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Arbeitschwerpunkt ländliche Entwicklung 
 
Die Aktivitäten der Hanns-Seidel-Stiftung auf dem Gebiet der ländlichen Entwicklung zielen auf eine 
nachhaltige Förderung der ländlichen Räume und damit auf eine Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der ländlichen Bevölkerung. Hiermit unterstützen wir den Abbau regionaler Disparitäten 
und leisten einen Beitrag zur Schaffung gleichwertiger Lebenschancen. 
 
Die Aktivitäten umfassen: 

 Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Dorfentwicklung und Flurneuordnung 
 Qualifizierung ausgewählter Zielgruppen im ländlichen Raum durch Umschulungs-, Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen 
 Beratung kommunaler Entscheidungsträger in Fragen der Flurneuordnung und Landentwicklung 
 Schulungsprogramme im Bereich Flurneuordnung 
 Anfertigung von Feasibility-Studien 
 Mikrofinanzierung zur Existenzgründung 
 Pilotprojekt Solarenergie 

http://www.hss.de 
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农村地区发展工作重点：  
 
汉斯 · 赛德尔基金会在农村地区的任务就是使农村地区得到可持续发展，改善农村人口的生活和工作条件，缩

小地区差别，创造平等的生存机会。 
 
工作包括： 
 

 制定农村发展和土地整理战略和方案 
 挑选一部分农民进行转岗和继续教育培训 
 在土地整理和农村发展问题上向地方决策者提供咨询 
 土地整理培训 
 完成可行性研究报告 
 为农民自立创业提供小额贷款 
 太阳能示范项目 
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A    

Abbruch 拆除 Vollständige oder teilweise Zerstörung und Entsorgung von 
baulichen Anlagen  

对建筑设施全部拆除或部分拆除并加以

处理 

Abfindung 补偿、赔偿 Einmalige Leistung zur Abgeltung eines Rechtsanspruchs 
in Geld oder Land. a.) in der Umlegung nach BauGB Ab-
findung durch - Grundeigentum auch außerhalb des Umle-
gungsgebietes - Begründung von Miteigentum an einem 
Grundstück - Gewährung von grundstückgleichen Rech-
ten, Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder 
sonstigen dinglichen Rechten im Umlegungsverfahren statt 
der Zuweisung eines Grundstücks b.) in der Landentwick-
lung / Flurbereinigung - Abfindung in Geld - Abfindung in 
Land  

以金钱或土地的方式，一次性对某项合

法享有的权利进行补偿。  
A) 按照建筑法进行土地置换调整过程 
补偿形式： -地产所有权（也包括分摊

区域之外的） -注明对某块地产所拥有

的部分所有权 -地产所有权等同的权利

，按住房所有法所拥有的权利，或其他

土地置换过程中的物权。 除了分派地产

外，还可以采用以下补偿形式: 
 B）土地发展或土地整理 -经济赔偿 -
土地补偿 

Abfindung in Geld 经济赔偿 Ein Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren kann 
mit seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in 
Geld abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht mehr wider-
rufen werden, wenn sie der Flurbereinigungsbehörde zu-
gegangen oder in eine Verhandlungsniederschrift aufge-
nommen worden ist. (§ 52 FlurbG) 

经土地重新整理参与者的许可，可对其

损失采用土地补偿以外的全部或部分经

济补偿形式。许可以书面的形式生效。

许可递交土地整理局或被纳入谈判记录

并签字以后，不可撤销。（土地整理法

第 52 条） 
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Abfindung in Land 土地补偿 Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-
weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

每个土地重新整理的参与者可以参照土

地整理法规第 47 条（对集体或公共建

筑物的土地贡献）规定，对被征用的土

地有权要求获得同等价值的土地补偿。

土地补偿的过程中，须权衡其他参与者

的经济因素，并考虑所有能够影响地产

收益、使用用途以及定价的因素。用于

补偿的土地应尽可能整体性强。凡是按

照新时期企业经济学的观点，大面积土

地合并可行，那么补偿土地类型、特征

、土地质量以及距离农庄或乡镇远近应

与原土地接近（土地整理法第 44 条）

。 
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Abfindung in Land 土地补偿 Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-
weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

每个土地重新整理的参与者可以参照土

地整理法规第 47 条（对集体或公共建

筑物的土地贡献）规定，对被征用的土

地有权要求获得同等价值的土地补偿。

土地补偿的过程中，须权衡其他参与者

的经济因素，并考虑所有能够影响地产

收益、使用用途以及定价的因素。用于

补偿的土地应尽可能整体性强。凡是按

照新时期企业经济学的观点，大面积土

地合并可行，那么补偿土地类型、特征

、土地质量以及距离农庄或乡镇远近应

与原土地接近（土地整理法第 44 条）

。 

Abfindungsan-
spruch 

补偿权利，

赔偿权利 
Recht der Teilnehmer eines Flurneuordnungsverfahrens 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge Land 
von gleichem Wert zu verlangen. (§ 44 FlurbG) 

土地重新整理过程中，参照土地整理法

规第 47 条（对集体或公共建筑物的土

地贡献）规定，被征集土地者应获得与

被征土地同等价值的土地作为补偿的权

利。 

Abfindungsgrund-
stück 

补偿、赔偿

用地 
Ein Grundstück das ein Teilnehmer in einem Flurneuord-
nungsverfahren als wertgleichen Ersatz für seine alten 
Grundstücken erhält. 

土地重新整理过程中，被征集土地者所

获得的与其被征土地同等价值的土地。

Abfindungsnach-
weis 

赔偿证明，

补偿证明 
Nachweis, in dem der im Flurbereinigungsplan ausgewie-
senen neue Bestand nach Fläche und Wert dem Abfin-
dungsanspruch gegenübergestellt werden. 

土地整理计划中所分派的按面积与价值

计算的新土地与被征者应得赔偿权利在

该证明中并列列出。 
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Abfindungsver-
einbarung 

补偿协议、

赔偿协议 
In Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sind die 
Abfindungen nach Möglichkeit durch Vereinbarungen mit 
den Beteiligten zu bestimmen. 

在快速合并过程中，应尽可能通过协议

与土地被征者商议赔偿的可能性。 

Abmarkung 划界 Anbringen von Grenzzeichen an einem Flurstück bzw. 
Grundstück zur Erkennbarkeit für die Öffentlichkeit eines in 
Kataster und Grundbuch eindeutig definierten Grund-
stücks. 

对土地或地产的边缘进行标识，便于明

显区分地籍簿上所记载的土地。 

Abschreibung 折旧 Jährlich auf die Nutzung entfallender Anteil der 
gebrauchsbedingten Wertminderung von Gebäuden. Die 
Abschreibung erfolgt aufgrund der Restnutzungsdauer des 
Gebäudes. 

建筑物每年因使用而导致其价值的衰减

，折旧额度根据建筑物剩余使用年限而

定。 

Abstandsflächen 间隔面积 Von Bebauung freizuhaltende Grundstücksfläche entlang 
von Gebäuden, der zur Gewährleistung ausreichender 
Belichtung aller angrenzenden Gebäude dient. 

建筑物周围不允许建造的空白土地面积

，以保证周围建筑物采光充足。 

Absteckung der 
neuen Grundstü-
cke 

标识新土地 Vermessungstechnische Bestimmung der Grenzpunkte der 
neuen Grundstücke im Gelände zur Vorbereitung der Ab-
markung. 

在一块空地上用测量方法确定一块新地

产的边界点，为土地划界作前期工作。

Abwägung 权衡 Zusammenstellung und Gewichtung konkurrierender Nut-
zungsansprüche aufgrund von öffentlichen und privaten 
Interessen. 

针对使用权限，当公众和私人利益发生

冲突时应集中起来进行权衡。 



9 

Abwasser 污水、废水 Durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte, 
sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen abfließende und gesam-
melte Wasser (Niederschlagswasser). 

由于家用、工业、农业或其他用途导致

水质变更后形成的水，以及建筑物范围

内所排流与收集的降水（雨水）。 

Abzug 扣除 1. Der Anteil am Grund und Boden, den alle Teilnehmer an 
einem Flurneuordnungsverfahren nach dem Verhältnis des 
Wertes ihrer alten Grundstücke zu dem Wert aller 
Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes für die gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen aufzubringen haben. 
2. In einer Umlegung nach BauGB sind aus der Umle-
gungsmasse vorweg die Flächen auszuscheiden und der 
Gemeinde oder dem sonstigen Erschließungsträger zuzu-
teilen, die nach dem Bebauungsplan innerhalb des Umle-
gungsgebiets festgesetzt sind als örtliche Verkehrsflächen 
für Straßen, Wege einschließlich Fuß- und Wohnwege und 
für Plätze, sowie für Sammelstraßen, Flächen für Parkplät-
ze, Grünanlagen einschließlich Kinderspielplätze und An-
lagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen, 
sowie für Regenklär- und Regenüberlaufbecken, wenn die 
Flächen überwiegend den Bedürfnissen der Bewohner des 
Umlegungsgebiets dienen sollen. 

1.所有参与土地重新分配的成员按其所

属土地价值与所有用于集体和公众事业

的土地改革用地的总价值的比率，所贡

献出来的土地份额。 2.在土地置换过程

中，按照建筑法规，必须从置换土地中

扣除部分用地，划归乡镇或其他开发商

的名下，用于土地置换地区街道、人行

道、广场、停车场、绿化带、儿童游乐

场、自然灾害防护带的建设，包括主要

用于满足当地居民需求的雨水净化和溢

流池所需的面积。 

Agenda 21 二十一世纪

议程 
Ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm 
für das 21. Jahrhundert, um eine nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen. Das Programm wurde 1992 in Rio be-
schlossen und in der Folgekonferenz 2002 fortgeschrie-
ben. Die nachhaltige Entwicklung soll durch Anpassung 
der Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik die Be-
dürfnisse der heutigen Generation befriedigen ohne die 
Chancen der künftigen Generationen zu beeinträchtigen. 

为支持可持续发展的一项二十一世纪发

展与环境保护方案。该方案于一九九二

年在巴西里约热内卢获得通过，在二OO
二年的后续会议上得以延续。可持续发

展要求经济、环保与发展政策满足当代

人的需求的同时保证不损害后代的利益

。可持续发展的实施过程中首先要求从
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Bei der Umsetzung sind vor allem die Kommunen gefor-
dert. In vielen Bereichen ist sie bereits zur Leitlinie öffentli-
chen Handelns geworden. 

地方做起。在很多领域可持续发展已经

成为公众行动的指导标准。 

Agglomeration 聚结、聚合

、密集 
Der Begriff steht für eine Zusammenballung von Men-
schen, Infrastruktur, Industrie, Handel und Dienstleis-
tungsgewerbe in einer Region. Eine städtische Agglomera-
tion besteht aus einer Gruppe von Gemeinden, die mit ei-
ner Stadt als dem Zentrum einer Region besonders enge, 
v. a. wirtschaftliche Beziehungen pflegen. Die Verflechtung 
wird besonders deutlich im täglichen Pendler-Verkehr zwi-
schen den Vorortsgemeinden und dem städtischen Zent-
rum. 

指某一地区人口、基础设施、工业、贸

易和服务行业的密集。一个城市的密集

体现在以城市为中心，周围区县与城市

经济联系密切。这种错综关系尤其体现

在早晚出现在郊区与城中心路途的上下

班高峰。 

Agrarstruktur 农业结构 Gesamtheit der strukturellen Grundlagen, die die Wirt-
schafts- Arbeits- und Lebensbedingungen der Landwirt-
schaft eines Gebietes prägen. Die Agrarstruktur wird ins-
besondere durch die natürlichen wirtschaftlichen und so-
zialen Gegebenheiten im ländlichen Raum bestimmt, die 
wiederum unter anderem von der Bodennutzungsmöglich-
keit, Betriebsstruktur und -größe, Siedlungsform und 
Marktstruktur beeinflusst werden. 

某地区与农业相关的经济、劳动和生活

条件框架基础的总称。农业结构主要由

农业地区自然经济作物与社会条件决定

，而这些条件又受到土地使用性、农田

结构、农田大小、人口居住方式与市场

结构的影响。 

Agrarstrukturver-
besserung 

改善农业结

构 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtheit aller Le-
bens- und Erzeugungsbedingungen in der Landwirtschaft 
durch z. B. Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte, 
Dorferneuerung und Flurneuordnungsverfahren. 

提高农业总体生活和生产条件的措施：

如农村协调发展方案、乡村改良和土地

重新分配等。 
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Allgemeines 
Wohngebiet 

普通居住区 Sie dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind - 
Wohngebäude, - die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe, - Anlagen für kirchliche, kul-
turelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

主要用于居住。可以是 -居民楼， -满
足居民生活需求的商店，餐馆、饮食店

和无干扰的手工作坊， -宗教、文化、

社会、卫生与运动设施和场所。 

Alter Grund-
stücksbestand 

原土地持有

量 
Die Grundstücke die von Teilnehmern in ein Flurneuord-
nungsverfahren eingebracht werden (s. auch Neuer 
Grundstücksbestand) 

在土地重新分配的过程中，参与者原本

所持有的土地数量。（见新的土地持有

量） 

Altlast 旧有负担、

历史负担 
Abgrenzbare Teile der Erdoberfläche, die infolge früherer 
menschlicher Tätigkeiten gesundheits- und/oder umwelt-
schädliche Veränderungen der natürlichen Zusammenset-
zung des Bodens und/oder des Grundwassers aufweisen.

部分地表面积由于人类过去行为而导致

对土地或地下水自然结构的破坏，给人

类健康或环境带来负面影响。 

Amt für Ländliche 
Entwicklung 

农业发展局 In Ländergesetzen ist die Zuständigkeit der Behörden zur 
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren geregelt. Es 
wird unterschieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, 
obere Flurbereinigungsbehörde und oberste Flurbereini-
gungsbehörde. In Bayern nehmen die Ämter für Ländliche 
Entwicklung die Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbe-
hörde. Viele Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehör-
de sind in Bayern gemäß dem Genossenschaftsprinzip der 
Teilnehmergemeinschaft übertragen. 

各州的法律中规定了土地重新分配程序

的负责当局，分为土地整理局、高级土

地整理局和 高土地整理局。在巴伐利

亚农业发展局担任了高级土地整理局的

角色。且巴伐利亚高级土地整理局的许

多任务按照合作社的原则被转移给参加

土地整理的集体负责。 

Anfangswert 初始价值 Bodenwert, der sich ergeben würde, wenn eine städtebau-
liche Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt 
wird. 

未考虑土地改良规划措施对土地价值的

影响的土地价值。 
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Anhörung der 
Träger öffentlicher 
Belange 

公众机构的

聆听 
Bei der Durchführung von (Bau-)Vorhaben ist eine Anhö-
rung bzw. eine Einbeziehung von Behörden und Stellen 
gesetzlich vorgeschrieben. Bei Plangenehmigungs- bzw. 
Planfeststellungsverfahren sind die Träger öffentlicher Be-
lange in einem förmlich festgelegten Anhörungsverfahren 
einzubeziehen.  

法律规定在进行一项建筑工程时，必须

召开有公共机构参与的聆听会。在批准

规划或确认规划的过程中，聆听会应该

有公共利益承担者参与并按照规定的形

式执行。 

Anhörungstermin 聆听日期 In Flurneuordnungsverfahren werden die Ergebnisse der 
Wertermittlung und der Flurbereinigungsplan (Plan nach § 
58 FlurbG) in einem förmlichen Termin erläutert. Mit die-
sem Termin beginnt die Widerspruchsfrist zu laufen. 

在土地整理的过程中，土地定价的结果

和（按照土地整理法第 58 条规定的）

土地整理方案必须在某一日期公布于众

。从这个日期开始计算异议限期。 

Anhörungsverfah-
ren 

聆听程序 Teil eines Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsver-
fahren oder sonstigen Verwaltungsverfahrens, in dem 
mögliche Auswirkungen eines Vorhabens, insbesondere 
zur Feststellung und Abwägung der betroffenen Belange 
erörtert werden. 

批准规划或确定规划或其他行政过程的

一部分。在聆听程序中，某项措施可能

产生的影响，尤其是对所涉及公众及私

人利益的权衡都要得到公布。 

Anlage 建筑 Bauliche Anlagen bzw. Landschaftsteile in Flurneuord-
nungsverfahren, die dem öffentlichen Interesse bzw. dem 
gemeinschaftlichen Interesse oder dem Interesse einzelner 
Teilnehmer dienen. Sie können in einem Flurneuord-
nungsverfahren vorhanden sein oder von der Teilnehmer-
gemeinschaft verändert oder neu hergestellt werden. 

土地整理过程中，服务于公众或集体或

个人利益的建筑物或土地面积。在土地

整理过程中，这种类型的建筑物或土地

可能已经存在，或者必须被修改或有待

重新产生。 

Anordnung 指示 Verwaltungsakt, mit dem ein Flurneuordnungsverfahren 
eingeleitet und das Verfahrensgebiet förmlich festgesetzt 
wird. 

开始土地重新分配并对从形式上确定总

的分配土地界线的行政行为。 
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Anpassung an die 
Marktverhältnisse 

按市场行情

调整 
Anbringen von Zu- bzw. Abschlägen an den rechnerisch 
ermittelten Ertragswert und Sachwert zur Anpassung an 
die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag bei der Ermittlung des Verkehrswertes. 

在计算土地的销售价时，上调或下调计

算得出的土地收益现值和实物价格，以

适应估价日的普遍市场行情。 

Architekt 建筑师 Planer, die sich mit der technischen, funktionalen und ge-
stalterischen Planung von baulichen Anlagen unter Einbe-
ziehung ökologischer und sozialer Aspekte befassen. E-
benso gehört die Erstellung von konzeptionellen Planun-
gen wie z. B. des Dorferneuerungsplans, des Landschafts-
plans oder städtebaulicher Entwicklungspläne zum Aufga-
benbereich. 

对建筑物进行技术性、功能性和塑造性

规划，并在规划的同时考虑到生态和社

会的因素的规划者。建筑师同时还承担

乡村发展方案、土地方案或者城市建筑

方案的规划。 

Arge Landent-
wicklung 

农村发展工

作团体 
Die Arbeitsgemeinschaft ist durch einen Beschluss der 
Agrarministerkonferenz vom 5. November 1976 als Ar-
geFlurb gebildet worden. Sie wurde durch einen Beschluss 
der Agrarministerkonferenz vom 16.09.1998 auf neue Ziele 
ausgerichtet und in ArgeLandentwicklung umbenannt. Sie 
hat vor allem die Aufgabe, grundsätzliche Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit Verfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) und dem 8. Abschnitt des Landwirt-
schaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) zu erörtern und 
Empfehlungen für deren Durchführung zu erarbeiten. 

该工作团体由 1976 年 11 月 5 日农业部

长会议的决定产生。 初的名称是土地

整理工作团体。1998 年 9 月 16 日的农

业部长会议上又给该团体赋予了新的目

标，并改名为农村发展工作团体。他的

首要任务为解释涉及土地整理法和农业

调整法第八章的基本事务并对这些事务

的执行给出建议。 
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Art der baulichen 
Nutzung 

建筑用途的

种类 
Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vor-
gesehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer bauli-
chen Nutzung als Bauflächen dargestellt werden. Es wird 
unterschieden in Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, 
gewerbliche Bauflächen oder Sonderbauflächen. Die für 
die Bebauung vorgesehenen Flächen können nach der 
besonderen Art ihrer baulichen Nutzung im Bebauungs-
plan als Baugebiete dargestellt werden. Es wird unter-
schieden in Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete, 
allgemeine Wohngebiete, besondere Wohngebiete, Dorf-
gebiete, Mischgebiete, Kerngebiete, Gewerbegebiete, In-
dustriegebiete oder Sondergebiete. 

在面积使用计划中，用于建筑的面积可

以根据其建筑用途的通常种类统称为建

筑面积。可分为居住建筑面积、多种用

途建筑面积、工业建筑面积或特殊建筑

面积。用于建筑的面积可以根据其建筑

用途的特殊种类统称为建筑领域。具体

可分为小型居住区，纯粹居住区，通常

居住区，特殊居住区，乡村区域，混合

区，核心区，工业区，工业生产区和特

殊区域。 

Aufforstung 造林 Umwandlung einer landwirtschaftlich oder sonstig genutz-
ten Fläche durch Anpflanzung von Bäumen in Wald 

把农用和其他用途的土地通过植树转变

成森林。 

Aufhebung von 
Rechten 

废除权利 Wenn es der Zweck der Flurbereinigung erfordert, können 
Dienstbarkeiten, Reallasten und Erwerbsrechte an einem 
Grundstück sowie persönliche Rechte, die zu Besitz oder 
zur Nutzung an einem Grundstück berechtigen oder die 
Benutzung eines Grundstücks beschränken, aufgehoben 
werden. Für Rechte, die durch die Flurbereinigung ent-
behrlich werden, wird eine Abfindung nicht gewährt. (§ 49 
FlurbG) 

根据土地整理的需求，可以废除对某块

土地的权限如土地物权、土地收费、土

地经营权以及其他个人的土地所有和使

用权，包括对某块土地的约束权。如果

经过土地整理后，相关权限显得多余，

那么针对该权限其所有者得不到任何补

偿（土地整理法第４９章）。 

Aufklärungsver-
sammlung 

参与者集会 In Flurneuordnungsverfahren sind die voraussichtlich be-
teiligten Grundstückseigentümer in geeigneter Weise in 
einer Versammlung eingehend über das geplante Flurbe-
reinigungsverfahren einschließlich der voraussichtlich ent-
stehenden Kosten aufzuklären. 

土地重新分配的过程中，将土地分配可

能涉及的土地所有者召集起来，在会上

向他们介绍即将进行的土地整理的过程

和可能产生的费用。 
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Auflassung 土地转让 Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur 
Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur 
Übertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist die 
Einigung des Berechtigten und des anderen Teiles über 
den Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der 
Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich. Einigung 
des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss 
bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zu-
ständigen Stelle erklärt werden. Zur Entgegennahme der 
Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer 
Stellen, jeder Notar zuständig. (§§ 873 u. 925 BGB) 

土地所有权的转让、土地任何权限的添

加、以及对土地所拥有权限的转让，都

必须得到当事人和另一方的一致通过并

要求被记载到地籍簿。进行土地转让仪

式必须在有关机构履行，转让双方必须

同时在场。同时，交接程序也需得到公

证处的公证。（公民法第８７３条和９

２５条）。 

Aufmessung der 
gemeinschaftli-
chen und öffentli-
chen Anlagen 

丈量集体和

公益设施 
Vermessung der bereits im Vorgriff zur Bodenordnung ab-
gemarkten Grenzpunkte von künftigen Gewannen. Sie 
werden im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzfläche ins-
besondere durch die gemeinschaftlichen Anlagen bzw. 
öffentlichen Anlagen wie z. B. Straßen, Wege, Hecken 
usw., gebildet. 

对事先按照土地条例将边界作好记号的

未来共有耕地进行丈量。农业使用面积

范围内的共有耕地主要是指公共或集体

设施如街道、道路、绿化带等。 

Aufsicht 监督 Die Dienst- und Fachaufsicht über die Teilnehmergemein-
schaft obliegt der Oberen Flurbereinigungsbehörde. Diese 
ist wiederum der obersten Flurbereinigungsbehörde unter-
stellt. 

高级土地整理局享有对土地整理参与者

联合会的专业监督权。高级土地整理局

隶属 高土地整理局。 

Aufstockung 增加土地面

积 
Erwerb land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Flächen zu 
Eigentum oder Pacht, um die Betriebsflächen eines ande-
ren land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu vergrö-
ßern. 

通过购买或承包农业和林业可用土地达

到扩大另一农林业土地面积的目的。 
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Ausbau der ge-
meinschaftlichen 
Anlagen 

扩建集体设

施 
Die Teilnehmergemeinschaft hat die Aufgabe die im Plan 
über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen fest-
gestellten bzw. genehmigten gemeinschaftlichen Anlagen 
wie z. B. Straßen, Wege, Gewässer, landschaftsgestalten-
de Anlagen und Maßnahmen der Dorferneuerung usw., zu 
erstellen. 

参与者联合会必须负责将在集体与公共

设施规划中所确定或批准的集体设施如

街道、小道、水域及风景带包括村庄翻

新措施等建设好。 

Ausführungsan-
ordnung 

执行条例 Ist der Flurbereinigungsplan unanfechtbar geworden, ord-
net die Flurbereinigungsbehörde seine Ausführung an 
(Ausführungsanordnung). Zu dem in der Ausführungsan-
ordnung zu bestimmenden Zeitpunkt tritt der im Flurberei-
nigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand an die Stel-
le des bisherigen. (§ 61 FlurbG) 

土地整理规划不容争议后，土地整理局

制定出执行条例。到达条例中指定的时

间点时，土地整理规划中规定的新的法

律形式将取代旧的法律形式。（土地整

理法第 61 条） 

Ausführungskos-
ten 

执行费用 Die zur Ausführung der Flurbereinigung erforderlichen 
Aufwendungen (z. B. die Kosten für den landwirtschaftli-
chen Wegebau, wasserwirtschaftliche und landeskulturelle 
Maßnahmen einschließlich Landschaftspflege, Vermes-
sung, Abmarkung, Wertermittlung usw.) fallen der Teil-
nehmergemeinschaft zur Last. (§105 FlurbG) 

土地整理实施的费用（如农业道路建设

、水利建设、文化建设，以及风景的保

护，测量，作标识，定价等措施）由参

与者联合体共同承担。（土地整理法第

105 条） 

Ausgleich 补偿，赔偿 1.) Bei der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebiets 
anfallende Geldzahlungen wie z. B. für unvermeidbare 
Mehr- bzw. Minderausweisungen in Land oder für vorüber-
gehende Nachteile einzelner Teilnehmer. 2.) Über den 
Abfindungsanspruch hinausgehende Zuweisung von Land 
in gewissem Umfang für dauernde Nachteile wie z. B. Miß-
formen oder Wirtschaftserschwernisse. 

1）土地整理区域重新规划时对不可避免

的对土地的多分或少分，以及对某个成

员暂时带来的不便用金钱加以弥补。 2
）超出一次性补偿金范围的土地的分配

，用来弥补成员长期的损失如土地形状

不整齐或经济收成困难。 

Ausgleich vorü-
bergehender 
Nachteile 

对暂时损失

的弥补 
Ein vorübergehender Unterschied zwischen dem Wert der 
alten Grundstücke und dem Wert der Landabfindung sowie 
andere Nachteile einzelner Teilnehmer, die das Maß der 
den übrigen Teilnehmern entstehenden gleichartigen 

所拥有的土地原有价值与土地赔偿数额

的差价以及个别成员必须承担的明显高

于其他成员的其它损失，都必须用金钱
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Nachteile erheblich übersteigen, sind durch Geld oder in 
anderer Art auszugleichen (§ 51 FlurbG)   

或其它方式得到补偿。（土地整理法 51
条） 

Ausgleichsbetrag 赔偿额 Bei einer Sanierung bzw. Entwicklung der vom Eigentümer 
eines in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
bzw. Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks zu ent-
richtende Geldbetrag, der der durch die Sanierung bzw. 
Entwicklung bedingten Erhöhung des Bodenwertes seines 
Grundstücks entspricht. 

正式确定的修整区或发展区内的土地，

经过修整和开发后其土地价值会有所增

加。该增加部分即相当于该土地所有人

理应承担的土地修整或发展费用。 

Ausgleichsflächen 生态补偿面

积 
Flächen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff 
in Natur und Landschaft durchgeführt werden sollen. 

用于对因给大自然和风景造成了影响而

采取弥补措施的土地面积。 

Ausgleichsleis-
tung 

补偿行为 Leistungen, mit denen in einer Umlegung bzw. Sanierung 
Wertunterschiede ausgeglichen werden. 

在置换或修整的过程中为弥补价值差异

所采取的补偿行为。 

Ausgleichsmaß-
nahmen 

生态补偿措

施 
Ökologische Maßnahmen, die zum Ausgleich von Eingrif-
fen in Natur und Landschaft auf Ausgleichsflächen festge-
setzt werden.  

为弥补对大自然和风景造成的影响在生

态补偿土地上采取的措施。 

Ausschreibung 招标 Aufforderung an Unternehmer, entsprechend den vorge-
schriebenen Bedingungen Angebote zur Ausführung von 
Aufträgen abzugeben. Die Aufforderung kann an unbe-
stimmte (öffentliche Ausschreibung) oder nur an bestimmte 
Unternehmer (beschränkte Ausschreibung) gehen. 

邀请企业按照所规定的条件应征某项任

务。邀请可以不指定企业（公开招标）

或者规定参加企业范围（有限制招标）

。 

Außenanlage 外围设施 Alle auf einem bebauten Grundstück außerhalb der Ge-
bäude befindlichen baulichen Anlagen, wie z. B. Entwässe-
rungs- und Versorgungsanlagen, Befestigungen, Einfrie-
dungen, Gartenanlagen usw.. 

在某一建筑土地上，建筑物以外的所有

的设施，如排水和供水设施，固定设施

，围栏和花园等。 
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Außenbereich 外围区域 Teil des Gemeindegebietes, der außerhalb des Geltungs-
bereichs von Bebauungsplänen und außerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile liegt. 

在建筑规划以外，不属于相关建筑区域

的土地，属于乡镇区域的一部分。 

Auszug aus dem 
Plan nach § 58 
FlurbG 

土地整理法

规第 58 条

规定的摘要 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
ein Auszug aus dem Flurbereinigungsplan, bzw. Zusam-
menlegungsplan, bzw. Tauschplan zuzustellen, der seine 
neuen Grundstücke nach Fläche und Wert sowie das Ver-
hältnis seiner Gesamtabfindung zu dem von ihm Einge-
brachten nachweist (§§ 59, 100, 103f FlurbG). 

土地整理法第 58 条规定，每个参与土

地重新分配过程的成员都必须拿到一份

土地整理规划或土地合并规划以及土地

交换规划的摘要。摘要内容包括该成员

新土地的面积与价值以及他所得到的所

有的补偿和付出的比率（土地整理法 59
条、100 条、自 103 条起） 

B    

Bauantrag 建造申请 Zur Errichtung einer baulichen Anlage bedarf es einer 
Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde, die mit Plan-
unterlagen beantragt werden muss.  

搭建某一建筑设施需要建筑监督局颁发

建筑许可，申请该许可必须附上建筑规

划。 

Bauerwartungs-
land 

预期建造区

域 
Unbebaute Grundstücksfläche, die außerhalb des Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplanes oder außerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile gelegen und in ei-
nem Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt ist 
oder dessen Bebaubarkeit in naher Zukunft mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

建筑规划以外的或者在与相联建筑区域

以外的未建筑的土地面积，但在面积使

用规划中仍被列为建造面积，或者将来

很有可能在上面动工的土地。 

Baufläche 建筑面积、

建筑熟地 
Im Flächennutzungsplan für die Bebauung vorgesehen 
und nur nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung 
dargestellte Fläche. 

在面积使用规划中计划动工的，且土地

使用类别被定义为建筑用地的土地面积

。 
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Baugebiet 建筑区域 im Flächennutzungsplan, im Bebauungsplan oder durch 
örtliche Situationsmerkmale eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils nach der besonderen Art ihrer baulichen 
Nutzung gekennzeichnete Baufläche (Wohngebiet, Dorf-
gebiet, Gewerbegebiet, Industriegebiet, Kerngebiet, Klein-
siedlungsgebiet, Mischgebiet, Sondergebiet). 

在面积使用规划、建筑规划标出的建筑

面积或者当地情况决定的相关联的建筑

部分按照其特定的建筑用途所标识出的

建筑面积(居住区、村庄区、工业生产区

、工业区、小型居民区、混合区、特殊

区域) 

Baugebot 建筑指令 Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Ge-
meinde den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, in-
nerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 1. 
sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu bebauen oder 2. ein vorhandenes Ge-
bäude oder eine vorhandene sonstige bauliche Anlage den 
Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen. Das 
Baugebot kann auch innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles angeordnet werden, um unbebaute 
oder geringfügig bebaute Grundstücke entsprechend den 
baurechtlichen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen 
Nutzung zuzuführen, insbesondere zur Schließung von 
Baulücken. 

在建筑规划的职权范围内，乡镇有权利

用指令的形式，让土地所有者在一定的

期限内 1.按照建筑规划建设自己的土地

或者 2.按照建筑规划的规定对现有建筑

物或其他建筑设施进行调整。 建筑指令

的颁布也可以是针对某一相关建筑地区

，其目的是按照建筑法律规定来使用非

建筑或较少建筑的用地或者引导该类型

用地为建筑所用，尤其要填补建筑空缺

。 

Baugenehmigung 建筑许可 Die amtliche Erlaubnis zum Beginn eines Bauvorhabens, 
dass ein Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage er-
richtet werden darf. Die Baugenehmigung ist ein Verwal-
tungsakt. 

对进行一项建筑活动的官方的许可，允

许在某处建筑一幢楼房或其他建筑设施

。建筑许可是一个行政公文。 
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Baugesetzbuch 德国联邦建

造法 
Das deutsche Baugesetzbuch ist ein Gesetz über das 
Bauplanungsrecht. Insbesondere sind Vorschriften über 
die Bauleitplanung inklusive der Maßnahmen zum Aus-
gleich und Ersatz, über die Erschließung sowie zu den 
städtebaulichen Instrumenten, wie z. B. Umlegung, städte-
bauliche Sanierung, städtebauliche Entwicklungsmaßnah-
me, Stadtumbau, Soziale Stadt und zur Ermittlung von 
Verkehrswerten enthalten. 

德国联邦建筑法是一部关于建筑规划的

法规。其中包括涉及补偿与替代的建筑

主导规划，涉及开发及城市建筑工具，

如置换、城市市容整顿、城市发展措施

、城市改造、社会一体化城市以及市场

价格的确定等。 

Baugrenze 建筑界限 Im Bebauungsplan festgesetzte Grenze der überbaubaren 
Grundstücksfläche, die in der Regel von Gebäuden oder 
von Gebäudeteilen nicht überschritten werden darf.  

建筑规划中明文规定的可建筑的土地面

积的界限，通常情况下建筑物或建筑物

的部分不得超越。 

Baugrundstück 建筑用地 Grundstück, das nach den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten mit Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen be-
baut ist oder bebaut werden darf. Insbesondere sind dies 
Grundstücke, die im Geltungsbereich eines Bebauungs-
plans oder in einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
liegen. Im Außenbereich sind Bauvorhaben nur in Aus-
nahmefällen zulässig. 

按照公共条款允许建筑楼房或其他建筑

设施的土地。尤其是在建筑规划职能范

围内的或者关联的建筑区域内的土地。

建筑用地以外的土地，只有在特殊情况

下才允许用于建筑行为。 

Bauland 建筑地带、

建造熟地 
Erschlossene und für eine bauliche Nutzung gestaltete 
Grundstücke oder Grundstückteile, die nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften baulich nutzbar sind. 

已开发，并可用于建筑的建筑用地和按

照公共条款可部分用于建筑的部分建筑

用地的集合。 
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Baulandumlegung 建筑熟地重

新分配 
Ein im Baugesetzbuch geregeltes hoheitliches Verfahren 
der städtebaulichen Bodenordnung, bei dem zur Erschlie-
ßung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute 
oder ungebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet 
werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche 
oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstü-
cke entstehen. 

在联邦建筑法中规定的拥有至高权的城

市建筑土地条例，其中规定为了配合对

某些区域进行开发或重新整顿，必须对

已建的和未建的土地进行重新分配，从

而使得这些土地可以按照地段、形式和

大小配合建筑或其他用途来重新分配。

Baulast 土地公共负

担 
Eine freiwillig übernommene, öffentlich-rechtliche Ver-
pflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der 
Baubehörde, bestimmte das Grundstück betreffende Dinge 
zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. 

地产持有人自愿承担的公共义务，允许

建筑当局在该土地上行使、搁置或容忍

某种权力。 
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Bauleitplanung 建造主导规

划 
Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der 
städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde. Aufgabe der 
Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung 
der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des 
Baugesetzbuchs vorzubereiten und zu leiten. Sie ist ge-
gliedert in die vorbereitende Bauleitplanung für das gesam-
te Gemeindegebiet und die verbindliche Bauleitplanung. 
Die Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzustellen, so-
bald und so weit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist. Auf die Aufstellung von Bauleit-
plänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch. Sie sollen eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung ge-
genüber künftigen Generationen miteinander in Einklang 
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 

乡镇所拥有的用于引导和规范城市建筑

发展的规划手段。建筑总体规划的任务

在于按照联邦建筑法规对该乡镇的建筑

用地和其他类型用地进行准备工作与引

导。建筑总体规划可分为为整个乡镇用

地的预备建筑总体规划和必须遵守的建

筑总体规划。一旦城市建筑发展和城市

建筑秩序需要，乡镇就必须根据城市建

设与发展的需求，制定建筑总体规划，

但是法律意义上并没有一定要求制定建

筑总体规划。建筑总体规划的目的在于

保障城市建筑的可持续发展，在考虑到

社会的、经济的、环保的要求的同时也

兼顾后人的利益，从而形成与社会发展

协调的为广大民众服务的土地利用系统

。 

Bauliche Anlage 建筑设施 Mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten herge-
stellte Anlage. Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung 
(Werbeanlagen) einschließlich Automaten sind bauliche 
Anlagen. Als bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach 
ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt sind, überwie-
gend ortsfest benutzt zu werden, sowie Aufschüttungen, 
soweit sie nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen sind, 
Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze, Cam-
pingplätze und Wochenendplätze, Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge. (Landesbauordnung Bayern) 

与地表接触的，通过建筑工事而产生的

设施。固定于某处的用于广告宣传的建

筑设施（广告设施）包括自动装置都属

于建筑设施。所有的其用途绝大多数情

况下被某一固定地点所用的建筑物，包

括非发掘直接形成的土垒，存储与临时

堆放用地、展览用地、露营地、周末聚

集地、露天停车场等，均属于建筑设施

（巴伐利亚州建筑条例）。 
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Bauliche Nutzung 建筑用途 Zulässige oder tatsächliche Bebauung eines Grundstücks 
mit Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen. Festge-
legt wird sie durch die Art, das Maß, die Bauweise und die 
überbaubare Grundstücksfläche. 

在某块地基上被批准的或已经建成的建

筑物或其他建筑设施。根据建筑类别、

建筑规格、建筑用途与跨出地基界限的

建筑部分的面积来确定建筑用途。 

Baulinie 建筑划线 In einem Bebauungsplan festgesetzte Linie auf die gebaut 
werden muss. Durch Festsetzung von Baulinien, Baugren-
zen oder Bebauungstiefen können die überbaubaren 
Grundstücksflächen bestimmt werden. 

建筑设施必须建在建筑规划所规定的建

筑划线上。通过对建筑划线、建筑界限

或建筑深度可以规范跨出地基界限的建

筑部分。 

Baulücke 建筑空地 Unbebautes dem Grunde nach aber bebaubares Grund-
stück. Es kann unterschieden werden zwischen der klassi-
schen Baulücke mit gesicherter Erschließung, geringfügig 
genutzten Grundstücken, die im Vergleich zur Umge-
bungsbebauung bzw. zum baurechtlich zulässigen Maß 
gering bebaut sind für die die Erschließung gesichert ist 
und Flächen mit Entwicklungspotenzial, die unbebaut sind, 
überplant werden und ggf. durch Bodenordnung neu ge-
ordnet werden müssen. 

尚未建设的可建地基。建筑空地可分为

已开发的的建筑空地，相对于周围建筑

来说建设较少、但是已经被确定用于建

筑开发的地基以及具有开发潜力、需要

重新建设与规划或者还需要通过土地整

理来加以调整的地基。 

Baumängel 建筑缺陷 Sachmängel durch die unsachgemäße Verwendung oder 
Verarbeitung von Baustoffen während der Bauphase eines 
Gebäudes, wie z. Bsp. mangelnde Isolierung, mangelnde 
statische Festigkeit oder die Verwendung unzweckmäßiger 
Baustoffe. 

在房屋建筑的过程中，由于建筑材料使

用不当或方法的欠缺而导致的客观存在

的缺陷，如绝缘性能不好、静态坚固性

低或建筑材料误差。 
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Baumasse 建筑立体容

积 
Die Summe aller Rauminhalte aller Vollgeschosse sowie 
aller zugelassenen Aufenthaltsräume in den Dach- und 
Kellergeschossen. Hierzu werden auch die Decken und 
Wände der betroffenen Räume gezählt. Aus der Baumas-
se kann die Baumassenzahl ermittelt werden. 

完整楼层以及顶层与地下室所有空间量

的总和。天花板与墙也计算在内。建筑

容积可用建筑容积指数来衡量。 

Baumassenzahl 建筑容积指

数 
Im Rahmen der Bauleitplanung ein Maß der baulichen 
Nutzung, das angibt, wie viel Kubikmeter Baumasse je 
Quadratmeter Fläche des Baugrundstücks zulässig oder 
vorhanden sind. 

在建筑总体规划框架内的一项衡量建筑

用途的标准，该标准定义为一平方米建

筑面积上可允许或可有多少立方米建筑

容积存在。 

Baumaßnahme 建筑措施 1. Alle Maßnahmen zum Neubau, Umbau oder zur Erwei-
terung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen. 
2. Maßnahmen in einem Sanierungsgebiet Maßnahmen 
zur Verwirklichung der nach dem Bebauungsplan für das 
Gebiet festgesetzten Nutzungen, die in der Regel von den 
Grundstückseigentümern durchzuführen sind, wie z. B. 
Neubebauung, Errichtung von Ersatzbauten und von der 
durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfseinrichtun-
gen. 

1.房屋及其他建筑设施的新建、改建或

扩建所采取的所有措施。 2.为实现建筑

规划中对某修葺领域所规定的用途所采

取的修葺措施，通常由地产所有人来执

行，如新建、另建、或修葺所决定的集

体所需的建筑物。 

Baunebenkosten 建筑杂费 Kosten für Planung (Architekten- und Ingenieurleistungen), 
Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmi-
gungen sowie die unmittelbar mit der Herstellung der bau-
lichen Anlagen erforderlichen Kosten der Finanzierung. 

规划（建筑师与工程师的费用）、建筑

执行、有关当局的审查与批准费用以及

与建筑设施有直接关系的融资费用。 
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Baupreisindex 建筑费用指

数 
Bezeichnung für einen Index zur Beurteilung der Entwick-
lung der Baupreise. Für Deutschland werden vom Statisti-
schen Bundesamt folgende Indizes ermittelt und veröffent-
licht: - konventioneller Neubau im Hochbau (Wohngebäu-
de, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude), - 
Neubau von Einfamiliengebäuden in vorgefertigter Bauart 
(Fertighäuser), - Neubau im Tiefbau (Straßen, Brücken, 
Ortskanäle) und - Instandhaltung von Mehrfamiliengebäu-
den Er wird als Verhältniszahl zu verschiedenen Zeitpunk-
ten bezogen auf ein Basisjahr angegeben. 

判断建筑价格发展的一项指数。在德国

联邦统计局会公布下列指数： -常见地

上建筑的新建（住宅楼、办公楼和工业

用楼）， -事先部分完工的独宅的新建

（预置装配式楼房）， -地下建筑的新

建（街道、桥梁、当地沟渠）以及 -公
寓楼房的维护 给出的指数以某一年限为

基准年，然后根据不同的时间点的价格

相对基准年价格的百分比率来表示。 

Baurecht 建筑立法 Die Gesamtheit der Rechtsnormen (öffentlich-rechtliche 
und zivilrechtliche Vorschriften), die das Bauen betreffen. 

有关建筑的所有法律法规（公法与民法

）。 

Baureifes Grund-
stück 

建造熟地 Nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit Gebäuden be-
baubares Grundstück, das nach Lage, Form, Größe und 
Beschaffenheit für die zulässige Bebauung geeignet und 
dafür ausreichend erschlossen ist. 

按照公共条款可以在上面建筑楼房的地

基，根据位置、形状、规格、特性可以

用于建筑且土地开发程度适合建筑。 

Bauschäden 建筑损伤 Schäden, die nach der Baufertigstellung infolge äußerer 
Einwirkungen an Gebäuden entstehen, wie z. B. vernach-
lässigte Instandhaltung (Instandhaltungsstau), Bergschä-
den, Wasserschäden, Schädlingsbefall usw.. Sie können 
auch aufgrund von Baumängeln entstehen. 

建筑完工后，因外部影响而使楼房遭到

的损伤，如缺乏对房屋的维护、采矿或

水域工作或造成的地面破坏、害虫对房

屋的破坏等。建筑损伤也可能是因为建

筑缺陷而导致。 
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Bauweise 建筑类型 Im Bebauungsplan kann die Bauweise festgesetzt werden. 
In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder 
Hausgruppen errichtet. In der geschlossenen Bauweise 
werden die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errich-
tet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Ab-
weichung erfordert. 

建筑规划中规定了建筑类型。敞开式建

筑类型指的是与周围建筑物保持一定距

离的独宅、两户宅或者房屋楼群。封闭

式的建筑类型则是指房屋与周围建筑物

之间不要求有间隔距离，除非现有的建

筑施工另作要求。 

Bayerisches Dorf-
erneuerungspro-
gramm 

巴伐利亚乡

村改造方案 
Seit 1981 gibt es das Bayerische Dorferneuerungspro-
gramm. Es richtet sich an Bürger, Landwirte, Gewerbetrei-
bende, Grund- und Gebäudeeigentümer sowie Gemeinden 
im ländlichen Raum, die bei der Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsbedingungen personell, organisatorisch und 
finanziell im Rahmen einer Dorferneuerung unterstützt 
werden können. Der Freistaat Bayern stellt für Vorhaben 
der Dorferneuerung Fördermittel bereit. 

巴伐利亚乡村改造方案出台于 1981 年

。其对象为市民、农场主、工商业者、

地产或房屋持有人以及为改善居住、生

活和工作条件的措施的规划与执行过程

中，可以为乡村改造提供人事、组织与

资金支持的农村范围内的乡镇。巴伐利

亚州为乡村改造方案备有财政支持。 

Bayerisches Pro-
gramm Ländliche 
Entwicklung 

巴伐利亚农

村发展方案 
Das Programm stellt die generellen Zielvorgaben der 
Ländlichen Entwicklung, insbesondere für die Dorferneue-
rung, Flurneuordnung und Integrierte Ländliche Entwick-
lung dar. Es soll als zukunftsgerichtetes Leitbild und Richt-
schnur für ein umweltgerechtes und bürgerfreundliches 
Handeln dazu beitragen, wirksame Anstöße für die Ent-
wicklung der ländlichen Gebiete geben. 

该方案确定了农村发展的总体目标，尤

其是乡村改造、土地整理与综合性的农

村发展的目标。该方案可视为有未来针

对性的有利于环境和居民的行为的榜样

与准绳，旨在有效地推动农村发展。 

Bebaubarkeit 建筑潜力 Möglichkeit ein Grundstück nach Maßgabe der baurechtli-
chen Bestimmungen und entsprechend der tatsächlichen 
Verhältnisse baulich zu nutzen. 

结合建筑法规与实际状况，某块地基用

于建筑用途的可能性。 
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Bebauungsplan 建筑规划 Der verbindliche Bauleitplan wird von der Gemeinde für ein 
Teil des Gemeindegebiets als Satzung beschlossen. Der 
Bebauungsplan muss aus dem Flächennutzungsplan, dem 
vorbereitenden Bauleitplan für das gesamte Gemeindege-
biet, heraus entwickelt werden. Im Gegensatz zum Flä-
chennutzungsplan trifft der Bebauungsplan rechtsverbind-
liche Regelungen für die städtebauliche Ordnung. Im Be-
bauungsplan können insbesondere festgesetzt werden die 
Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauwei-
se, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie die Stellung der baulichen Anlagen, 
die öffentlichen Grünflächen sowie Spiel-, Freizeit- und 
Erholungsflächen sowie die Flächen für Stellplätze und 
Garagen, die Flächen für den Gemeinbedarf, die Flächen, 
die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung, 
die Verkehrsflächen, die Versorgungsflächen, die Führung 
von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanla-
gen und -leitungen, die Flächen für die Abfall- und Abwas-
serbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versi-
ckerung von Niederschlagswasser, die Wasserflächen, 
Flächen für Hochwasserschutzanlagen. 

针对乡镇中某一地块具有约束力的建筑

主导规划由乡政府作为法令来制定。建

筑规划必须以地区使用规划、涵盖全乡

镇的预备型建筑总体规划为基础。与地

区使用规划不同的是，建筑规划属于具

有法律强制约束力的城市建设规则。其

中内容有建筑用途的类别与标准和建筑

方式、可以在其之上建设或不可在其之

上建设的地块、公共绿地以及游戏场地

、休闲娱乐场地以及停车场地和车库、

公众活动用地、禁止建设但供交通、供

给、架设地上或地下供给设备和管线的

地块、垃圾或废水处理设施用地包括保

水和渗水用地、水资源用地、洪水防护

设施用地等。 

Begünstigtes Ag-
rarland 

受益耕地、

受惠耕地 
Besondere Flächen der Land- oder Forstwirtschaft, die 
dadurch geprägt sind, dass sie über ihre land- oder forst-
wirtschaftliche Nutzbarkeit hinaus nach objektiven Gege-
benheiten auch für anderweitige Nutzungen oder Funktio-
nen in Betracht kommen, aber eine Entwicklung zu Bauer-
wartungsland oder Rohbauland in absehbarer Zeit nicht 
bevorsteht, z. B. als Folge von Ausstrahlungseffekten städ-
tebaulich genutzter oder zur städtebaulichen Nutzung an-
stehender oder vorgesehener Grundstücke. 

受惠耕地是指某些特定农业或林业用地

，它们除了具有农林业生产利用价值外

根据客观条件还可以考虑用于其它用途

或具有其它功能，但是在可预见期内又

不会转变为预期建造土地或建造生地的

土地，比如城建用地或城建计划用地的

延伸地带等。 
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Beiträge 会费 In Flurneuordnungsverfahren kann die Teilnehmergemein-
schaft die Teilnehmer zu Beiträgen in Geld oder Sachen, 
Werken, Diensten oder in anderen Leistungen heranzie-
hen, soweit die Ausführungskosten den Interessen der 
Teilnehmer dienen. 

在土地整理的过程中，集体可以以金钱

、物品、劳动、执勤或其他方式向参与

成员收缴会费。土地整理执行费用服务

于所有成员的利益。 

Beitragsbefreiung 免除会费 Zur Vermeidung offensichtlicher Härten kann die Teilneh-
mergemeinschaft einzelne Teilnehmer zu Lasten der übri-
gen Teilnehmer ganz oder teilweise von der Aufbringung 
der Beiträge befreien (§19 FlurbG). 

为了避免某些成员明显的困难状况，集

体可以部分或完全免除个别成员的会费

（土地整理法第 19 条）。 

Beitragsmaßstab 交费标准 In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Beiträge der 
Teilnehmer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer neuen 
Grundstücke zu leisten, soweit nicht im Flurbereinigungs-
plan anderes festgesetzt wird. Solange der Maßstab für die 
Beitragspflicht nicht feststeht, bestimmt die Flurbereini-
gungsbehörde einen vorläufigen Beitragsmaßstab, nach 
dem Vorschüsse zu erheben sind. Für solche Teile des 
Flurbereinigungsgebietes, bei denen zur Ausführung be-
sonderer Anlagen außergewöhnlich hohe Aufwendungen 
erforderlich sind, kann die Flurbereinigungsbehörde die 
Beiträge der Teilnehmer entsprechend der Mehrkosten 
erhöhen bzw. zur Vermeidung offensichtlicher und unbilli-
ger Härten einzelne Teilnehmer ausnahmsweise von der 
Aufbringung der Beiträge ganz oder teilweise zu Lasten 
der übrigen Teilnehmer befreien (§19 FlurbG). 

土地整理过程中，如果在土地整理规划

中没有具体规定，成员应缴纳会费的多

少与他们拥有的新的地基价值高低有关

。如果没有既定的会费标准，土地整理

当局就会制定一个暂行的会费标准，预

收会费。如土地整理区域内在某部分土

地上建设特殊的设施要求较高的投入，

土地整理当局可以适当地提高会费，或

为了避免某些成员因此而出现困难状况

，可以部分或完全免除个别成员的会费

。（土地整理法 19 条）。 

Beitragspflicht 会费义务 Pflicht der Teilnehmer Beiträge und Vorschüsse zu leisten. 
Die Beitrags- und Vorschusspflicht ruht als öffentliche Last 
auf den im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstü-
cken. Die einzelnen Grundstücke haften jedoch nur in Hö-
he der auf sie entfallenden Anteile (§ 20 FlurbG). 

成员缴纳会费和预付款的义务。该义务

被视为土地整理区域内地基所承担的公

共负担。每块地基只需承担该地基所应

缴纳的份额（土地整理法第 20 条）。 
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Beitragsübernah-
me 

承担会费 Bei langfristiger Verpachtung (Pacht) in Flurneuordnungs-
verfahren vor der Neuordnung der Grundstücke können 
auf Antrag unter bestimmten Voraussetzungen die Beiträ-
ge des Verpächters zu 50 % aus Fördermitteln finanziert 
werden. 

在土地整理过程中，长期租赁的土地在

地基被重新分配之前，在符合某些特定

的前提条件下，招租方可以 高申请

50%的会费由国家出资承担。 

Bekanntgabe der 
Wertermittlungs-
ergebnisse 

公布定价结

果 
Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermitt-
lung sind zur Einsichtnahme für die Beteiligten auszulegen. 
Die Ergebnisse sind ihnen in einem Anhörungstermin zu 
erläutern. Nach Behebung begründeter Einwendungen 
sind die Ergebnisse der Wertermittlung durch die Flurbe-
reinigungsbehörde festzustellen; die Feststellung ist öffent-
lich bekanntzumachen (§ 32 FlurbG). 

定价结果的凭据必须公开供参与者查阅

。定价结果需择日向参与者说明。若有

合理的异议出现，土地整理局应对定价

的结果进行确认；确认的结果也应公布

于众（土地整理法规第 32 条）。 

Bekanntgabe des 
Flurbereinigungs-
planes 

土地整理规

划的公布 
Die Ergebnisse des Verfahrens werden im Flurbereini-
gungsplan zusammengefasst und in einem Anhörungster-
min erläutert. Jedem Teilnehmer ist ein Auszug aus dem 
Flurbereinigungsplan zuzustellen, der seine neuen 
Grundstücke nach Fläche und Wert sowie das Verhältnis 
seiner Gesamtabfindung zu dem von ihm Eingebrachten 
nachweist (§ 59 FlurbG). 

土地整理的结果汇总在土地整理规划中

，在规定的聆听日期得以公布。每个参

与者都会得到一份土地整理方案的剪辑

，内含该参与者所拥有的新的土地面积

与价值以及他可享有的全部赔偿额与所

付出资产的比率。（土地整理法第 59
条） 

Bekanntmachung 公布 Öffentlich Kenntnisgabe von Gesetzen, Verordnungen, 
Satzungen, Verwaltungsakten usw. in geeigneter Art und 
Weise, z. B. durch Einzelbekanntmachung, öffentliche 
Auslegung, Bekanntgabe im Amtsblatt usw.. 

用适当的方式将法规，条款，章程及行

政公文公布于众，如通过单个公示，公

开注解或登载官方报纸。 

Belastungen 负荷 Im Grundbuch eingetragene oder nicht eintragungsfähige 
Lasten und Beschränkungen eines Grundstücks, durch die 
seine Nutz- und Verwertbarkeit eingeschränkt wird, z. B. 
Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, beschränkte persönli-
che Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte, Reallasten, Erbbau-

在地契上记载的或无记载的对某块地基

的权力的负担或限制，从而使对该地基

的使用受到限制，如土地他人使用权，

用益权，受限制的个人使用权，优先收

购权，（按期支付金钱或实物的）土地
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rechte, Baulasten usw. 负担，永借权，建筑负担等。 

Beleihungswert 抵押值 Der Wert eines Grundstücks (inklusive der evtl. darauf er-
richteten baulichen Anlagen), von dem aufgrund der aus 
dem langfristigen Marktgeschehen abgeleiteten Erkennt-
nisse zum Wertermittlungszeitpunkt auf der Basis der dau-
erhaften, zukunftssicheren Merkmale mit hoher Sicherheit 
erwartet werden kann, dass er über einen langen, in die 
Zukunft gerichteten Zeitraum im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr realisiert wird. Er soll eine sichere Obergrenze für 
die Beleihung eines Grundstücks durch Kreditgeber sein. 

某地产（包括建筑与其上的建筑物）的

价值，根据对长期市场行为观察所得出

的常识，在对该地产进行评估时，出于

长远且保险的角度，在较长期限内该地

产所拥有的正常的商业价值。该值为借

款方评估土地抵押时保险的土地价值的

上限。 
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Bereitstellung von 
Land 

预留土地 In einem Flurneuordnungsverfahren kann für Anlagen, die 
dem öffentlichen Verkehr oder einem anderen öffentlichen 
Interesse dienen, wie öffentliche Wege, Straßen, Einrich-
tungen von Eisenbahnen, Straßenbahnen und sonstigen 
Unternehmen des öffentlichen Verkehrs-, Wasserversor-
gungs-, Energieversorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, 
Windschutz-, Klimaschutz und Feuerschutzanlagen, Anla-
gen zum Schutz gegen Immissionen oder Emissionen, 
Spiel- und Sportstätten sowie Anlagen, die dem Natur-
schutz, der Landschaftspflege oder der Erholung dienen, 
Land in verhältnismäßig geringem Umfange im Flurberei-
nigungsverfahren bereitgestellt werden. Durch den Flurbe-
reinigungsplan wird bestimmt, wem das Land zu Eigentum 
zugeteilt wird. Soweit eine Anlage nicht zugleich dem wirt-
schaftlichen Interesse der Teilnehmer dient, hat der Eigen-
tümer der Anlage für das Land und entstehende Schäden 
einen angemessenen Kapitalbetrag an die Teilnehmerge-
meinschaft zu leisten (§ 40 FlurbG). 

在土地整理过程中，预留小部分土地服

务于公共交通或其他公众利益，如公共

道路，街道，铁路设施，电车轨道或者

其他为公共交通，水，能源，废水处理

，防风，环境保护，消防设施，或防止

其他有害物质侵入和排放的设施，游乐

及运动场所，自然风景保护区域，疗养

区等。土地整理方案中规定了谁是该地

产的所有人。如果该土地上的某设施不

同时为参与者的经济利益服务的话，设

施所有人必须给该土地和造成对该土地

的损害向参与者集体进行一定数额的金

额赔付。（土地整理法第 40 条）。 

Berichtigung der 
öffentlichen Bü-
cher 

更正公共记

录 
1.) in der Umlegung: Die Umlegungsstelle übersendet dem 
Grundbuchamt und der für die Führung des Liegenschafts-
katasters zuständigen Stelle eine beglaubigte Abschrift der 
Bekanntmachung sowie eine beglaubigte Ausfertigung des 
Umlegungsplans und ersucht diese, die Rechtsänderun-
gen in das Grundbuch und in das Liegenschaftskataster 
einzutragen sowie den Umlegungsvermerk im Grundbuch 
zu löschen. 2.) in Flurneuordnungsverfahren: Nach Eintritt 
des neuen Rechtszustandes sind die öffentlichen Bücher 
auf ersuchen der Flurbereinigungsbehörde nach dem Flur-
bereinigungsplan zu berichtigen. 

1）分摊时：分摊处向土地管理局和管理

地契的机构提交一份附有签名的声明的

公证件以及一份分摊方案的公证件，申

请将权力的变动记入土地册和地契，或

者注销分摊时载入土地册的分摊注解。 
2）土地重新分配过程中：新的法律主权

确定以后，应土地整理机构的要求，公

众记载的纪录应根据土地整理方案进行

更正。 
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Beschäftigungsef-
fekte 

雇佣效应 Die Maßnahmen der Flurneuordnung und Dorferneuerung 
bewirken erhebliche Beschäftigungseffekte. Die insgesamt 
initiierten Investitionen betragen bis zum 7-fachen der ein-
gesetzten öffentlichen Fördermittel. Sie tragen so zur Ver-
besserung der Auftragslage in klein- und mittelständischen 
Handwerks- und Gewerbebetrieben und damit zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum bei. 

土地重新分配与乡村翻新的措施有着极

大的雇佣效应。所有的注资高达投入公

共资金的七倍。对中小型手工行业和其

他加工业的业务扩大很有帮助，因此对

保障农村地区的就业岗位起到了积极的

租用。 

Beschleunigtes 
Zusammenle-
gungsverfahren 
(BZV) 

加快的整合

过程 
Das Zusammenlegungsverfahren ist ein durch die Flurbe-
reinigungsbehörde geleitetes Verfahren, in dem innerhalb 
eines bestimmten Gebietes (Zusammenlegungsgebiet) 
ländlicher Grundbesitz unter Mitwirkung der Gesamtheit 
der beteiligten Grundeigentümer wirtschaftlich zusammen-
gelegt, zweckmäßig gestaltet oder neu geordnet wird, um 
die in der Flurbereinigung angestrebte Verbesserung der 
Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und 
Forstwirtschaft möglichst rasch herbeizuführen oder um 
notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu ermöglichen. Die Anlage eines neu-
en Wegenetzes und größere wasserwirtschaftliche Maß-
nahmen dürfen zunächst nicht erforderlich sein (§§ 91,92 
,93 FlurbG) 

整合过程由土地整理当局带领，在地产

持有人的配合下，在某一特定的区域内

（整合区）对土地从经济出发进行整合

，有目的开发，或重新分配，以至于达

到土地整理所力求的尽快改善农林业生

产与劳动条件的目的，或者促成必要的

自然保护措施与风景维护的目的。新的

道路网和大型的水利设施 初并不要求

（土地整理法第 91 和 92 条） 

Beschränkt per-
sönliche Dienst-
barkeit 

受限型的个

人使用权 
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch die Befugnis einer 
bestimmten Person, ein belastetes Grundstück in einzel-
nen Beziehungen zu nutzen. Sie unterscheidet sich vom 
Nießbrauch durch ihre Beschränkung auf einzelne Aspekte 
der Grundstücksnutzung, hat aber mit ihm gemein, dass 
sie unveräußerlich und unvererblich ist. Der Unterschied 
zur Grunddienstbarkeit besteht darin, dass die beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit einer bestimmten Person und 
nicht dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grund-
stücks zusteht. 

公民法规定的对某块有负担的地产在个

别情况下的使用权。与用益权的区别在

于对土地使用的种类进行了规定，两者

的共同点在于不可转让与继承。与土地

他人使用权的区别在于该权力只属于某

个特定的人，而不属于另外土地持有者

。 
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Besitz 所有权 Tatsächliche Herrschaftsgewalt einer Person über eine 
beweglche oder unbewegliche Sache. 

某个人对动产和不动产所享有的统治权

。 

Besitzabweichung 地产所属差

异 
Die Eintragungen im Grundbuch und Liegenschaftskatas-
ter über das Eigentum an Grundstücken stimmen mit den 
tatsächlichen Verhältnissen in der Örtlichkeit nicht überein.

在土地册和地契上所记载的土地所有权

与实际情况有差异。 

Besitzeinweisung 地产转移 Übertragung der tatsächlichen Herrschaftsgewalt an einem 
Grundstück in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren: 1.) in 
der Umlegung: durch Bekanntmachung der Unanfechtbar-
keit des Umlegungsplans 2.) bei der vereinfachten Umle-
gung: durch Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des 
Beschlusses über die vereinfachte Umlegung 3.) in Flur-
neuordnungsverfahren: durch Bekanntmachung der Aus-
führungsanordnung des Flurbereinigungsplanes und des 
Zeitpunktes des Eintritts des neuen Rechtszustandes.  

在公共的过程中对地产的实际拥有权的

转移。 1）分摊过程：通过公布无争议

的分摊方案 2）简化的分摊过程：通过

公布无争议的简化分摊程序的决议 3）
土地整理过程：通过公布土地整理方案

的执行条例与新的法律状态生效的时间

。 

Besitzstandskarte 地产图 In Flurneuordnungsverfahren werden die von jedem Eigen-
tümer in das Flurbereinigungsverfahren eingebrachten 
Grundstücke in geeigneter Weise in einer Karte, z. B. 
durch farbliche Markierung, kenntlich gemacht. 

在土地重新分配的过程中，用恰当的方

式将每个地产所有人所参与的土地在一

张图上进行标识，如做彩色记号。 

Bestandskarte 土地现状图 Darstellung in einer Karte eines bestehenden Zustandes, 
z. B. der bisherigen Lage, Form und Bebauung der in ei-
nem Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke. 

用图纸的方式记录目前的状况，如迄今

为止的位置，形状以及分摊区域内土地

上的建筑行为。 

Bestandsschutz 地产保护 Recht zur Erhaltung einer vorhandenen baulichen Anlage 
oder Nutzung, auch wenn die bauliche oder sonstige Nut-
zung nach den geltenden Vorschriften nicht genehmi-
gungsfähig ist. 

维持现有的建筑设施或某项使用权，尽

管按照现有的规定，该建筑权或其它使

用权无法被批准通过。 
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Bestandsver-
zeichnis 

土地现状目

录 
Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte und ein Verzeichnis 
der Grundstücke des Umlegungsgebiets an (Bestandskar-
te und Bestandsverzeichnis). Die Bestandskarte weist 
mindestens die bisherige Lage und Form der Grundstücke 
des Umlegungsgebiets und die auf ihnen befindlichen Ge-
bäude aus und bezeichnet die Eigentümer. In dem Be-
standsverzeichnis sind für jedes Grundstück mindestens 
die im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, die grund-
buch- und katastermäßige Bezeichnung, die Größe und 
die im Liegenschaftskataster angegebene Nutzungsart der 
Grundstücke unter Angabe von Straße und Hausnummer 
sowie die im Grundbuch in Abteilung II eingetragenen Las-
ten und Beschränkungen aufzuführen. 

土地分配管理部分负责制订所需重新分

配地域的分布图以及地产目录（土地现

状图与土地现状目录）。土地分布图至

少必须要反映出所需重新分配地域各地

基当前所处地理位置及其形状，并要纪

录下来地基上的所有建筑物及其所有者

。在土地现状目录中必须针对每一处地

产至少列出与地籍簿相一致的地产所有

人、与地籍簿以及土地登记册相符的具

体名称、地产大小、在地产登记册中所

标注的土地使用形式，包括街道名称和

门牌号码以及要清楚列出在地籍簿第二

部分中所记载的地产抵押以及其它限制

条款。 

Beteiligte 参与者，参

与人员 
Juristische oder natürliche Person, die an einem gesetzli-
chen Verfahren nach BauGB (Umlegung, vereinfachte Um-
legung, städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Enteig-
nung) oder Verfahren nach FlurbG oder anderen Fachge-
setzen beteiligt ist. 

是指参与依据建筑法（再分配、简化分

配、城建改造、财产没收）或土地整理

法或其它专业法规而参与到某一法定程

序中的法人或自然人。 

Betriebsstruktur 企业结构、

农场结构、

农业经营企

业结构 

Sie bestimmt sich hauptsächlich aus der Betriebsgröße 
(land- bzw. forstwirtschaftliche Nutzflächen), der Betriebs-
form (Ackerbau-, Grünland- oder Forstbetrieb) und der 
Erwerbsform (z. B. Vollerwerbsbetrieb, Zuerwerbsbetrieb, 
Nebenerwerbsbetrieb). 

主要是指农业经营企业的大小（农业和

林业耕种面积）、企业形式（耕地、草

地还是林业用地）以及经营形式（例如

全职经营企业、额外经营企业、副业经

营企业） 

Bevollmächtigter 全权委托人

，全权授权

人 

Beteiligte können sich durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche 
Vollmacht auszuweisen. 

参与者可以让其全权委托人来代理。全

权委托人必须通过书面的全权委托书来

证明自己的代理身份。 
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Bewertung 估价、赋值 siehe Grundstückswertermittlung 参见土地定价 

Bewirtschaftungs-
kosten 

经营费用、

经营成本 
Bewirtschaftungskosten von Gebäuden sind die Abschrei-
bung, die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig 
entstehenden Verwaltungskosten, Betriebskosten, In-
standhaltungskosten und das Mietausfallwagnis; durch 
Umlagen gedeckte Betriebskosten bleiben unberücksich-
tigt. 

建筑物的经营成本包括折旧、正常情况

下所发生的长期管理费用、运营费用、

维护保养费用以及租金损失风险金等。

由分摊款来支付的运营费用则不被考虑

。 

Bindungswirkung 羁束效力 Verpflichtung öffentlicher Planungs- und Maßnahmenträ-
ger, die in übergeordneten Programmen oder Plänen vor-
gegebenen Ziele und Aussagen zu beachten. 

公共规划或执行部门必须有义务执行上

一级部门程序或规划中制定的目标或规

定。 

Biotop 生物小区，

群落生境 
Durch bestimmte Pflanzen- und Tiergesellschaften ge-
kennzeichneter Lebensraum. 

由特定植物和动物群体组成的群落生存

环境。 

Biotopverbund 动植物群栖

地 
Die Vernetzung der Landschaft mit naturnahen Strukturen 
durch Hecken, Feldgehölze, Feuchtflächen, Bäume, Sträu-
cher und extensiv bewirtschaftete Flächen (Biotopverbund) 
gehört heute mit zu den Zielen der Flurneuordnung. Die 
Flurneuordnung kann durch eine eigenständige Land-
schaftsplanung, eine flächendeckende Bodenordnung und 
finanzielle Fördermöglichkeiten den Aufbau lokaler Biotop-
verbundsysteme wirkungsvoll unterstützen. 

通过联合种植灌木丛、原野丛林、湿地

、树林、矮树林或粗放经营相应面积多

种方式来达到类天然的群落生境如今已

经成为土地整理过程中的目标之一。可

以通过单独的环境规划、大面积的土地

重置以及财政资助项目来对土地整理过

程提供有效支持以达到改善群落生境的

目标。 

Boden 土地、地基 1.) Oberste durch Verwitterung entstande Schicht der Er-
de, die von Wasser, Luft und Erde durchsetzt ist mit ihren 
standortgebundenen Rohstoffen und Energiequellen. 2.) 
Träger von Bauwerken 3.) im Rechtssinn Grund und Bo-
den, Grundstück 

1.) 地球表面由于风化作用而形成的含

有水、空气和土壤的 外表层，其中的

原材料和能源来源地域固定。 2.) 建筑

物的支撑 3.) 法律意义上的土地和地皮
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Bodendenkmal 地下文物 Bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich 
um Zeugnisse, Überreste oder Spuren menschlichen, tieri-
schen oder pflanzlichen Lebens handelt.  

地下可移动或不可移动的来自早期时代

人类或动植物的文物。 

Bodenordnung 土地再整理

、土地再分

配、土地调

整 

Der Begriff "Bodenordnung" umfasst nach W. Seele eine 
statische und eine dynamische Komponente: Die statische 
Komponente der Bodenordnung beinhaltet die Eigentums-
verfassung unseres bebauten und unbebauten Grund und 
Bodens einschließlich seiner Nutzung und Besteuerung in 
Stadt und Land. Die dynamische Komponente der Boden-
ordnung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die 
Eigentums-, Besitz- und Nutzungsverhältnisse an Grund 
und Boden (die so genannten subjektiven Rechtsverhält-
nisse) möglichst weitgehend mit den in der Bodenord-
nungsplanung dokumentierten Ansprüchen an dessen 
Nutzung (die so genannten objektiven Planungsziele) in 
Übereinstimmung zu bringen und störende externe Effekte 
in der planungskonformen Nutzung zu eliminieren, also 
private und öffentliche Interessengegensätze aufzulösen. 

根据W.Seele的观念，土地整理这一概

念各包含了静态和动态的两个成分：土

地整理静态成分包含了已经建设或未经

建设的地基和地皮的所有人情况及其用

途和针对联邦州和城市的缴税情况。而

动态部份则包含了能够保证地基及地产

的所有权、使用权和使用情况尽可能与

土地再整理规划中所记录的针对该土地

的用途（所谓的客观规划目标）保持一

致、而尽可能将来自外界、妨碍根据规

划加以利用的因素控制在 低的所有措

施，也就是说平衡个人与公众利益之间

矛盾的措施。 

Bodenpolitik 土地政策 Die Gesamtheit aller politischen Maßnahmen, die auf die 
Herrschaft über den Grund und Boden, auf die Nutzung 
des Bodens und auf die Verteilung des Bodeneinkommens 
einwirken. 

是指所有对土地和地皮归属权，使用权

以及土地收入来源分配等方面产生影响

的政策总合。 
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Bodenpreis 土地价格 Geldbetrag, der beim Verkauf eines unbebauten Grund-
stücks unter Berücksichtigung der derzeitigen sowie der 
zukünftig erwarteten Nutzung auf dem Grundstücksmarkt 
erzielt werden kann. 

在充分考虑地皮市场上当前以及将来可

能发生的收益情况下， 出售一块未建造

的地皮所获得的金钱收益。 

Bodenpreisindex 土地价格指

数 
Bodenpreisindexreihen bestehen aus Indexzahlen, die sich 
aus dem durchschnittlichen Verhältnis der Bodenpreise 
eines Erhebungszeitraums zu den Bodenpreisen eines 
Basiszeitraums mit der Indexzahl 100 ergeben. Die Bo-
denpreisindexzahlen können auch auf bestimmte Zeitpunk-
te des Erhebungs- und Basiszeitraums bezogen werden. 
Die Indexzahlen der Bodenpreisindexreihen werden für 
Grundstücke mit vergleichbaren Lage- und Nutzungsver-
hältnissen aus den geeigneten und ausgewerteten Kauf-
preisen für unbebaute Grundstücke des Erhebungszeit-
raums abgeleitet. 

通过计算观察时间段内的土地价格与基

础时段内土地价格（作为基数 100）的

平均比例而得出相应的土地价格指数。

土地价值指数也可以以观察时间段或基

础时段内的某一指定时刻为计算基础。

具有类似地理位置和用途的土地其土地

价格指数可以根据未经建设地皮在观察

其内的出售价格推算出来。 

Bodenrecht 土地法规 Gesamtheit aller Rechtsnormen zur Regelung der Rechts-
verhältnisse des Grund und Bodens. Zivilrechtliche und 
öffentlich-rechtliche Rechtsvorschriften formen und 
bestimmen in vielfältiger Weise das Grundeigentum. 

所有用于控制土地与地皮法律关系的法

律条款之总称。许多民法以及公法法律

条款构成了土地私有权的基础。 

Bodenreform 土地改革 Gesamtheit aller sozialen, ökonomischen und politisch 
ausgerichteten Reformen der Rechtsbeziehungen des 
Menschen zum Boden. 

所有从社会、经济以及政治方面出发而

进行的各种改变土地与人之间法律关系

的变革活动。 
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Bodenrichtwert 土地指导价

值、土地标

准价值 

Bodenwert für lagetypische Grundstücke mit definierten 
Eigenschaften (Richtwertgrundstück) und Grundstücke mit 
typischen Grundstückseigenschaften eines abgegrenzten 
Gebiets (Richtwertzone). Bodenrichtwerte werden in re-
gelmäßigen Abständen von den Gutachterausschüssen 
auf der Grundlage der Kaufpreissammlung ermittelt und in 
Form von Bodenrichtwertkarten veröffentlicht. 

土地标准价值是指具备特定性质、所处

位置非常典型的地皮（标准价值地块）

以及某一被分隔区域中（标准价值地块

区域）具有典型地产特征的地皮其土地

价值。土地标准价值定期由评估委员会

根据汇总的土地销售价格来加以制定并

以土地标准价值卡的形式加以发布。 

Bodenrichtwert-
grundstück 

土地指导价

值地基 
Grundstück, das nach Lage, Nutzbarkeit und Beschaffen-
heit für die Ermittlung von Bodenrichtwerten definiert ist. 

是指从所处地理位置、使用用途以及自

身特征来讲，被定义用来计算土地指导

价值的地块。 

Bodenrichtwert-
karte 

土地指导价

值卡、土地

标准价值卡 

Karte, die die vom Gutachterausschuss ermittelten Boden-
richtwerte und die maßgeblichen Eigenschaften der Richt-
wertgrundstücke enthält. 

该卡片上记载有经过评估委员会所确定

的土地指导价值以及标准价值地基的主

要特征。 

Bodenrichtwert-
zone 

土地指导价

值区域、土

地标准价值

区域 

Gebiet aus dem sich die durchschnittlichen Eigenschaften 
eines gebietstypischen Richtwertgrundstücks bestimmen, 
für das der Bodenrichtwert ermittelt werden soll. 

能够反映相应地域普遍地皮特征从而得

出土地指导价值的区域。 

Bodenschätzung 土地估价、

土地赋值 
Bewertung der Ertragsfähigkeit und damit die Schätzung 
des Wertes landwirtschaftlicher Grundstücke (Ackerböden 
oder Grünlandböden). Dazu wird zunächst im Rahmen des 
Acker- bzw. Grünlandschätzungsrahmen die Ertragsfähig-
keit des Grundstücks beurteilt, der sich allein aus dem Bo-
den und bei Grünland zusätzlich aus dem Klima ergibt. 
Danach erfolgen Zu- oder Abschläge, die die Geländeei-
genschaft (z. B. Neigung) berücksichtigen. 

对地产的收获情况作出评价并据此得出

相应农业用地（耕地或牧草地）的价值

。首先将根据耕地与牧草地估价框架条

例仅考虑相应地块的收获情况（牧草地

另外要考虑气候因素）来定值，然后根

据不同的地形特征（例如坡度等）附加

减值或增值系数。 
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Bodenschutz 土地保护、

土壤保护 
Der Bodenschutz dient der Erhaltung und Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen. Er beinhaltet alle Maß-
nahmen die zum Schutz des Bodens unter Berücksichti-
gung des Natur- und Umweltschutzes durchgeführt wer-
den. 

土壤保护措施是为了维持和保护赖以生

存的自然资源。它包括所有从自然与环

境保护角度出发而采取的土地保护措施

。 

Bodenverbesse-
rung 

土壤改良 Maßnahmen zur Sicherung der nachhaltigen Ertragsfähig-
keit des Bodens. 

能够长期可持续性保持和提高土地收获

量的改良措施。 

Bodenwert 土地价值 1.) Anteil des Grund und Bodens am Verkehrswert eines 
Grundstücks 2.) Nutzen des Bodens, den ein Eigentümer 
erzielen kann 

包括 1.) 地产的现实市价 2.) 土地所有

人借助地产所获收益价值 

Bündelungswir-
kung der Plan-
feststellung 

规划确定的

集束作用 
Durch die Planfeststellung werden andere behördliche 
Entscheidungen vor allem öffentlich-rechtliche Genehmi-
gungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen er-
setzt. 

通过规划确定步骤，所有其它官方的特

别是公法相关的批文、许可、同意意见

等均丧失其效力。 

Bürgerbeteiligung 民众参与、

公众参与 
Bürger engagieren sich, um ihre grundsätzliche Verantwor-
tung für sich selbst und andere wahrzunehmen. Sie be-
nennen und verhandeln im Rahmen von Beteiligungspro-
zessen ihre konkreten Interessen und bringen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten gestaltende Beiträge ein. Gemeinden 
beteiligen Bürger regelmäßig und gezielt an der kommuna-
len Entwicklung z. B. im Rahmen der lokalen Agenda 21 
und stellen unterstützende Strukturen für deren Engage-
ment zur Verfügung. In der Dorferneuerung und in Flur-
neuordnungsverfahren hat die intensive Beteiligung der 
Bürger eine lange Tradition. 

广大民众积极参与各种事项来实施其维

护自身或他人基本利益的权利。在参与

过程中，民众有权提出自身的具体权益

要求并通过与自身条件相符的努力据理

力争。城镇会定期让民众参与其设计本

地发展的施政过程，例如在各地制定 21
世纪发展计划时，各城镇会为民众参与

该计划的制定过程创造必要的条件。在

村庄改造以及土地整理过程中，民众的

积极参与这种操作方式已经拥有非常悠

久的历史。 
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Denkmalschutz 历史文物与

建筑保护 
Archäologische, technische, handwerkliche und künstleri-
sche Maßnahmen, die zum Schutz sowie zur Er- und Un-
terhaltung von Kulturdenkmalen notwendig sind, bezeich-
net man als Denkmalpflege. 

历史文物保护是指从考古学、技术、手

工艺以及艺术等角度采取的用来保护或

维护文化遗产的所有必要措施。  

Dialogplanung 对话式规划

、对话式设

计 

Bei dieser Planungsmethode werden die Bürger von Be-
ginn an in den Planungsprozess einbezogen, während die 
Planer und andere Fachleute zunächst weitgehend zurück-
treten und v. a. fachliche Begleitung und Unterstützung 
anbieten. Im Rahmen von moderierten Workshops (z. B. 
an den Schulen für Dorf- und Landentwicklung) erarbeiten 
die Bürger gemeinsam Leitbilder, Ziele bzw. Handlungsan-
sätze für die künftige Entwicklung der eigenen Gemeinde. 
Der Dialogplanung liegen die vier Schlüsselbegriffe Kom-
plexität, Kooperation, Konzentration und Kompetenz 
zugrunde. Dies bedeutet, dass die Komplexität der Rah-
menbedingungen eine Kooperation aller Beteiligten unver-
zichtbar macht. Der Planungsprozess führt dabei aufga-
ben- und zielorientiert zu einer Konzentration auf Schlüs-
selprojekte, die sowohl materielle als auch immaterielle 
Inhalte verbinden. Zur Bewältigung der komplizierten Ko-
ordinationsaufgaben müssen die Planer neben fachlicher 
Kompetenz auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz 
mitbringen. 

在对话式规划过程中，从规划过程的开

始民众就被纳入进来。此时规划师以及

其它专业人士位居后台，仅提供专业上

的支持。通过有主持的讨论对话（例如

可以在乡村发展学校中进行），广大参

与民众一起来制定自己城镇的未来总体

发展规划、发展目标以及相应措施。在

对话式规划过程中贯穿有四个关键性概

念：复杂、合作、集中和能力。也就是

说，整个框架条件的复杂性决定了所有

参与者必须要精诚团结与紧密合作。规

划过程以不同任务和目标作为导向，

终必须要集中到不同的关键性项目中来

，且需要明确确定相应项目的物质性或

非物质性内容。对话式规划中复杂的协

调工作对规划师提出了严格要求，不仅

需要具有专业知识，而且必须拥有良好

的社会沟通能力。 
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Dienstbarkeit 地役权、使

用权 
Dingliches Recht an einer Sache oder an Rechten, das 
den Eigentümer bzw. den Rechtsinhaber in einzelnen Be-
langen in der Benutzung der Sache oder in Ausübung sei-
ner Rechte einschränkt. Bei Dienstbarkeiten an Grundstü-
cken gibt es - die dem jeweiligen Eigentümer eines ande-
ren Grundstücks zustehende Grunddienstbarkeit, - die ei-
ner bestimmten Person zustehende beschränkt persönli-
che Dienstbarkeit, - den Nießbrauch als umfassendes Nut-
zungsrecht und - das Dauerwohnrecht und das Dauernut-
zungsrecht nach Wohnungseigentumsgesetz. 

针对物品或权益所拥有的役权，该权利

对在某些时候相应所有人使用其物品或

权益拥有方行使其权力做出了限制。对

于地基役权可以区分如下： - 另外一块

土地所有人所享有的地役权 - 特定人员

享有的有限人役权 - 作为全面使用权的

用益权 - 根据房屋所有权法所拥有的长

期居住权和长期使用权。 

Dienstbezirk 责任区域、

管辖区域 
Der Dienstbezirk beschreibt den räumlichen Zuständig-
keitsbereich einer Behörde. 

责任区域反映了相应官方机构的行政管

辖范围。 

Dingliche Rechte 物权 Dingliche Rechte an einer Sache oder an Rechten, sind 
absolute, d. h. jedermann gegenüber wirkende Rechte. 
Das Eigentum als das umfassende, grundsätzlich unbe-
schränkte Recht an einer Sache ist in Deutschland im 
Grundgesetz gesichert.. 

针对某一物品或某一权利所拥有的物权

属于绝对的，也就是适用于所有人的权

利。作为 全面的、 基本的不受限制

的权利，财产所有权在德国受到宪法的

保护。 

Dorfentwicklung 乡村发展 Die Dorfentwicklung umfasst Konzepte und Maßnahmen, 
die eine zukunftsorientierte, nachhaltige Entwicklung länd-
licher Gemeinden im Sinne der Agenda 21 bewirken sollen

乡村发展规划包含了所有在 21 世纪规

划中涵盖的能够保证乡村未来可持续性

发展的方案和措施。 

Dorfentwicklungs-
plan 

乡村发展规

划 
siehe Dorferneuerungsplan 参见乡村改造规划 
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Dorferneuerung 乡村改造 Durch Maßnahmen der Dorferneuerung sollen die Lebens-
, Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf dem Lande verbessert 
werden. Dorferneuerungen werden auf der Grundlage der 
Dorferneuerungsrichtlinien durchgeführt, die von den Bun-
desländern verabschiedet werden. Zusammen mit den 
Bürgern werden Projekte im öffentlichen und privaten Be-
reich geplant und ausgeführt. Das Bayerische Dorferneue-
rungsprogramm zielt auf eine zukunftsorientierte nachhal-
tige Entwicklung ländlicher Gemeinden im Sinne der A-
genda 21 ab (s. auch Dorfentwicklung) und ist eines der 
begehrtesten Förderprogramme des Freistaates Bayern. In 
Bayern wird die Dorferneuerung in der Regel in einem Ver-
fahren nach dem Flurbereinigungsgesetz durchgeführt. 

乡村改造措施旨在提高农村地区的生活

、居住和工作质量。乡村改造措施以各

联邦州颁布的乡村改造指导准则为基础

，在有民众积极参与的情况下共同制定

出公众项目和私人项目规划并加以实施

。在 21 世纪发展规划范围内制定的巴

伐利亚州乡村改造项目其宗旨在于给农

村地区提供未来可持续性发展（参见乡

村发展），该项目属于巴伐利亚自由州

内 受欢迎的促进项目之一。在巴伐利

亚州，一般乡村改造措施会在土地整理

过程结束后加以实施。 

Dorferneuerungs-
plan 

乡村改造规

划 
Plan, der alle wünschenswerten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im 
Dorf darstellt. Der Dorferneuerungsplan (auch Dorfentwick-
lungsplan genannt) hat keine rechtsverbindliche Wirkung, 
sondern soll von der Gemeinde in freier Selbstbindung als 
Konzeption für die weitere Entwicklung beschlossen wer-
den. Mit der Erarbeitung des Dorferneuerungsplans wer-
den i. d. Regel von der Teilnehmergemeinschaft und der 
Gemeinde freischaffende Architekten beauftragt. Die Pla-
nung der Maßnahmen erfolgt unter intensiver Einbezie-
hung der Bürger. 

所有能够改善乡村生活、居住和工作质

量的措施均体现在乡村改造规划中。乡

村改造规划（也被称为乡村发展规划）

自身不具备法律效力，由乡镇自己决定

来作为约束文件，作为将来发展的方案

性文件。一般由民众参与联合会和乡镇

政府一起委托自由职业建筑规划师来完

成乡村改造规划的制定。制定相应措施

时必须要广泛听取民众意见，采纳民众

建议。 
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Dorfgebiet 乡村区域、

农村地区 
Dorfgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung der 
Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich 
störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der 
Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetriebe. Auf 
die Belange der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorran-
gig Rücksicht zu nehmen. 

农村地区是指主要是指主要供农林企业

经营、居住以及可供不会产生干扰的工

业企业安置以及可供主要用来保障本地

供给的手工业企业安置的地区。在农村

地区，农林企业的利益及其发展前景必

须优先得到考虑。 

Dorfkultur 乡村文化 Dorfkultur hat viele Ausprägungen. Sie umfasst alle Aktivi-
täten der Menschen zur Gestaltung ihres Lebensraumes 
von der Wohnkultur, Esskultur, Arbeitskultur bis hin zur 
Pflege von Mundart, Musik, Theater u. v. m. Sie ist wesent-
lich von bäuerlichen Grundeinstellungen geprägt und soll 
als eigenständige Alternative zur Stadtkultur erhalten und 
ggf. wiederbelebt werden. Auch dies ist ein Ziel der Dorf-
erneuerung. 

乡村文化涵盖多个层面，包括居民为了

打造其生活空间环境而采取的所有措施

包括居住文化、饮食文化、工作文化以

及口头文化、音乐、歌剧等。乡村文化

主要由农村居民基本观念而决定。作为

城市文化的有效补充，乡村文化应该得

到保持和发扬。这也是乡村改造的目标

之一。 

Dorfökologie 乡村生态、

农村生态 
Es ist mit ein Anliegen der Dorferneuerung, die ökologi-
schen Zusammenhänge in den Dörfern zu wahren. Dabei 
geht es um Maßnahmen zur Grüngestaltung, vor allem 
aber auch z. B. um Initiativen zur Energieeinsparung, Nut-
zung erneuerbarer Energien, dezentralen Ver- und Entsor-
gung und Verwendung regionaler Produkte beim Bauen 
und bei der Ernährung. 

乡村改造中的一个目标是要保持村镇中

的生态环境。特别是涉及到保持绿地建

设的措施，另外也包括决能措施、可再

生能源利用、非集中式供给与排放处理

技术、建筑与食品方面本地产品推广等

。 
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Effizienz 效率 Die Maßnahmen der Flurneuordnung führen nachweislich 
zu einer erheblichen Steigerung der Effizienz in der Land-
wirtschaft. Nach einer einschlägigen Untersuchung kann 
durch Zusammenlegung der Grundstücke und deren Weg-
erschließung das Roheinkommen um bis zu 46 % gestei-
gert werden. Das sind rd. 130 €/ha und Jahr. Zugleich 
kann dadurch eine Einsparung bei der Feldarbeitszeit von 
fast 40 % erreicht werden. 

调查研究证明，土地整理措施能够大幅

提高农业生产效率。一项相关调查发现

，通过将不同地产整理集中并新建农业

用道后，农业毛收入可以提高高达 46%
，相当于 130 欧元/公顷·年左右。此外

田间工作量同时可以减少 40%左右。 

Ehrenamt 荣誉职位 Das Ehrenamt bezeichnet ein öffentliches unbezahltes 
Amt, das durch soziale Anerkennung vergolten wird. Dies 
kann als Pflicht (traditionelles Ehrenamt, siehe Schöffe) 
oder auf freiwilliger Basis ausgeübt werden und wird dann 
häufig mit dem Begriff des bürgerschaftlichen Engage-
ments weiter umfasst. Ehrenamt ist auch mit Verantwor-
tung verbunden. 

荣誉职位是指没有资金报酬但享有社会

认可的公众职位。荣誉职位可以是必尽

义务型（传统式荣誉职位，参见

Schoeffe）和自愿型，一般均被规划到

民众社会活动中。荣誉职位同样拥有义

务。 

Eigenleistung 个人贡献、

个人承担部

分 

Ausführungskosten, die nicht durch Zuschüsse bzw. Leis-
tungen Dritter abgedeckt sind von den Teilnehmern in 
Form von Beiträgen aufzubringen. 

所有不能通过补偿金或其它资金来源支

付的费用，将由参与者们通过个人缴费

来支出。 

Eigentum 财权、所有

权、财产 
Das Eigentum ist in Deutschland durch das Grundgesetz 
geschützt. Das Eigentum und das Erbrecht werden ge-
währleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Geset-
ze bestimmt. Eigentum verpflichtet aber auch. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit die-
nen. 

在德国所有权受到宪法的保护，所有权

与继承权属于基本权利。所有权内容及

其限制均有法律来明文加以规定。私有

财产同样拥有义务，私有财产的使用过

程必须服从符合公众利益的原则。 
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Eigentumsüber-
gang 

物权转移、

所有权过渡 
In Flurneuordnungsverfahren erfolgt der Eigentumsüber-
gang zu einem in der Ausführungsanordnung bestimmten 
Zeitpunkt. An die Stelle der alten Grundstücke treten die 
neuen Grundstücke. 

在土地整理过程中，所有权的转移时刻

根据执行条例中所规定的移交时间来进

行。完成移交后，新的地皮则代替旧的

地皮。 

Einfacher Bebau-
ungsplan 

简化土地使

用与建设规

划，非正式

土地使用与

建设规划 

In qualifizierten Bebauungsplänen sind mindestens die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie die örtlichen Verkehrsflächen 
festzusetzen. Erfüllt ein Bebauungsplan diese Mindestan-
forderungen nicht, so handelt es sich um einen einfachen 
Bebauungsplan. 

在正式土地使用与建设规划中，至少必

须明确指出土地用途、土地建设用量、

可供建造使用的地皮大小以及公众交通

面积情况。如果土地使用与建设规划不

能满足以上要求，那么该规划就被称为

简化土地使用与建设规划。 

Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

对大自然和

风景景观的

干预和破坏 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesna-
turschutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder 
Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit 
der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
Grundwasserspiegels, die die Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beein-
trächtigen können. Der Verursacher eines Eingriffs ist ver-
pflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 
bzw. falls ein Ausgleich nicht notwendig ist Ersatzmaß-
nahmen durchzuführen. 

根据联邦自然保护法，所有导致地表构

成或其用途发生变化、导致与活力地层

相连地下水位发生变化、导致自然生态

环境或风景景观明显破坏的行动均属于

此范畴。作为引发方，有责任尽可能避

免破坏的出现或将不可避免的干预措施

控制在通过合理自然和风景保护措施能

够加以平衡的程度或者是无法采取平衡

措施时必须采用置换新建措施。 

Einlage 抵押 In einem Flurneuordnungsverfahren der Tauschwert aller 
Grundstücke, die ein Teilnehmer in das Verfahren ein-
bringt. 

在土地整理过程中，每位参与方所投入

的土地的交换价值。 

Einlageberech-
nung 

抵押土地价

值计算 
Berechnung der Wertverhältniszahlen der Einlage-
grundstücke, die sich aus dem Produkt der Wertzahlen mit 
den Grundstücksflächen ergibt. 

计算抵押土地的价值相对值。价值相对

值等于土地价值系数与土地面积的乘积

。  
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Einlagegrund-
stück 

抵押土地 Die alten Grundstücke, die von den Teilnehmern in ein 
Flurneuordnungsverfahren oder in eine Umlegung einge-
bracht werden. 

抵押土地是指在土地整理或再分配过程

中参与方投入的旧有土地。 

Einlagewert 抵押土地价

值 
In Flurneuordnungsverfahren Wertverhältniszahl der Einla-
gegrundstücke, die sich aus dem Produkt von Wertzahl 
und Grundstücksfläche ergibt. 

在土地整理过程中抵押土地所拥有的价

值相对值。价值相对值等于土地价值系

数与土地面积的乘积。  

Einleitung von 
Verfahren 

启动某过程

或程序 
Beschluss einer Gebietskörperschaft oder Verwaltungsakt, 
durch die bestimmte behördliche Maßnahmen in Gang 
gesetzt werden wie z. B. der Flurbereinigungsbeschluss, 
der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans, die 
förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes, der Um-
legungsbeschluss. 

地区管理部门针对启动某项行政措施所

做出的决策或其它行政决定，例如启动

土地整理程序、决定制定土地建设使用

规划图、确定需要改良整理的地域大小

或者是土地调整置换决定等。 

Einstellung von 
Verfahren 

停止或放弃

土地整理过

程 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde, 
durch den infolge nachträglich eingetretener Umstände ein 
nicht zweckmäßig erscheinendes Flurneuordnungsverfah-
ren eingestellt wird. 

由于后天因素导致土地整理过程失去了

其原本意义后由高等土地整理局发布的

关于停止该土地整理过程的行政决定。

Eintritt des neuen 
Rechtszustands 

新法律效力

启效时刻 
In Flurneuordnungsverfahren erfolgt der Eigentumsüber-
gang zu einem in der Ausführungsanordnung bestimmten 
Zeitpunkt. An die Stelle der alten Grundstücke treten die 
neuen Grundstücke. 

在土地整理过程中，所有权的转移时刻

根据执行条例中所规定的移交时间来进

行。完成移交后，新的地皮则代替旧的

地皮。 

Einwurfsmasse 再分配投入

土地面积 
Alle in eine Umlegung eingeworfenen Grundstücke ohne 
die alten Verkehrsflächen und Grünflächen. Hierzu zählen 
auch private Einwurfsflächen im Eigentum der Gemeinde. 

在土地再分配过程中所有投入的土地面

积，不包括旧有的交通通道面积以及绿

地面积。其中也可以包括由乡镇所拥有

并投入再分配过程的私有土地面积。 
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Einwurfswert 再分配投入

土地价值 
Bodenwert eines Grundstücks in einem Umlegungsverfah-
ren nach seiner Qualität und zum Zeitpunkt der Einleitung 
der Umlegung. In der Regel handelt es sich bei Erschlie-
ßungsumlegungen um die Qualität Rohbauland. 

在土地置换过程中所投入土地根据其质

量以及土地置换开始时刻所拥有的价值

。一般在开发性置换过程中土地质量往

往是作为原始建筑用地。 

Einzugsgebiet 受益区域、

供应地区 
Gebiet, dass durch zentrale Einrichtungen bedient wird. 中央设施能够涵盖到的所有地区。 

Emission 污染排放 Abgabe von Substanzen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlung, Gerüchen oder ähnlichen Er-
scheinungen an die Umwelt, die im Sinne des Umwelt-
schutzes schädlich sind. 

根据保护环境的原则，污染排放是指向

环境中释放对其有害物、震动污染、噪

声污染、光污染、热污染、辐射污染、

气味污染或其它类似污染。 

Endwert 终了价值 In einer Sanierung der Bodenwert eines Grundstücks in 
einem Sanierungsgebiet unter Berücksichtigung der sanie-
rungsbedingten Wertsteigerung. 

是指位于改良区域中经过改良整理后土

地的价值，其中包括由于改良而带来的

土地增值部分。 

Enteignung 征用、剥夺 Entzug des Eigentums an einer unbeweglichen oder be-
weglichen Sache. In Deutschland ist sie gemäß Art. 14 
Abs. 3 Grundgesetz nur zulässig, wenn sie dem Wohl der 
Allgemeinheit dient und entweder unmittelbar durch ein 
Gesetz (Legalenteignung) oder auf gesetzlicher Grundlage 
durch einen Verwaltungsakt (Administrativenteignung) er-
folgt. 

剥夺动产或不动产的所有权。在德国，

根据宪法第 14 章第 3 条，只有在公众

利益确有需要的时候，才可以要么直接

根据制定的法律（法律剥夺）要么根据

相应法律基础通过发布行政条例（行政

剥夺）来征用。 

Enteignungsbe-
hörde 

征用局 Behörde, die für den Vollzug einer Enteignung zuständig 
ist. 

负责执行土地征用过程的管理部门。 
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Entflechtung von 
Nutzungskonflik-
ten 

解决用地冲

突 
Vielfach bestehen heute unterschiedliche Ansprüche an 
die Nutzung eines bestimmten Grundstücks. Durch Bo-
denordnung können derartige Nutzungskonflikte unter 
Wahrung der Eigentumsrechte der Grundeigentümer ent-
flochten werden. 

许多时候对某一地块的使用用途往往存

在着不同意见。通过土地调整可以在兼

顾所有人权益的同时消除用地冲突。 

Entschädigungen 补偿、赔偿 Ausgleich für den Rechtsverlust und sonstige Vermögens-
nachteile, die durch einen hoheitlichen Akt in das Eigentum 
oder in sonstige Rechte entstehen. Im allgemeinen besteht 
ein Anspruch auf Entschädigung in Geld, in Ausnahmefäl-
len auch in Land oder durch Neubegründung von Rechten.

如果具有 高法律效力的决策造成私有

财产或其它权益受到损害或财产损失时

，都必须加以补偿。赔偿形式一般会选

择货币方式，特殊情况下也可以选择土

地或新的权益形式来加以补偿。 

Entwicklungsach-
se 

发展轴心、

开发轴心 
Planungsinstrument der Raumordnung, um das System 
der Zentralen Orte miteinander zu verbinden. Entlang der 
Achsen soll sich so die Entwicklung von Wirtschaft, Ver-
kehr und Siedlungen konzentrieren, um zu einer Verringe-
rung der Zersiedelung beizutragen und leistungsfähige 
Verkehrsstränge und anderer Infrastruktureinrichtungen 
auszulasten. 

属于空间规划过程中的重要元素，发展

轴心负责将各个中心区域连接在一起。

发展轴心沿线的规划应重点倾向于经济

、交通以及居民区，以减少分散居住所

带来的不利影响，促进高效交通系统以

及其它基础设施的建立与发展。 
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Entwicklungsbe-
reich 

城市发展区

域、城市开

发区域 

Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen 
Ortsteile entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde 
oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer 
neuen Entwicklung zugeführt werden. Die Gemeinde kann 
einen Bereich, in dem eine städtebauliche Entwicklungs-
maßnahme durchgeführt werden soll, durch Beschluss 
förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbereich festle-
gen, wenn die Maßnahme den Zielen und Zwecken einer 
Entwicklungsmaßnahme entspricht, das Wohl der Allge-
meinheit die Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme insbesondere zur Deckung eines erhöh-
ten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten erfordert, zur 
Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 
oder zur Wiedernutzung brachliegender Flächen und die 
mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ange-
strebten Ziele und Zwecke durch städtebauliche Verträge 
nicht erreicht werden können. Die öffentlichen Belange und 
privaten Belange sind gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. 

在充分考虑该地区在城市建设发展规划

与城镇规划中的意义的基础上，或者是

在城镇重新规划过程中，通过合适的城

市建设措施应该达到给相应地区带来新

的发展前景的目的。乡镇政府可以将相

应城建措施涉及的区域通过正式文件定

义为城市开发区域。其前提条件是这些

城建措施符合城建发展规划提出的目标

和用途，或者是从公众利益出发需要采

取这些城建措施以满足居住或工作场所

需要，或者是需要建立公众活动场所和

机构、激活闲置土地以及无法通过城市

建设合约来达到城市开发措施所预期目

标。在此过程中，必须公平对待公众利

益以及私人利益并加以合理权衡。 

Entwicklungsge-
winn 

发展收益、

开发收益 
Nach einer wissenschaftlichen Untersuchung haben Ge-
meinden, in denen Flurneuordnungen und/oder Dorferneu-
erungen durchgeführt worden sind, gegenüber anderen 
Gemeinden einen Entwicklungsgewinn von durchschnitt-
lich bis zu 15 %. Indikatoren hierfür sind u. a. Vergleichs-
zahlen zu Bevölkerungsentwicklung, Betriebsansiedlung, 
Steueraufkommen und Finanzkraft. 

根据一份科研工作所得出的结果，与其

它乡镇相比，经过土地整理与乡村改造

或仅经过土地整理措施后的城镇，其发

展收益可以高出 15%以上。发展收益主

要体现在人口数量的发展变化、企业数

量、税收额度以及财政能力等差异上。
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Entwicklungsstu-
fen 

发展阶段、

开发阶段 
Qualität eines Grundstücks, die von der städtebaulichen 
Planung, Erschließung und der Bebauung abhängt. 

处于开发阶段的地产质量与城市建设规

划、基础设施以及建设过程相关。 

Erbbaurecht 建筑土地使

用权 
Im Grundbuch eingetragenes veräußerliches und vererbli-
ches Recht auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks 
eines fremden Eigentümers für die Dauer der Erbbauzeit 
ein Bauwerk zu besitzen. Es ist ein grundstücksgleiches 
Recht, kann mit Grundschulden oder Hypotheken belastet 
werden und wird im Grundbuch eingetragen. Als Gegen-
leistung hat der Erbbauberechtigte dem Eigentümer des 
Grundstücks den nach Zeit und Höhe für die ganze Erb-
bauzeit im voraus bestimmten Erbbauzins zu zahlen. 

建筑土地使用权是指在地籍簿中记录在

册、在使用权期限内可以出售和继承的

针对所有权为第三方的建筑物地基地上

或地下所拥有的使用权力。该权利与土

地所有权具有同等效力，可以用作土地

抵押或房贷抵押并在地籍簿中加以记录

。作为补偿措施，使用权拥有方必须向

土地拥有方根据使用时间不同而针对整

个使用期提前支付一定的土地使用利息

。 

Erläuterungsbe-
richt 

解释报告、

阐述报告 
Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf 
des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind 
entsprechend dem Stand des Verfahrens 1. die Ziele, 
Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans 
und 2. in dem Umweltbericht die auf Grund der Umweltprü-
fung ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen ge-
sonderten Teil der Begründung. 

在起草建筑指导规划时，各城镇必须对

该规划的制定做出充分的论述。根据规

划阶段的不同该论述报告必须包含以下

内容： 1.建筑指导规划所期望达到的目

标、规划用土以及及其带来的主要影响 
2.按照环境测评结果在环境报告中阐述

建设规划对环境可能带来的影响。环境

报告属于建筑规划解释中的特殊组成部

分。 

Ermittlung der 
Beteiligten 

确定参与者 In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Teilnehmer 
und die Nebenbeteiligten beteiligt. 

在土地整理过程中允许整理土地所有人

和附属参与者参加。 
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Ersatzland 置换土地、

替代土地 
In einer Umlegung Flächen, die von einem Bedarfs- oder 
Erschließungsträger für die Bereitstellung von Flächen für 
sonstige öffentliche Anlagen, wie z. B. Schulen, Kinderta-
gesstätten usw., in die Verteilungsmasse eingebracht wer-
den. Das Ersatzland kann auch außerhalb des Umle-
gungsgebiets liegen. 

由用地方或开发方在建设公众设施如学

校、幼儿园等时带入到土地调整分配过

程中可供置换分配的土地。置换土地可

以位于土地调整区域以外。 

Erschließung 本地基础设

施建设、基

础开发 

Gesamtheit der zu treffenden Maßnahmen, die die Nut-
zung eines Grundstücks ermöglicht insbesondere die An-
bindung an das öffentliche Verkehrsnetz und der An-
schluss an Ent- und Versorgungsanlagen (Strom, Gas, 
Wasser und Abwasser) 

包含所有能够使相应地块变成建筑用地

的措施，特别指与公共交通、供给系统

以及废物处理系统（电力、燃气、上下

水）的连接设施。 

Erschließungsan-
lage 

公众基础设

施 
Erschließungsanlagen sind 1.) öffentliche zum Anbau be-
stimmte Straßen, Wege und Plätze 2.) öffentliche aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeu-
gen nicht befahrbare Verkehrsanlagen innerhalb der Bau-
gebiete (z. B. Fußwege, Wohnwege) 3.) Sammelstraßen 
innerhalb der Baugebiete, das sind öffentliche Straßen, 
Wege und Plätze, die selbst nicht zum Anbau bestimmt, 
aber zur Erschließung der Baugebiete notwendig sind 4.) 
Parkflächen und Grünanlagen mit Ausnahme von Kinder-
spielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Nummern 1 
bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebauli-
chen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Er-
schließung notwendig sind 5.) Anlagen zum Schutz von 
Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen, 6.) 
Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom, Gas, Wasser und 
Abwasser) 

公众基础设施包括： 1.) 公众街道、道

路以及广场等 2.) 由于法律或现实原因

机动车辆无法通行的建设区域内交通设

施（例如行人通道） 3.) 建设区域内的

集中通道，这些公共街道自身不属于建

设范畴，但是在建筑开发时必不可少。 
4.) 当前面 1 到 3 点着能够所提及的交

通设施规划中有包含或者是按照城市建

设基本条例建设开发时属于不可缺少的

停车场所和绿地设施，不包括儿童游乐

场所。 5.) 建设区域内用于抵御自然灾

害的设施 6.) 供给和废物处理设施（电

力、燃气、上水和下水） 
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Erschließungsbei-
trag 

基础设施贡

献金、基础

设施补偿金 

Nach Maßgabe des BauGB oder einer gemeindlichen Sat-
zung von einem Grundstückseigentümer oder Erbbaube-
rechtigten zu tragender Kostenanteil an anderweitig nicht 
gedeckten Erschließungskosten der Gemeinde. 

按照建筑法或由城镇政府所颁布条例标

准，在开发建设费用没有其它充足资金

来源的情况下应由地产拥有人或继承人

个人承担的基础设施贡献金。 

Erschließungsbei-
tragsfrei 

无需支付基

础设施贡献

金 

Merkmal eines bebaubaren Grundstücks für das der Er-
schließungsbeitrag entrichtet wurde. 

已经批准被作为建筑用地且缴纳了基础

设施贡献金的土地。 

Erschließungsbei-
tragspflichtig 

基础设施贡

献金支付义

务 

Merkmal eines bebaubaren Grundstücks für das der Er-
schließungsbeitrag noch nicht entrichtet wurde. 

已经批准被作为建筑用地但还未缴纳基

础设施贡献金的土地。 

Erschließungs-
kosten 

公众基础开

发成本 
Kosten, die für die Herstellung aller Erschließungsanlagen 
notwendig sind. 

开发某一地域时建立基础设施所需的费

用。 

Erschließungsum-
legung 

基础开发整

理 
Umlegung mit erstmaliger Erschließung bisher nicht be-
bauter Gebiete inklusive der Bereitstellung der Flächen für 
künftige Infrastruktureinrichtungen, die den Grundstücken 
im Umlegungsgebiet dienen. 

针对迄今为止没有被用作建设用地地域

的首次土地调整规划过程，包括预留未

来供开发区域内所有用户使用的公众设

施用地。 

Erschließungsvor-
teil 

开发建设收

益 
Vorteil in einer Umlegung durch erschließungsflächenbei-
tragsfreie Zuteilung und der zusammenhängenden Er-
schließung eines Baugebiets. 

在土地再分配过程中，通过无需支付开

发费用获得土地以及相应建筑用地的开

发过程所获得的收益。 

Ertragswert 收益现值 Das Ertragswertverfahren kommt in der Hauptsache bei 
ertragbringenden (d. h. der am freien Markt der Vermie-
tung/Verpachtung dienenden) Immobilien zur Anwendung. 
Der Ertragswert berechnet sich aus dem Bodenwert und 
den nachhaltig zu erzielenden Erträge der Gebäude. 

收益现值评价方法主要应用在能够带来

收益（也就是说能够在市场上自由出租

或租赁而获益）的地产上。收益现值由

地产价值加上位于其上的建筑物能够长

期获得的收益价值而得到。 



53 

Ertragswertver-
fahren 

收益现值法 Wertermittlungsverfahren auf der Grundlage der nachhaltig 
erzielbaren Erträge bebauter und unbebauter Grundstü-
cke. Das Ertragswertverfahren kommt in der Hauptsache 
bei ertragbringenden (d. h. der am freien Markt der Ver-
mietung/Verpachtung dienenden) Immobilien zur Anwen-
dung. 

以未建有或已经建有建筑物地产能够长

期持续获得的收益为基础而得出地产价

值的方法被称为收益现值估价法。该方

法主要应用在能够带来收益（也就是说

能够在市场上自由出租或租赁而获益）

的地产上。 
 
 
 
 
 
 

F    

Fachplanung 专业规划 Aufstellung von Plänen zur Durchführung fachbezogener 
Aufgaben (z.B. Bau von Verkehrswegen) auf der Grundla-
ge besonderer gesetzlicher Vorschriften im Gegensatz zu 
integrierter Planung. 

根据特殊的法律规定制定实施专业任务

（比如建设交通道路）的计划，与整体

计划相反。 

Feldgehölz 土地植被 Aus Bäumen und Sträuchern bestehendes Gehölz in der 
freien Landschaft. Biotop bestehend aus Baum- und 
Buschgruppen bzw. Hecken entlang von Wegen, Gewäs-
ser oder auf Randflächen landwirtschaftlicher Nutzflächen.

由树木和灌木组成的空地上的植被。由

道路、水域旁或农业用地边缘上的树木

和灌木群组成的群落生境。 
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Feststellung der 
Wertermittlungs-
ergebnisse 

价值测算结

果的确定 
In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Nachweisun-
gen über die Ergebnisse der Wertermittlung zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten auszulegen. Die Ergebnisse sind 
in einem Anhörungstermin zu erläutern und begründete 
Einwendungen sind zu beheben. Durch einen Verwal-
tungsakt der Flurbereinigungsbehörde werden die Ergeb-
nisse festgestellt; die Feststellung ist öffentlich bekannt-
zumachen. 

在土地重新整理过程中必须向土地被征

用者出具土地价值测算结果的证明，测

算结果须在听证会上阐述，并针对有理

由的反对意见进行说明，结果通过土地

整理机构的管理文件确定下来并必须公

布于众。 

Feuchtfläche; 
Feuchtgebiet 

湿地 Fläche mit hohem Wassergehalt. Diese Flächen sind we-
gen ihrer besonderen Fauna und Flora gesetzlich ge-
schützt. 

水份含量很高的土地，这些土地因其独

特的动植物受到法律保护。 

Finanzierung der 
Flurbereinigung 

土地整理的

资金筹措 
Die Verfahrenskosten (persönliche und sächliche Kosten 
der Behördenorganisation) trägt das Land. Die Ausfüh-
rungskosten (die zur Ausführung der Flurbereinigung er-
forderlichen Aufwendungen) fallen der Teilnehmergemein-
schaft zur Last. Hierfür stehen als Mittel Fördermittel des 
Staates (EU, Bund, Land), Kostenbeteiligungen Dritter (z. 
B. der Gemeinde für öffentliche Anlagen, die nicht nur dem 
Interesse der Teilnehmer dienen) sowie Eigenleistungen 
der Teilnehmergemeinschaft zur Verfügung. 

过程费用（组织机构的人力和物力支出

）由州承担，实施费用（实施土地整理

需要的花费）由参与成员集体承担，在

此可供使用的资金来自国家资助（欧共

体、联邦政府、州政府）、第三者的费

用分摊（比如乡镇政府针对不仅仅属于

成员利益的公共设施）以及参与成员集

体的贡献。 

Flächenabzug 土地扣除 In der Umlegung der Unterschied zwischen den neuen 
örtlichen Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. die örtlichen 
Verkehrsflächen und Grünflächen) und den alten bereits 
vorhandenen Verkehrsflächen und Grünflächen. Der Flä-
chenabzug wird vorweg von der Einwurfsmasse abgezo-
gen. 

土地置换时针对公众利益的当地新土地

面积（如当地的交通和绿地面积）和原

有旧交通和绿地面积之间的差别，扣除

的土地预先从投入量中减去。 
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Flächenbeitrag 土地贡献 In der Umlegung wird der durch die Umlegung bedingte 
Wertsteigerung von der Gemeinde abgeschöpft. In der 
Flächenumlegung erfolgt die Abschöpfung in Fläche. Der 
Flächenbeitrag beinhaltet den Flächenabzug. 

土地置换时由于置换过程引起的增值由

乡镇扣除，计算土地置换面积时将扣除

相应增值面积。土地贡献包括土地扣除

。 

Flächenbereitstel-
lung 

土地储备 In Flurneuordnungsverfahren können Flächen für öffentli-
che Vorhaben bereitgestellt werden sofern die wertgleiche 
Abfindung der Teilnehmer gewahrt bleibt. Der Flächenbe-
darf kann über Einlageflächen des Vorhabensträger oder 
über von der Teilnehmergemeinschaft zu Gunsten des 
Vorhabensträger erworbenes Land gedeckt werden. In 
geringem Umfang kann auch gegen eine angemessene 
Geldentschädigung das Land aus dem Abzug zur Verfü-
gung gestellt werden. Ein großer Flächenbedarf kann über 
ein Unternehmensverfahren dem Vorhabensträger zuge-
teilt werden. 

在土地重新整理过程中，只要保证参与

成员获得等值补偿，便可将土地储备起

来用于公共规划，这种土地需求可以通

过规划者的储备土地或以对规划者有利

的方式从参与成员集体处获得的土地来

满足，小范围内也可用相应的资金补偿

通过扣除提供土地，需要的面积大时可

通过规划程序将土地分配给规划者。 
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Flächennutzungs-
plan 

土地使用规

划 
Vorbereitender Bauleitplan in dem für das ganze Gemein-
degebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 
Grundzügen darzustellen ist. Unterschieden wird in Flä-
chen, die zur Bebauung vorgesehen sind, untergliedert 
nach Nutzungsarten (Wohnbauflächen, gemischte Bauflä-
chen, gewerbliche Bauflächen, Sonderbauflächen, Flächen 
für Versorgungsanlagen und Gemeinbedarfseinrichtungen 
(z.B. Kläranlage, Umspannwerk, Kirche, Sportplatz, Kul-
tureinrichtungen), überörtliche Verkehrsflächen, Grünflä-
chen (z.B. Parks, Kleingärten, Sportplätze, Friedhöfe), 
Wasserflächen, landwirtschaftliche Nutzflächen und Wald, 
Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft. 

准备阶段的建筑主体规划，其中必须根

据乡镇的可预见需求大体说明由城市发

展计划决定的整个乡镇的土地用途，对

待建土地进行区分，按照用途（住房建

筑用地、混合建筑用地、生产建筑用地

、特殊建筑用地、供给设施和乡镇需求

设施用地（比如废水处理设备、变压站

、教堂、体育场、文化设施）、跨地区

的交通用地、绿化用地（如公园、小花

园、运动场、墓地）、水域、农业用地

和森林、自然和环境的补偿性用地）分

类 

Flächenpool 土地储备库 Bevorratung und Ankauf von Flächen, um Flächen für 
fachlich sinnvolle Maßnahmen oder zum Tausch zur Ver-
fügung zu haben. 

储备和购买土地，用于有意义的专业措

施的施行或进行交换。 

Flächenrecycling 土地的重新

使用 
Um- und Wiedernutzung brachgefallener und/oder unter-
genutzter Flächen. 

废弃或未被充分利用的土地的转用和再

次使用。 

Flächenumlegung 土地置换 Umlegung nach BauGB, bei der die Verteilungsmasse im 
Verhältnis der Flächen verteilt werden. 

根据建筑法进行的土地调整工作，分配

量按照土地比例进行分配。 
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Flurbereinigung 土地整理 Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung 
der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung 
kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem 
Flurbereinigungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG).

为了改善农业和林业的生产和工作条件

以及普遍促进农村文化和农村发展，可

以根据土地整理法采取措施重新规范农

村土地所有情况。 

Flurbereinigungs-
behörden 

土地整理管

理机构 
In Ländergesetzen geregelte Zuständigkeit der Behörden 
zur Durchführung von Flurneuordnungsverfahren. Es wird 
unterschieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, obere 
Flurbereinigungsbehörde und oberste Flurbereinigungsbe-
hörde. 

州法律中规定的实施土地重新整理过程

的机构责任范围，分为土地整理机构、

高级土地整理机构以及 高级土地整理

机构。 

Flurbereinigungs-
beschluss 

土地整理决

议 
Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde zur 
Anordnung eines Flurneuordnungsverfahrens und zur 
Feststellung des Flurbereinigungsgebiets wenn sie ein 
Flurneuordnungsverfahren für erforderlich hält (§ 4 
FlurbG). 

认为土地重新整理有必要时，高级土地

整理机构规定土地重新整理过程以及确

定土地整理区域的管理文件。 

Flurbereinigungs-
gebiet 

土地整理地

区 
Es umfasst alle Grundstücke für die ein Flurneuordnungs-
verfahren angeordnet worden ist. Das Flurbereinigungsge-
biet kann eine oder mehrere Gemeinden oder Teile von 
Gemeinden umfassen. 

它包括土地重新整理过程涉及的所有土

地，土地整理区域可包含一个或多个乡

镇或乡镇的一部分。 

Flurbereinigungs-
gericht 

土地整理法

院 
Aus zwei Berufsrichtern und drei ehrenamtlichen Richtern 
gebildeter Senat bei den Oberverwaltungsgerichten der 
Länder zur Entscheidung über Anfechtung von Verwal-
tungsakten, die aus dem Vollzug des Flurbereinigungsge-
setzes ergehen und alle Streitigkeiten, die sich durch ein 
Flurneuordnungsverfahren ergeben. 

由两个职业法官和三个名誉法官组成的

州高级管理法院中的审议会，裁决土地

整理法实施过程中对管理文件的异议和

由于土地重新整理引起的所有纠纷。 
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Flurbereinigungs-
gesetz (FlurbG) 

土地整理法 Rahmengesetz in der Zuständigkeit des Bundes. Die Aus-
führungsgesetze der Länder ergänzen dieses durch spe-
zielle Regelungen zu den Zuständigkeiten für die Durch-
führung Flurneuordnungsverfahren. In Bayern sind viele 
Aufgaben auf die Teilnehmergemeinschaft übertragen. 

联邦政府负责的框架法律，州政府的执

行法律通过对土地重新整理过程中实施

责任范围的特别规定对其进行补充。巴

伐利亚州将许多任务转派给参与成员集

体。 

Flurbereinigungs-
plan 

土地整理规

划 
Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde in 
dem die Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst 
werden. (§ 58 FlurbG). Er besteht aus einem Kartenteil 
und einem Textteil und enthält u. a. den Nachweis der al-
ten und der neuen Grundstücke mit den Rechtsverhältnis-
sen der Beteiligten. In den Flurbereinigungsplan wird der 
Wege- und Gewässerplan aufgenommen. 

高级土地整理机构的管理文件，总结了

土地重新整理过程的结果，（土地整理

法第 58 条），由一个图片部分和一个

文字部分组成，包含对原有和新土地的

证明以及土地被征用者的权利。土地整

理规划包括道路和水域规划。 

Flurneuordnung 土地重新整

理 
Bodenordnungsverfahren, welches die Neuordnung des 
land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes zum Ziel hat 
und durch das Flurbereinigungsgesetz geregelt wird. 

以重新规定农业和林业土地为目的的土

地整理过程，根据土地整理法调控。 

Flurstück 小块地皮 Kleinste Buchungseinheit des Katasters. Sie bezeichnet 
einen amtlich vermessenen und in der Regel markierten 
Teil der Erdoberfläche, der in Flurkarten, Liegenschaftskar-
ten und Katasterbüchern nachgewiesen wird. 

地籍簿的 小登记单位，注明经过官方

测量且通常做了标记的部分土地表面积

，在土地图纸、位置图纸和土地登记册

中都有记录。 

Forderung 索取 Der Wert, auf den ein Teilnehmer für seine Einlage nach 
Berücksichtigung des Abzugs in der Flurneuordnung einen 
rechtlichen Anspruch hat. 

考虑土地重新整理中的扣除后，参与成

员针对其投入根据法律有权索取的价值

。 
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Förderung 资助 Durch staatliche Programme unterstützte Maßnahmen. 
Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden 
aus staatlichen Mitten gefördert. Für die Flurneuordnung 
und Dorferneuerung stehen Fördermittel der EU, des Bun-
des bzw. der Länder zur Verfügung. 

由国家计划支持的措施。土地重新整理

和村庄更新过程由国家资助，欧盟、联

邦政府和州政府提供资金供土地重新整

理和村庄更新过程使用。 

Forderungsbe-
rechnung 

补偿计算 In Flurneuordnungsverfahren Berechnung des Abfin-
dungsanspruchs eines jeden Beteiligten in Fläche und 
Wert unter Berücksichtigung des Abzugs. 

在土地重新整理过程中以面积和价值计

算考虑扣除后每个土地被征用者的补偿

要求。 

Formelle Planung 正式规划 Auf Grund gesetzlicher Vorschriften aufzustellende Pla-
nungen, wie z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, 
Bauleitplan. 

根据法律规定必须列出的规划，如州发

展规划，地方规划，建筑主体规划。 

Freifläche 空地 Grundstücksfläche, die nach Bauleitplanung nicht als Bau-
fläche bzw. Bauland oder Verkehrsfläche vorgesehen ist 
(Grünfläche, Fläche für Land- und Forstwirtschaft. 

根据建筑规划未被视为建筑用地或交通

用地的土地（绿地、农业和林业用地）

。 

Freilegungskosten 清理费用 Kosten für die Beseitigung baulicher Anlagen auf einem 
Grundstück. 

清理土地上建筑设施的费用。 

Freiwilliger Land-
tausch 

自愿土地交

换 
Neuordnung ländlicher Grundstücke zur Verbesserung der 
Agrarstruktur oder aus Gründen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege in einem schnellen und einfachen 
Verfahren auf Grund freiwilliger Vereinbarungen der Betei-
ligten. 

为了改善农业结构或出于自然或环境保

护目的对农村土地的新规定，建立在土

地被征用者自愿协商的基础上，过程迅

速而简单。 
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Freiwilliger Nut-
zungstausch 

自愿用途交

换 
Zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstrukturen können 
in dem auf freiwilliger Basis und kostengünstig ablaufen-
den Freiwilligen Nutzungstausch ohne Änderung der Ei-
gentumsverhältnisse größere Wirtschaftsflächen gebildet 
und die langfristige Verpachtung landwirtschaftlich genutz-
ter Flächen sowie kleinere Maßnahmen gefördert werden 

为了改善经营结构可在自愿基础上通过

成本较低的自愿用途交换，在不改变财

产情况的前提下形成较大面积的经济用

地并促进农业用地的长期租赁以及其它

一些小型措施。 

Freizeit und Erho-
lung 

娱乐和休闲 Kleinere Anlagen für Freizeit und Erholung können in Flur-
neuordnungsverfahren oder Dorferneuerungsverfahren 
gefördert werden. 

较小的休闲和疗养设施建设可在土地重

新整理或村庄更新过程中得到相应资助

。 

G    

GAK-Rahmenplan 农业结构与

河岸保护

(GAK)-框
架协议 

Aufgabe der Länder, bei der der Bund mitwirkt. Die Ge-
meinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes wird für ein bestimmten Zeitraum ein 
Rahmenplan aufgestellt in dem die Förderungsgrundsätze 
geregelt sind. Durch Länderverordnungen und Richtlinien 
wird der Rahmenplan umgesetzt. 

联邦政府参与的州政府任务。改善农业

结构和保护海岸的共同任务针对一定时

期提出一个确定基本资助原则的框架计

划，框架计划通过州政府的规定和方针

落实。 

Gebäude 建筑物 Bauliche Anlage, die selbständig benutzbar und überdacht 
ist, die von Menschen betreten werden kann und geeignet 
oder bestimmt ist, dem Schutz von Menschen, Tieren oder 
Sachen zu dienen. 

可独立使用并带有顶棚的、人类可进入

的建筑物，能够保护人类、动物或物品

。 
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Gebäudeertrags-
wert 

建筑物收益

现值 
Um den Verzinsungsbetrag des Bodens verminderter 
nachhaltig zu erzielender Reinertrag unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer einer baulichen Anlage. 

考虑到建筑物剩余使用时间、扣除土地

利息款后可获得的纯收益。 

Gegenstromprin-
zip 

逆流原则 Raumordnerisches Prinzip, das die wechselseitige Beein-
flussung von örtlicher und überörtlicher bzw. regionaler 
und überregionaler Planung kennzeichnet. Hiernach soll 
sich die Ordnung der Einzelräume in die Ordnung des Ge-
samtraumes einfügen, die Ordnung des Gesamtraumes 
soll jedoch die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner 
Einzelräume berücksichtigen. 

反映区域性和跨地域性规划之间相互影

响的区域规划原则，单个区域规划应纳

入整体区域规划，而整体区域规划应考

虑单个区域的现状和要求。 

Geh- und Fahrt-
recht 

行走和行驶

权利 
Recht ein dienendes Grundstück zu Begehen bzw. zu Be-
fahren. Gesichert werden Geh- und Fahrtrechte durch Ein-
tragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch bei dem die-
nenden Grundstück. 

在使用性土地上行走和开车的权力，通

过在使用性土地的地产证书中填入可使

用性来保证行走和开车的权力。 
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Geldabfindung 补偿费 1.) Ein Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren 
kann mit seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teil-
weise in Geld abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht 
mehr widerrufen werden, wenn sie der Flurbereinigungs-
behörde zugegangen oder in eine Verhandlungsnieder-
schrift aufgenommen worden ist. (§ 52 FlurbG) 2.) Ent-
schädigung in Geld in einer Umlegung für einen Eigentü-
mer, der für sein Einlagegrundstück keine Zuteilung in 
Land erhält oder für auf dem Einlagegrundstück vorhande-
ne bauliche Anlagen, Anpflanzungen oder sonstige Ein-
richtungen, die ihm nicht mehr zugeteilt werden. Eine 
Geldabfindung ist nur dann zulässig, wenn der Eigentümer 
kein bebauungsfähiges Grundstück erhalten oder wenn 
dies sonst zur Erreichung der Ziele der Umlegung erforder-
lich ist. 

1.）土地重新整理过程的参与成员可在

其同意的前提下通过全部或部分资金补

偿来代替土地补偿，赞同需要书面形式

才有效，一旦进入土地整理机构或谈判

记录，便不再能够撤销。（土地整理法

第 52 条）。 2.）所投入的土地没有获

得分配土地来补偿，投入土地上的建筑

、种植物或其它设施也没有被偿还的土

地所有者在分摊时获得的金钱补偿。只

有当土地所有者没有得到可以建房的土

地或为了实现分摊目的需要这么做时，

才允许用金钱补偿。 

Geldausgleich 资金补偿 Geldleistung der Eigentümer oder der Umlegungsstelle in 
der Umlegung zum Ausgleich des Unterschieds des Bo-
denwertes eines Einlagegrundstücks und eines Abfin-
dungsflurstücks oder der Eigentümer für die Zuteilung von 
baulichen Anlagen, Anpflanzungen oder sonstiger Einrich-
tungen an die Umlegungsstelle. 

土地所有者或分摊机构在分摊时为了平

衡被占用土地和补偿土地之间价值的差

别而提供的资金，或是土地所有者由于

得到了房屋、种植物或其它设施而向分

摊机构缴纳的金钱。 

Geldentschädi-
gung 

赔偿金 Ausgleich für den Rechtsverlust und sonstige Vermögens-
nachteile, die durch einen hoheitlichen Akt in das Eigentum 
oder in sonstige Rechte entstehen. 

对由于无法抗拒的行为引起的财产或其

它权力损失的补偿。 
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Geltungsbereich 适用范围 Gebiet, für das eine bestimmte Rechtsvorschrift oder ein 
bestimmter Plan (z. B. Bebauungsplan) gilt. Der räumliche 
Geltungsbereich wird durch Text oder/und Karte eindeutig 
beschrieben. 

特定的法律规定或规划（如建筑规划）

适用的领域，区域适用范围通过文字或

图片进行明确描述。 

Gemarkung 区镇之间的

边界；区或

镇的全部土

地 

Eine zusammenhängende, aus einer größeren Zahl von 
Grundstücken bestehende Fläche des Katasters in der 
Regel mit einem Eigennamen. 

由较多土地构成的、连接在一起的土地

登记册中的地面，通常有自己的名称。

Gemeinbedarfs-
fläche 

公共面积 Im Flächennutzungsplan dargestellte oder im Bebauungs-
plan festgesetzte Fläche für der Allgemeinheit dienende 
bauliche Anlagen oder Einrichtungen. 

土地使用规划或建筑规划中描述或确定

的、针对公共用途的建筑或设施。 

Gemeinde 乡，乡镇 Unterste Verwaltungseinheit in Deutschland mit Recht auf 
Selbstverwaltung durch die gewählten Organe (Bürger-
meister, Gemeinderat). Als Gebietskörperschaft des öffent-
lichen Rechts ist sie soweit Gesetze nichts anderes 
bestimmen in ihrem Gebiet alleiniger Träger der öffentli-
chen Verwaltung und der Bauleitplanung.  

德国 基层的管理单位，通过选举的机

构（乡长、乡镇委员会）拥有自我管理

的权力，在没有其它法律规定的前提下

，作为区域公众权利社团是地区公共管

理和建筑主体规划的唯一承担者。 

Gemeindeent-
wicklung 

乡镇发展 Gemeindeentwicklung bedeutet die Gestaltung des Ge-
meinwesens in einer geordneten und vernetzten Form un-
ter Einbeziehung der Bürger. Voraussetzung jeglichen 
planmäßigen Vorgehens ist zunächst die Entwicklung ei-
nes Leitbildes, bzw. von Zielvorstellungen, wie sich die 
Gemeinde unter Beachtung des Bürgerwillens, entwickeln 
soll. 

乡镇发展意味着在考虑居民的前提下以

有序和互联的方式建设公共事业，计划

实施的前提首先是建立尊重居民意愿的

乡镇发展目标。 
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Gemeiner Wert 一般价值 ältere Bezeichnung für Verkehrswert 流通价值的老式说法。 

Gemeinschaftli-
che Anlagen 

公共设施 In einem Flurneuordnungsverfahren Anlagen die dem ge-
meinschaftlichen Interesse der Teilnehmer dienen wie z. B. 
Wirtschaftswege. 

在土地重新整理过程中为参与成员集体

利益服务的设施，如经济用道路。 

Gemeinschaftli-
ches Eigentum 

公共财产；

公共产业 
Bei Wohnungseigentum oder Teileigentum das Grundstück 
sowie Teile, Anlagen und Einrichtungen eines Gebäudes 
die nicht zum Sondereigentum gehören. 

在住宅财产或部分财产中，不属于特殊

财产的土地、实物、设备以及房屋设施

。 

Gemischte Bau-
fläche 

混合建筑面

积 
Im Flächennutzungsplan wird unterschieden zwischen 
Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bau-
flächen und Sonderbauflächen. Im Bebauungsplan werden 
gemischte Bauflächen nach der Art der baulichen Nutzung 
in Dorfgebiet, Mischgebiet und Kerngebiet unterteilt. 

土地使用规划中对住宅建筑面积、混合

建筑面积、工业建筑面积以及特殊建筑

面积的区分。在建筑设计中根据建筑使

用类型将混合建筑用地划分为村庄地区

、混合地区和中心地区。 

Genehmigung 批文 Behördliche Zustimmung für Rechtsvorgänge und Vorha-
ben. Die Genehmigungspflicht von Verwaltungsakten, Sat-
zungen oder ähnliches ist gesetzlich geregelt. 

官方对法律过程和计划的认可。法律规

定了管理文件、章程或类似事物的审批

义务。 
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Genossen-
schaftsprinzip 

合作社原则 Zahlreiche Aufgaben und Funktionen der unteren Flurbe-
reinigungsbehörde sind in Bayern auf die Teilnehmerge-
meinschaft vor Ort übertragen. Somit sind die Teilnehmer-
gemeinschaften die eigentlichen Träger der Flurneuord-
nungsverfahren. Der Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft setzt sich dabei, mit Ausnahme des beamteten Vor-
sitzenden, ausschließlich aus Vertretern und Bürgern der 
Gemeinde zusammen. Als »Behörde auf Zeit« und »Be-
hörde vor Ort« entspricht die Teilnehmergemeinschaft so-
mit dem Prinzip einer bürgernahen Verwaltung, da Funkti-
onen und Aufgaben einer Unterbehörde von den Bürgern 
selbst und damit unmittelbar wahrgenommen werden. 
Gleichzeitig bietet das Genossenschaftsprinzip Gewähr für 
demokratische und praxisgerechte Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse vor Ort. 

在巴伐利亚州，下级土地整理机构的大

量任务和作用都分派给了当地的参与成

员团体，这样参与成员团体便成为土地

重新整理过程的实际承担者。参与成员

团体董事会除了主席为政府官员外，全

部由乡镇代表和居民组成。参与成员团

体作为“及时机构”和“当地机构”符合亲民

管理的原则，由于下级机构的作用和任

务由居民自己完成，居民也会对此产生

直接感受，同时协作原则保证了当地的

规划和决策过程民主且符合实际情况。

Geschlossene 
Bauweise 

封闭式建筑

方式 
Im Bebauungsplan kann die Bauweise festgesetzt werden. 
In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder 
Hausgruppen errichtet. In der geschlossenen Bauweise 
werden die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errich-
tet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Ab-
weichung erfordert. 

建筑规划中可确定建筑方式，开放式建

筑方式是指修建侧面有间距限制的单体

房屋、连体房屋或房屋组。封闭式建筑

方式是指修建侧面没有间距限制的房屋

，除非建筑计划有不同要求。 

Geschossfläche 楼层面积 Sie gibt die Summe der Flächen an, die die Geschosse 
eines Gebäudes innerhalb seiner absoluten Außenmaßen 
einnimmt. Sie ist in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 

表明楼房楼层包含的绝对外部尺寸之内

的总面积，所有的完整楼层都要计算。

Geschossflächen-
zahl 

楼层面积值 Sie gibt an, wie hoch das Verhältnis der gesamten Ge-
schossfläche aller Vollgeschosse der Bebauung auf einem 
Grundstück zu der Fläche des Grundstückes maximal sein 
darf. 

它规定了一块土地上建筑物所有完整楼

层的总面积占土地面积的 高比例。 
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Gesetzliche 
Grundlagen 

法律基础 Rechtliche Grundlagen für die Durchführung von Verfah-
ren. In der Flurneuordnung bzw. Dorferneuerung sind dies 
vor allem das Flurbereinigungsgesetz und die Ausfüh-
rungsgesetze zur Flurbereinigung. Bei der städtebaulichen 
Umlegung ist das Baugesetzbuch die Grundlage. 

实施过程的法律基础。在土地重新整理

和村庄更新中主要指土地整理法以及土

地整理实施法。在城市建设分摊中建筑

法典是基础。 

Gestaltungssat-
zung 

规划章程 Gemeindliche Rechtsvorschrift bezüglich der äußeren 
Gestaltung von Gebäuden oder Freiflächen, Einfriedungen 
usw. 

关于建筑物或空地、围墙等外部形状的

乡镇法律规定。 

Gewanne 共有耕地 In Flurneuordnungsverfahren ist eine Gewanne eine durch 
natürliche Grenzen (Straßen, Wege, Gewässer, Hecken, 
Wälder, Raine) abgegrenzte Flurlage. Die Gewannen ei-
nes Verfahrensgebietes werden für die notwendigen tech-
nischen Bearbeitungen und Berechnungen gebildet. 

在土地重新整理过程中共有耕地是指一

块通过自然界限（街道、道路、水域、

篱笆、森林、田埂）划分的土地。土地

整理区域的共有耕地是为必要的技术处

理和计算设立的。 

Gewässerschutz 水域保护 Gesamtheit der Maßnahmen, die Oberflächengewässer 
und das Grundwasser vor Beeinträchtigungen schützen. In 
Flurneuordnungs- bzw. Dorferneuerungsverfahren hat der 
Gewässerschutz eine große Bedeutung. Wichtige Maß-
nahmen hierfür sind z. B. die Bereitstellung von Uferstrei-
fen, Pflanzmaßnahmen und die Renaturierung technisch 
ausgebauter oder verrohrter Fließgewässer. 

所有保护地表水和地下水不受污染的措

施的总和，在土地重新整理和村庄更新

过程中保护水域十分重要，对此的重要

措施有设置堤岸，栽种植物以及技术扩

建或铺设管道后流动水域的重新自然化

。 



67 

Gewerbegebiet; 
Gewerbefläche 

中小型工商

企业区 
In Bebauungsplänen nach der besonderen Art ihrer bauli-
chen Nutzung festgesetzte Bauflächen, die vorwiegend der 
Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewer-
bebetrieben dienen. Zulässig sind Gewerbebetriebe aller 
Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Tankstellen 
und Anlagen für sportliche Zwecke. 

在建筑规划中按照特殊建筑用途确定的

建筑用地，主要供没有明显污染的中小

型工商企业使用，所有中小型工商企业

、库房、仓储地和公共企业、商店、办

公和管理大楼、加油站以及体育设施等

都属于允许进驻之列。 

Gewerbegrund-
stück 

中小型工商

企业用地 
Grundstück, auf dem sich ein Gewerbebetrieb befindet 
oder rechtlich zulässig ist. 

有中小型工商企业或法律允许中小型工

商企业使用的土地。 

Gewöhnlicher 
Geschäftsverkehr 

一般商务往

来 
Dem allgemeinen Markt entsprechender ohne Einfluss 
ungewöhnlicher bzw. persönlicher Verhältnisse sowie auf 
Grund eines freihändigem Angebots und zwangloser 
Nachfrage unterliegender Handel mit Grundstücken, Erb-
baurechten oder sonstigen Rechten an einem Grundstück.

符合一般市场情况、没有不正常的或私

人关系的影响、以独立供需关系为基础

的、关于土地、继承建筑权或对土地的

其它权力的交易。 

Gleichwertige Ab-
findung 

等值赔偿，

等值补偿 
Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-

考虑到根据土地整理法第 47 条规定（

针对集体和公共设施的土地贡献）进行

的土地扣除后，土地重新整理过程中的

每个参与成员必须获得同等价值的补偿

。进行土地补偿时必须权衡所有成员的

企业经济关系并考虑到所有对土地的收

益和使用有重要影响的因素。土地补偿

必须在尽可能大的土地上进行，只要同

新时代企业经济知识要求的土地大规模

合并没有冲突，参与成员获得的土地补

偿应该在用途、现状、土地质量和离村

庄经济中心的距离等方面与其原有土地

相符(土地整理法第 44 条)。 
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weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

Grenzabstand 边界间隔 Entfernung einer baulichen Anlage, eines Baumes usw. 
von der Grundstücksgrenze. Die Bauordnungen der Län-
der schreiben Mindestabstände vor, die bei Errichtung ei-
ner baulichen Anlage einzuhalten sind.  

建筑、树木等离土地边缘的距离。州政

府的建筑条例规定了建筑时应保持的

小距离。 

Grenzzeichen 界标 Damit die Grenze nicht nur bei Rechtsstreitigkeiten oder im 
Falle eines Grundstückskaufvertrages eindeutig bestimmt 
werden kann, hat der Gesetzgeber im § 919 des bürgerli-
chen Gesetzbuches die so genannte Grenzabmarkung 
festgeschrieben. Danach kann der Eigentümer eines 
Grundstücks von dem Eigentümer eines Nachbargrund-
stückes verlangen, dass dieser zur Errichtung fester 
Grenzzeichen und, wenn ein Grenzzeichen verrückt oder 
unkenntlich geworden ist, zur Wiederherstellung mitwirkt. 

为了不仅仅在发生法律争议或签订土地

购买合同时才能确定地界，法律制定者

在公民法典第 919 条中规定了所谓的地

界标识，根据这一规定，土地所有者可

要求相邻土地的所有者共同设立固定的

地界标志或当标志变得不清楚时重新设

置。 

Grundbesitz 地产 Wirtschaftliche Einheiten von Grund und Boden und des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens. 

土地、耕地以及农业和林业财产的经济

单位。 

Grundbuch 地籍簿 Amtliches Verzeichnis, in dem vor allem die Eigentums-
rechte an Grundstücken einschließlich deren Belastungen 
nachgewiesen sind. Die Grundbücher werden gemar-
kungsweise an den Grundbuchämtern geführt, die den 
Amtsgerichten angeschlossen sind. 

官方目录，主要证明了对土地的财产权

力包括负担。土地登记册按照乡镇划分

由官方法院附设的土地登记机关填写。
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Grunddienstbar-
keit 

地役权 Belastung eines Grundstücks (dienendes Grundstück) zu-
gunsten des Eigentümers eines anderen Grundstücks 
(herrschendes Grundstück) in der Weise, dass dieser das 
belastete Grundstück in einzelnen Beziehungen nutzen 
kann, oder dass auf diesem Grundstück bestimmte Hand-
lungen nicht vorgenommen werden dürfen oder dass die 
Ausübung eines Rechtes ausgeschlossen wird. 

对另一块土地的所有者有利的地产抵押

，表现为另一块土地的所有者在某些情

况下可使用抵押土地或在这块土地上不

能进行某些交易或行使某种权力。 

Grundeigentum 地产 Unmittelbare rechtliche Herrschaft eines Grundstückeigen-
tümers über ein Grundstück. 

土地所有者对土地的直接合法占有。 

Grunderwerbs-
steuer 

土地购置税 Nach dem Kaufpreis bemessener Steuersatz, die beim 
Erwerb von Grundstücken anfällt. 

购买土地时根据购买价格确定的税额 

Grundflächenzahl 土地面积值 Maß der baulichen Nutzung, das angibt welche Grundflä-
che von baulichen Anlagen in Bezug auf die Fläche des 
Baugrundstücks zulässig überbaut werden darf. 

建筑使用的尺度，根据建筑用地面积说

明哪些建筑土地允许建设。 

Grundschuld 地产债 Dingliches Recht, aus einem Grundstück die Zahlung ei-
nes bestimmten Geldbetrages zu fordern. Die Grundschuld 
wird als dingliches Recht in Abt. III des Grundbuchs einge-
tragen. Im Gegensatz zu Hypotheken sind Grundschulden 
nicht akzessorisch, d. h. sie sind nicht an den Bestand ei-
ner bestimmten Forderung (beispielsweise ein bestimmtes 
Darlehen) gebunden und können für sich allein übertragen 
werden. 

针对一块土地要求支付一定金钱的物权

。地产债被作为物权记入土地登记册的

第三部分，与抵押不同，地产债不能附

加，这就是说它同特定的债权（比如特

定的贷款）没有关系，可以独立转移。

Grundsteuer 土地税 Jährliche Steuer auf Grundstücke, die von den Gemeinden 
erhoben wird. 

由乡镇收取的地产年纳税额。 
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Grundstück 地产 Räumlich abgegrenzten Teil der Erdoberfläche, der im 
Grundbuch auf einem gesonderten Grundbuchblatt oder 
unter einer eigenen Nummer auf einem gemeinschaftli-
chen Grundbuchblatt verzeichnet ist. 

土地表面划定界限的部分，在土地登记

册专门的一页上或在集体土地登记册中

以单独序号标明。 

grundstücksglei-
ches Recht 

同地产相同

的权利 
Ein dingliches Recht, das rechtlich wie ein Grundstück be-
handelt wird wie z. B. Erbbaurecht. 

在法律上象地产一样对待的物权，如继

承建筑权。 

Grundstücksgren-
ze 

地界 Grenze eines Grundstücks, die nicht unbedingt eine Eigen-
tumsgrenze darstellt. 

一块地皮的边界，不一定是财产界限。

Grundstückswert-
ermittlung 

土地价值测

算 
Bestimmung des Verkehrswertes von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken unter Berücksichtigung aller wert-
beeinflußenden Merkmalen. 

考虑到所有对价值有影响的因素后，确

定已建和未建地产的交易价值。 

Grünflächen 绿化地带 Private oder öffentliche Freifläche, die der Stadtgliederung 
oder Erholung dient. In Bauleitplänen werden sie unterteilt 
in Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und 
Badeplätze sowie Friedhöfe. 

用于城市划分或休闲的私人或公共空地

。建筑主体规划中将其分为公园、小花

园、体育场、游戏场、露宿和游泳场地

以及墓地。 

Grünordnung 绿化规章 Räumliche und funktionelle Ordnung im Zusammenhang 
mit der städtebaulichen Ordnung aller Grünelemente zu-
einander und zu den baulichen Anlagen. 

同城市建设条例相关的所有绿化因素之

间以及其同建筑物之间的土地和功能分

配。 

Grünordnungs-
plan 

绿化规划 Plan, der dem Bebauungsplan zugeordnet ist und in dem 
die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege festgesetzt werden. 

属于建筑规划的计划，其中确定了当地

实现自然环境保护目标的要求和措施。

Grüntermin 绿色日期 Termin bei der Durchführung von Flurneuordnungsverfah-
ren, in dem die Planungen und Maßnahmen der Teilneh-
mergemeinschaft u. a. mit den Fachstellen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege besprochen und ab-
gestimmt werden.  

实施土地重新整理过程中，同自然和环

境保护专业机构讨论并确定参与成员集

体的计划和措施的日期。 
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Gutachteraus-
schuss 

评估委员会 Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige 
Wertermittlungen werden selbstständige, unabhängige 
Gutachterausschüsse mit Bewertungssachverständigen 
gebildet. Sie erstellen Gutachten über den Verkehrswert 
von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von 
Rechten an Grundstücken. 

为了了解地产价值和其它一些价值成立

了由评估专家组成的独立自主的鉴定委

员会。他们针对已建和未建地产的交易

价值以及地产权力给出鉴定意见。 

H    

Hauptwirtschafts-
weg 

主要经济道

路 
Wege die große Wirtschaftsflächen erschließen und den 
Verkehr aus dem untergeordneten Wegenetz sammeln. 

连接大型经济区域和汇集下级道路网交

通的道路。 

Heimatpflege 家乡面貌维

护 
In der Flurneuordnung und Dorferneuerung sind u. a. auch 
der Denkmalschutz, das ländliche Brauchtum sowie die 
Gestaltung des Ortsbildes und Landschaftsbildes zu be-
rücksichtigen. Damit sind Anliegen der Heimatpflege be-
rührt 

在土地重新整理和村庄更新中还必须考

虑纪念碑、农村习俗以及当地面貌和风

景的设置，以满足人们维护家乡面貌的

愿望。 

Herstellungskos-
ten 

建造成本 Alle zur Errichtung eines Gebäudes erforderlichen aufge-
wendeten Geldbeträge. 

建造一座房屋所需花费的全部资金。 

Hochwasserfrei-
legung 

洪水保护 Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz einer Ortschaft 
oder Stadt vor Überschwemmungen. 

保护当地或城市免遭水灾的所有措施的

总和。 

Hypothek 抵押 Ein Grundpfandrecht das am Eigentum an einem Grund-
stück, am Erbbaurecht, am Wohnungseigentum oder am 
Gebäudeeigentum begründet werden kann. Der Inhaber 
der Hypothek ist berechtigt, die Zahlung einer bestimmten 
Geldsumme aus dem Grundstück zu fordern. 

以地产所有权、继承建筑权、公寓所有

权或房屋所有权为理由的地产抵押权力

，抵押物的所有者有权要求为地产支付

一定数量的金钱。 
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I    

Im Zusammen-
hang bebauter 
Ortsteil 

相关建筑区

域 
Ein Ortsteil ist jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer 
Gemeinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein 
gewisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen 
Siedlungsstruktur ist. Innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles ist ein Bauvorhaben dann zulässig, 
wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 
der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. 

根据现有建筑数量占有一定比重、反映

居民点组织结构的每个乡镇建筑整体为

一个区域，在一个相关的建筑区域之内

，只有当建筑用途和规模、建筑方式以

及待建土地面积同周边风格一致同时开

发得到保证时，建筑计划才会被批准。

Immisionsschutz 污染保护 Gesamtheit der Bestrebungen, Immissionen auf ein für 
Mensch und Umwelt langfristig verträgliches Maß zu be-
grenzen. 

将污染限制在人和环境可以长期承受的

程度内的目标总和。 

Immission 污染 Einwirkung von unmittelbar oder mittelbar durch menschli-
che Tätigkeit verursachten Emissionen auf die Umwelt. Zu 
den Immissionen gehören vorwiegend Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Gerüche, Erschütterungen, Licht, Strah-
len, Wärme. 

由人类活动直接或间接引起的对环境的

污染。污染主要包括空气污染、噪音、

气味、震动、光线、辐射和热量等。 

Immobilie 房地产 Grundstücke sowie dessen Bestandteile, inklusive Gebäu-
de und Zubehör sowie Erbbaurechte und Wohnungseigen-
tum. 

地产及其组成部分，包括建筑及其辅助

设施以及继承建筑权和住房财产。 
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Industriegebiet 工业区 Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Be-
triebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Zuläs-
sig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lager-
plätze und öffentliche Betriebe sowie Tankstellen. Aus-
nahmsweise können Wohnungen für Aufsichts- und Be-
reitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen werden. 

工业区只用于安置工商企业，特别是那

些其它建筑区域不允许其进入的企业。

所有中小型工商企业、库房、仓储地和

公共企业以及加油站都允许进入，为巡

视和值勤人员以及企业主和企业负责人

提供的属于企业、同时地产和建筑面积

都较其小的公寓以及教会、文化、社会

、健身和体育场所可以破例建造。 

Informelle Pla-
nung 

非正式规划 Informelle Pläne sind alle Pläne ohne gesetzliche Grundla-
ge, die von einer Behörde freiwillig aufgestellt werden und 
daher nur die Behörde binden. Sie können und sollen bei 
der Aufstellung formeller Pläne beachtet werden. Informel-
le Pläne sind z.B. der Stadtentwicklungsplan und der 
Rahmenplan. 

非正式计划指由一个机构自愿制定的所

有没有法律依据的计划，只针对这一机

构。制定正式计划时可以并应该对此进

行考虑，城市发展计划和框架计划便属

于非正式计划。 

Infrastruktur 基础设施 Die der gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge dienende 
Grundausstattung eines Raumes, insbesondere mit öffent-
lichen baulichen Anlagen und Einrichtungen des Verkehrs, 
der Versorgung, der Abwasserbeseitigung und des Ge-
meinbedarfs. 

为公共供给服务的一个区域的基础装备

，特别是公共建筑和交通、供给、废水

以及公共需求设施。 

Innenbereich 内部范围 Gebiet, das im räumlichen Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes oder innerhalb des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils liegt. 

处于建筑规划有效地或相关建筑区域内

的地区。 
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Innenentwicklung 内部发展 Unter Innenentwicklung wird die Erweiterung und Mobili-
sierung von Nutzungspotenzialen im Innenbereich und in 
überplanten Gebieten einer Gemeinde verstanden. Ziel der 
Innenentwicklung ist eine bauliche Verdichtung des Sied-
lungsbestandes. Unterschieden werden dabei in Schlie-
ßung von Baulücken durch konsequente Nutzung von Bo-
denflächen mit baulicher Flächenwidmung und vorhande-
ner Erschließung, Umbau von bestehenden Gebäuden, 
dabei vor allem Dachgeschossausbau und Aufstockung 
von Gebäuden, Nachverdichtung durch Neuerrichtung von 
Gebäuden zur Erhöhung der baulichen Dichte in bereits 
baulich genutzten Bereichen und Flächenrecycling. Lang-
fristiges strategisches Ziel ist eine konsequente Bestands-
entwicklung bei weitgehendem Verzicht auf die Auswei-
sung neuer Bauflächen. 

内部发展是指一个乡镇内部和规划地域

的利用潜力的扩展和流动。内部发展的

目标是居住区域的建筑密集化，具体分

为持续利用可供建筑使用并已开发的土

地来填补建筑空缺、改建现有建筑，特

别是阁楼的扩建和建筑加层、通过新建

楼房加大已建区域的建筑密度和土地的

重新利用，长期战略目标是在进一步放

弃新辟建筑用地的同时实现持续发展。

Instandhaltungs-
kosten 

维护费用 Kosten, die infolge Abnutzung, Alterung und Witterung zur 
Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der bau-
lichen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer aufgewendet 
werden müssen. Die Instandhaltungskosten umfassen so-
wohl die für die laufende Unterhaltung als auch für die Er-
neuerung einzelner baulicher Teile aufzuwendenden Kos-
ten. Sie sind Teil der Bewirtschaftungskosten. 

由于磨损、老化和气候的原因，在建筑

物使用期间，为了维持建筑物规定的使

用功能所必须支付的费用。维护费用既

包括持续维持费用也包括单个建筑部分

的更新费用，属于经营费用部分。 
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Integrierte Ländli-
che Entwicklung 

农村整体发

展 
Verbesserung der Agrarstruktur und Stärkung der Wirt-
schaftskraft ländlicher Gemeinden im Rahmen integrierter 
ländlichen Entwicklungsansätze. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung, die Belange des Na-
turschutzes und Umweltschutzes und die Grundsätze der 
Agenda 21 zu beachten. Voraussetzungen sind die Koope-
ration mehrer Gemeinden, die Einbeziehung der berührten 
Planungspartner (landwirtschaftliche Berufsvertretung, 
Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, 
Verbraucherverbände, Umweltverbände, Träger öffentli-
cher Belange etc.) und die konzeptionelle Planungen auf 
Grundlage des Bottom-up-Prinzips. 

在农村整体发展计划的范围内，改善农

业结构，加强农村乡镇的经济力量，在

此过程中必须考虑土地规划和农村规划

的目的、自然保护和环境保护的意义以

及议程 21 的基本条例。前提是多个乡

镇之间的合作、有关规划伙伴（农业职

业代表、手工行会、工商行会、消费者

协会、环境保护协会以及公共利益承担

者等）的联合以及建立在由下至上原则

上的方案性规划。 

Integriertes Länd-
liches Entwick-
lungskonzept 

农村整体发

展方案 
Bestandteil des Förderspektrums der Integrierten ländli-
chen Entwicklung im Rahmen des GAK-Rahmenplans. 
Unter Nutzung vorhandener Planungen, deren Aktualisie-
rung und Konzentration auf Schwerpunkte wird eine Vor-
planung vorgenommen, mit dem Ziel, die ländlichen Räu-
me über die Förderung der ländlichen Entwicklung als Le-
bens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume zu sichern und 
weiter zu entwickeln.  

在GAK框架规划范围内，农村整体发展

促进内容的组成部分。在利用和更新现

有规划以及集中重点的前提下，制定一

个预先规划，目的在于促进农村发展，

从而保证并进一步发展农村的生活、工

作、休闲以及自然空间。 
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Interesse der Be-
teiligten 

参与成员的

利益 
Ein Flurneuordnungsverfahren kann nur angeordnet wer-
den, wenn die obere Flurbereinigungsbehörde ein Verfah-
ren für erforderlich und das wohlverstandene wirtschaftli-
che Interesse der Beteiligten für gegeben hält. 

只有当高级土地整理机构认为一个程序

有必要同时涉及参与成员的经济利益时

，土地重新整理过程才能进行。 

J    

Jagd 狩猎，打猎 Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen 
von Wild. 

寻找、追逐、捕捉、杀死并获取野生动

物。 

Juristische Person 法人 Rechtssubjekt, das aufgrund gesetzlicher Anerkennung 
rechtsfähig ist, d. h. selbst Träger von Rechten und Pflich-
ten sein kann. Juristische Personen des Privatrechts sind 
privatrechtliche Stiftungen und Körperschaften des priva-
ten Rechts. Juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sind Körperschaften wie z. B. der Staat, Gebietskörper-
schaften (Gemeinden), Kirchen, Handwerkskammern, Ver-
sicherungsanstalten, Universitäten oder Anstalten wie z. B. 
Rundfunkanstalten, Studentenwerke oder Stiftungen wie z. 
B. Stiftungsuniversitäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

由于法律的认同而具有法律能力的权利

主体，即自己可以成为权力和义务的载

体。私法的法人为私人权力的基金会和

社团，公众权力的法人为国家、地区社

团（乡镇）、教堂、手工行会、保险机

构、大学或诸如广播电台、学生处或基

金会等机构如基金会大学。 
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K    

Kataster 地籍簿 Verzeichnis und Darstellung alle Flurstücke nach ihrer La-
ge, Nutzung, Größe usw.. Hauptteile des Katasters sind 
das Katasterbuchwerk mit der Beschreibung der 
Grundstücke (Lage, Adresse, Nutzungsart, Größe, Gebäu-
de, Eigentümer) und das sie darstellende Kartenwerk (Lie-
genschaftskarte). 

所有土地的目录以及对其位置、用途、

大小等的描述。地籍簿的主要部分是对

土地进行描述的土地登记册（位置、地

址、用途、大小、房屋、所有者）以及

图纸（位置图）。 

Kaufpreis 购置价格 Geldwerte Gegenleistung für die Übertragung des Eigen-
tums z. B. bei Immobilien. 

转让财产比如房地产获得的金钱。 

Kaufpreissamm-
lung 

购置价格收

集 
Zur Sammlung und Registrierung in der Kaufpreissamm-
lung ist jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, 
Eigentum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im 
Wege des Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht 
zu begründen, von der beurkundenden Stelle in Abschrift 
dem Gutachterausschuss zu übersenden. Auf der Grund-
lage der Kaufpreissammlung werden für jedes Gemeinde-
gebiet die Bodenrichtwerte ermittelt. 

为了收集和登记购买价格，发证机构必

须将每份个人出售、包括交换土地财产

或说明继承建筑权的合同都寄给鉴定委

员会。根据所收集的购买价格测算每个

乡镇地区的土地参考价值。 

Klage 诉讼，申诉

，法律起诉 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung, durch den Kläger 
gegen den Beklagten. In Flurneuordnungsverfahren kann 
die Entscheidung des Spruchausschusses oder des Amtes 
für Ländliche Entwicklung über einen Widerspruch gegen 
einen Verwaltungsakt der Teilnehmergemeinschaft oder 
des Amtes mit Klage beim Verwaltungsgerichtshof ange-
fochten werden. 

原告针对被告申请的法律裁决。在土地

重新规划过程中，判决委员会或农村发

展机构违背参与成员团体管理文件的裁

决可以通过在主管法院中起诉进行反驳

。 

Kleinzentrum 小型中心 s. Unterzentrum 见下级中心 
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Kommunale Alli-
anz 

乡镇联盟 Formloser Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur 
gemeinsamen Bewältigung anstehender Aufgaben durch 
Kooperation, z. B. in den Bereichen Erholung und Frem-
denverkehr, Regionalvermarktung etc. . Die Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung initiiert und unterstützt derartige 
Zusammenschlüsse in Vorhaben zur Integrierten Ländli-
chen Entwicklung durch planerische, organisatorische und 
finanzielle Hilfen. 

众多乡镇的随意联合，通过共同合作完

成现有的任务，如在休闲和旅游、区域

市场化领域等。农村发展管理机构通过

规划、组织和财政方面的帮助推动和支

持这类以农村整体发展为目标的联合。

Körperschaft des 
öffentlichen 
Rechts 

公法社团、

公法团体 
Rechtsfähiger Mitgliederverband des öffentlichen Rechts 
unabhängig vom Wechsel der Mitglieder der Organisation, 
die ihre Individualität als Rechtssubjekt einem Hoheitsakt 
verdankt. Ihr obliegen hoheitliche öffentliche Aufgaben die 
meist im Rahmen der Selbstverwaltung wahrgenommen 
werden. Gemeinden oder Teilnehmergemeinschaften sind 
z. B. Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

不受组织成员更换影响、有法律资格的

公众权力成员协会，法律保护作为权力

主体的成员的个性，其责任为大多在自

我管理范围内体现出来的公共法律任务

。乡镇或参与成员集体就是公共权力社

团。 

Kosten 费用 In Flurneuordnungs- bzw. Dorferneuerungsverfahren set-
zen sich die Kosten aus den Verfahrenskosten und den 
Ausführungskosten zusammen. Die Verfahrenskosten trägt 
das Land. Die Ausführungskosten fallen der Teilnehmer-
gemeinschaft zur Last; sie finanziert diese über Zuschüs-
se, Eigenleistungen und Kostenbeteiligungen Dritter. 

土地重新整理和村庄更新过程的费用由

过程费用和实施费用构成。过程费用由

州政府承担，实施费用由参与成员集体

承担，他们通过补助、自己承担和第三

者分担等方式提供资金。 

Kostenbeteiligung 
Dritter 

分担费用的

第三者 
Anlagen, die über das gemeinschaftliche Interesse der 
Teilnehmergemeinschaft hinaus auch anderen Interessen-
ten (Dritten) dienen wie z. B. Gemeindeverbindungsstra-
ßen, sind mit einer entsprechenden Kostenbeteiligung Drit-
ter zu finanzieren. 

除参与成员集体的共同利益外还为其他

成员利益（第三者）服务的设施，比如

连接乡镇的道路，所需费用必须由第三

者相应分担。 
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Kosteneinsparung 
für die Landwirt-
schaft 

节约农业成

本 
Maßnahmen der Flurneuordnung führen nachweislich zu 
einer erheblichen Steigerung der Effizienz und damit zur 
Kosteneinsparung in der Landwirtschaft. Nach einer ein-
schlägigen Untersuchung kann durch Zusammenlegung 
der Grundstücke und deren Wegerschließung das Rohein-
kommen um bis zu 46 % gesteigert werden. Zugleich kann 
dadurch eine Einsparung bei der Feldarbeitszeit von fast 
40 % erreicht werden. 

土地重新整理措施能够明显提高效益，

从而节约农业成本。根据有关分析，土

地合并以及道路开发可使总收入提高 46
％，同时节约 40％的土地耕作时间。 

Kulturlandschaft 文化景观 Die durch den Menschen geprägte Landschaft. Wichtige 
Faktoren für die Entstehung und Entwicklung der Kultur-
landschaft sind sowohl Beschaffenheit des Naturraums, 
die ursprüngliche Fauna und Flora, die menschlichen Ein-
flüsse und deren Wechselwirkungen. Die bayerische Kul-
turlandschaft ist durch die landwirtschaftliche Nutzung ge-
prägt. 

有人类特点的景观。形成和发展文化景

观的重要因素是自然空间的特点、原始

动植物、人类的影响及其相互之间的作

用。巴伐利亚州的文化景观具有农业特

点。 

L    

lagebedingte 
Landabfindung 

位置决定的

土地补偿 
In Flurneordnungsverfahren Abfindung in Land, die auf-
grund ihrer besonderen Lage oder Nutzungsart einem be-
stimmten Teilnehmer vorbehalten werden muss wie z. B. 
Hausgrundstücke, Bauplätze oder Kiesgruben. 

在土地重新整理过程中，鉴于其特殊的

位置或用途必须保留给特定成员的土地

补偿，如房屋地产、建筑地或黄铁矿。
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Land von glei-
chem Wert 

同等价值的

土地 
Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-
weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

考虑到根据土地整理法第 47 条（针对

集体和公共设施的土地贡献）实施的扣

除后，土地重新整理过程中的每个成员

都必须得到与其土地价值相等的土地补

偿。进行土地补偿时必须权衡所有参与

成员的经济关系并注意所有对收成、使

用和地产评价有重要影响的因素。土地

补偿必须采用尽量大的地产，只要同新

时代企业经济知识要求的土地大规模合

并没有冲突，成员的土地补偿应在用途

、特点、土地质量和离村庄经济中心的

距离或当地位置等方面同其原有土地相

符。（土地整理法第 44 条） 

Landabfindung 土地补偿 Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-

考虑到根据土地整理法第 47 条（针对

集体和公共设施的土地贡献）实施的扣

除后，土地重新整理过程中的每个成员

都必须得到与其土地价值相等的土地补

偿。进行土地补偿时必须权衡所有参与

成员的经济关系并注意所有对收成、使

用和地产评价有重要影响的因素。土地

补偿必须采用尽量大的地产，只要同新

时代企业经济知识要求的土地大规模合

并没有冲突，成员的土地补偿应在用途

、特点、土地质量和离村庄经济中心的

距离或当地位置等方面同其原有土地相

符。（土地整理法第 44 条） 
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weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

Landabfindungs-
verzicht 

放弃土地补

偿 
Möglichkeit für Teilnehmer an einem Flurneuordnungsver-
fahren, auf Abfindung in Land ganz oder teilweise zu ver-
zichten und stattdessen Abfindung in Geld zu vereinbaren.

参与土地重新整理过程的成员放弃或部

分放弃土地补偿而达成金钱补偿协议的

可能性。 

Landabzug 土地扣除 1. Der Anteil an Grund und Boden, den alle Teilnehmer an 
einem Flurneuordnungsverfahren nach dem Verhältnis des 
Wertes ihrer alten Grundstücke zum Wert aller Grundstü-
cke des Verfahrensgebietes für notwendige gemeinschaft-
liche Anlagen und öffentliche Anlagen aufzubringen haben. 
2. In einer Umlegung nach BauGB sind au der Umle-
gungsmasse vorweg die Flächen auszuscheiden und der 
Gemeinde oder dem sonstigen Erschließungsträger zuzu-
teilen, die nach dem Bebauungsplan innerhalb des Umle-
gungsgebiets festgesetzt sind als örtliche Verkehrsflächen 
für Straßen, Wege einschließlich Fuß- und Wohnwege und 
für Plätze sowie für Sammelstraßen sowie Flächen für 
Parkplätze, Grünanlagen einschließlich Kinderspielplätze 
und Anlagen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwir-
kungen, sowie für Regenklär- und Regenüberlaufbecken, 
wenn die Flächen überwiegend den Bedürfnissen der Be-
wohner des Umlegungsgebiets dienen sollen. 

1.所有参与土地重新整理过程的成员根

据其原有地产价值与重新整理地区所有

地产价值之比，为必要的集体和公共设

施贡献的地产和土地份额。 2. 当土地

主要用于分摊地区的居民时，根据建筑

法分摊时必须在分摊量中预先扣除建筑

计划在分摊区内确定作为当地街道和道

路交通的面积、包括人行道和住所道路

以及针对广场、汇集道路、停车场、绿

地包括儿童游乐场和环境保护设施、雨

水净化和雨水溢流池等的面积，并将其

分给乡镇或其他开发者。  



82 

Landentwicklung 农村发展 Zahlreiche Behörden haben auf der Grundlage unter-
schiedlicher Gesetze die Erhaltung und Verbesserung der 
Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsfunktion des ländlichen 
Raumes und damit die Verbesserung der Lebensverhält-
nisse sich zum Ziel gesetzt, eine Aufgabe, die zusammen-
fassend als Landentwicklung bezeichnet wird. Durch die im 
FlurbG formulierte Aufgabe der Förderung der Landent-
wicklung soll nicht, wie vordergründig angenommen wer-
den könnte, eine planerische Allzuständigkeit der Flurbe-
reinigungsbehörde für das Flurbereinigungsgebiet begrün-
det werden. Nicht die Landentwicklung selbst, sondern ihre 
Förderung soll Gegenstand der Flurbereinigung werden. 

在以维持和改善农村的居住、经济和休

闲功能，从而改善生活条件为目标的各

种法律基础上，无数机构都有着一个被

概括为农村发展的任务。根据土地整理

法中对农村发展促进任务的描述，土地

整理机构针对土地整理区域的规划性责

任范围不需要象人们设想的那样进行说

明。土地整理的对象不是农村发展本身

而是对其的促进。 

Landerwerb 获得土地 Die Teilnehmergemeinschaft kann im Wege freiwilliger 
Vereinbarungen mit Teilnehmern freihändig Land zur De-
ckung des Flächenbedarfs für öffentliche Anlagen bzw. 
Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
erwerben. 

参与成员集体可通过与参与成员自愿协

商的途径自由获取土地，以满足公共设

施以及自然和环境保护措施对土地的需

求。 

Landesentwick-
lung 

联邦州发展 Geplante Entwicklung eines Landes im Hinblick auf sozia-
le, kulturelle sowie wirtschaftliche Erfordernisse. 

关于社会、文化以及经济要求的州发展

规划 

Landesentwick-
lungsplan 

联邦州发展

规划 
Festlegungen der Ziele der Raumordnung auf Landesebe-
ne. 

在联邦州内确定土地整理目标。 

Landeskultur 农村文化 Unter Landeskultur verstand man früher vornehmlich die 
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Heute hat der Begriff 
eine enorme Ausweitung erfahren und umfasst vor allem 
auch die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

以前人们将农村文化想当然地理解为提

高土地富饶程度，如今这一概念被极大

扩展，尤其是也包含了自然和环境保护

目标。 
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Landespflege 土地维护 Sammelbegriff für die Bereiche Naturschutz Landschafts-
pflege und Grünordnung. 

关于自然和环境保护以及绿化领域的综

合概念。 

Landesplanung 土地规划 Aufstellung von zusammenfassenden, überörtlichen den 
Grundsätzen der Raumordnung entsprechenden Pro-
grammen und Plänen und Koordinierung raumbedeutsa-
mer Planungen und Maßnahmen auf Länderebene. 

制定符合土地整理原则的跨地区综合程

序和规划，并在联邦州内协调重要的土

地规划和措施。 

Landesplanungs-
behörde 

州规划机构 Behörden die im einzelnen Bundesland zuständig sind für 
Aufstellung von Programmen und Plänen der Landespla-
nung. 

在各联邦州中负责制定土地规划程序和

方案的机构。 

Landesverband 
für Ländliche 
Entwicklung Bay-
ern 

巴伐利亚农

村发展协会 
Zusammenschluss der sieben Verbände für Ländliche 
Entwicklung. Er übernimmt gemeinsame Aufgaben wie 
z.B. die EDV-Ausstattung und -Entwicklung. Die Aufgaben 
des Landesverbandes sind in seiner Satzung geregelt. 

7 个农村发展协会的合并，它承担了诸

如计算机装备和发展的共同任务。其章

程中规定了农村协会的任务。 

Ländliche Ent-
wicklung 

农村发展 Die Gesamtheit aller Maßnahmen, die der Entwicklung des 
ländlichen Raumes dienen. Wichtige Beiträge hierzu leistet 
die Verwaltung für Ländliche Entwicklung durch Verfahren 
zur Flurneuordnung und Dorferneuerung sowie in Projek-
ten der Integrierten Ländlichen Entwicklung. 

所有为农村空间发展服务的措施的总和

，土地发展管理机构通过土地重新整理

和村庄更新过程在农村整体发展项目中

作出了重要的贡献。 

Ländlicher 
Grundbesitz 

农村地产 Der im Zeitpunkt der Anordnung eines Flurneuordnungs-
verfahren landwirtschaftlich genutzter Grundbesitz. Auf die 
gebietliche Zugehörigkeit zu einer ländlichen Gemeinde 
oder zu einem städtischen Bezirk kommt es nicht an. Auch 
durch Bauleitpläne usw. wird die Zuziehung der diesen 
unterliegenden Flächen zu einem Flurneuordnungsverfah-
ren nicht ausgeschlossen. 

进行土地重新整理时的农业用地，不考

虑其区域所属性为农村乡镇还是城市分

区。通过建筑主体规划等，不排除其所

属土地纳入土地重新整理过程的可能性

。 
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Ländlicher Raum 农村地区 Wird durch ländliche Siedlungsformen und eine überwie-
gend dünne Besiedlung charakterisiert. Bezogen auf die 
siedlungsstrukturelle Typisierung befinden sie sich außer-
halb der Verdichtungs- bzw. Ordnungsräume. In der Regi-
onstypisierung werden sie als ländlich geprägte Regionen, 
besonders entfernt von Verdichtungsräumen gelegene als 
ländlich periphere Regionen bezeichnet. 

特点是农村居民点的形式和大多稀疏的

居民人口，鉴于居民点的结构特点，它

们大多在稠密和规划区域之外。根据区

域特点被称为有农村特点的地区、远离

密集区域的地区以及农村边缘地区。 

Landmanagement 农村管理 Landmanagement für die Verwaltung für Ländliche Ent-
wicklung in Bayern sind alle Aktivitäten der Verwaltung zur 
Verbesserung bzw. Erhaltung der Lebensqualität im ländli-
chen Raum unter Beachtung der raumordnerischen Vor-
gaben, zu verstehen. Die Verwaltung unterstützt im Rah-
men des Landmanagements die Kunden, insbesondere die 
Gemeinden, durch Beraten, Planen, Bauen und Ordnen 
bei dem Umgang mit bebautem und unbebautem Grund 
und Boden und allen Aktivitäten die damit im Zusammen-
hang stehen unter Einsatz von verschiedenen Instrumen-
ten und Methoden. Die Verwaltung erfüllt damit den Auf-
trag im Sinne regional agierender Entwicklungsagenturen, 
Gesamtverantwortung für die ländlichen Räume zu über-
nehmen. Die Ämter für Ländliche Entwicklung werden zum 
Kompetenzzentrum für Landmanagement. 

巴伐利亚州针对农村发展管理的农村管

理是指在考虑土地规定的前提下，改善

和保持农村生活质量的所有管理行为。

在土地管理范围内，管理机构采取各种

措施和方法，通过对已建与未建土地以

及与此有关的所有活动进行咨询、规划

、建筑和安排，为客户特别是乡镇提供

支持。这样管理机构实际完成了地区发

展代理处的任务，承担了农村土地整体

管理的责任。农村发展机构成为农村管

理的权威中心。 

Landnutzungs-
konflikt 

土地使用冲

突 
Die verschiedenen konkurrierenden Ansprüche an den 
Grund und Boden führen zu Konflikten. In Flurneuord-
nungs- und Dorferneuerungsverfahren können Landnut-
zungskonflikte flächensparend und eigentumswahrend 
gelöst werden. 

对土地的各种竞争需求导致冲突。土地

重新整理和村庄更新可以在节约土地和

维护私有财产的前提下化解土地使用矛

盾。 
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Landnutzungs-
konzept 

土地利用方

案 
Planerisches Konzept für die beabsichtigte Nutzung von 
Grund und Boden. Ein behördenverbindliches Instrument 
hierfür ist z. B. der Flächennutzungsplan. 

关于土地使用意图的计划性方案，官方

机构采用的工具比如有土地使用计划。

Landschaftsarchi-
tekt 

景观建筑师 Berufsbezeichnung für Diplom-Ingenieure mit Fachhoch-
schul- oder Universitätsabschluss in der Fachrichtung Gar-
ten- und Landschaftsarchitektur. An den verschiedenen 
deutschen Universitäten werden für die entsprechenden 
Studiengänge auch die Begriffe Landespflege oder Land-
schaftsplanung verwendet. Der Landschaftsarchitekt be-
fasst sich mit der Gestaltung von Landschaft bzw. der Frei-
räume innerhalb und außerhalb der Städte, Dörfer und 
Gemeinden. 

对专业高等学校或大学园艺和景观建筑

设计专业毕业的硕士工程师的职业称谓

。在不同的德国大学里相应的专业也采

用土地维护或景观规划这些名称。景观

建筑设计致力于景观以及城市、村庄和

乡镇内外的空地的塑造。 

Landschaftsbe-
standteil 

景观组成成

分，组成单

元 

Ein nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz rechtsverbindlich 
festgesetzter Teil von Natur und Landschaft, deren beson-
derer Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederher-
stellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- 
oder Landschaftsbildes, zur Abwehr schädlicher Einwir-
kungen oder wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten 
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten Gebieten auf 
den gesamten Bestand an Alleen, einseitigen Baumreihen, 
Bäumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestandteilen 
erstrecken. 

联邦自然保护法第 29 条中法律规定的

自然和环境保护部分，保护自然和环境

是维持、发展或再造自然界的功能和效

应、活跃、划分或维护当地或环境形象

、防止有害影响或作为某些野生动植物

的生存地所必需的。在特定区域这种保

护可延伸至整个林荫道、单边树列、树

木、灌木或其它景观组成部分。 

Landschaftsbild 景观整体面

貌 
Erscheinungsbild einer Landschaft geprägt durch Natur 
und Kultur. 

有自然和文化特点的景观。 
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Landschaftsöko-
logie 

景观生态学

，景观环境

适应学 

Studium des gesamten, in einem bestimmten Land-
schaftsausschnitt herrschenden komplexen Wirkungsgefü-
ges zwischen den Lebensgemeinschaften und ihren Um-
weltbedingungen. Dieses äußert sich räumlich in einem 
bestimmten Verbreitungsmuster (landscape mosaic, 
landscape pattern) und in einer naturräumlichen Gliede-
rung verschiedener Größenordnung. (Troll, 1970) 

关于某个特定环境中生命群体及其环境

条件之间的所有主导性整体作用关系的

大学专业。它在空间上表现为特定的扩

展模式（镶嵌景观, 图案景观）和各种

规模的自然空间划分。（Troll,1970） 

Landschaftspflege 景观维护 Alle Maßnahmen zur Sicherung der nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft. Im Rahmen von 
Flurneuordnungsverfahren werden Maßnahmen zur Ges-
taltung, Pflege und Sicherung ökologisch und ästhetisch 
bedeutsamer Landschaftsbestandteile vorbereitet, geplant 
und ausgeführt. 

保证自然物质的可持续性用途，如自然

和景观的多样性、独特性和美感的所有

措施。在土地重新整理过程中，针对具

有生态和美学意义的景观组成部分，准

备、计划并实施了设计、维护和保证措

施。 

Landschaftspla-
nung 

景观规划 Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege werden in Landschaftsplänen mit Text, Karte und 
zusätzlicher Begründung dargestellt. Die Länder können 
bestimmen, dass Darstellungen des Landschaftsplans als 
Darstellungen und Festsetzungen in die Bauleitpläne (vor-
rangig in den Flächennutzungsplan) aufgenommen wer-
den. In Flurneuordnungsverfahren wird - ggf. auf Grundla-
ge und in Ergänzung der gemeindlichen Landschaftspla-
nung - i. d. R. eine gesonderte Landschaftsplanung erar-
beitet, die in den Plan über die gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen aufgenommen wird. 

景观规划中采用文字、图片和额外说明

描述了实现自然和环境保护目标的地方

性要求和措施。州政府可以决定将景观

规划描述纳入建筑主体规划（首先纳入

土地使用规划）的描述和规定中。在土

地重新整理过程中，一般可制定一个单

独的景观规划-需要时可以乡镇景观规划

作为基础和补充-并将其纳入乡镇和地区

设施计划中。 
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Landschaftsrah-
menplan 

景观框架规

划 
Die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind unter Beachtung der Grundsätze und 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung für den Be-
reich eines Landes in Landschaftsprogrammen oder für 
Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen darzustel-
len. Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen 
der Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne 
sollen unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen in die Landes- bzw. re-
gionalen Raumordnungsprogramme bzw. -pläne aufge-
nommen werden. 

实现自然和环境保护的跨地区要求和措

施必须在考虑土地规划和农村规划原则

和目标的前提下，在联邦州的景观计划

或针对州部分地区的景观框架计划中说

明。景观计划和景观框架计划中对土地

有影响的要求和措施应在同其它影响土

地的计划和措施进行权衡后，纳入土地

和区域土地规划程序和计划中。 

Landschafts-
schutzgebiet 

景观保护区 Rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet, das wegen seiner 
Vielfalt, Eigenart oder Schönheit, aus wissenschaftlichen 
oder naturgeschichtlichen Gründen oder wegen besonde-
rer Bedeutung für Naturschutz, Naturhaushalt oder Erho-
lung unter Landschaftsschutz gestellt wurde. Im Gegen-
satz zu Naturschutzgebieten können in Landschafts-
schutzgebieten wirtschaftliche Nutzungen wie Land- und 
Forstwirtschaft stattfinden. 

由于其多样性、特点或风景优美或出于

科学、自然历史原因或由于其在自然保

护、自然平衡或休闲方面的特殊意义而

被列入景观保护的法律规定的地区。与

自然保护区不同，景观保护地区可有农

业或林业等经济用途。 

Landschaftsstruk-
tur 

景观结构 Aus formalen und funktionalen Merkmalen bestehende 
Struktur der Natur- und Kulturlandschaft. 

由形态和功能特征组成的自然和文化景

观结构。 

Landtausch 土地交换 s. Freiwilliger Landtausch 见自愿土地交换 



88 

Landwirtschaftli-
che Berufsvertre-
tung 

农业行业代

表 
Die Berufsvertretung der Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
oder Fischerei ist in Flurneuordnungsverfahren zu beteili-
gen. Die Berufsvertretung, soweit sie nach den Vorschrif-
ten des FlurbG zu hören oder zu beteiligen ist, ist die 
Landwirtschaftskammer. In den Ländern, in denen eine 
Landwirtschaftskammer nicht besteht oder zur Vertretung 
eines Berufsstandes nicht befugt ist, bestimmt die für die 
Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde die Or-
ganisation und deren Organ, die im Einzelfall zu beteiligen 
ist. 

农业、林业或渔业的行业代表必须参与

土地重新整理过程，土地整理法规定的

听证或参与行业代表为农业行会，在没

有农业行会或其无权代表行业现状的州

里，负责农业的 高州机构决定必须参

与的具体组织和机构。 

Landwirtschaftli-
che Nutzfläche 

农业用地 Als Ackerland, Grünland, Obst- und Gartenland, Rebland 
Weideanlage, Baumschule o. ä. landwirtschaftlich genutzte 
Fläche.  

耕地、绿地、果园和花园、葡萄园、牧

场、苗圃等农业用地。 

Landwirt-
schaftsamt 

农业机构 Landwirtschaftsbehörde der unteren Verwaltungsebene 
(dem Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 
nachgeordnet). 

下级农业管理机构（在国家农业和林业

部委之后） 
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Landwirtschafts-
anpassungsge-
setz (LwAnpG) 

农业调整法 Von der Volkskammer der ehemaligen DDR verabschiede-
tes Gesetz, dass 1990 von der Bundesregierung über-
nommen und 1994 novelliert wurde. Es werden rechtliche 
Rahmenbedingungen zur Weiterführung der landwirt-
schaftlichen Produktion durch leistungsfähige landwirt-
schaftliche Betriebe in den neuen Bundesländern festge-
legt. Geregelt werden u. a.: - erforderliche Maßnahmen bei 
der Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Produkti-
onsgenossenschaften zu landwirtschaftlichen Unterneh-
men neuer Rechtsform als Personengesellschaften, Kapi-
talgesellschaften oder eingetragenen Genossenschaften - 
Ermittlung und Erfüllung von Vermögensansprüchen - 
Rechte und Pflichten der LPG-Vorstandsmitglieder, die für 
entstandene Schäden haften müssen. 

过去东德人民行会颁布的法律，1990 年

被联邦政府采用并于 1994 年修订，确

定了在新联邦州通过有效益的农业企业

继续进行农业生产的法律框架条件，内

容包括： --农业生产合作社改为合伙公

司、资本公司或注册合作社等新型法律

农业企业所需要的措施， -了解并满足

财产要求， -必须为形成的损失负责的

LPG董事会成员的权力和义务。 

Landzuteilung 土地分配 s. Abfindung in Land 见土地补偿 

Langfristige Ver-
pachtung 

长期租赁 Werden im Gebiet einer Flurneuordnung landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke langfristig (d. h. derzeit mindestens 
12 Jahre) verpachtet, können für diese unter gewissen 
Voraussetzungen die Beiträge zum Teil erlassen und 
durch staatliche Fördermittel aufgebracht werden. 

如果在土地重新整理地区的农业用地长

期被租赁（也就是说目前至少 12 年）

，可在一定前提下免除部分缴纳并通过

国家资助补足。 

Laufzeit 期限 Die Dauer eines Verfahrens nach dem Flurbereinigungs-
gesetz. Die vorgesehene Dauer wird vor der Einleitung des 
Verfahrens in der Projektbeschreibung festgelegt. 

土地整理法规定的一个过程的持续时间

。过程开始之前，在项目说明中确定预

计时间。 



90 

Leitbild 主导图、指

导图 
Zielvorstellungen für die künftige Entwicklung eines Dorfes 
bzw. einer Gemeinde. Diese Zielvorstellungen soll in rea-
listischer Einschätzung der Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten und unter enger Einbeziehung der Bürger 
erarbeitet werden. Das Leitbild soll Grundlage für konkrete 
Planungen und Entscheidungen in der Flurneuordnung 
bzw. Dorferneuerung sein. 

一个村庄或乡镇的未来发展目标。制定

这些目标的前提是现实地估计框架条件

和可能性并密切联系居民。主导形象应

是土地新规则和村庄更新中具体规划和

决策的基础。 

Liegenschaftska-
taster 

土地登记册 Amtliches Verzeichnis der Grundstücke in Bayern. Es be-
steht aus dem Katasterkartenwerk (Liegenschaftskarte) 
und den Katasterbüchern. 

巴伐利亚州的官方地产目录，由土地登

记图册（位置图纸）和土地登记册组成

。 

Liegenschafts-
zins; Liegen-
schaftszinssatz 

地产利息；

地产利率 
Verzinsung des in Liegenschaften investierten Kapitals. 地产投资资金的利息。 

M    

Marktanpassung 适应市场价

值 
Anbringen von Zu- bzw. Abschlägen an den rechnerisch 
ermittelten Ertragswert und Sachwert zur Anpassung an 
die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag bei der Ermittlung des Verkehrswert. 

测算交易价值时，在计算所得的收益现

值和实物价值基础上附加或扣除，使之

同相对于测算日而言的普遍流通价值相

吻合。 

Maß der bauli-
chen Nutzung 

建筑利用尺

度 
In Bebauungsplänen kann das Maß der baulichen Nutzung 
bestimmt werden durch Festsetzung der Grundflächenzahl 
oder der Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen, 
der Geschoßflächenzahl oder der Größe der Geschossflä-
che, der Baumassenzahl oder der Baumasse, der Zahl der 
Vollgeschosse, der Höhe baulicher Anlagen. 

在建筑计划中可通过建筑物的土地面积

值或土地面积的大小、楼层面积值或楼

层面积的大小、建筑量值或建筑量、楼

层整体数量以及建筑物的高度确定建筑

利用率。 
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Mehrzuteilung 多分 1. In Flurneuordnungsverfahren muss jeder Teilnehmer für 
seine Grundstücke grundsätzlich wieder in Land abgefun-
den werden. Im Einzelfall kann es im Interesse einer 
zweckmäßigen Grundstückseinteilung jedoch notwendig 
sein, eine geringfügig über oder unter der Forderung lie-
gende Landabfindung auszuweisen. Die dabei entstehen-
den unvermeidbaren Mehr- oder Minderzuteilungen sind in 
Geld auszugleichen. 2. Liegt die Zuteilung in einer Umle-
gung nach BauGB über bzw. unter dem Sollanspruch, so 
spricht man von Mehr- bzw. Minderzuteilung. 

1.在土地重新整理过程中，针对其缴纳

的地产，每个成员原则上必须重新获得

土地补偿。但在个别情况下，为了合理

分配土地补偿，必须稍微超出或低于要

求值，由此造成的、不可避免的过多或

过少分配必须用钱平衡。 2.如果根据建

筑法分摊时分配量超出或低于应得部分

，人们便将其称为多分或少分。 

Miete 租金 Entgelt für die Gebrauchsgewährung einer Sache z. B. 
einer Wohnung oder eines Geschäftsraumes. 

为保证一个物品如住宅或商店的使用所

支付的资金。 

Minderzuteilung 少分 1. In Flurneuordnungsverfahren muss jeder Teilnehmer für 
seine Grundstücke grundsätzlich wieder in Land abgefun-
den werden. Im Einzelfall kann es im Interesse einer 
zweckmäßigen Grundstückseinteilung jedoch notwendig 
sein, eine geringfügig über oder unter der Forderung lie-
gende Landabfindung auszuweisen. Die dabei entstehen-
den unvermeidbaren Mehr- oder Minderzuteilungen sind in 
Geld auszugleichen. 2. Liegt die Zuteilung in einer Umle-
gung nach BauGB über bzw. oder unter dem Sollanspruch, 
so spricht man von Mehr- bzw. Minderzuteilung. 
 

1.在土地重新整理过程中，针对其缴纳

的地产，每个成员原则上必须重新获得

土地补偿。但在个别情况下，为了合理

分配土地补偿，必须稍微超出或低于要

求值，由此造成的、不可避免的过多或

过少分配必须用钱平衡。 2.如果根据建

筑法分摊时分配量超出或低于应得部分

，人们便将其称为多分或少分。 
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Mischgebiet 混合区域、

混用地区 
Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich 
stören. Zulässig sind 1. Wohngebäude, 2. Geschäfts- und 
Bürogebäude, 3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Spei-
sewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, 4. sonstige Gewerbebetriebe, 5. Anlagen für Verwal-
tungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitli-
che und sportliche Zwecke,  6. Gartenbaubetriebe, 7. 
Tankstellen, 8. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 
3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt sind. 

混合区域为居住和不太影响居住的中小

型工商企业服务。允许进入的有： 1.住
宅楼， 2.商店和办公楼， 3.零售企业

，饮食行业以及旅店企业， 4.其它中小

型工商企业， 5.管理以及针对教会、文

化、社会、健身和体育的设施， 6.园林

建筑企业， 7.加油站， 8.处于这一地

区的某些部分、主要具有手工业用途特

点、符合§ 4a Abs. 3 Nr. 2 规定的娱乐

场所。 

Miteigentum 部分财产 Eigentum an einer Sache kann auch in Form von Miteigen-
tum nach Bruchteilen (Bruchteilseigentum) oder zur gesam-
ten Hand (Gesamthandseigentum) auf mehrere Personen 
aufgeteilt sein. 
 

物品财产可以共同财产的形式按照部分

（部分财产）或整体（共有财产）分配

给很多人。 

Mittelzentrum 中等中心 In der Raumordnung ein zentraler Ort der mittleren Stufe 
nach dem System der Zentralen Orte des deutschen Geo-
graphen Walter Christaller. Mittelzentren dienen als An-
laufpunkt für die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen 
und Infrastrukturangeboten, die durch die umgebenden 
Unterzentren nicht gedeckt werden können. Neben der 
Grundversorgung, wie sie auch in Unterzentren zur Verfü-
gung steht, umfasst das Angebot der Mittelzentren den 
periodischen Bedarf wie z. B. höhere Schulen, Kranken-
haus, Kino, kulturelles Angebot usw.. 

按照德国地理学家Walter Christaller的
中心地区系统划分的、土地规划中的中

等中心地区。中心是周围下级中心无法

提供的物品、服务和基础设施的供给起

点，除了下级中心有的基本供给外，中

心的供给还包括诸如较高级学校、医院

、电影院、文化设施等周期性需求。 
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Mobilisierung von 
Bauland 

建筑土地转

变 
Grundlage für eine Mobilisierung sind i. d. R. die Festle-
gung der zur Bebauung vorgeschriebenen Flächen im Flä-
chennutzungsplan und die Aufstellung eines Bebauungs-
plans für das entsprechende Gebiet. Doch damit allein sind 
diese Flächen noch nicht bebaubar. Vielfach müssen sie 
durch Bodenordnung noch zu entsprechenden Bau-
grundstücken geformt werden. 

转变的基础一般是在土地使用规划中确

定建筑规定面积，并为相应地区制定一

个建筑计划，但仅这样这些土地还不能

建房，通常还必须通过土地规划将其变

为相应的建筑土地。 

N    

Nachbarrecht 邻居权利 Bestimmungen des bürgerlichen und des öffentlichen 
Rechts, die die Rechtsverhältnisse zwischen den Eigentü-
mern von benachbarten Grundstücken regeln. 

调整相邻地产所有者之间权属情况的居

民和公众权力规定。 

Nachhaltigkeit 可持续性 Ursprünglich stammt der Begriff aus der Waldwirtschaft 
und bedeutet, dass nicht mehr Holz eingeschlagen werden 
darf, als im gleichen Zeitraum nachwächst, den Wald also 
nicht zu "übernutzen". Grundsätzlich wird unter Nachhal-
tigkeit eine Entwicklung verstanden, die die Bedürfnisse 
der Gegenwart berücksichtigt und sicherstellt, dass auch 
zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse befriedigen kön-
nen. 

这一概念原本起源于森林经济，意思是

砍伐的树木不能超过同一时期生长的树

木，即不能“过度利用”森林。持续性本

质上指考虑到当前需求并保证也能满足

未来人类需求的发展。 
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Naturdenkmal 自然遗迹 Naturdenkmale sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzel-
schöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis 
fünf Hektar, deren besonderer Schutz aus wissenschaftli-
chen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Grün-
den oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit 
erforderlich ist. Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie 
alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind 
verboten 

自然遗迹是指法律确定的单个自然作品

或出于经济、自然历史、地方概况原因

或由于其罕见、特殊或风景优美需要特

殊保护的、五公顷以下的相应土地。消

除自然遗迹以及所有摧毁、损坏或改变

自然遗迹的行为是被禁止的。 

Naturlandschaft 自然景观 Naturlandschaft bezeichnet im Unterschied zur Kulturland-
schaft eine Landschaft, deren Bestandteile und Erschei-
nungsbild dem unbeeinflussten Naturzustand nahe kom-
men. Sie sind nicht oder wenig durch den Menschen be-
einflusst. Die Landschaft mitsamt ihrer belebten Bestand-
teile kann sich während der natürlichen Sukzession wenig 
gestört entwickeln.. 

与文化景观不同，自然景观描述的是其

组成部分和现象接近未被影响的自然状

态的景观，它没有或很少受到人类的影

响，此景观及其所有组成部份可在自然

演替过程中极少被干扰地发展。 

Natürliche Person 自然人 Eine natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als 
Rechtssubjekt, d. h. als Träger von Rechten und Pflichten. 
Rechtssubjekte, die keine Menschen sind, nennt man juris-
tische Personen. 

自然人是指担任权利主体这一角色即作

为权力和义务承担者的人。人以外的权

利主体被称为法人。 

Naturpark 天然公园 Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-
gende Gebiete, die großräumig sind, überwiegend Land-
schaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, sich 
wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Er-
holung besonders eignen und in denen ein nachhaltiger 
Tourismus angestrebt wird, nach den Erfordernissen der 
Raumordnung für die Erholung vorgesehen sind, der Er-
haltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch 
vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- 
und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck 

自然公园是统一发展和维护的大面积区

域，主要是景观保护区或自然保护区，

其景观条件特别适合休闲，同时追求可

持续性的旅游，是根据土地规划要求预

留给休闲用途的，为维持、发展和再造

有多种用途的景观以及丰富的物种和生

物群服务，并因此追求有利于环境的持

续土地利用，特别适合促进区域的可持

续性发展。 
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eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt 
wird und besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige 
Regionalentwicklung zu fördern. 

Naturschutz 自然保护 Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu ent-
wickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, 
die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfä-
higkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt ein-
schließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-
wert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

由于其自身的价值和作为人类的生存基

础同时鉴于对未来人类的责任，必须在

居住和非居住区域保护、维护、发展并

在需要时再造自然和景观，以长期保证

自然界的效应和功能、自然物资的再生

能力以及可持续使用能力、动植物世界

包括其生存地点和生存空间、自然和景

观的多样性、独特性、美景以及休闲价

值。 
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Naturschutzgebiet 自然保护区 Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen zur 
Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Bioto-
pen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender 
Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen 
ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden 
Schönheit erforderlich ist. Alle Handlungen, die zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Natur-
schutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind verboten. So-
weit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzge-
biete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 

自然保护区是法律规定的区域，在这些

区域中要求保护自然和景观的完整性或

在单个部分维护、发展或再造生物群或

一定野生动植物的共生，这种保护也可

出于科学、自然历史、地区概况等原因

或是由于其罕见、特殊或特别优美。所

有摧毁、损坏或改变自然保护区及其组

成部分或导致持续干扰的行为都被禁止

。如果保护机构许可，自然保护区可对

公众开放。 
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Nebenbeteiligte; 
Nebenberechtigte 

附属参与者

，附属权利

者 

In einem Flurneuordnungsverfahren sind als Nebenbetei-
ligte beteiligt: a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in 
deren Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren 
betroffen werden; b) andere Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, die Land für gemeinschaftliche Anlagen oder 
öffentliche Anlagen erhalten oder deren Grenzen geändert 
werden; c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit 
dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird; d) Inha-
ber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rech-
ten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder 
zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die 
Benutzung solcher Grundstücke beschränken; e) Empfän-
ger neuer Grundstücke bis zum Eintritt des neuen Rechts-
zustandes; f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu 
den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird 
oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze 
des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.  
 

作为附属参与者参加土地重新整理过程

的有： a)土地整理过程涉及其区域内土

地的乡镇和乡镇协会； b)为了集体或公

众设施得到土地或改变了地界的其它公

众权力社团； c)区域同土地整理区域在

空间上相连、对其有影响或受其影响的

水源和土地协会； d)属于土地整理区域

的地产权力所有者或有权占有或使用这

些地产或有权限制这些地产使用的权力

所有者。 e)在新法律状态形成前新地产

的接受者； f)承担一部分维持或实施费

用或在土地整理区域的边界上协助设置

固定地界标志的、不属于土地整理区域

的地产所有者。 

Nebenerwerbsbe-
trieb 

副业企业 Landwirtschaftlicher Betrieb, der sein Einkommen haupt-
sächlich aus einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit be-
zieht. 

其收入主要来自非农业活动的农业企业

。 

Nebengebäude 附属建筑 Untergeordnete bauliche Anlage. 下属建筑设施。 
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Nebenkosten 附加费用 Beim Grunderwerb entstehende Nebenkosten, insbeson-
dere Gerichts- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer, 
Vermessungskosten, Gebühren für Wertermittlung und 
amtliche Genehmigung usw.. 

购置土地时产生的附加费用，特别是法

院和公证费用、土地购置税、测量费用

以及价值测算和官方审批等手续费。 

Neuer Grund-
stücksbestand 

新土地现状 Der Bestand an neuen Grundstücken nach Abschluss ei-
nes Flurneuordnungsverfahren. 

土地重新整理过程结束后新地产的现状

。 

Neuer Rechtszu-
stand 

新权利状态 Ist in einem Flurneuordnungsverfahren der Flurbereini-
gungsplan unanfechtbar geworden, ordnet die Flurbereini-
gungsbehörde seine Ausführung an (Ausführungsanord-
nung). Zu dem in der Ausführungsanordnung zu bestim-
menden Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan vorge-
sehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen. 

在土地重新整理过程中，一旦土地整理

计划不容置疑，土地整理机构便开始布

置其实施（实施规定）。按照实施规定

中规定的时间，土地整理计划中预定的

新权力状态将取代原有状态。 

Neugestaltung 新规划 Alle Maßnahmen in einem Flurneuordnungsverfahren zur 
Neuordnung des Verfahrensgebietes. Diese werden im 
Flurbereinigungsplan zusammengefasst. 

土地重新整理过程中所有重新规定整理

区域的措施。土地整理规划中总结了这

些措施。 

Neugestaltungs-
grundsätze 

新规划原则 In einem Flurneuordnungsverfahren die Zusammenfas-
sung allgemeiner Grundsätze für die Neugestaltung des 
Verfahrensgebietes im Benehmen mit der landwirtschaftli-
chen Berufsvertretung sowie den beteiligten Stellen und 
Organisationen durch die Landentwicklungsverwaltung. 

在土地重新整理过程中，针对整理区域

重新规划的普遍原则的总结，通过农村

发展管理机构同农业职业代表以及参与

机构和组织一起完成。 
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Nichtregierungs-
organisation 
(NRO) 

非政府机构 Nichtstaatliche Organisationen für die Förderung selbstge-
setzter Ziele, unterschiedlicher Größe und Bedeutung, die 
keine erwerbswirtschaftlichen Ziele verfolgt (z. B. Vereine, 
Verbände, Stiftungen). 

促进自我设置目标、具有各种规模和意

义的非国家性组织，没有收益性经济目

标（比如协会、联合会、基金会）。 

Nießbrauch 使用收益权 Das unveräußerliche und unvererbliche Recht, die Nut-
zungen einer Sache oder eines Rechts zu ziehen. Anders 
als die Grunddienstbarkeit und die beschränkte persönli-
che Dienstbarkeit gewährt der Nießbrauch nicht nur ein-
zelne Nutzungsrechte, sondern das Recht zur umfassen-
den Nutzung des belasteten Gegenstands. 

不可转让、不可继承的使用某种物品或

权力的权力。与地役权和有限制的人役

权不同，使用收益权不仅保证单个使用

权力，而且保证所涉及物品的综合使用

权力。 

Normalherstel-
lungskosten 

正常生产费

用 
Gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- oder Flächen-
einheit 

每个空间或面积单位的一般生产费用。 

Nutzungsände-
rung 

使用变更 Änderung in der Nutzungsart eines Grundstücks. In Flur-
neuordnungsverfahren bedarf dies in bestimmten Fällen 
der Zustimmung der Landentwicklungsverwaltung. 

地产用途的变化。在土地重新整理过程

中、在特定情况下需要农村发展管理机

构的认可。 

Nutzungsart 使用方式 Bezeichnung für die verschiedenen Arten der land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung eines Gebiets. 

针对一个区域的各种农业和林业用途的

名称。 

Nutzungsdauer 使用期限，

使用寿命 
Zeitraum, in dem eine bauliche Anlage bei ordnungsge-
mäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung in gewöhnlicher 
Weise rentabel genutzt werden kann. 
 
 
 
 

以常见方式按规定地维持和经营时，一

个建筑物能够有效益地使用的时间。 
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Obere Flurberei-
nigungsbehörde 

上级土地整

理机构 
In Ländergesetzen geregelte Zuständigkeit der Behörden 
zur Durchführung von Flurneuordnungsverfahren. Es wird 
unterschieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, obere 
Flurbereinigungsbehörde und oberste Flurbereinigungsbe-
hörde. 

州法律中规定的、行政机构实施土地重

新整理过程的责任，在土地整理机构、

上级土地整理机构和高级土地整理机构

之间进行区分。 

Oberzentrum 高等中心 Ein Oberzentrum bezeichnet in der Raumordnung einen 
zentralen Ort der höchsten Stufe nach dem System der 
Zentralen Orte des deutschen Geographen Walter 
Christaller. Oberzentren sind in der Regel umgeben von 
mehreren Mittelzentren, die wiederum für Unterzentren von 
zentraler Bedeutung sind. Neben dem Grundbedarf und 
dem periodischen Bedarf kann in Oberzentren auch der 
spezifische Bedarf gedeckt werden. Das umfasst neben 
dem Infrastruktur- und Dienstleistungsangebot der Unter- 
und Mittelzentren insbesondere besondere Warenhäuser, 
Spezialgeschäfte, Fachkliniken, Theater, Museen, Fach- 
und Hochschulen, Regionalbehörden. 

在土地规划中，高等中心描述了根据德

国地理学家Walter Christaller的中心地

区系统定义的 高级别的中心地区。高

等中心通常由多个对于一般中心而言具

有中心意义的中等中心包围。除了基本

需求和阶段性需求以外，高等中心还可

以满足特殊的需求，除了一般和中等中

心的基础设施和服务以外，还特别包括

特殊的商店、专业商店、专业诊所、剧

院、博物馆、专业和高等学校以及地区

行政机构。 

Objektplanung 建筑项目规

划 
Konkrete Genehmigungs- und Ausführungsplanung eines 
Bauvorhabens. Die Objektplanung für Gebäude bzw. Inge-
nieurbauwerke untergliedert sich in die neun Phasen 
Grundlagenermittlung, Vorplanung (Projekt- und Pla-
nungsvorbereitung), Entwurfsplanung (System- und Integ-
rationsplanung), Genehmigungsplanung, Ausführungspla-
nung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Ver-
gabe, Objektüberwachung (Bauüberwachung) sowie Ob-
jektbetreuung und Dokumentation. 

一个建筑计划的具体审批和实施规划。

针对房屋和工程建筑的土地规划分为基

础测量、预先计划（项目和规划准备）

、草案规划（系统和集成规划）、审批

规划、实施规划、发包准备、协助发包

、地产监督（建筑监理）以及地产照管

和记录等九个阶段。 



101 

Offene Bauweise 开放式建筑

方式 
In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitli-
chem Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder 
Hausgruppen errichtet. Die Länge der Hausformen darf 
höchstens 50 m betragen. Im Bebauungsplan können Flä-
chen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur 
Doppelhäuser, nur Hausgruppen oder nur zwei dieser 
Hausformen zulässig sind. 

开放式建筑方式建造单房、双房或房屋

组等侧面有间距的房屋，房子的长度

多 50 米，建筑规划可规定土地上只允

许修建单房、只允许修建双房、只允许

修建房屋组或只允许修建两种形式的房

屋。 

Öffentliche Anla-
gen 

公共设施 Flächen, die öffentlichen Interessen dienen wie z. B. Stra-
ßen, Bahnlinien etc. In Verfahren nach dem FlurbG kann 
dafür unter gewissen Voraussetzungen Land bereitgestellt 
werden. 

为公众利益服务的土地，如街道、铁路

等。在土地整理法规定的过程中，可在

一定的前提条件下为此预备土地。 

Öffentliche Aus-
schreibung 

公开招标 Aufforderung an Unternehmer, entsprechend den vorge-
schriebenen Bedingungen Angebote zur Ausführung von 
Aufträgen abzugeben. Die Aufforderung kann an unbe-
stimmte (öffentliche Ausschreibung) oder nur an bestimmte 
Unternehmer (beschränkte Ausschreibung) gehen. 

要求企业根据规定的条件交出实施任务

的报价。这一要求可针对任一企业（公

开招标）或只针对特定的企业（限制招

标）。 

Öffentliche Be-
kanntmachung 

公示、公告 Öffentlich Kenntnisgabe von Gesetzen, Verordnungen, 
Satzungen, Verwaltungsakten usw. in geeigneter Art und 
Weise, z. B. durch Einzelbekanntmachung, öffentliche 
Auslegung, Bekanntgabe im Amtsblatt usw.. 

以适当的方式公开告知法律、规定、章

程和管理文件等，比如通过单个通知、

公开解释和在官方刊物上公布等。 

Öffentliche Belan-
ge 

公众利益、

公共权益 
Öffentliche Interessen, die im Zusammenhang mit der Bo-
dennutzung und der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung stehen. Sie sind mit den privaten Belangen und 
untereinander abzuwägen. 

同土地使用和城市建筑发展和规则联系

在一起的公众利益，它必须同私人利益

以及相互之间进行权衡。 
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Öffentliche Bü-
cher 

公共登记簿 Amtliches Verzeichnisse, insbesondere Grundbuch und 
Liegenschaftskataster, in deren Inhalt jedermann Einsicht 
nehmen kann, der ein berechtigtes Interesse darlegen 
kann. 

官方目录，特别是地籍簿和地产登记册

，每个有权了解情况的人都可查阅其内

容。 

Öffentliche Groß-
baumaßnahmen 

大型公众建

筑项目 
Bauvorhaben der öffentlichen Hand wie z. B. Bau einer 
Bundesstraße, Autobahn, ICE-Bahnlinie, durch die i. d. R. 
landwirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch genommen 
werden. Um Enteignungen der betroffenen Grundstücksei-
gentümer zu vermeiden, kann die Durchführung eines Un-
ternehmensverfahren zweckmäßig sein. 

公众建筑计划比如联邦道路、高速公路

和高速铁路的建设，一般会占用农业用

地。为了避免剥夺有关地产所有者的财

产，应当采取实施程序。 

Öffentliche Last 公共负担 Auf öffentlichem Recht beruhende Abgabe oder Leistung 
aus einem Grundstück, die im Rahmen einer Zwangsver-
steigerung eingetrieben werden kann 

建立在公众权力基础上的某个地产的交

出或支付，可在强制拍卖的范围内征收

。 

Öffentlicher Glau-
be des Grund-
buchs 

地籍簿的公

众可信性 
Das Grundbuch ist mit öffentlichem Glauben ausgestattet, 
dass heißt, das: Rechte, die im Grundbuch verzeichnet 
sind, als bestehend und nicht eingetragene als nicht be-
stehend gelten. Ein gutgläubiger Grunderwerb wird da-
durch geschützt, wenn die Geschäftsfähigkeit der Parteien 
gegeben ist und diese laut Grundbuchstand über das 
Grundstück verfügen dürfen. 

地籍簿拥有公众信赖，也就是说，地籍

簿中注明的权力是存在的，而没有登记

的则是不存在的。确定当事人的交易能

力以及地籍簿中其地产的拥有现状可以

避免土地购置时的轻信。 

Ökokonto 生态帐户 Für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bauleit-
planungen verursacht sind, müssen die Gemeinden Aus-
gleichsmaßnahmen bzw. Ersatzmaßnahmen leisten. Diese 
könne sowohl räumlich als auch zeitlich entkoppelt vom 
Eingriff in Natur und Landschaft durchgeführt werden. Da-
zu erforderliche Flächen können in einem sog. Ökokonto 
bevorratet werden. 

针对由建筑主体规划引起的对自然和景

观的侵犯，乡镇必须采取弥补或替代措

施，在空间和时间上都可在对自然和景

观的侵犯行为之外单独实施，为此需要

的土地可在所谓的生态帐户中预留。 
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Ökologie 生态学、生

态环境学 
Ökologie bezeichnet ein Teilgebiet der Biologie das sich 
mit den Wechselwirkungen der Organismen untereinander 
und den Wechselwirkungen zwischen Organismen und 
ihrer unbelebten Umwelt beschäftigt. Landschaftsökologie 
beschäftigt sich auch mit den Wechselwirkungen der unbe-
lebten Bestandteile der Natur untereinander. 

生态学描述的是研究有机体的相互作用

和有机体及其无生命的环境之间的相互

作用的生物学的部分领域。景观生态学

也研究自然界无生命的组成部分之间的

相互作用。 

Ordnungsmaß-
nahme 

整理措施 In förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten nach BauGB 
von der Gemeinde durchzuführende Maßnahmen, die die 
grundstücksmäßigen Voraussetzungen für Baumaßnah-
men oder sonstige Maßnahmen zur Neugestaltung des 
Sanierungsgebietes schaffen sollen. Insbesondere gehö-
ren hierzu der Umzug der Bewohner und Betriebe soweit 
notwendig, die Freilegung der Grundstücke und die Er-
schließung. 

在建筑法正式确定的整改地区由乡镇采

取的措施，应为建筑措施或其它重新规

划整改地区的措施创造相应的土地前提

条件，主要包括必要时居民和企业的搬

迁、地产的清理和开发。 

Ortsbild 地区面貌 Optisches Erscheinungsbild eines Ortes bei der Betrach-
tung sowohl von außen als auch von innen. 

从外部和内部观察时，一个地区的视觉

形象。 

P    

Pacht 租赁、承包 Vertrag über die Gewährung des Gebrauchs und der sich 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ergebenden Erträ-
ge einer Sache oder eines Rechts für einen vereinbarten 
Zeitraum. 

关于在商定的时间内保证使用权和按照

规定经营时产生的物品或权力收益的协

议。 

Plan nach § 41 
FlurbG 

土地重新整

理法第 41
条的规划 

Der Plan der Teilnehmergemeinschaft, der die vorgesehe-
nen gemeinschaftlichen Anlagen und öffentlichen Anlagen 
im Verfahrensgebiet darstellt. Durch Planfeststellung bzw. 
Plangenehmigung wird dieser in rechtlicher Hinsicht zur 
Ausführung freigegeben. 

参与成员集体的规划，描述了土地整理

区域内预定的集体和公共设施，通过规

划的确定和审批可在法律上交付实施。
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Plan nach § 58 
FlurbG 

土地重新整

理法第 58
条的规划 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde in 
dem die Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst 
werden. (§ 58 FlurbG). Er besteht aus einem Kartenteil 
und einem Textteil und enthält u. a. den Nachweis der al-
ten und der neuen Grundstücke mit den Rechtsverhältnis-
sen der Beteiligten. In den Flurbereinigungsplan wird der 
Wege- und Gewässerplan aufgenommen. 

上级土地整理机构的管理卷宗，其中总

结了整理过程的结果（土地整理法第 58
条），由一个图片部分和一个文字部分

组成并包括旧有地产和新地产以及参与

者的权力状况的证明。道路和水源规划

被纳入土地整理规划中。 

Plan über die ge-
meinschaftlichen 
und öffentlichen 
Anlagen 

集体和公共

设施规划 
s. Plan nach § 41 FlurbG 见土地整理法第 41 条的规划 

Planfeststellung 规划确定 Förmliches Verfahren der für eine Fachplanung zuständi-
gen Stelle, durch das die öffentlich rechtliche Genehmi-
gung des Vorhabens mit allgemeinverbindlicher Wirkung 
festgestellt wird. 

负责专业规划的机构的正式程序，它确

定一个计划及其相关作用的官方法律审

批。 

Planfeststellungs-
beschluss 

规划确定决

策 
Verwaltungsakt der Planfeststellungsbehörde mit Konzent-
rationswirkung, dass heißt zusätzlich in einzelnen Geset-
zen vorgeschriebene Genehmigungen werden mit erteilt. 

带有集中作用的规划确定机构的管理文

件，即单个法律中额外规定的审批会一

同给予。 
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Plangenehmigung 规划审批 An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine 
Plangenehmigung erteilt werden, wenn Rechte anderer 
nicht beeinträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit 
der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen 
Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben und mit den 
Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich be-
rührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist. Die Plan-
genehmigung hat die Rechtswirkungen der Planfeststel-
lung. 

当其他人的权力不受影响，或当事人书

面同意占用其财产或其它权力，或同涉

及其任务范围的公共利益承担者达成一

致时，可通过给予规划许可来代替规划

确定决策。规划审批具有规划确定的法

律效力。 

Planungsgewinn 规划利润 Erhöhung des Verkehrswertes von Grundstücken auf 
Grund vorbereitender bzw. verbindlicher städtebaulicher 
Planungen, wie z. B. der Bauleitplanung. 

准备和有义务进行的城市建筑规划提高

了土地的交易价值，如建筑主体规划。

Planungshierar-
chie 

规划等级 Hierarchisch aufeinander aufbauende Planungsebenen. In 
Deutschland bilden die Grundsätze der Raumordnung den 
Rahmen, der auf Länderebene durch den Landesentwick-
lungsplan, auf der regionalen Ebene durch den Regional-
plan und auf der kommunalen Ebene durch die Bauleitpla-
nung weiter verdichtet werden. 

按照上下等级建立的规划层面。在德国

，土地规划的基本原则构成框架，然后

通过州里的农村发展规划，地区的区域

规划和乡镇的建筑主体规划进一步充实

。 

Planvereinbarung 规划协商 In Flurneuordnungsverfahren kann die Abfindungen der 
neuen Grundstücke einzelner Teilnehmer in freier Verein-
barung festgelegt werden. Voraussetzung ist dabei, dass 
die wertgleiche Abfindung anderer Teilnehmer gewährleis-
tet werden kann. 

在土地重新整理过程中，每个成员新土

地的补偿可通过自由协商确定，前提是

保证其他成员等价值的补偿。 
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Precison Farming 精细耕作 Moderne Form der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen mit dem Ziel die Unterschiede des Bodens 
und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berück-
sichtigen. Dabei wird eine teilflächenspezifische Bewirt-
schaftung z.B. bei der Aussaat und Düngung von Pflan-
zenbeständen durchgeführt. Zur Positionsbestimmung in-
nerhalb eines Feldes wird dabei in der Regel ein GPS-
System sowie spezielle Ausrüstungen für eine teilflächen-
spezifische Ausbringung von Betriebsmitteln benötigt. 

农业用地的现代化经营模式，目的在于

考虑一块耕地中土地的差异和产出能力

，比如在播种和对植物施肥时单独经营

部分土地。为了在一块耕地中定位，通

常需要GPS系统以及单独经营部分土地

的专门生产设施。 

Private Belange 私人利益 Private Interessen, die im Zusammenhang mit der Boden-
nutzung und der städtebaulichen Entwicklung und Ord-
nung stehen. Sie sind mit den öffentlichen Belangen und 
untereinander abzuwägen. 

同土地使用和城市建设发展及整理联系

在一起的私人利益，必须同公众利益以

及相互之间进行权衡。 

Privatnützigkeit 私人财产利

益 
Grundprinzip der Flurbereinigung und Umlegung. Es be-
sagt, dass die Verfahren stets im Interesse der privaten 
Grundeigentümer stehen müssen. 

土地整理和分摊的基本原则，说明整理

过程必须始终代表私人地产所有者的利

益。 

Projektbeschrei-
bung 

项目说明书 Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden 
in Absprache mit den Grundeigentümern, Bürgern und der 
Gemeinde in einer Vorbereitungsphase intensiv vorberei-
tet. Die Ergebnisse dieser Vorbereitung werden in der Pro-
jektbeschreibung dargelegt. Sie beinhaltet Festlegungen 
zu den geplanten Maßnahmen, zum Budget, zum Verfah-
rensablauf und zum notwendigen Personaleinsatz der 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung. 

同土地所有者、居民和乡镇协商后，在

准备阶段积极准备土地重新整理和村庄

更新过程，准备结果在项目说明书中进

行描述，包括确定计划措施、预算、整

理过程和必要的农村发展管理人员的投

入。 
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Q    

Qualifizierter Be-
bauungsplan 

合格建造规

划、专业建

造规划 

Bebauungsplan der mindestens Festsetzung über die Art 
der baulichen Nutzung und das Maß der baulichen Nut-
zung, über die überbaubare Grundstücksfläche und über 
die örtlichen Verkehrsfläche enthält. 

至少包含建造利用形式和程度、可进行

地上建设的土地面积大小以及当地交通

面积等 低要求内容的建造规划。 

R    

Rahmenplan 框架规划图 Planungsgrundlage anhand einer Analyse der bestehen-
den Verhältnisse, die Leitbilder und Ziele für die künftige 
Entwicklung für einen bestimmten Zeitraum vorgibt. Ein 
Rahmenplan kann auch regional oder fachlich beschränkt 
sein. 

框架规划图属于在既有因素上进行分析

后所得出的规划基础，它确定了某一时

段内未来发展的指导蓝图和目标。框架

规划可以仅限定于某一区域或某一专业

范畴内。 

Rahmenplan der 
Gemeinschafts-
aufgabe zur Ve-
besserung der 
Agrarstruktur und 
des Küstenschut-
zes 

针对农业结

构和海岸防

护（GAK
）改善的共

同框架规划 

Aufgabe der Länder, bei der der Bund mitwirkt. Die Ge-
meinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes wird für ein bestimmten Zeitraum ein 
Rahmenplan aufgestellt in dem die Förderungsgrundsätze 
geregelt sind. Durch Länderverordnungen und Richtlinien 
wird der Rahmenplan umgesetzt. 

属于各联邦州的任务，联邦政府也参与

进来。针对改善农业结构与海岸防护工

作这一共同目标，各州会联合起来针对

某一时段制定一份框架规划，以确定具

体的促进措施基本原则。框架规划 终

通过各州的法令和指令来得以贯彻。 
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Raumordnung 空间秩序 Zusammenfassende, überörtliche und übergeordnete Pla-
nung zur Ordnung und Entwicklung des Raumes. Gesetz-
lich geregelt ist die Raumordnung in der Bundesrepublik 
Deutschland im Raumordnungsgesetz. Leitvorstellung der 
Raumordnung ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die 
die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum 
mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringen 
und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen 
Ordnung führen soll. Raumordnung umfasst alle Maßnah-
men, die der vorsorgenden Planung einer zweckentspre-
chenden räumlichen Verteilung von Anlagen und Einrich-
tungen dienen; sie zielt auf eine im Sinn der öffentlichen 
Interessen liegende Ordnung des Raumes ab. 

针对空间秩序和发展的跨地区、跨级别

的全面规划。在联邦德国空间秩序法对

此做出了明确法律规定。空间秩序的主

导思想在于借助可持续发展的空间发展

规划，有机地将对相应空间的社会和经

济要求与生态环境功能结合起来，并形

成一个长期的、在大范围内和谐的空间

秩序。空间秩序包含了所有为了达到不

同空间秩序而针对设备或装置等所作出

的预备性规划，以建造符合公众利益的

空间秩序为目标。 

Raumordnungs-
bericht 

空间秩序规

划报告 
Im Abstand von 4 Jahren berichtet die Bundesregierung 
dem Bundestag über die räumliche Entwicklung des Bun-
desgebietes insbesondere über die Verwirklichung der 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung, über räumli-
che Entwicklungstendenzen sowie über bedeutsame Vor-
haben, die sich auf die räumliche Entwicklung auswirken 
können. 

每间隔 4 年，联邦政府必须向联邦议会

针对联邦境内的空间发展情况作出报告

，报告内容主要针对空间秩序与各州规

划目标的执行情况、空间发展趋势以及

接下来将对空间发展产生明显影响的开

发规划。 

Raumordnungs-
programm 

空间秩序规

划计划 
Konkretisierung und Darstellung der Ziele für die räumliche 
Entwicklung einer Region nach den Grundsätzen der 
Raumordnung. 

针对空间秩序的相关基本规则，对某一

地区的空间发展制定出具体和详细的发

展目标。 
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Raumordnungs-
verfahren 

空间秩序规

划程序 
Ein förmliches Verfahren zur Prüfung der Vereinbarkeit 
eines raumbedeutsamen Vorhabens mit den Erfordernis-
sen der Raumordnung und Abstimmung mit raumbedeut-
samen Vorhaben anderer öffentlicher und sonstiger Pla-
nungsträger untereinander. Geregelt ist das Raumord-
nungsverfahren im Raumordnungsgesetz. 

将对空间秩序产生较大影响的规划需要

经过正式审核以观察其是否符合空间秩

序发展所提出的要求，另外单一规划还

需与其它公众或第三规划方所提出的也

将会对空间秩序产生影响的计划进行协

调。关于空间秩序规划程序，空间秩序

法加以了明确规定。 

Raumplanung 空间规划 Oberbegriff aller planerischen Maßnahmen mit räumlichen 
Auswirkungen. Die Raumplanung schließt sowohl die for-
mellen, in Gesetzen geregelten Planungsverfahren wie z. 
B. die Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch oder die 
Regionalplanung und Landesplanung nach den Landes-
planungsgesetzen als auch informelle Planungsprozesse 
wie z. B. Rahmenplanungen ein. 

包含所有能够对空间发展产生影响的规

划措施。在空间规划中不仅包含如按照

建筑法必须制定的建筑引导规划或根据

联邦州规划法要制定的区域和州发展规

划等法律规定的规划外，还包含如框架

规划等非正式规划过程。 

Reallasten 土地负担、

土地费用 
Das Recht einer bestimmten Person, aus einem Grund-
stück wiederkehrende Leistungen zu verlangen. Diese 
Leistungen müssen nicht notwendig in der Zahlung von 
Geld bestehen. Auch andere Dienst- und Sachleistungen 
sind möglich. Die Reallast führt (anders als die Dienstbar-
keiten) nicht zu einer unmittelbaren Nutzungsbefugnis des 
Berechtigten am Grundstück. Es ist vielmehr dem ver-
pflichteten Eigentümer des belasteten Grundstücks über-
lassen, auf welche Weise er die zur Erfüllung der Reallast 
erforderlichen Leistungen erwirtschaftet. Der Berechtigte 
kann Befriedigung durch Zwangsvollstreckung des Grund-
stücks erlangen. Die Reallast entsteht durch Einigung zwi-
schen Eigentümer und Berechtigtem sowie durch Eintra-
gung in das Grundbuch. Sie kann durch Vereinbarung so-
wohl als übertragbares und vererbliches Recht als auch 
unübertragbar und unvererblich bestellt werden. 

特定人群有权针对其所拥有的地产要求

长期分享收益。收益形式不一定必须是

货币，也可以是其它服务性或实物收益

。与物役权不同的是，交付土地费用后

并不代表立即就获得了相应土地的使用

授权。土地费用缴付者可以选择以何种

方式来兑现土地负担。无法兑现时受益

人可以借助强制执行措施来获得应有收

益。土地费用由土地拥有方和费用受益

人协商确定并必须记录入地籍簿中。双

方可以通过协定确定土地负担的属性可

以是可转让、可继承或者是不可转让、

不可继承。 
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Realteilung 实际分割 Im Erbfall wird der Grund und Boden nach der Anzahl der 
Erben entsprechend aufgeteilt. Bei der Erbauseinander-
setzung wurde oft jedes einzelne Grundstück in so viele 
Teile aufgeteilt, wie Erben vorhanden waren, mit der Folge 
einer starken Besitzzersplitterung. Oftmals entstanden da-
durch wirtschaftlich nicht sinnvoll nutzbare Grundstücke. 

在继承地产和土地时，往往会根据继承

人的数量而直接对其进行分割。特别是

在出现继承纠纷时，经常会将单块地皮

直接根据继承人数量而分割为相应块数

，如此操作的直接结果就是地产所有人

非常分散，往往被分割后的地块其大小

根本无法经济有效地加以经营。 

Rechtsanspruch 法定权利、

法定权益 
Der Anspruch auf das Recht, von einem anderem ein Tun 
oder eine Unterlassung zu verlangen das gerichtlich 
durchgesetzt werden kann und der Verjährung unterliegt. 

可要求他人实施或禁止他人采取某种行

动的法律权限，可通过法律辅助实施，

但该权限也只在一定期限内有效。 

Rechtsbehelfsbe-
lehrung 

法律援助申

明 
Die Belehrung des oder der Adressaten eines Verwal-
tungsaktes oder einer Gerichtsentscheidung über ihm oder 
ihnen zustehende Möglichkeiten, die behördliche oder ge-
richtliche Entscheidung anzufechten. Im Unterschied zu 
gerichtlichen Verfahren ist in Verwaltungsverfahren die 
Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig als Bestandteil einer 
förmlichen Verwaltungsentscheidung, z. B. eines Beschei-
des, vorgeschrieben. Eine ordnungsgemäße Rechtsbe-
helfsbelehrung enthält die Bezeichnung als Rechtsbe-
helfsbelehrung oder Rechtsmittelbelehrung, die Behörde 
oder das Gericht, bei dem der Rechtsbehelf einzulegen ist 
sowie die Frist, innerhalb der das Rechtsmittel einzulegen 
und gegebenenfalls zu begründen ist, eventuell einzuhal-
tende Formvorschriften bei der Einlegung oder Begrün-
dung. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung ganz oder fehlt die 
Angabe der Frist, in der die Anfechtung erklärt werden 
kann, so beginnt die Anfechtungsfrist nicht zu laufen. In 
manchen Fällen ist dann gleichwohl eine gesetzliche 
Höchstfrist für eine Anfechtung gegeben. 

行政公文或法庭裁定发布后，对公文或

裁定对象要申请其所拥有的针对该决议

的申述权利。与法庭裁定不同的是，行

政公文正式发布时必须包含法律援助申

明这一部分，例如行政通知等。正规的

法律援助申明中必须注明援助形式或法

律工具名称、申诉对应的部门或法庭、

申诉期限以及在某些情况下是否要注明

申诉理由、还应包括可能需要注意的申

诉程序规定。如果完全缺少法律援助申

明这一部分或者申诉期没有明确指出，

那么申诉期限将无法核查。在特定情况

下则法律规定的 长申诉期自动生效。
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Rechtskraft 法律效力 Verbindlichkeit von Gesetzen, Verordnungen und Satzun-
gen wie z. B. der Bebauungsplan sowie von Verwaltungs-
akten z. B. in Flurneuordnungsverfahren Flurbereinigungs-
beschluss und gerichtlichen Entscheidungen. 

法律、规则或章程的约束力，比如建造

规划或土地整理过程中作为行政公文发

布的整理决定或其他法庭裁定。 

Rechtsmittel 法律工具 Die formalisierte Anfechtung einer staatlichen Entschei-
dung, insbesondere einer gerichtlichen Entscheidung wie 
z. B. ein Urteil, mit dem Ziel der Aufhebung oder Abände-
rung. Ein Rechtsmittel ist damit ein besonderer Rechtsbe-
helf. 

指国家的正式决策，尤其是法庭的判决

手段如仲裁，以此来达到废除或变革的

目的。所以法律工具是一种特别的法律

保护手段。 

Rechtsverhältnis-
se 

法律关系、

法律关联 
Rechtliche Verfügungen über das Eigentum an einem 
Grundstück, wie z. B. Erbbaurecht, Hypothek, Grund-
schuld. In Flurneuordnungsverfahren gehen die Rechts-
verhältnisse der alten Grundstücke auf die Landabfindung 
über. Örtlich gebundene öffentliche Lasten, die auf den 
alten Grundstücken lasten, und die nicht aufgehoben wer-
den können, gehen auf die in der örtlichen Lage ausgewie-
senen neuen Grundstücke über. 

法律规定的对一块土地的所有权和使用

权，如继承建造权、房屋地产抵押。在

土地整理过程中，原有的土地所附有的

法律关系转变为土地补偿的形式。原有

土地承担的不可废除的公众负担则转移

到新的土地所有者上。 

Regelverfahren 标准土地整

理程序、标

准土地整理

步骤 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung 
der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung 
kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem 
Flurbereinigungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG). 
Verfahren mit einem integralen Ansatz zur Verwirklichung 
der Ziele nach § 37 FlurbG werden als Regelverfahren 
oder umfassendes Verfahren bezeichnet.  

为了提高农林业生产和工作条件以及促

进乡村文化和乡村发展，可以根据土地

整理法针对农林地产重新进行调整（土

地整理法第 1 款）。为了完成土地整理

法第 37 款所规定目标而制定的整体性

土地调整程序被称为标准程序或全面程

序。 
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Region 地区、区域

、地方 
Planungsraum unterhalb der Landesebene, der den Erfor-
dernissen der Raumordnung und Landesplanung entspre-
chend gebildet wird und für den eigene Programme und 
Pläne aufgestellt werden. 

位居联邦州以下的规划空间，根据空间

秩序和联邦州规划要求而形成。各地区

均拥有各自的发展规划和具体计划。 

Regionalmana-
gement 

区域管理、

区域经营 
Die Effizienz landesplanerischer Instrumente hängt maß-
geblich von der Konsequenz ab, mit der sie umgesetzt 
werden. Deshalb war und ist es das Bestreben der Lan-
desentwicklung, parallel zum Einsatz der weichen Instru-
mente, aber auch zur unmittelbaren Umsetzung landes-
planerischen und regionalplanerischer Ziele arbeitsfähige 
Umsetzungsstrukturen - d.h. ein effektives Regionalmana-
gement - vor Ort einzurichten. Hauptaufgabe des Regio-
nalmanagements ist es, aufbauend auf vorliegenden Ent-
wicklungskonzepten oder Leitbildern alle relevanten Grup-
pen und Kräfte in die Gestaltung der zukünftigen Entwick-
lung einzubinden, die regionale Kreativität und Initiativkraft 
zu fördern und zielführende Projekte aus der Gesamtpalet-
te von ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturel-
len Initiativen im engsten Kontakt mit den politisch und 
fachlich Verantwortlichen vor Ort umzusetzen. 

联邦州发展规划的成效直接与规划的执

行情况相关。因此在联邦州建设发展中

，一直就坚持在加强软性工具的建立的

同时，构建可以直接负责联邦州和地区

规划实施工作的执行体系，也就是说在

当地建立行之有效的区域管理体系。区

域管理机构的 重要任务包含在现有发

展方案或指导规划图基础上将所有相关

组织和力量全部整合到该地区的未来发

展工作中来，促进当地民众的创新活动

和提高其参与积极性，然后将涉及经济

、生态、社会和文化各方面的整体发展

方案分割为具体可以执行的单个项目，

并在与政策制定方以及各专业负责部门

的紧密合作下加以实施。 

Regionalmarke-
ting 

区域营销、

地区营销 
Regionalmarketing ist ein freiwilliges Kommunikations- und 
Kooperationsinstrument zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit einer Region. Es wird von regionalen Akteu-
ren getragen und versteht sich als Ergänzung zu den for-
malen Planungsinstrumenten und Planungsprozessen. 

区域营销是旨在提高本地区竞争力而自

主形成的一个沟通与合作形式。一般由

本地区行动者负责发起和组织，并作为

正式发展规划工具与规划过程的有力补

充参与地区发建设。 
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Regionalplanung 区域规划 Die Regionalplanung hat vor allem die Aufgaben Aufstel-
lung und Fortschreibung des Regionalplanes, Aufstellung 
und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans für die 
Region und dessen Integration in den Regionalplan, Bera-
tung der Träger der Bauleitplanung, der anderen öffentli-
chen sowie der sonstigen Planungsträger, Mitwirkung bei 
der Aufstellung und Fortschreibung des Landesentwick-
lungsplanes und der fachlichen Entwicklungspläne des 
Landes, Mitwirkung an Raumordnungsverfahren, Mitwir-
kung bei den Fachplanungen des Landes, Regionalpoliti-
sche Initiativen zur Förderung und Entwicklung der Region 
und Kooperation mit Trägern regionaler Gemeinschafts-
aufgaben. Als Träger der Regionalplanung, also zur Um-
setzung dieser Aufgaben wurden in einigen Bundesländern 
spezielle Körperschaften des öffentlichen Rechts gebildet, 
die Regionalverbände oder Regionen. 

区域规划的主要任务是制定和具体描述

区域规划图、区域景观保护框架图及其

与区域规划图之间的融合计划、对建造

指导计划执行者、公众或其他执行者提

供指导、积极参与制定与描述联邦州发

展规划及各专业发展规划、空间秩序整

理程序、联邦州各专业规划，制定可以

促进区域发展的区域性政策措施以及和

区域性公众任务承担方积极合作等。为

了完成区域规划这一任务，在有一些联

邦州中专门成立了特殊的类似地区联合

会的公法团体。 

Regionalvermark-
tung 

区域营销、

地域推广 
Die Vermarktung von nachhaltig erzeugten Produkten aus 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Weinbau etc.. Sie ist 
Instrument, um Schutzaspekte mit ökonomischen Beiträ-
gen für die Landnutzer zu verbinden und dadurch ökologi-
sche und ökonomische Nachhaltigkeit gleichzeitig zu ver-
wirklichen. Ziele der Regionalvermarktung, nach dem be-
kannten Motto „Aus der Region – für die Region“ ist vor 
allem die Förderung regionaler Stoff- und Wirtschaftskreis-
läufe (Regionale Kreislaufwirtschaft). In der Region er-
zeugte Rohstoffe sollen in der Region verarbeitet, verkauft 
und konsumiert werden, um möglichst wenig Verkehr und 
möglichst viel regionale Wertschöpfung zu erzeugen. Auch 
eine Vermarktung in die benachbarten Städte ist notwen-
dig.  

是指对本地区内持续性生产所得到的包

括农林产品、渔产品、葡萄业产品等进

行有效推广和营销。区域营销作为一有

力工具，旨在将保护性措施与土地使用

者的经济收益有机结合起来，同时实现

生态和经济上的可持续性长期发展。按

照区域营销的基本口号“来于本地-用于

本地”，区域营销的目标主要是促进当地

的产品和经济循环过程(区域性经济循环

)。当地生产的产品应尽可能直接在本地

得到加工、销售和消费。以减少跨地区

运输以及扩大本地价值链。区域营销也

包括面向邻近城市的推广活动。 
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Reichsboden-
schätzung 

德意志帝国

土地调查 
In den 30iger Jahren wurde die Reichsbodenschätzung 
begonnen, in der einheitlich die Bodenfruchtbarkeit und 
andere Eigenschaften der unterschiedlichen Böden be-
stimmt und aufgezeichnet wurden. Es entstand ein Kar-
tenwerk, das Unterschiede der landwirtschaftlich genutzten 
Böden detailliert bzw. „parzellenscharf“ wieder gibt. Die 
Karten geben im Maßstab 1:2000 unter anderen Informati-
onen über die Nutzung oder die Flächengröße an. Die 
Erstschätzung ist in den Nachkriegsjahren des Zweiten 
Weltkrieges für ganz Deutschland (BRD, DDR) abge-
schlossen worden. 

德意志土地调查开始于三十年代，旨在

采用同一标准来确定不同土地的肥沃程

度及其它特征并加以记录。调查结果

后形成了一本卡片册，详细或以卡片形

式记载了各块农业用地的不同之处。在

1:2000 比例图中包含了土地用途或土地

大小等信息。在二次世界大战结束后，

针对整个德国（联邦德国、民主德国）

的第一次土地调查结果宣告完成。 

Reinertrag 净收益，净

收成 
Für die Wertermittlung von Grundstücken ergibt die erziel-
bare Summe aller Erträge aus einem Grundstück den Jah-
resrohertrag. Abzüglich des nicht umlegbaren Anteils der 
Bewirtschaftungskosten wie z. B. Betriebskosten, Verwal-
tungskosten, Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis 
ergibt sich der Reinertrag. 

针对单块土地，考核其土地价值时首先

要考虑到其全年的所有毛收益，然后扣

除不可分摊的经营费用部分如运营费用

、管理费用、维护保养费用以及租赁取

消风险金等就可得到土地的京收益。 

Reines Wohnge-
biet 

完全的住宅

区、百分之

百的住宅区 

Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen indem grund-
sätzlich nur Wohngebäude zulässig sind. 

完全住宅区中只允许建造住宅。 

Renaturierung 复原、恢复

原始面貌 
Rückführung einer durch menschliche Einwirkung natur-
fernen Flusslandschaft in einen naturnahen Zustand vor 
allem durch Wiederherstellung bzw. wesentliche Verbesse-
rung der Gewässerstruktur, z. B. ein in Beton gefasstes 
begradigtes Fließgewässer erhält durch Umbaumaßnah-
men wieder einen mäandrierenden Verlauf sowie natürli-
che Böschungen. 

将经过人工干预后远离原有自然状态的

河流地形及景观重新恢复到近似自然的

状态，其中主要是要重新恢复或在很大

程度上改变河道结构。例如借助复原措

施来将原来拉直并用混凝土固定的河道

重新恢复其蜿蜒而流的状态以及天然的

带有灌木丛的斜坡河道。 
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Ressourcen 资源 Oberbegriff für die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, 
Wasser und Luft sowie die Landschaft und verfügbaren 
Bodenschätze. 

包含生存所需的自然基础如土地、水源

和空气、自然景观和可供使用的大地宝

藏等。 

Restnutzungs-
dauer 

剩余使用时

间、剩余可

经济利用时

间 

Anzahl der Jahre, in denen eine baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung vor-
aussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

建筑设施在合理保养以及经营下仍然可

以得到经济利用的年度。 

Revision 上诉、申诉 Sofern der Verwaltungsgerichthof eines Landes dies zu-
lässt kann die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
über eine Klage in Flurbereinigungssachen mit Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. 

如果某一联邦州行政法院允许上诉，那

么针对土地整理过程由行政法院所裁定

的判决就可以通过向联邦行政法院提出

上诉书而要求作出复审裁定。 

Rohbauland 未开发建筑

用地、原始

建筑用地 

Flächen, die im Gebiet eines Bebauungsplans oder in ei-
nem im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegen und für 
eine bauliche Nutzung bestimmt sind, deren Erschließung 
aber noch nicht gesichert ist oder die nach Lage, Form 
oder Größe für eine bauliche Nutzung unzureichend ges-
taltet sind. 

在建设规划中或因地理位置直接相邻与

已建城镇，被规划用来作为建筑用地，

但是其开发过程仍未完全结束、或是作

为建筑用地其位置、形状、大小等仍没

有完全开发彻底的地域。 
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Rohertrag 总收益、毛

收益 
Alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger 
Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus einem 
Grundstück, insbesondere Miete und Pacht. 

单块土地在正常和合理合法经营下所能

获得的长期收益，特别是出租和租赁收

入。 

S    

Sach- und Dienst-
leistungen 

实物和服务

支付方式 
Die Teilnehmer an einem Flurneuordnungsverfahren ha-
ben die Möglichkeit, ihre Beiträge ggf. auch durch Sach- 
und Dienstleistungen (Hand- und Spanndienste) aufzu-
bringen. 

在土地整理过程中，所有参与者可以通

过实物和服务方式来支付其应承担费用

。 

Sachwert 实物价格 Im Sachwertverfahren die Summe aus Bodenwert und 
Bauwert der baulichen Anlagen. 

采用实物价格方法时，地皮价格和地基

上建筑设施的建造价格将被叠加在一起

。 

Sachwertverfah-
ren 

实物价格法 Wertermittlungsverfahren auf der Grundlage des Bauwer-
tes baulicher Anlagen und des gesondert meist durch Ver-
gleichswertverfahren ermittelten Bodenwertes. 

是指以建筑设施的建筑价值为基础加上

一般多通过比较价格法而得出的地皮价

格。 
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Sanierung 整理、整顿

、恢复、振

兴、改造、

重建 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, 
durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Städ-
tebauliche Missstände liegen vor, wenn das Gebiet nach 
seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit 
der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht 
entspricht oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben 
erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und 
Funktion obliegen. 

城建改造措施旨在消除或明显改善城市

建设中存在的不足之处。相应建造区域

完成建设后，如果该区域的其它特性如

果不能符合正常居住和工作要求、或是

不能确保在这里工作和生活的居民的安

全、或者是该地区无法完成原来根据其

地理位置和功能而制定的任务时，那么

就可认为该城建项目存在失误。 

Sanierungsbe-
dingte Wertsteige-
rung 

经过改造后

所带来的增

值 

Durch städtebauliche Maßnahmen bedingte Erhöhung des 
Bodenwertes. Sie besteht aus dem Unterschied zwischen 
dem Bodenwert, der sich für ein Grundstück ergeben wür-
de, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durch-
geführt worden wäre und dem Bodenwert, der sich für das 
Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuord-
nung ergibt. 

经过城建改造措施后所带来的土地价值

的增长。增值部分等于土地在没有改建

计划也没有进行改建时的价格与经过合

法且已实施的实际城建改造后所获价格

之间的差值。 

Sanierungsgebiet 整顿区域、

修复区域、

改造区域 

Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch 
Beschluss förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förm-
lich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet 
ist so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig 
durchführen lässt. Die Gemeinde beschließt die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebiets als Satzung (Sanie-
rungssatzung), in der das Sanierungsgebiet zu bezeichnen 
ist. 

乡镇政府可以将计划进行城建改造措施

的区域通过正式发布公告的形式定义为

修复改造区域（正式定义的改造区域）

。改造区域的界限定义必须要确保改造

措施切实可行。乡镇政府正式确定改造

区域时必须借助章程形式，在改造章程

中必须要对改造区域明确加以定义。  
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Sanierungsmaß-
nahme 

整顿措施 s. Sanierung 详见恢复、复原。 

Satzung 章程、条例 Im öffentlichen Recht bezeichnet man mit Satzung 
Rechtsnormen der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, wie z.B. Städte und Gemeinden. Satzungen sind 
Ausfluss des Selbstverwaltungsrechts der jeweiligen Kör-
perschaft. Sie unterliegt einer sachlichen Beschränkung in 
Bezug auf den Aufgabenbereich der Körperschaft und ei-
ner personellen Beschränkung, da sie nur für die Mitglieder 
der Körperschaft Wirkung entfaltet. Bestimmte Satzungen 
wie z. B. der Bebauungsplan bedürfen der Genehmigung 
durch die Aufsichtsbehörde. 

在公法中，章程被定义为类似城市或乡

镇等公法团体所发布的法律规范。章程

属于相应团体根据自行管理权益而形成

的产物。根据公法团体的具体任务，一

方面章程在事务性上受到限制，另一方

面章程在受益人上也受到约束，因为章

程仅对公法团体中的成员具有约束力。

特定章程如建造规划等必须接受监理部

门的审批。 

Schlussfeststel-
lung 

（土地整理

程序）结论

、结束申明

、终了申明 

In Flurneuordnungsverfahren Verwaltungsakt der oberen 
Flurbereinigungsbehörde, in dem festgestellt wird, dass die 
Ausführung des Verfahrens gemäß dem Flurbereinigungs-
plan bewirkt ist und den Beteiligten keine Ansprüche mehr 
zustehen. Mit der Zustellung der rechtskräftig gewordenen 
Schlussfeststellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das 
Verfahren beendet. 

在土地整理过程中，土地整理管理高级

部门 终要以行政公文形式发布终了申

明，表明土地整理过程已经按照土地整

理规划得到实施，所有参与者没有提出

异议。将终了申明正式交给土地整理参

与者联合会后，土地整理程序即宣召结

束。 

Schulen der Dorf- 
und Landentwick-
lung 

乡村开发学

校、乡村发

展学校 

Die Schulen der Dorf- und Landentwicklung (SDL) in Bay-
ern sind ein Forum für Fragen der Entwicklung des ländli-
chen Raumes. Ihre besondere Aufgabe besteht darin, 
Kommunalpolitiker, Bürger und Experten aus einer Ge-
meinde, einer Region oder eines Landkreises zusammen-
zuführen, sie über die Notwendigkeit und Chancen ge-
meinsamer Entwicklungsarbeit zu informieren, sie zur 
fruchtbaren Zusammenarbeit im Team zu befähigen und 
ihnen Hilfen und Anregungen zu geben. Ganz im Sinne der 
neuen Bürger- und Sozialkultur sollen Kommunalpolitiker 

在巴伐利亚州，乡镇和农村开发学校

(SDL)为探讨农村开发问题提供一个讨

论平台。它所承担的主要任务是将相应

乡镇、地区或县市的当地政治家、市民

以及专家们汇聚在一起，就共同开发的

必要性以及机遇与挑战进行宣传，帮助

各方学会一起合作取得美好成果的方法

并提供必要的帮助和建议。完全与新的

市民和社会文化目标所希望的一样，通
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und Bürger in die Lage versetzt werden, die künftigen Her-
ausforderungen gemeinsam, aktiv und verantwortungsbe-
wusst zu gestalten. 

过如此形式，希望当地政治家和市民能

够以积极参与的形式、满含责任心地共

同来解决将来面临的挑战。 

Sicherung der 
Bauleitplanung 

建造指导规

划保障 
Damit die gemeindlichen Ziele der Bauleitplanung erreicht 
werden können, sind eine Reihe von Genehmigungen u. ä. 
gesetzlich vorgesehen. Dazu gehören u. a Teilungen von 
Grundstücken, Genehmigungen bei städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahmen, Vorkaufsrechte der Gemeinde und 
die Veränderungssperre. 

为了确保建造指导计划中所包含的城镇

建设目标能够实现，法律对此安排有一

系列的行政审批过程，包括有土地分割

审批、城建项目审批、乡镇优先购置权

力以及更改冻结措施等。 

Sollanspruch 应得权益 In der Umlegung nach BauGB ist der Sollanspruch der den 
beteiligten Grundstückseigentümer jeweils zustehende 
Anteil an der Verteilungsmasse. Bei der Berechnung ist 
entweder von dem Verhältnis der Flächen oder dem Ver-
hältnis der Werte auszugehen, in dem die früheren 
Grundstücke vor der Umlegung zueinander gestanden 
haben. Der Maßstab ist von der Umlegungsstelle nach 
pflichtmäßigem Ermessen unter gerechter Abwägung der 
Interessen der Beteiligten je nach Zweckmäßigkeit einheit-
lich zu bestimmen. Sind alle Beteiligten einverstanden, so 
kann die Verteilungsmasse auch nach einem anderen 
Maßstab aufgeteilt werden. 

根据建筑法进行土地置换过程时，参与

置换的土地所有人从整个置换土地总面

积中应该享有的部分。计算应得数量时

要么根据置换前原有土地面积，要么根

据原有土地价值之间的比例情况来核算

。在充分并合理权衡所有参与者的利益

，根据具体情况，土地置换部门可以在

经过合乎义务的裁量后指定统一的置换

计算标准。如果所有参与者均表示同意

，那么也可以采用另外一种计算标准来

划分置换土地。 
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Sondereigentum 特殊所有权 Ein dem Volleigentum weitgehend gleichgestelltes Recht 
an einer Wohnung. Übergeordneter Begriff ist das Woh-
nungseigentum, das aus dem Sondereigentum an einer 
Wohnung in Verbindung mit einem Miteigentumsanteil an 
dem gemeinschaftlichen Eigentum, z.B. Grundstück und 
Treppenhaus, besteht. Das Sondereigentum kann durch 
Vertrag aller Miteigentümer eines Grundstücks oder durch 
Teilung (Teilungserklärung) des alleinigen Eigentümers 
begründet werden. 

针对住宅所拥有的与完全所有权几乎相

当的所有权。特殊权限的具体表现就是

住宅所有权，该所有权属于针对住宅所

拥有的一种特殊的权力，其中还包含一

部分的类似地基、楼道间等公众设施的

所有权。特殊所有权可以通过针对某块

地基所有拥有人之间签订的合约或者是

通过独立所有人提出的分割申明来明确

加以定义。 

Sondergebiet 特别区域 Baugebiete für besondere Zwecke, die sich von allen übri-
gen Baugebieten wesentlich unterscheiden. In Sonderge-
bieten, die der Erholung dienen, können Wochenendhaus-
gebiete, Ferienhausgebiete und Campingplätze ausgewie-
sen werden. In sonstigen Sondergebieten können Gebiete 
für den Fremdenverkehr, Ladengebiete, Gebiete für Ein-
kaufszentren und großflächige Handelsbetriebe, Gebiete 
für Ausstellungen, Museen und Kongresse, Hochschul- 
Klinik- oder Hafengebiete ausgewiesen werden. 

建造用途与一般用途明显不同的建造区

域。在休养区可以规定只能建造周末用

房、度假用房以及野营场所。在其它特

殊区域可以指定相应区域只能作为旅游

区域、商业区、购物中心和大型商贸区

、商展中心区、博物馆和会议中心区、

大学区、医院区或港口区。 

Sonderkulturen 特殊农作物 Als Sonderkulturen werden in der Landwirtschaft in relativ 
geringem Umfang angebaute Feldfrüchte bezeichnet, wie 
z. B. Wein, Obst, Spargel, Hopfen, Gemüse, Knoblauch, 
Tabak etc. 

特殊农作物是指在农业生产中相对种植

面积较小的农作物，如葡萄、果实、芦

笋、啤酒花、蔬菜、大蒜、烟草等。 
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Sozialbindung 社会拘束、

社会义务、

社会公益 

Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. 
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem 
Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur 
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung 
ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Beteilig-
ten und der Allgemeinheit zu bestimmen. Wegen der Höhe 
der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor 
den ordentlichen Gerichten offen. 

所有权和继承权受到保护，权利内容及

其约束借助法律明确规定。私有财产同

样拥有义务。私有财产的使用过程必须

与公众利益需求相符。只有在公众利益

却有需要的时候，才允许征用私有财产

。征用过程必须通过法律或在合法基础

上进行并对征用形式、征用规模以及补

偿措施做出明确规定。补偿措施必须在

公正的权衡公众利益和私有利益的基础

上制定。如果对补偿金额度存在不同意

见，可以通过法律手段正式向法庭提出

申诉。 

Soziale Stadt 德国政府与

各联邦州共

同启动的“
打造社会一

体化城市”
的活动 

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" wurde 1999 
gestartet, um der zunehmenden sozialen und räumlichen 
Spaltung in den Städten entgegenzuwirken. Ziele des Pro-
gramms sind, die physischen Wohn- und Lebensbedin-
gungen sowie die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen 
zu stabilisieren und zu verbessern, die Lebenschancen 
durch Vermittlung von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wis-
sen zu erhöhen und Gebietsimage, Stadtteilöffentlichkeit 
und die Identifikation mit den Quartieren zu stärken. Es 
sollen sowohl leistungsfähige organisatorische Strukturen 
der Stadtteilentwicklung aufgebaut und Integrierte Hand-
lungskonzepte erarbeitet als auch impulsgebende Maß-
nahmen und Projekte realisiert werden. 

为了控制不断增长的城市间在社会和空

间上的差异，1999 年联邦政府和各州政

府联合启动了“打造社会一体化城市”的
活动。该活动的目标是稳定和改善城区

间的居住和生活条件以及经济基础，通

过传授知识和操作技能来提高生存机会

并改善城区形象、公众形象及个人认同

感。该活动不仅对城区发展中已发挥积

极作用的组织结构进一步给与促进，形

成一体化的行动方案，还包括对能带来

巨大影响的措施和项目加以贯彻和实施

。 

Sozialer Woh-
nungsbau 

社会公益性

住房建设 
Durch öffentliche Gelder geförderter Bau von Wohnungen 
mit festgelegter Beschränkung bei Größe, Ausstattung und 
Miethöhe um sozial schwachen Bevölkerungsschichten 
bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zustellen. 

通过公共基金给于了资助后建造的住房

。住房大小、住房装备以及租金高低均

有明确规定。目的是为社会上弱势人群

提供能够负担得起的廉租房。 
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Splittersiedlung 分散居住区

、散落居民

区 

Außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 
und außerhalb von festgesetzten Baugebieten unplanmä-
ßige Ansammlung von einzelnen Gebäuden. 

在连在一起的生活区以外或者是在规划

建造区以外、无规划性安置的单个建筑

物。 

Spruchausschuss 异议仲裁委

员会、争议

仲裁委员会 

Der Spruchausschuss ist eine spezielle Einrichtung der 
Landentwicklungsverwaltung in Bayern. Er entscheidet als 
unterste gerichtliche Instanz über Widersprüche gegen die 
Ergebnisse der Wertermittlung und gegen den Flurbereini-
gungsplan. 

该委员会属于巴伐利亚州所特有的乡村

发展管理机构。作为 基本的法定结构

，该委员会负责针对土地价格赋值过程

以及土地整理规划所存在的争议进行首

次裁定。 

Städtebau 城市发展、

城市建设 
Gestalterischer Teil der Stadtplanung, der sich mit der 
Lenkung der räumlichen insbesondere mit der baulichen 
Entwicklung einer Gemeinde durch Bauleitplanung, Stadt-
erneuerung, städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, 
städtebaulicher Sanierung und öffentlicher Infrastruktur-
maßnahmen befasst. 

在城市规划中，城市建设主要负责对城

镇的空间发展特别是建设发展加以控制

，控制手段包括建造指导规划、城市美

化计划、城建开发措施、城建改造以及

公共基础设施建设等。 
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Städtebauförde-
rung 

城市建设资

助 
Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung 
und zügigen Durchführung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme als Einheit werden Finanzierungs- und 
Förderungsmittel (Städtebauförderungsmittel) eingesetzt. 
Städtebauförderungsmittel können eingesetzt werden für 
die Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen, die Durch-
führung von Ordnungsmaßnahmen einschließlich Ent-
schädigungen, soweit durch sie kein bleibender Gegenwert 
erlangt wird, die Durchführung von Baumaßnahmen, die 
Verwirklichung des Sozialplans sowie die Gewährung ei-
nes Härteausgleichs. Städtebauförderungsmittel können 
für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
eingesetzt werden. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 
gilt dies auch für entsprechende Maßnahmen, zu deren 
Durchführung sich der Eigentümer gegenüber der Ge-
meinde vertraglich verpflichtet hat, sowie für darüber hi-
nausgehende Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung 
und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes die-
nen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen 
oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll. 

城市建设资金和促进金（城建资助金）

主要用来支付统一城建改造措施的准备

以及实施工作的成本。城建资助金可以

用于城建改造措施准备工作，拆迁整理

工作，在借此不会形成长期收益的情况

下也可以用于赔偿工作，建造措施的实

施工作，社会福利计划的实施工作以及

特困情况下的资助工作。城建资助基金

可以用于现代化改造以及维护保养措施

。此外，如果某建筑物因为历史、文化

或建筑方面的原因必须加以保留，在该

建筑物所有人与城镇政府签订了合约的

情况下，该促进基金也可以用来对其进

行维护、更新或用于实施合理使用所需

的改造措施。 

Städtebauliche 
Sanierung 

城市再开发

、旧城改造

、城市重建 

s. Städtebauförderung 见城市建设资助金 

Städtebauliche 
Entwicklungs-
maßnahme 

城市建设开

发措施 
Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen 
Ortsteile entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde oder entspre-
chend der angestrebten Entwicklung der Region erstmalig 
entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuord-
nung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. Die Ge-
meinde kann einen Bereich, in dem eine städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch 

借助城建开发措施，相应建设区域应在

符合本地特色的前提下按照城镇建设发

展规划或地区发展规划首次得到开发，

或者是在城市重新规划中得到二次开发

。如果公众利益要求进行城建开发措施

，特别是为了满足居住和工作场所需要

、为了建设公众活动场所或者是重新利
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Beschluss förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich festlegen, wenn das Wohl der Allgemeinheit die 
Durchführung der Maßnahme erfordert, insbesondere zur 
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeits-
stätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
oder zur Wiedernutzung brachliegender Flächen, die mit 
der Maßnahme angestrebten Ziele und Zwecke durch 
städtebauliche Verträge nicht erreicht werden können oder 
Eigentümer der von der Maßnahme betroffenen Grundstü-
cke nicht bereit sind, ihre Grundstücke zu veräußern. Die 
öffentlichen Belange und privaten Belange sind gegenein-
ander und untereinander gerecht abzuwägen.  

用闲置土地，当仅通过城市建设合约无

法满足所希望达到的目标和用途或者是

所涉及土地拥有者不愿出售土地时，城

镇政府可以将计划采取城建开发措施的

区域通过正式公文来定义为城建开发区

域。公众利益和私人利益在此必须全面

且充分地加以权衡。 

Städtebaulicher 
Missstand 

城建失误、

城建不足、

城建缺陷 

Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn das Gebiet 
nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die 
Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Men-
schen nicht entspricht (substantielle Mängel) oder das Ge-
biet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt 
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen (struk-
turelle Mängel). 

相应建造区域完成建设后，如果该区域

的其它特性如果不能符合正常居住和工

作要求、或者是不能确保在这里工作和

生活的居民的安全（物质型不足、实物

型缺陷），或者是该地区无法完成原来

根据其地理位置和功能而制定的任务时

（结构型不足、结构型失误），那么就

可认为该城建项目存在失误。 

Städtebaulicher 
Vertrag 

城市建设合

约 
Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. 
Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags können ins-
besondere die Vorbereitung oder Durchführung städtebau-
licher Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene 
Kosten inklusive der Neuordnung der Grundstücksverhält-
nisse, der Bodensanierung und sonstiger vorbereitender 
Maßnahmen, die Ausarbeitung der städtebaulichen Pla-
nungen; die Förderung und Sicherung der mit der Bauleit-
planung verfolgten Ziele, insbesondere die Grundstücks-
nutzung, die Durchführung des Ausgleichs, die Deckung 

城镇可以签订城市建设合约。城建合约

内容可以涉及到签约方在自身承担费用

的情况下针对城市建设措施进行的准备

与实施工作、土地改良工作或其它准备

措施、制定城建规划、促进和保障建造

指导规划目标特别是土地用途的实现、

土地补偿的实施、保障具有特殊住房要

求以及本地民众的住房需求、支付乡镇

因为城建准备措施或城建后续工程所产
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des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonde-
ren Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbe-
darfs der ortsansässigen Bevölkerung; die Übernahme von 
Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde 
für städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden 
sind und die Voraussetzung oder Folge des geplanten 
Vorhabens sind inklusive der Bereitstellung von Grundstü-
cken sein. 

生的费用，包括土地储备费用等。 

Straßenbaulast 道路建造义

务 
Straßenbaulast ist die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, 
Straßen und Wege zu bauen und zu unterhalten. Träger 
der Straßenbaulast sind für Bundesfernstraßen der Bund, 
für Landstraßen 1. und 2. Ordnung (Staats- und Kreisstra-
ßen) das Bundesland bzw. der Kreis, für Gemeindestraßen 
die Gemeinden. 

建造和维护道路和街道属于公法所涵盖

的义务。道路建造义务的承载方划分如

下：联邦长途道路建设由联邦政府负责

、联邦州一等和二等道路（州级道路和

县级道路）由个联邦州和县市负责，而

乡镇道路则由各乡镇负责。  

Strukturschwa-
ches Gebiet 

欠发达地区

、结构薄弱

地区 

Gebiet, in dem die Lebensbedingungen oder die Entwick-
lungsvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis 
zum Durchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder in 
dem ein solches zurückbleiben zu befürchten ist. 

生活条件或整体发展前提条件与平均水

平相比明显落后或者是预料此类落差可

能会出现的地区。 

Sukzessionsflä-
che 

轮栽面积 Landwirtschaftliche Flächen deren bisherige Nutzung auf-
gegeben wurde und auf der sich ohne äußeren Einfluss die 
für diese Flächen typischen Pflanzengesellschaften ein-
stellen. 

是指停止了现有经营用途、在没有外界

因素影响下会自然生长出对该地段来讲

典型植物体系的农业土地面积。 
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Surrogation 替代、置换 Das in Flurneuordnungsverfahren und in der Umlegung 
nach BauGB geltende Prinzip der Surrogation beinhaltet 
eine ungebrochene Fortsetzung des Eigentums und der 
sonstigen Rechte an den im Verfahren neu ausgewiese-
nen Grundstücken. Die Eigentumsrechte bleiben somit 
durch das Verfahren unberührt. Eine Änderung vollzieht 
sich nur insoweit, als der Gegenstand des Eigentums er-
setzt wird.  

在根据建筑法所进行的土地整理以及土

地置换过程中所需遵循的替代原则是指

土地拥有者对土地的所有权以及其它合

法权利在经过整理或置换后必须毫无损

失地得到延续。这也意味着经过相应程

序后土地的所有权益应丝毫未损，得到

更改的仅是所有权所针对的对象。 

T    

Tauschplan 交换规划、

置换计划 
Im Freiwilligen Landtausch werden die Ergebnisse des 
Verfahrens von der Flurbereinigungsbehörde im Tausch-
plan zusammengefasst und die Vereinbarungen der 
Tauschpartner bezüglich der zu tauschenden Grundstücke 
sowie Rechte an diesen und vereinbarte Geldleistungen 
beurkundet. Der Tauschplan ist Grundlage für die Berichti-
gung der öffentlichen Bücher. 

在自愿基础上达成的土地交换协议必须

由土地整理部门在交换规划中加以综合

总结，并将交换双方针对交换土地及其

拥有权益、所商定的补偿金等以文件形

式加以记载。交换规划是对记载有土地

占有权利关系信息的公开帐簿进行更改

的基础。 

Tauschwert 交换价值、

交换价格 
In Flurneuordnungsverfahren der Wert in Wertverhältnis-
zahlen zu dem die Grundstücke getauscht werden. 

在土地秩序整理过程中，交换土地根据

价值比例系数而得到的价值。 

Technischer Um-
weltschutz 

技术上的环

境保护措施 
Technische Anlagen oder Einrichtungen, die zum Schutz 
der Umwelt beitragen, wie z. B. Schilfkläranlagen, Biomas-
seheizkraftwerke, Anlagen zur Nutzung der Wind- und 
Sonnenenergie, Recyclinganlagen usw. Derartige Anlagen 
können in Flurneuordnungsverfahren bzw. Dorferneue-
rungsverfahren insbesondere durch Landbereitstellung 
unterstützt und in begrenztem Umfang auch gefördert wer-
den. 

能够对环境保护作出贡献的技术设施如

芦苇湿地污水处理设施、生物质能热电

厂、风能和太阳能利用设备、废物回收

设备等。此类设备可以在土地整理过程

或乡村改造过程中可以由联邦州负责提

供土地并在一定程度上给与资助。 
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Teilnehmer 参与者、参

加人员 
In einem Flurneuordnungsverfahren sind als Teilnehmer 
die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehören-
den Grundstücke sowie den Eigentümern gleichgestellten 
Erbbauberechtigten beteiligt. 

在土地整理过程中，所有整理涉及区域

内的土地所有人以及与所有人具有同等

权力的土地使用权拥有人均属于土地整

理的参与者。 

Teilnehmerge-
meinschaft 

参与者联合

会、参与者

协会 

In Flurneuordnungsverfahren der Zusammenschluss der 
Teilnehmer im Verfahrensgebiet. Die Teilnehmergemein-
schaft ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und 
untersteht der Aufsicht der Flurbereinigungsbehörde und 
hat die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Teilneh-
mer wahrzunehmen, insbesondere die gemeinschaftlichen 
Anlagen wie Wege, Gewässer usw. herzustellen und zu 
unterhalten sowie bodenverbessernde und landschaftsges-
taltende Maßnahmen vorzunehmen. 

在土地整理过程中由参与整理的人员所

组成的联合会。参与者联合会具有公众

法人团体性质。其工作接受土地整理部

门的监督和指导，以代表所有参与者的

公共利益为己任，特别是在公众设施如

道路、水源等的建设和维护保养上以及

土壤改良和景观建设等措施上发挥积极

作用。 

Teilnehmerver-
sammlung 

参与者集会

、参与者大

会 

In Flurneuordnungsverfahren kann der Vorstand der Teil-
nehmergemeinschaft die Teilnehmer zu Versammlungen 
einberufen; er muss dies tun, wenn ein Drittel der Teilneh-
mer oder die Flurbereinigungsbehörde es verlangt. Die 
Flurbereinigungsbehörde ist zu den Versammlungen ein-
zuladen. Die Versammlung der Teilnehmer kann zu den 
Fragen, zu denen der Vorstand zu hören ist, Stellung 
nehmen. Der Vorstand hat der Versammlung der Teilneh-
mer auf Verlangen Auskunft über seine Tätigkeit und über 
den Stand des Verfahrens zu geben. Die Versammlung 
der Teilnehmer kann Mitglieder des Vorstandes oder Stell-
vertreter dadurch abberufen, dass sie an deren Stelle mit 
der Mehrheit der anwesenden Teilnehmer neue Mitglieder 
oder Stellvertreter wählt. In der Versammlung muss min-
destens die Hälfte der Teilnehmer anwesend sein. 

在土地整理过程中，参与者联合会主席

有权召开集会。特别是当超过三分之一

以上参与者或土地整理管理部门提出要

求时，必须召开集会。集会时必须邀请

土地整理部门参加。大会代表有权对提

给董事会的问题发表意见。在参与者集

会上，联合会主席根据参与者所提要求

有义务对其所作工作以及土地整理进程

等做出解释。如果大会到会成员的大多

数支持重新选举产生新的董事会成员或

其代表，成员大会可以取消联合会董事

会成员或其代表的资格。参与者大会中

必须至少有半数以上的参与者参加。  
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Teilraumgutach-
ten 

仅针对部分

区域的咨询

报告 

Teilraumgutachten sind fachübergreifende, an den spezifi-
schen Problemen des Teilraums orientierte Entwicklungs-
konzepte. Untersuchungsgegenstand sind dabei insbe-
sondere die Bereiche Umwelt/Ökologie, Siedlungswesen 
und Verkehr als planerische Basis sowie ergänzend dazu - 
entsprechend der jeweiligen Problemstellung - die struktu-
rell relevanten Dimensionen im Bereich Wirtschaft und ggf. 
Infrastruktur. Aufgabe von Teilraumgutachten ist es, auf 
der Grundlage einer kurzgefassten problemorientierten 
Bestandsaufnahme und einer Analyse der Entwicklungspo-
tenziale des Untersuchungsraums gemeinsam mit den 
Akteuren im Raum ein Entwicklungsleitbild zu erarbeiten, 
in einem zweiten Schritt über die Verknüpfung mit zielfüh-
renden, miteinander abgestimmten Maßnahmen und Pro-
jekten eine gemeinsam getragene integrierte Strategie und 
ein Aktionsprogramm für die ausgewogene Entwicklung 
des Raumes zu entwickeln und die Umsetzung des Akti-
onsprogramms und einzelner Maßnahmen organisatorisch 
und fachlich vorzubereiten und einzuleiten. 

仅针对部分区域的考察报告是指根据部

分区域具体问题而做出的跨专业发展方

案。其中考查内容主要涉及环境与生态

、住宅小区规划以及交通等规划基础内

容，必要时根据具体问题还会包含涉及

经济与基础设施建设方面的结构性内容

。部分区域考察报告的任务是在简短而

有针对性地对所考察区域现有情况进行

调查取证并对其发展潜力做出了分析的

基础上，与所面向区域内的所有行动方

首先共同制定出开发指导蓝图。接下来

以蓝图为目标，共同确定具体措施和实

施项目、制定共同行动策略并针对该区

域平衡发展确定行动计划。其任务还包

括对行动计划的实施以及单一具体项目

的准备和启动工作在组织和专业上提供

支持。 

Teilung 分割 Grundbuchmäßige Verselbständigung eines Grundstück-
teils. Die Gemeinde kann in einer Satzung festsetzen, dass 
Teilungen einer Genehmigung bedürfen. 

从地籍簿上来看，地产的一部分成为独

立一份地产的过程。城镇政府可以通过

章程来规定分割土地时必须获得行政批

准。 
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Träger öffentlicher 
Belange 

公众事务承

载体 
Behörden und andere - auch privatrechtlich organisierte - 
Institutionen, denen die Wahrnehmung öffentlicher Aufga-
ben durch Gesetz übertragen sind. Sie sind bei Planungen, 
wie z. B. bei der Aufstellung von Bauleitplanungen, bei der 
Festlegung von Sanierungsgebieten oder bei der Aufstel-
lung des Wege und Gewässerplans zu beteiligen. 

是指根据法律规定而可以承担公众事务

的载体如政府部门或其它机构，也包括

私有法定组织。这些组织和结构在制定

建造指导规划、确定改造区域或制定道

路和水源规划等类似规划过程时必须被

邀请参与进来。 

Trinkwasser-
schutz 

饮用水保护 Trinkwasserschutz ist ein zentrales Anliegen, dem z. B. 
durch die Sicherung einer trinkwasserschonenden Nutzung 
des Einzugsbereiches von Trinkwasserschutzgebieten 
Rechnung getragen werden muss. In der Flurneuordnung 
kann diese Zielsetzung durch Bodenordnung unterstützt 
werden, indem auf Kosten des Trägers der Wasserversor-
gung dafür Grundstücke bereitgestellt und entsprechend 
geordnet werden. 

饮用水保护属于城建发展的重要中心议

题。通过在饮用水水源区域内建立不影

响水质的利用方案可以达到保护目的。 
在土地整理过程中可以由饮用水供应方

出资借助土地秩序整理储备水源保护用

地或重新进行整理来达到水源保护目的

。 

U    

Überbaubare 
Grundstücksflä-
che 

可供上层建

筑建设的地

基面积 

Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die 
Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungs-
tiefen bestimmt werden. 

可供上层建筑建设的地基面积可以借助

明确建造线、建筑界限以及建造深度来

加以界定。 
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Uferstreifen (江、河、

湖、海)岸 
Geländestreifen entlang des Gewässers, der nur extensiv 
genutzt ist. Der naturnahe Bewuchs des Uferstreifens ver-
ringert den Eintrag von Boden, Nähr- und Schadstoffen, er 
sorgt für Beschattung und dient als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen. In Flurneuordnungsverfahren kann die Aus-
weisung bzw. Bereitstellung derartiger Uferstreifen durch 
Landbereitstellung und Bodenordnung unterstützt werden.

紧邻水源、仅粗放使用的区域。河岸近

似自然的生态环境可以降低土壤、营养

物质和有害物质进入水源的数量，而且

自然生长的灌木丛营造了阴凉的生活环

境，给动植物提供了适宜的生存条件。

在土地整理过程中河岸地区的确定或预

备可以通过土地储备以及土地秩序整理

过程加以支持。 

Umbauter Raum 建造空间 Volumen einer baulichen Anlage einschließlich Keller und 
Dach. 

建筑设施自身的体积，包含地下室和屋

顶层。 

Umfassendes 
Verfahren 

全面程序、

广泛程序 
Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingun-
gen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung 
der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung 
kann ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem 
Flurbereinigungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG). 
Verfahren mit einem integralen Ansatz zur Verwirklichung 
der Ziele nach § 37 FlurbG werden als Regelverfahren 
oder umfassendes Verfahren bezeichnet.  

为了提高农林业生产和工作条件以及促

进乡村文化和乡村发展，可以根据土地

整理法针对农林地产重新进行调整（土

地整理法第 1 款）。为了完成土地整理

法第 37 款所规定目标而制定的整体性

土地调整程序被称为标准程序或全面程

序。 

Umlegung (土地)再分

配，所有权

的重新分配

、土地置换 

Zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten können 
bebaute und unbebaute Grundstücke durch Umlegung in 
der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form 
und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweck-
mäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Die Umlegung 
kann im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, wenn 
sich aus der Eigenart der näheren Umgebung oder einem 
einfachen Bebauungsplan hinreichende Kriterien für die 
Neuordnung der Grundstücke ergeben, durchgeführt wer-

为了新开发或重新规划某区域，可以针

对已经建有建筑物或还未建造有建筑物

的地产进行重新分配和调整，以便能够

形成从地理位置、形状和大小上来看可

以用于建造或其他用途的具有实际意义

的地产。土地置换程序一方面可以在建

造规划范畴内进行。另一方面若当地的

特殊地理环境确定了它与在建土地连接

在一起，或是简便建造规划中已经对土
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den.  地的重新调整作出了足够详细的规定时

均可实施土地置换程序。 

Umlegungsaus-
schuss 

土地置换委

员会 
Aufgrund von Rechtsverordnungen der Länder können 
Umlegungsausschüsse gebildet werden, die selbständige 
Entscheidungsbefugnisse für die Durchführung von Umle-
gungen haben. 

各联邦州法律规定允许成立土地置换委

员会来自行对土地置换执行过程作出决

议。 

Umlegungsbe-
dingte Wertsteige-
rung 

因土地置换

而带来的价

值增长 

Erhöhung des Wertes eines Grundstücks als Folge einer 
Umlegung. Insbesondere erhalten die Eigentümer in relativ 
kurzer Zeit ideal geschnittene Grundstücke, die den Fest-
setzungen des Bebauungsplans entsprechen, schwierige 
und langwierige Verhandlungen werden vermieden. Es 
fallen keine Nebenkosten (Vermessung, Notar, Grund-
buch, Grunderwerbssteuer) an. Durch die Fortentwicklung 
von Rohbauland zu Bauland verkürzt sich die Aufschlie-
ßungsdauer. Die Zuteilung in der Umlegung erfolgt in der 
Regel erschließungsflächenbeitragsfrei sowie ausgleichs-
flächenbeitragsfrei.  

通过土地置换过程而带来的土地价值增

长。特别是在置换过程中，土地所有者

能够在相对较短的时间内就能得到分割

合理、与建造规划相符的地块，而且避

免了长期且复杂的协商过程。置换过程

也不会发生附加费用(测地、公证、地籍

簿登记、土地购置税等)。而且接下来由

未开发建造用地朝向建造用地的转变时

间也会所会缩短。土地置换时一般采用

免除开发费用或补偿费用的形式进行。



132 

Umlegungsbe-
schluss 

土地置换决

议、土地重

置决定 

Eine Umlegung nach BauGB wird nach Anhörung der Ei-
gentümer durch einen Beschluss der Umlegungsstelle ein-
geleitet. Im Umlegungsbeschluss ist das Umlegungsgebiet 
zu bezeichnen. Die im Umlegungsgebiet gelegenen 
Grundstücke sind einzeln aufzuführen. Soll die Umlegung 
für den Geltungsbereich eines Bebauungsplans eingeleitet 
werden, kann das Umlegungsverfahren auch eingeleitet 
werden, wenn der Bebauungsplan noch nicht aufgestellt 
ist. In diesem Falle muss der Bebauungsplan vor dem Be-
schluss über die Aufstellung des Umlegungsplans in Kraft 
getreten sein. Der Umlegungsbeschluss ist öffentlich be-
kannt zu machen. 

根据建筑法，在聆听土地所有人的意愿

后，可以由土地置换部门发布决议来启

动土地置换程序。在土地置换决议中必

须明确指出所涉及置换土地区域，所涉

及的每一块土地均需单独列出。如果土

地置换区域已经启动了建造规划设计，

那么在建造规划图没有制定前仍可进行

启动土地置换程序。在这种情况下，建

造规划图必须在土地置换决议前生效。

土地置换决议必须采取公式方式来公布

。 

Umlegungsgebiet 置换区域、

置换范围 
Das Umlegungsgebiet ist so zu begrenzen, dass die Um-
legung sich zweckmäßig durchführen lässt. Es kann aus 
räumlich getrennten Flächen und Teilen von Grundstücken 
bestehen. 

土地置换所涉及区域在勘定时必须以置

换目标切实可行为标准制定。置换区域

可以包含并不相邻的土地或者单块土地

的其中一部分。 

Umlegungskarte 土地置换登

记部 
In der Umlegungskarte wird der neue Katasterstand sowie 
die Ordnungsnummern und mögliche Grunddienstbarkei-
ten dargestellt. 

在土地置换登记簿中及记载有新的土地

登记情况及其序列号以及土地役权等信

息。 

Umlegungsmasse 置换面积总

量 
Summe aller Flächen der Grundstücke, die im Umle-
gungsgebiet liegen. 

土地置换区域内所涉及的所有土地面积

总和。 

Umlegungsplan 土地置换规

划 
Aus Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis beste-
hender Plan, der die Ergebnisse des Verfahrens zusam-
menfasst.  

由土地置换图和土地置换登记目录组成

的规划，负责记载置换过程完成后的所

有结果。 

Umlegungsstelle 土地置换部

门 
Gemeinden oder die von den Gemeinden gebildeten Um-
legungsausschüsse die zuständig sind für die Durchfüh-
rung von Umlegungen nach dem BauGB. 

一般是指乡镇政府或者是由乡镇政府联

合组成的土地置换委员会。它们负责实

施根据建造法而进行的土地置换调整过
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程。 

Umlegungsver-
zeichnis 

土地置换详

细目录、置

换登记簿 

Das Umlegungsverzeichnis führt auf die Grundstücke, ein-
schließlich der außerhalb des Umlegungsgebiets zugeteil-
ten, nach Lage, Größe und Nutzungsart unter Gegenüber-
stellung des alten und neuen Bestands mit Angabe ihrer 
Eigentümer, die Rechte an einem Grundstück oder einem 
das Grundstück belastenden Recht, ferner Ansprüche mit 
dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder 
persönliche Rechte, die zum Erwerb, zum Besitz oder zur 
Nutzung eines Grundstücks berechtigen oder den Ver-
pflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschrän-
ken, soweit sie aufgehoben, geändert oder neu begründet 
werden, die Grundstückslasten nach Rang und Betrag, die 
Geldleistungen, deren Fälligkeit und Zahlungsart sowie der 
Wert der Flächen bei einer insoweit erschließungsbei-
tragspflichtigen Zuteilung, diejenigen, zu deren Gunsten 
oder Lasten Geldleistungen festgesetzt sind, die einzuzie-
henden und die zu verlegenden Flächen die vorweg aus-
zuscheiden sind und die Wasserläufe. 

土地置换目录中包括以下内容：记录包

含置换土地在置换区域之外的所有置换

过程涉及的土地，根据地理位置、大小

和用途分别将旧有土地和置换后新土地

以比较形式分别记载；土地所有人；基

于拥有土地所享有的权利，拥有土地且

必须承担的义务，以及由土地而衍生出

来的所有的购买权，拥有权，使用权，

或者由土地衍生出来的义务以及义务的

终止，变更与理由重申；土地负担也需

根据级别和数额大小列出，所需承担金

钱负担及其支付日期和支付形式；按照

必须支付开发费用形式进行划分后所得

土地的价值；负责承担金钱费用或获得

金钱的一方；需要提前被收走或放置一

边的土地面积以及排水沟。 
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Umlegungsvorteil 置换优势、

重新安置优

点 

Erhöhung des Wertes eines Grundstücks als Folge einer 
Umlegung. Insbesondere erhalten die Eigentümer in relativ 
kurzer Zeit ideal geschnittene Grundstücke, die den Fest-
setzungen des Bebauungsplans entsprechen, schwierige 
und langwierige Verhandlungen werden vermieden. Es 
fallen keine Nebenkosten (Vermessung, Notar, Grund-
buch, Grunderwerbssteuer) an. Durch die Fortentwicklung 
von Rohbauland zu Bauland verkürzt sich die Aufschlie-
ßungsdauer. Die Zuteilung in der Umlegung erfolgt er-
schließungsflächenbeitragsfrei sowie ausgleichsflächen-
beitragsfrei. 

通过土地置换过程而带来的土地价值增

长。特别是在置换过程中，土地所有者

能够在相对较短的时间内就能得到分割

合理、与建造规划相符的地块，而且避

免了长期且复杂的协商过程。置换过程

也不会发生附加费用(测地、公证、地籍

簿登记、土地购置税等)。而且接下来由

未开发建造用地朝向建造用地的转变时

间也会所会缩短。土地置换时一般采用

免除开发费用或补偿费用的形式进行。

Umweltbericht 环境报告 Grundsätzlich sind die Vorschriften zur Umweltprüfung auf 
alle Verfahren für Bauleitpläne anzuwenden und damit ein 
generelles Element des Verfahrens zur Aufstellung, Ände-
rung oder Ergänzung von Bauleitplänen. Wesentliche Ele-
mente der Umweltprüfung sind die Festlegung von Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Einzelfall, 
die Konsultation der Träger öffentlicher Belange zum Um-
fang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Rah-
men der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, die Erarbeitung 
eines Umweltberichts als Teil der Begründung im Aufstel-
lungsverfahren, in dem die ermittelten und bewerteten er-
heblichen Umweltauswirkungen beschrieben werden, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit am Umweltbericht im Rah-
men der Offenlegung sowie der Träger öffentlicher Belan-
ge, die Fortschreibung des Umweltberichts und die Be-
rücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung in der 
Abwägung zum Bauleitplan bei der abschließenden Be-
schlussfassung zum Bauleitplan. 
 

严格来讲，环境考察应该在建造指导规

划中涉及的所有建造过程都应该进行环

境考察，所以环境考察属于制定、修改

或补充建筑指导规划时必不可少的组成

部分。环境考核的主要内容包括确定不

同情况下环境考察的范围及其考核细分

程度、按照尽早纳入民众参与的框架原

则确定公众事务承载方就考核范畴及其

细分程度进行探讨、在制定规划的过程

中生成环境报告作为制定相应规划的理

由，其中必须对所有经过考核和评定后

认为对环境影响极为重大的事件加以描

述、以公示原则为基础让公众及公众失

误承载方参与环境报告的制作、环境报

告更新、根据环境报告结果而审定建造

指导规划并将其体现在建造指导规划的

终审版本中。 
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Umweltprüfung 环境考察，

环境考核 
s. Umweltbericht 见环境报告 

Umweltschutz 环境保护 Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen Boden, Wasser und Luft vor Verschmutzung, Vergif-
tung und Zerstörung. 

保护人类生存所需的基础土地、水源以

及空气不受脏物、毒物的污染和破坏。

Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

环境影响评

估、环境影

响考查 

Unselbständiger Teil von behördlichen Verfahren, die der 
Entscheidung von Vorhaben dienen und die Ermittlung und 
Beschreibung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die 
Umwelt umfasst und bewertet. 

官方决定的组成部分，环境影响评估好

坏影响到 终决定的形成，它主要将相

应决定将引起的环境变化加以记录并对

其影响程度做出评判。 

Umweltverträg-
lichkeitsstudie 

环境影响研

究 
Die Umweltverträglichkeitsstudie als inhaltlicher Teil des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens untersucht den 
Landschaftshaushalt und das Landschaftsbild mit ihren 
Raumwirksamkeiten und Funktionen. Dabei wird die von 
den geplanten Vorhaben ausgehende Wirkung auf die be-
stehenden Nutzungsformen eingeschätzt. Nach dem 
Grundmuster einer Wirkungs- und Risikoanalyse werden 
die im Untersuchungsgebiet betroffenen Nutzungen nach 
dem Wert des Schutzgutes und die Beeinträchtigungen 
nach ihrer Wirkungsintensität bewertet. 

作为环境影响评估的一部分，环境影响

研究将对生态系统以及景观对空间的影

响作用与景观功能作出研究。其中考核

所规划措施如果实施后，在与现有利用

方式对比后可能会产生的影响。根据影

响程度与危害分析的基本原则，环境影

响研究将针对研究区域所计划的使用规

划按照待保护物品的价值及其受影响程

度来进行评定。 

Unanfechtbarkeit 
des Flurbereini-
gungsverfahrens 

土地整理规

划的不容争

论性、不可

上诉性 

In Flurneuordnungsverfahren wird der Flurbereinigungs-
plan unanfechtbar, wenn innerhalb der Rechtsmittelfristen 
keine Rechtsmittel vorgebracht werden oder wenn über 
Rechtsmittel rechtskräftig entschieden ist. 

在土地整理过程中，如果在规定的法定

申诉期内无人提出申诉或者是提出申诉

后已经有了具有法定效力的裁定，那么

土地整理规划则具有不可争论性。 
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Unser Dorf soll 
schöner werden - 
Unser Dorf hat 
Zukunft 

美化我们的

村庄 - 适
应未来挑战 

Ein Wettbewerb, der für die Gemeinden im Zwei-Jahres-
Turnus durchgeführt wird. Er beginnt auf Landkreisebene 
und führt über die Regierungsbezirks- und Landesebene 
zum Bundesentscheid. Ziel des Wettbewerbs »Unser Dorf 
soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft« ist die Ver-
besserung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern und 
die Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum. 
Stärker noch als in der Vergangenheit steht bei der künfti-
gen Bewertung im Vordergrund, wie die Dörfer mit ihren 
individuellen Ausgangsbedingungen und kulturellen Tradi-
tionen umgehen und ihre eigene Zukunft nachhaltig gestal-
ten. 

该竞赛活动每两年举办一次。首先由县

城级别开始，然后通过州行政区以及联

邦州层面而进入整个国家级的选拔。“美
化我们的村庄 - 适应未来挑战”这一竞

赛活动的目标是为了给村镇地区营造未

来发展前景，改善农村地区的生活质量

。与过去相比，当前以及将来的评选过

程将更加关注相应村庄如何面对各自自

身条件以及不同的传统文化以及据此而

制定的具有可持续性的未来发展规划。

Unterhaltung der 
gemeinschaftli-
chen Anlagen 

公众设施维

护管理 
In Flurneuordnungsverfahren hat die Teilnehmergemein-
schaft die gemeinschaftlichen Anlagen, soweit nicht ein 
anderer den Ausbau übernimmt, herzustellen und bis zur 
Übergabe an die Unterhaltungspflichtigen zu unterhalten, 
soweit nicht gesetzliche Vorschriften anderes bestimmen. 
Die Anlagen können schon vor der Ausführung des Flurbe-
reinigungsplanes gebaut werden, soweit der Wege- und 
Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan 
für sie festgestellt ist. 

在土地整理过程中，如果没有特殊规定

，在没有其它组织或机构接收相应建设

管理任务时，参与者联合会有义务负责

建造公众设施并一直维护管理至移交到

相应管理结构为止。只要相应道路和供

水规划已经制定，那么在开始实施土地

整理规划前就可以开始建设公众设施。
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Unternehmens-
verfahren 

特别土地整

理程序 
Flurneuordnungsverfahren mit dem Ziel, Enteignungen von 
Grundstückseigentümer aus Anlass öffentlicher Großbau-
maßnahmen (Autobahnen, Bundesstraßen, ICE-
Neubaustrecken) zu vermeiden sowie die dadurch entste-
henden Schäden für die Landwirtschaft und die Landschaft 
zu vermindern. 

因为大型公众建设用于需要，可能会需

要剥夺土地所有者的拥有权。特别土地

整理程序的目标就是为了尽可能避免出

现如此情形并将因此而引起的农业和环

境损失控制在 低。 

Unterzentrum 普通中心 In der Raumordnung ein zentraler Ort der untersten Stufe 
nach dem System der Zentralen Orte des deutschen Geo-
graphen Walter Christaller. Unterzentren dienen ländlichen 
Gemeinden als Anlaufpunkte für die Versorgung des all-
gemeinen Bedarfs an Dienstleistungen, Gütern und Infra-
struktureinrichtungen. Dazu zählen beispielsweise die 
Gemeindeverwaltung, Post, Kirche, Grund- und Haupt-
schule, Bank, Allgemeinarzt und Apotheke, Geschäfte zur 
Grundversorgung. Periodische, über den täglichen Bedarf 
hinausgehende Waren und Leistungen werden im nächs-
ten Mittelzentrum gedeckt, besondere Dinge und Angebote 
des spezifischen Bedarfs können im nächsten Oberzent-
rum gedeckt werden. 

根据德国地理学家Walter Christaller的
中心城镇理论系统而在空间规划中所划

分出来的三类城市中心之一。普通中心

主要作为农村乡镇的集合点，作为供给

中心，提供服务、商品以及基础设施等

。这里包括如城镇政府、邮局、教堂、

中小学校、银行、全科医生和药店、能

够满足生活基本需求的商店等。超越日

常生活基本需求以外的物品或商业服务

等则由高一个类别的中等中心来负责提

供，特殊物品或需求则可以由 高类别

的高等中心来负责供给。 
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V    

Veränderungs-
sperre 

开发冻结期

、改建冻结

期 

Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungs-
plans gefasst, kann die Gemeinde zur Sicherung der Pla-
nung für den künftigen Planbereich eine Veränderungs-
sperre mit dem Inhalt beschließen, dass Vorhaben die die 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von bauli-
chen Anlagen zum Inhalt haben nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen, erhebliche 
oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderun-
gen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeige-
pflichtig sind, nicht vorgenommen werden dürfen. Wenn 
überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 
kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zuge-
lassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft 
die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der 
Gemeinde.  

一旦做出了制定建筑规划的决定，为了

保证将来涉及规划区域的规划安全性，

那么相应乡镇可以宣布一个开发冻结决

定。在此期间内禁止建造、改造建筑物

、改变其用途，禁止拆除建筑物，也不

允许对建筑物或地产进行无需获得批准

、协商同意或明示，可使建筑物或地产

明显增值的改造。如果在很大程度上没

有触犯公众利益，那么可以允许在开发

冻结期内批准特定建造申请。特殊申请

是否获得批准由建筑审批部门在与乡镇

政府充分协商的基础上裁定。 



139 

Verband für Länd-
liche Entwicklung 

农村开发联

合会、农村

开发委员会

、农村开发

协会 

Mehrere Teilnehmergemeinschaften können sich zu einem 
Verband zusammenschließen, soweit die gemeinsame 
Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben zweckmä-
ßig ist wie z. B. Bauleitung für Tiefbaumaßnahmen, Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen, Darlehensverwal-
tung. Der Verband für Ländliche Entwicklung tritt nach 
Maßgabe seiner Satzung an die Stelle der einzelnen Teil-
nehmergemeinschaften. Er entsteht mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Satzung durch die obere Flurberei-
nigungsbehörde und ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Die Satzung des Verbandes für Ländliche Entwick-
lung wird von der Mitgliederversammlung mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen beschlossen. Der Zusammen-
schluss und die Satzung bedürfen der Genehmigung der 
oberen Flurbereinigungsbehörde. 

当共同的执行过程与他们所需完成的任

务相宜时，多个参与者团体可以组成一

个联合会，例如在地下建筑工程的建筑

管理，资金预算以及现金与会计事务，

贷款管理等方面。此时农村开发联合会

根据其章程具体规定代表各参与者团体

出面。通过高级土地整理局向公众公开

发表章程后，联合会就可宣告成立。其

性质则为公共法人社团。农村开发联合

会章程由成员在全体大会上以投票多数

制来制定。联合会的组建及其章程必须

得到高级土地整理局的批准和审核。 

Verdichtung 集中、集合 Häufung von Wohn- und Arbeitstätten in einem Gebiet 在某一地区内，住宅区与工作区不断增

加的过程。 

Verdichtungsraum 集中区域 Gebietskategorie mit hoher Bevölkerungsdichte  居民密度高的城区，城区划分类别之一
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Vereinfachte Um-
legung 

简便再分配

方式，简便

土地调整方

式 

Zur Herbeiführung einer ordnungsmäßigen Bebauung und 
zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann die Neuordnung der 
Grundstücke nach Lage, Form und Größe durch eine ver-
einfachte Umlegung ermöglicht werden. Die vereinfachte 
Umlegung muss zur Verwirklichung eines Bebauungsplans 
oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung er-
forderlich sein. Einer Anordnung durch die Gemeinde bei 
der vereinfachten Umlegung bedarf es nicht. Die einbezo-
genen Grundstücke müssen in enger Nachbarschaft lie-
gen. 

为了能够正常开展建设工作以及尽早脱

离与建筑法规不相符的状态，或者是出

于节约费用的角度，那么在对土地根据

其地理位置、结构形式和面积大小进行

重新调整时可以选择采用简化调整程序

。只有在通过采用该简化程序能够进一

步实现城市建筑规划或者是实现城市建

设发展规划中确定的针对某片连在一起

的城镇区域的建设过程才可以采用土地

调整简化程序。采用该程序时，无需城

镇管理机构专门出文来制订再分配过程

。所有参与简化调整程序的土地其地理

位置必须比较邻近。 

Vereinfachtes 
Verfahren 

土地整理简

化程序 
Um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere 
Maßnahmen der Agrarstrukturverbesserung, der Siedlung, 
der Dorferneuerung, städtebauliche Maßnahmen, Maß-
nahmen des Umweltschutzes, der naturnahen Entwicklung 
von Gewässern, des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege oder der Gestaltung des Ortsbildes und Land-
schaftsbildes zu ermöglichen oder auszuführen, Nachteile 
für die allgemeine Landeskultur zu beseitigen, die durch 
Herstellung, Änderung oder Beseitigung von Infrastruktur-
anlagen oder durch ähnliche Maßnahmen entstehen oder 
entstanden sind, Landnutzungskonflikte aufzulösen oder 
eine erforderlich gewordene Neuordnung des Grundbesit-
zes in Weilern, Gemeinden kleineren Umfanges, Gebieten 
mit Einzelhöfen sowie in bereits flurbereinigten Gemeinden 
durchzuführen kann ein vereinfachtes Verfahren eingeleitet 
werden in dem einige Verfahrensschritte in vereinfachter 
Weise durchgeführt werden können.  

为了能够实现和实施农业结构调整、居

民小区建设、乡镇改造、城建措施、环

保措施、水源和环境保护以及自然景观

复原开发、本地人文和自然景观建设等

土地开发过程，同时又能避免改建或消

除公众基础设施与类似设施给乡村文化

带来的不利影响、解决土地使用纷争，

或者是在小村庄、小乡镇、单个农庄因

为发展需要重新对土地进行调整，或者

是针对已经进行过土地整理程序的土地

均可选择采用简化土地整理程序。土地

整理程序中的一些整理步骤将得到简化

处理。 
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Verfahrensarten 土地整理程

序类型 
Im Flurbereinigungsgesetz sind zur Neugestaltung ländli-
cher Grundstücke unterschiedliche Verfahrensarten vorge-
sehen, nämlich das umfassende Verfahren, das verein-
fachte Verfahren, das Unternehmensverfahren, das Be-
schleunigte Zusammenlegungsverfahren und der Freiwilli-
ge Landtausch. 

土地整理法中针对乡村土地重新整理过

程列出了不同种类的整理程序，包括全

面程序、简化程序、企业程序、快速合

并程序以及资助协定土地置换程序。 

Verfahrensgebiet （土地整理

）程序（涉

及）区域 

Flurneuordnungsverfahren werden in einem behördlich 
geleiteten Verfahren innerhalb eines bestimmten Gebietes 
(Flurbereinigungsgebiet) unter Mitwirkung der Gesamtheit 
der beteiligten Grundeigentümer und der Träger öffentli-
cher Belange sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertre-
tung durchgeführt. 

土地整理程序全部由政府机构牵头管理

，在一定区域内，在所有涉及土地的所

有人以及公众利益代表方和农业职业代

表方全部都参与的前提下进行运作。 

Verfahrenskosten （整理）过

程（所需）

费用 

Die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenor-
ganisation (Verfahrenskosten) trägt das Land. 

官方机构组织所需的人员与物质费用（

过程费用）由联邦州来承担。 

Verfahrenslaufzeit 整理过程运

行时间 
Die Zeit zwischen der formellen Einleitung eines Flurneu-
ordnungsverfahrens durch den Flurbereinigungsbeschluss 
und dessen Beendigung durch die Schlussfeststellung. Die 
vorgesehene Verfahrenslaufzeit wird in der Projektbe-
schreibung festgelegt.  

从根据土地整理决议正式运行土地整理

操作开始一直到根据终了决议而终止整

理过程为止所需的时间。土地整理预计

运行时间必须在项目书中明确指出。 
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Verfügungssperre 支配权封锁

期，使用权

封锁期 

In einer Umlegung nach BauGB dürfen von der Bekannt-
machung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntma-
chung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes im Um-
legungsgebiet u. a. nur mit schriftlicher Genehmigung der 
Umlegungsstelle ein Grundstück geteilt oder Verfügungen 
über ein Grundstück und über Rechte an einem Grund-
stück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen wer-
den, durch die einem anderen ein Recht zum Erwerb, zur 
Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder Grund-
stücksteils eingeräumt wird, oder Baulasten neu begrün-
det, geändert oder aufgehoben werden. 

根据德国联邦建筑法的规定，在土地再

分配过程中，从公布再分配区域的土地

置换决议开始一直到公布置换计划的不

可上诉性的生效期之间，只有以书面形

式获得土地置换主管部门的批准，才能

对某块土地进行划分，改变其使用权利

或是作出可改变土地购买权利、使用权

利、全部或部分建筑权利的决定以及重

新制定、更改或取消建筑公共责任等。

Verfügungsverbot 支配权禁止

期、使用权

禁止期 

Zeitlich begrenzter Genehmigungsvorbehalt in einem be-
stimmten Gebiet, Verfügungen über ein Grundstück oder 
über Rechte an einem Grundstück zu treffen wie z. B. Ver-
kauf oder Verpachtung. In Flurneuordnungsverfahren wird 
bei Verzicht auf Landabfindung und Entschädigung in Geld 
ein Verfügungsverbot im Grundbuch eingetragen. 

在特定区域内对地产支配权或其他权利

的使用批准在时间上作出的定期限制，

比如销售和租赁地产。在土地整理过程

中，如果业主放弃土地补偿而选择金钱

赔偿，那么失去支配权将在地籍簿中加

以记载。 

Vergleichswert 比较价格，

比较价值 
Resultat des Preisvergleichs für die Wertfindung eines 
Grundstücks. 

在评定地产价值时经过价格比较后所得

到的结果。 

Vergleichswert-
verfahren 

比较价格法

，对照价格

法 

Der Wert eines Grundstücks wird aus tatsächlich realisier-
ten Kaufpreisen aus der Kaufpreissammlung von anderen 
Grundstücken oder aus Bodenrichtwerten abgeleitet, die in 
Lage, Nutzung, Zuschnitt, Bodenbeschaffenheit und sons-
tiger Beschaffenheit hinreichend mit dem zu vergleichen-
den Grundstück übereinstimmen. Bei Abweichungen der 
Merkmale kann in begrenztem Umfang eine Anpassung 
erfolgen. 

地产的价值将根据其他地产出售所得到

的真实销售价格收集记录或是地产指导

价格而确定，前提是用来对比的地产在

所处位置、使用情况、土地规格、土壤

情况以及其他特征上与待定价地产具有

足够的相似性。如果在某些特性上存在

偏差，可以在一定范围内加以调整。 
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Vergleichswert-
verfahren 

比较价格法

，对照价格

法 

Der Wert eines Grundstücks wird aus tatsächlich realisier-
ten Kaufpreisen aus der Kaufpreissammlung von anderen 
Grundstücken oder aus Bodenrichtwerten abgeleitet, die in 
Lage, Nutzung, Zuschnitt, Bodenbeschaffenheit und sons-
tiger Beschaffenheit hinreichend mit dem zu vergleichen-
den Grundstück übereinstimmen. Bei Abweichungen der 
Merkmale kann in begrenztem Umfang eine Anpassung 
erfolgen. 

地产的价值将根据其他地产出售所得到

的真实销售价格收集记录或是地产指导

价格而确定，前提是用来对比的地产在

所处位置、使用情况、土地规格、土壤

情况以及其他特征上与待定价地产具有

足够的相似性。如果在某些特性上存在

偏差，可以在一定范围内加以调整。 

Verhandlungsnie-
derschrift 

协商记录、

谈判纪要 
In Flurneuordnungsverfahren ist über Verhandlungen eine 
Niederschrift aufzunehmen. Sie soll den wesentlichen Her-
gang der Verhandlungen enthalten. Der Aufnahme in die 
Verhandlungsniederschrift steht die Aufnahme in eine 
Schrift gleich, die ihr als Anlage beigefügt und als solche 
bezeichnet ist. Auf die Anlage ist in der Niederschrift hin-
zuweisen. Die Niederschrift ist den an der Verhandlung 
Beteiligten vorzulesen oder vorzulegen. In der Nieder-
schrift ist zu vermerken, dass dies geschehen und ob sie 
genehmigt ist oder welche Einwendungen gegen sie erho-
ben sind. Verweigert ein Beteiligter die Genehmigung der 
Verhandlungsniederschrift, ohne ihre Vervollständigung 
oder Berichtigung zu beantragen, so gilt diese Nieder-
schrift als genehmigt; hierauf ist der Beteiligte hinzuwei-
sen. Die Verhandlungsniederschrift ist von dem Verhand-
lungsleiter zu unterschreiben. 

在土地整理过程中，所有的协商谈判过

程必须加以记录。记录必须反映谈判的

主要过程。将记录纳入谈判纪要等同于

谈判文件的建立，这些记录被作为附件

附上并被总称为谈判纪要。纪要必须向

所有谈判参与方宣读或呈送。在纪要中

必须要记录下是否已经宣读或呈送给了

所有参与方以及是否获得了同意，还是

存在某些异议。如果有一方不同意该纪

要，但是没有提出申请对其进行补充或

更正，那么该纪要则被视作已经获得其

批准，这一点必须向所有参与者明确指

出。谈判负责人在谈判纪要上签字。 

Verkehrsfläche 公共通道面

积 
In Bauleitplänen die Flächen, die dem örtlichen oder über-
örtlichen Verkehr dienen wie z. B. Straße, Wege, Plätze. 

在建造总体规划中指定的主要供本地或

跨地域公共交通所用的面积，如街道、

小道、广场与游乐场所需面积等。 
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Verkehrswert 市场价格、

市场估价 
Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in 
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-
benheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen 
Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des 
sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht 
auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzie-
len wäre. 

市场价格是指在相应定价期时，按照正

常的商业程序在合法的条件下根据地产

的真实特征、其它情况与地产所处位置

、在考虑定价其他因素而不考虑非同寻

常情况或个人特定情况下所能得到的价

格。 

Vermessung 测量、丈量 Die Vermessung der neuen Grundstücke in Flurneuord-
nungs- und Dorferneuerungsverfahren ist eine wichtige 
Aufgabe der Teilnehmergemeinschaft. Sie ist die Grundla-
ge dafür, dass die neuen Grenzen jederzeit in der Örtlich-
keit wiederhergestellt werden können. 

在土地整理与乡村改造过程中，参与方

的一个重要任务就是对新地产的丈量。

作为基础的丈量数据确保了在地形图中

能够随时将各地产的界限明确标示出来

。  

Verpachtung 租赁、承包 Werden in einem Flurneuordnungsverfahren landwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke langfristig mindestens 12 
Jahre verpachtet, können für diese unter gewissen Vor-
aussetzungen die Beiträge zum Teil erlassen und durch 
staatliche Fördermittel aufgebracht werden. 

在土地整理过程中，如果农业用地至少

被租赁了 12 年，那么在满足一定条件

的前提下，其费用可以在一定程度上被

免除，免除部分由国家提供资助资金。

Versorgungsanla-
ge 

公共供给设

施 
Bauliche Anlage zur Erzeugung oder Zuführung von Was-
ser, Strom, Gas oder Wärme zu einem Grundstück. 

用来给地产提供水、电、燃气或暖气的

建筑附属设施。 



145 

Verteilungsmasse 供再次分配

土地量 
Teil der Umlegungsmasse, der nach Ausscheidung der im 
Bebauungsplan festgesetzten örtlichen Verkehrsflächen 
und Grünflächen inklusive der Flächen für den Ausgleich 
für die Zuteilung im Umlegungsverfahren verbleibt. 

属于供再分配调整土地的一部分。所有

待调整土地扣除建筑规划中所制定的本

地交通面积和绿地面积还有土地再分配

时供补偿使用面积以后剩余的土地被称

为供再次分配土地量。 

Verteilungsmaß-
stab 

分配标准、

重置标准 
Der Maßstab für die Zuteilung ist von der Umlegungsstelle 
nach pflichtmäßigem Ermessen unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Beteiligten je nach Zweckmäßigkeit 
einheitlich zu bestimmen. Für die Errechnung der den be-
teiligten Grundeigentümern zustehenden Sollanspruch ist 
entweder von dem Verhältnis der Flächen oder dem Ver-
hältnis der Werte auszugehen, in dem die früheren 
Grundstücke vor der Umlegung zueinander gestanden 
haben. Sind alle Beteiligten einverstanden, so kann die 
Verteilungsmasse auch nach einem anderen Maßstab auf-
geteilt werden. 

土地置换管理部门按照其义务，在公平

考虑所有参与方来自不同出发点的利益

后对土地调整剩余土地的再分配过程制

定统一的标准。计算参与的每位土地拥

有者应得部分是要么可以根据调整前原

有土地面积大小的比例或土地价值的比

例来计算，要么如果所有参与方均同意

，也可以采用其他标准来加以核算。 

Vervielfältiger 乘数，被乘

系数 
Faktor, mit dem der Anteil der baulichen Anlage am Rein-
ertrag zur Ermittlung des Ertragswertes bei angemesse-
nem Zinssatz unter Berücksichtigung der Restnutzungs-
dauer multipliziert wird. 

在净收益基础上乘以该系数就可以相应

得到建筑设施的收益现值。该系数主要

以建筑设施合理使用年限内的所能获得

的利率为基准。 

Verwaltung für 
Ländliche Ent-
wicklung 

乡村发展管

理部门 
In Bayern besteht die Verwaltung für Ländliche Entwick-
lung aus der Abteilung E (Ländliche Entwicklung) im Baye-
rischen Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 
sowie den sieben Ämtern für Ländliche Entwicklung. 

在巴伐利亚州，乡村开发管理部门包括

巴伐利亚农业和林业部的E部门（乡村

发展）以及七个乡村发展管理局。 
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Verwaltungsakte 行政决议，

行政法案，

行政法令 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder 
andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Re-
gelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach 
außen gerichtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwal-
tungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen 
bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder 
die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre 
Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. 

行政法案是指政府机构在公法范畴内并

直接面向公众的针对某一单项事例所作

出的判决、决策或其它 高决定。公众

决策属于面向由公众特征而定义的特定

人群、或具有公众特征的特定物品及其

使用的行政法令。 

Verwaltungsge-
richt 

行政法院 In Deutschland in der Regel das erstinstanzliche Gericht 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Einrichtung obliegt der 
Landesgesetzgebung. In Bayern ist für Streitsachen in 
Flurneuordnungsverfahren der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof zuständig. 

在德国，行政法院一般为行政诉讼的第

一审判法庭。行政法院的设立受各州立

法规定限制。在巴伐利亚州，巴伐利亚

州行政法院负责对土地整理过程中出现

的争议做出法律裁定。 

Verwaltungskos-
ten 

管理费用，

管理成本 
Alle Kosten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung eines 
Grundstücks und der baulichen Anlagen anfallen. 

所有管理某块地基及其附属建筑设施所

需的正常费用。 
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Verzicht auf 
Landabfindung 

放弃土地补

偿权利 
In einem Flurneuordnungsverfahren kann ein Teilnehmer 
mit seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in 
Geld abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht mehr wider-
rufen werden; wenn sie der Flurbereinigungsbehörde zu-
gegangen oder in eine Verhandlungsniederschrift aufge-
nommen worden ist. Ist die Zustimmung unwiderruflich 
geworden, so darf der Teilnehmer das Grundstück, für das 
er in Geld abzufinden ist, nicht mehr veräußern oder be-
lasten. Das Verfügungsverbot ist auf Ersuchen der Flurbe-
reinigungsbehörde für die Teilnehmergemeinschaft oder im 
Falle der Zustimmung zugunsten eines bestimmten Dritten 
für diesen in das Grundbuch einzutragen. 

在土地整理过程中，在参与方同意的前

提下，可以对其所拥有土地的全部或部

分通过补偿金加以赔偿。同意意见必须

为书面形式才能具有法律效力。如果土

地整理管理部门收到该同意书或是它已

经被收录入谈判纪要中，那么该同意书

将无法再撤销。 一但同意书达到了无法

撤销的状态，那么将获得补偿金的该地

产拥有者将不得出售或抵押该地产。该

地产的支配权禁止期将在土地整理局的

申请下转给整个参与方或者是在获得批

准的前提下转给特定第三方，并写入地

籍簿。 

Vollerwerbsbe-
trieb 

完全式农业

企业，百分

之百农业企

业 

Landwirtschaftlicher Betrieb, dessen Einkommen aus-
schließlich auf landwirtschaftlicher Tätigkeit beruht. 

收入完全来源于农业生产的农业企业。

Vollgeschoss 完整楼层，

全楼层 
Mit Vollgeschoss bezeichnet man in den Bauordnungen 
der Länder diejenigen Geschosse, die im Mittel mindes-
tens ca. 1,20 m - 1,40 m über die Geländeoberfläche her-
ausragen und in der Regel über mindestens 2/3 ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von 2,30 m haben. Die Defi-
nition der einzelnen Landesbauordnungen weichen jedoch 
geringfügig voneinander ab. 

根据各联邦州制定的建筑法规，全楼层

必须平均至少超出地表面 1.20-1,40 米

左右，一般至少占有三分之二的地产面

积并且内部净高必须为 2.3 米。各联邦

州在其法律定义上存在一些微小的差异

。 
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Vollmacht 全权委托、

授权 
Unter Vollmacht versteht man die durch Rechtsgeschäft 
begründete Vertretungsmacht. Die Vollmacht entsteht 
durch einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des 
Vollmachtgebers gegenüber dem Vertreter bzw., in 
Deutschland, wahlweise auch gegenüber dem Dritten. 

全权委托授权是指法定的代表权利。授

权人单方面通过授权书传达意愿就可以

授权于相应代表，在德国还允许选择授

权给第三方。 

Vorausbau 提前建造 Wichtige gemeinschaftliche Anlagen der Teilnehmerge-
meinschaft wie z. B. Hauptwirtschaftswege werden meist 
bereits vor Erlass des Flurbereinigungsplanes im Zuge des 
Vorausbaus ausgebaut, um den Teilnehmern schon vorab 
die Vorteile daraus zu verschaffen. 

涉及参与土地整理成员联合体的重要公

共设施如主要的经营用道路等一般会在

土地整理规划正式颁布前就在提前建造

阶段得以实施，以便能够提前让所有参

与成员受益。 

Vorbereitender 
Bauleitplan 

土地使用规

划预案 
Flächennutzungsplan in dem für das ganze Gemeindege-
biet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vor-
aussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzü-
gen darzustellen ist. Unterschieden wird in Flächen, die zur 
Bebauung vorgesehen sind, untergliedert nach Nutzungs-
arten (Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbli-
che Bauflächen, Sonderbauflächen), Flächen für Versor-
gungsanlagen und Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. 
Kläranlage, Umspannwerk, Kirche, Sportplatz, Kulturein-
richtungen), überörtliche Verkehrsflächen, Grünflächen 
(z.B. Parks, Kleingärten, Sportplätze, Friedhöfe), Wasser-
flächen, landwirtschaftliche Nutzflächen und Wald, Flächen 
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. 

在土地使用规划预案中，主要体现的是

根据城市建设发展规划可以预见到要涉

及的乡镇区域其发展与土地使用蓝图。

根据使用用途的不同，建设用地可以划

分如下：建筑用地（又可细分为住宅建

设用地、混合建筑用地、工业建设用地

、特殊建设用地）、供给设备以及乡镇

公众设施用地（如污水处理设备、变电

站、教堂、运动场、文娱设施）、跨区

域的交通设施用地、绿化用地（如公园

、小花园、运动场、墓地等）、水源用

地、农林业用地、干预自然生态和景观

后所需的补偿用地。 

Vorbereitungs-
phase 

准备阶段 Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden 
in Absprache mit den Grundeigentümern, Bürgern und der 
Gemeinde in einer Vorbereitungsphase intensiv vorberei-
tet. Die Ergebnisse dieser Vorbereitung werden in der Pro-
jektbeschreibung dargelegt. Sie beinhaltet Festlegungen 

在与所有地产拥有者、民众以及村镇经

过协商后，土地整理和村庄改造过程将

首先进入准备阶段，制定周密性的计划

。准备阶段的工作成果将在项目描述书

中加以记录。其内容包括具体定义计划



149 

zu den geplanten Maßnahmen, zu, Budget, zum Verfah-
rensablauf und zum notwendigen Personaleinsatz der 
Verwaltung für Ländliche Entwicklung. 

完成的任务、经费预算、项目执行进度

规划以及所需来自农村发展管理部门的

人力需求情况。 

Vorflut 自流 Die Möglichkeit des Wassers und Abwassers, mit natürli-
chem Gefälle oder durch künstliche Hebung abzufließen. 

能够让水或废水借助自然落差或人工落

差而流落的设施。 

Vorkaufsrecht 优先购买权 Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von 
Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
soweit es sich um Flächen handelt, für die nach dem Be-
bauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für 
Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen festge-
setzt ist, in einem Umlegungsgebiet, in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich sowie im Geltungsbereich einer Erhal-
tungssatzung. Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt wer-
den, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Bei 
der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 
Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 

如果按照土地使用规划相应土地将主要

满足公众需求或者是已经将其作为平衡

和置换措施，或者是在土地调整区域，

或者是属于正式的重建区域，或者是属

于城市建设的发展区以及属于建设保护

措施的管辖范围，那么相应城镇就拥有

优先购买权。只有在公共权益借此可以

得到保护的前提条件下，土地优先购买

权才可以被使用。行使优先购买权时城

镇管理机构必须指明其用途。 

Vorläufige Anord-
nung 

分配预案 Ein Verwaltungsakt der Teilnehmergemeinschaft, durch 
den vorzeitige Regelungen für den Besitz, die Nutzung von 
Grundstücken oder die Ausübung von Rechten bereits vor 
der Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplans 
getroffen werden können. Für entstehende Härten kann 
eine Entschädigung gewährt werden. 

属于参与者联合会做出的行政决议。分

配预案在土地整理程序的 终执行决议

公布与生效前就对土地的所有权、土地

的使用以及参与者所享有权利等提前作

出决定。对决定所带来的困难情形可以

申请加以培偿。 
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Vorläufige Besitz-
einweisung 

所有权分配

预案 
Die Beteiligten können in den Besitz der neuen Grundstü-
cke vorläufig eingewiesen werden, wenn deren Grenzen in 
die Örtlichkeit übertragen worden sind und endgültige 
Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke 
vorliegen sowie das Verhältnis der Abfindung zu dem von 
jedem Beteiligten Eingebrachten feststeht. Die neue Feld-
einteilung ist den Beteiligten bekannt zu geben und auf 
Antrag an Ort und Stelle zu erläutern. Die vorläufige Be-
sitzeinweisung kann auf Teile des Flurbereinigungsgebie-
tes beschränkt werden. Die Flurbereinigungsbehörde ord-
net die vorläufige Besitzeinweisung an. Die vorläufige Be-
sitzeinweisung ist öffentlich bekanntzumachen. Mit dem in 
den Überleitungsbestimmungen bestimmten Zeitpunkt ge-
hen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 
Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung benann-
ten Empfänger über. Die rechtlichen Wirkungen der vorläu-
figen Besitzeinweisung enden mit der Ausführungsanord-
nung. 

在参与者所拥有新分配土地界限均已经

被正确记载在案，而且新分配土地的面

积与价值也得到了正式的确定以及每位

参与者所带入土地量与补偿之间的比例

关系已经确定后，那么可以提前将新土

地所有权分配给参与者。此时必须将土

地分配方案介绍给参与者，如果有人提

出申请，还必须要直接在相应地块上作

出详细介绍。所有权分配预案可以被限

制在仅针对土地整理程序所涉区域。所

有权分配预案由土地整理管理局发布。

分配方案必须加以明示。根据分配预案

中有关过渡条款里所给出的时刻，新土

地的所有权及其运作与管理自动过渡到

新的所有人手中。一旦土地整理执行决

议发布，所有权分配预案则宣告失效。

Vorschüsse 预付款、预

收款 
Die Teilnehmergemeinschaft kann die Teilnehmer nur zu 
Beiträgen in Geld (Geldbeiträge) oder in Sachen, Werken, 
Diensten oder in anderen Leistungen (Sachbeiträge) he-
ranziehen, soweit die Aufwendungen dem Interesse der 
Teilnehmer dienen. Die Beiträge sind von den Teilnehmern 
nach dem Verhältnis des Wertes ihrer neuen Grundstücke 
zu leisten, soweit nicht im Flurbereinigungsplan anderes 
festgesetzt wird. Solange der Maßstab für die Beitrags-
pflicht noch nicht feststeht, bestimmt die Flurbereinigungs-
behörde einen vorläufigen Beitragsmaßstab, nach dem 
Vorschüsse zu erheben sind. 

只有在支出完全符合参与者利益时，参

与者联合会才允许向各位以货币（金钱

）、代工、服务或其它义务（实物）等

形式征收费用。，如果土地整理规划中

没有明确规定其它征收方式，那么征收

额度将根据参与者所获新土地的价值按

比例计算。如果征收标准没有确定，那

么土地整理管理局可以制定一个临时标

准，参与者则据此先交付预收款。 
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Vorsitzender der 
Teilnehmerge-
meinschaft 

参与者联合

会主席 
In Bayern ist der Vorsitzende des Vorstands jeder Teil-
nehmergemeinschaft ein technisch vorgebildeter Beamter 
des höheren oder des gehobenen Dienstes für Ländliche 
Entwicklung der vom Amt für Ländliche Entwicklung be-
stimmt wird. 

在巴伐利亚州，任何一位参与者联合会

主席必须是拥有相应技术背景知识，在

农村发展部门拥有较高级别的公务员。

他由农村发展局来任命。 

Vorstand der Teil-
nehmergemein-
schaft 

参与者联合

会董事会董

事 

In Bayern hat die Teilnehmergemeinschaft einen aus meh-
reren Mitgliedern bestehenden, auf sechs Jahre gewählten 
Vorstand der die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft 
führt und dem auch die Ausführung der Aufgaben, die der 
Teilnehmergemeinschaft durch das Flurbereinigungsge-
setz übertragen worden sind, obliegt. Die Anzahl der Vor-
standsmitglieder wird vom Amt für Ländliche Entwicklung 
festgelegt. Wahlberechtigt für den Vorstand sind die Teil-
nehmer oder von diesen Bevollmächtigte. An der Spitze 
des Vorstands steht der Vorsitzende des Vorstands. 

在巴伐利亚州，每个参与者联合会均必

须拥有多位成员以及一个经选举后任期

六年的董事会。它负责整个联合会的日

常工作以及完成土地整理法中所赋予参

与者联合会的任务。董事会成员数量由

农村发展局来确定。对董事拥有选举权

的人包括所有参与者及其全权代表。董

事会的 高领导为董事会主席。 

Vorstandswahl 董事会董事

选举 
In Bayern in Flurneuordnungsverfahren wird der Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft mit Ausnahme dessen Vorsit-
zenden von den Teilnehmern gewählt. Das Amt für Ländli-
che Entwicklung lädt die Teilnehmer zum Wahltermin 
durch öffentliche Bekanntmachung. 

在巴伐利亚州除了董事会主席外，参与

者联合会董事会其他成员皆由参与者选

举产生。农村发展局通过公告方式来邀

请所有成员在选举时间进行选举工作。

Vorübergehende 
Nachteile 

暂时劣势、

临时劣势 
Ein vorübergehender Unterschied in einem Flurneuord-
nungsverfahren zwischen dem Wert der alten Grundstücke 
und dem Wert der Landabfindung sowie andere vorüber-
gehende Nachteile. Einzelner Teilnehmer, die das Maß der 
den übrigen Teilnehmern entstehenden gleichartigen 
Nachteile erheblich übersteigen, sind durch Geld oder in 
anderer Art auszugleichen. 

土地整理过程中旧有土地和调整后新土

地之间在价值上所形成的临时差异或其

它临时利益损失。如果单个参与者的利

益损失明显超过其它参与者的同类损失

，那么必须通过货币或其它形式加以补

偿。 
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Vorwegnahme der 
Entscheidung 

先前裁决 Mit Einverständnis der betroffenen Rechtsinhaber können 
in einer Umlegung nach BauGB die Eigentums- und Be-
sitzverhältnisse für einzelne Grundstücke sowie andere 
Rechte geregelt werden, bevor der Umlegungsplan aufge-
stellt ist. 

根据建筑法，如果所有法定所有人均同

意，在土地调整过程中也可以针对单一

地块的所有权或使用权情况或其它权利

等在正式土地调整规划出台之前就作出

决定。 

Vorwirkung der 
Enteignung 

被征用土地

的提前效应 
Festschreibung der Qualität durch Pläne, die die Grundla-
ge einer Enteignung bilden. 

通过制定规划来详细描述被征用土地的

质量并据此形成土地征用过程的基础。

Vorzeitige Ausfüh-
rungsanordnung 

先期土地整

理执行决议 
Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes kann vor sei-
ner Unanfechtbarkeit durch Verwaltungsakt angeordnet 
werden, wenn die Flurbereinigungsbehörde verbliebene 
Widersprüche der oberen Flurbereinigungsbehörde vorge-
legt hat und aus einem längeren Aufschub der Ausführung 
voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen würden 
(vorzeitige Ausführungsanordnung). Wird der vorzeitig 
ausgeführte Flurbereinigungsplan unanfechtbar geändert, 
so wirkt diese Änderung in rechtlicher Hinsicht auf den in 
der Ausführungsanordnung festgesetzten Tag zurück.  

在土地整理执行决议的不可上诉性开始

生效之前，如果土地整理管理局已经将

来自所有 高土地整理管理局的异议加

以明示并且可以明确预见，如果长时间

延长执行生效时间将带来明显的利益损

失，那么可以通过行政决议形式提前开

始土地整理程序的执行过程（先期执行

决议）。 终定型并具有不可上诉性的

执行决议中所做的更改从法律角度来讲

将根据该决议中所定日期开始生效。 
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Vorzeitige Besitz-
einweisung 

先期所有权

下达 
In einer Umlegung nach BauGB kann die Umlegungsstelle, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert, vor Aufstel-
lung des Umlegungsplans die Gemeinde oder den sonsti-
gen Bedarfs- oder Erschließungsträger in den Besitz der 
Grundstücke, die in dem Bebauungsplan als neue Ver-
kehrsfläche oder als Gemeinbedarfsflächen festgesetzt 
sind, einweisen und nach Aufstellung des Umlegungsplans 
und Übertragung der Grenzen der neuen Grundstücke in 
die Örtlichkeit auch sonstige am Umlegungsverfahren Be-
teiligte in den Besitz der nach dem Umlegungsplan für sie 
vorgesehenen Grundstücke oder Nutzungsrechte einwei-
sen. Voraussetzung ist, dass der Bebauungsplan in Kraft 
getreten ist. 

根据建筑法规定，如果公众利益确有需

要，那么在置换规划制定之前，土地置

换部门可以面向乡镇或其它需求方或开

发方先期下达在建筑规划中计划用来作

为交通或公众活动的土地的所有权，然

后在置换规划制定以及将新的土地界限

详细记录在案后再和其它参与者一样，

根据置换规划对土地所有权或所有权的

分配作出正式决议。下达先期所有权的

前提条件是建筑规划已经开始法律生效

。 

W    

Waldverfahren 林业土地整

理过程 
In einem Flurneuordnungsverfahren können zur rationelle-
ren Bewirtschaftung auch Waldgrundstücke neugeordnet 
werden 

在土地整理过程中，为了能够提高经济

性能，也可以对林业用地进行重新整理

。 

Wanderwege 徒步旅行道

路 
Viele der in einem Flurneuordnungsverfahren gebaute 
Wirtschaftswege dienen auch als Wanderwege. Über das 
Bayerische Landesamt für Geodäsie und Geoinformation 
werden sie in die topographischen Karten übernommen, 
die vielfach auch Grundlage für Wanderkarten sind. 

在土地整理过程中许多新建的道路被作

为徒步旅行用道路。巴伐利亚州地理测

量与地理信息管理局负责将其收录入相

应地形图中。此类地形图在许多情况下

被用作编制徒步旅行地图的基本素材。
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Wasser- und Bo-
denverband 

水资源与土

地资源联合

会、协会 

Körperschaft des öffentlichen Rechts mit den Aufgaben 
Gewässer auszubauen und zu unterhalten, Abwasser ab-
zuleiten, zu behandeln und zu verwerten, Trinkwasser für 
die Mitglieder zu beschaffen und zu verteilen. Die Aufga-
ben und die Organisation werden in einer Satzung gere-
gelt. 

以公众利益为主的团体，其任务包括水

资源建设与维护管理、废水排放和处理

及回收利用、为成员制备饮用水并有效

分配。工作任务与组织结构通过联合会

章程来得以制定。 

Wasserrückhal-
tung 

水资源保持 In Flurneuordnungsverfahren ist die dezentrale Rückhal-
tung von Oberflächenwasser eine wichtige Aufgabe. Dazu 
dienen die Ausrichtung der Grundstücke auf eine hangpa-
rallele Bewirtschaftung, die Erhaltung von Rainen und Ge-
fällstufen sowie die Anlage von Erdbecken zur Wasser-
rückhaltung. 

在土地整理过程中，分散保持各地的地

表水属于重要的任务之一。这包括安排

土地的朝向尽可能与山坡面平行、保留

田埂和落差以及设置可保水的土壤箱等

。 

Wasserschutzge-
biet 

水资源保护

区 
Gebiet im Einzugsbereich einer Wassergewinnungsanlage, 
in dem bestimmte Handlungen verboten oder nur einge-
schränkt zulässig sind, die die Wassergewinnung beein-
trächtigen könnten. 

制水设备附近的区域，在水源保护区内

不允许进行特定的会对取水过程带来不

利影响的行为，或这些行为会受到很大

程度地限制。 

Wasserversor-
gung 

水供给，供

水 
Maßnahmen zur Bereitstellung des notwendigen Trink-
wassers und Nutzwassers durch Bau und der Betrieb von 
Anlagen zur Gewinnung von Rohwasser, z.B. aus Brun-
nen, Oberflächenwasser aus Seen und Flüssen, Auffangen 
von Regenwasser in Zisternen, zur Aufbereitung des ge-
wonnenen Rohwassers zu Trinkwasser oder Brauchwas-
ser und zur Wasserverteilung, z.B. Pumpstationen und 
Wasserleitungen. 

通过修建和运行相应设施来获取原水，

例如可以打井取水或从江湖中摄取地表

水，收集雨水等。原水经过处理后形成

生活用水和饮用水并建立相应的水分配

系统，比如可以通过泵站或供水管道实

现水的分配。 
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Wasserwirtschaft 水资源管理

、水资源经

营 

Bewirtschaftung des Wassers durch den Menschen unter-
teilt in die Bereiche Bewirtschaftung von Gewässern, 
Trinkwassergewinnung und –verteilung und Bewirtschaf-
tung von Abwässern. 

人类对水资源管理可划分为水源管理、

饮用水制备和分配以及废水管理三个方

面。 

Wegebau 道路建设 Ein wesentlicher Beitrag zur Strukturverbesserung für die 
Landwirtschaft und die ländlichen Gemeinden in Flurneu-
ordnungsverfahren ist der Wegebau. Ziele dabei sind die 
Rücksichtnahme auf Natur und Landschaft sowie ein be-
darfsgerechter, auf die Belastung abgestimmter Ausbau. 

在土地整理过程中道路建设属于一个十

分重要的组成部分，借此可改善农业以

及农村小乡镇的资源结构。道路建设的

目标是在保护自然风光的前提下修建能

够需要并符合负重要求的道路。 

Weiler 小村 Kleine ländliche Gruppensiedlung, die aus drei bis maximal 
15 Gehöften besteht. Weiler entstanden vor allem in der 
Zeit der frühmittelalterlichen Rodungskolonisation. 

农村小型居住地，一般由 3 到 多 15
个农庄连在一起组成。小村主要由早期

中世纪时期的垦荒运动

(Rodungskolonisation)而形成。 

Weinbergverfah-
ren 

葡萄园用地

整理工程 
Durch die Neuordnung von Weinbergen in Flurneuord-
nungsverfahren kann der Weinbau und die Existenz vieler 
Winzerfamilien z. B. in den fränkischen Weinanbaugebie-
ten gesichert werden. 

在土地整理过程中，通过对葡萄园用地

的重新整理，可以在很大程度上改善葡

萄酒家族企业的生存形势，比如在德国

弗兰肯的葡萄种植区。 

Wertbeeinflußen-
de Umstände 

影响价值的

因素 
Alle wertbeeinflussende Umstände, die den Verkehrswert 
eines Grundstückes prägen, wie z. B. Lage, Form und 
Größe, beitrags- und abgaberechtlicher Zustand, Rechte 
und Belastungen, Beschaffenheit des Baugrundes, Immis-
sionen, Aufwuchs, Einfriedungen usw. sind bei der Wert-
ermittlung von Grundstücken zu berücksichtigen. 

所有对地产的流通价值能够产生影响的

因素，例如地理位置、地产形状和大小

、需要承担的社会保险以及劳动保障方

面的情况、权利与负担、土地的组成情

况、污染情况、生长状态、围栏等情况

在对地产进行评价时均需加以考虑。 
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Wertermittlung 定价 Bestimmung des Verkehrswertes von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken unter Berücksichtigung aller wert-
beeinflußender Umstände. In Flurneuordnungsverfahren 
erfolgt die Ermittlung des Wertverhältnisses der landwirt-
schaftlichen Grundstücke des Verfahrensgebietes im We-
ge einer vergleichenden Schätzung. Für landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke wird der Wert in der Regel nach 
dem Nutzen ermittelt, den sie bei gemeinüblicher ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung jedem Besitzer ohne 
Rücksicht auf die Entfernung vom Wirtschaftshof oder von 
der Ortslage nachhaltig gewähren können. Für bauliche 
Anlagen sowie für Bauland ist soweit notwendig der Ver-
kehrswert zu ermitteln. 

在充分考虑所有影响因素基础上对已有

建造或仍未建造的地基其市场价值做出

评价。在土地整理过程中，整理区域农

业用地的定价比例高低主要采用对比估

价法。农业用地往往根据其普遍适用且

可长期正常经营下的用途来定价，不考

虑土地到农庄的距离以及地理位置。对

于建筑设施以及建筑用地往往需要对其

市场价值作出测定。 

Wertermittlungs-
grundsätze 

定价基准 In Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien dargelegte 
allgemein anerkannte Regeln bei der Ermittlung von Ver-
kehrswerten. 

在法律、章程、准则中被普遍认可的市

场价格定价标准。 

Wertermittlungs-
stichtag 

定价规定日

期 
Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung des Verkehrswertes 
eines Grundstücks bezieht. 

确定地基市场价格的截止日期。 

Wertermittlungs-
verfahren 

价值确定过

程，定价过

程 

Verfahren zur Ermittlung von Verkehrswerten von 
Grundstücken. In Deutschland sind das Vergleichswertver-
fahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfah-
ren in der Wertermittlungsverordnung vorgesehen. 

确定地基市场价格的过程。在德国于定

价准则中规定可采用三种定价方法：比

较定价法、收益现值定价法以及实物定

价法。 
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Wertgleiche Ab-
findung 

等值赔偿，

等值补偿 
Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist 
für seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 
47 FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen 
und öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in 
Land von gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfin-
dung sind die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller 
Teilnehmer gegeneinander abzuwägen und alle Umstände 
zu berücksichtigen, die auf den Ertrag, die Benutzung und 
die Verwertung der Grundstücke wesentlichen Einfluss 
haben. Die Landabfindungen müssen in möglichst großen 
Grundstücken ausgewiesen werden. Die Landabfindung 
eines Teilnehmers soll in der Nutzungsart, Beschaffenheit, 
Bodengüte und Entfernung vom Wirtschaftshofe oder von 
der Ortslage seinen alten Grundstücken entsprechen, so-
weit es mit einer großzügigen Zusammenlegung des 
Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebswirtschaftlichen 
Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

在土地整理程序中，扣除土地整理法第

47 款（共同设施和公众设施土地贡献条

款）中所规定的贡献部分外，每位参与

者都应该根据其投入土地的大小得到等

值的补偿。在土地补偿时，必须将所有

参与者的生产经营情况加以评估并要全

面考虑所有能够对土地收获量、土地用

途以及土地变卖产生明显影响的因素。

补偿土地应尽可能保持大块地产形式。

在充分符合新时代经济管理学认识的前

提下，所获补偿土地在用地形式、土地

性质、土壤质量以及到农庄距离或地理

位置上均应和旧有土地相当（土地整理

法第 44 款）。 

Wertumlegung 价值调整法 Umlegung nach BauGB, bei der die Verteilungsmasse im 
Verhältnis der Werte verteilt werden. 

根据建筑法按照土地价值之间的比例情

况而进行土地调整的方法。 

Wertverhältnis-
zahl 

价值比例指

数，价格比

值 

In Flurneuordnungsverfahren ergibt sich die Wertverhält-
niszahl aus dem Produkt der Fläche und der Wertzahl, 
wobei die Fläche in 1/10 ar gerechnet wird. 

在土地整理过程中，价值比例指数等于

土地面积与价值系数的乘积，其中土地

面积以 1/10 ar (1 ar = 100 m2) 计。 
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Wertzahl 价值系数 In Flurneuordnungsverfahren wird der Wert der in das Ver-
fahren von den Teilnehmern eingebrachten Grundstücke 
ermittelt. Dazu wird im Vergleich zu allen Grundstücken im 
Verfahrensgebiet für jedes Grundstück eine Wertzahl fest-
gelegt. Die Festlegung dieser Wertzahl erfolgt in der Wert-
ermittlung. Aus den Wertzahlen ergibt sich das Tauschver-
hältnis der einzelnen Teilflächen. 

在土地整理过程中所涉及的每一块地基

其价值均会被详细计算出来，此时在比

较了所有地块的前提下，将针对整理区

域所涉及的每一块土地给出一个价值系

数。由价值计算过程来决定各地块价值

系数的高低。根据价值系数来制定不同

地块的交换比例。 

Wesentliche Be-
standteile von 
Grundstücken 

地产的主要

组成部分 
Alle Bestandteile eines Grundstückes, die untrennbar mit 
dem Grund und Boden verbunden sind wie z. B. bauliche 
Anlagen. 

所有与地产和土地连在一起无法分开的

组成部分，例如建筑附属设施。 

Widerspruch 异议、反对

意见 
Rechtsbehelf gegen behördliche und gerichtliche Ent-
scheidungen. Das Widerspruchsverfahren dient der noch-
maligen Überprüfung einer behördlichen Entscheidung 
durch eine Stelle der Verwaltung. Es ist statthaft, wenn der 
Bürger sich gegen einen Verwaltungsakt oder gegen die 
Ablehnung eines Verwaltungsaktes wehren will. Das Wi-
derspruchsverfahren ist ein Vorverfahren für Anfechtungs- 
und die Verpflichtungsklage und damit eine Zulässigkeits-
voraussetzung für diese Klagen. In Flurneuordnungsver-
fahren kann gegen einen Verwaltungsakt der Verwaltung 
für Ländliche Entwicklung oder der Teilnehmergemein-
schaft Widerspruch eingelegt werden. Widersprüche ge-
gen den Flurbereinigungsplan sind innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Anhörungstermin vorzubringen. 

属于针对官方或法庭决议提出反对意见

的正当法律工具。异议过程将针对单个

官方行政机构所作决议的整个形成过程

再次作出审核。法律允许民众针对某个

行政决议或撤销某个行政决议提出异议

。异议程序是进行撤销诉讼和义务诉讼

的前奏，并且是进入这两个诉讼过程的

前提条件。在土地整理程序中，可以向

乡村发展管理部门或者是土地整理参与

者联合会提出异议。针对土地整理规划

的异议必须在听证会结束后两周内提出

。 
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Widerspruchsbe-
hörde 

异议管理部

门 
Der Widerspruch wird bei der Ausgangsbehörde, welche 
den Verwaltungsakt erlassen hat, eingelegt. Hält die Be-
hörde den Widerspruch für begründet, hilft sie ihm ab, in-
dem der angegriffene Verwaltungsakt aufgehoben bzw. 
der erstrebte erlassen wird. Sie hat damit auch die Funkti-
on der Abhilfebehörde. Hilft sie dem Widerspruch nicht ab, 
legt sie den Widerspruch der Widerspruchsbehörde zur 
Entscheidung vor, die einen Widerspruchsbescheid er-
lässt. 

异议必须向发布行政公文的管理部门提

出。如果相应管理部们认为异议有效，

那么行政管理部门就必须通过撤销该行

政公文或将相应异议添加进来来加以补

救。因此发文部门同时承担有改进职责

。如果相应行政部门认为异议不能得到

考虑，那么行政部门则将异议提交异议

管理部门作决定，异议管理部门则根据

终决定出具异议处理回执书。 

Widerspruchsfrist 异议周期、

反对意见收

集期限 

Das Vorverfahren beginnt mit der Einlegung des Wider-
spruchs. Er ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe des angegriffenen Verwaltungsaktes oder 
nach Versagung des erstrebten Verwaltungsaktes einzule-
gen. In Flurneuordnungsverfahren sind Widersprüche ge-
gen den Flurbereinigungsplan innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Anhörungstermin vorzubringen. 

正式诉讼开始前可以启动异议程序。异

议必须在相应行政决议明示或撤销后一

个月之内提出。针对土地整理规划的异

议则必须在听证会结束后两周内就提出

。 

Widmung 开始公用、

设定为公用 
Eine Erklärung mit dem Inhalt, dass eine bestimmte Sache 
einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen soll. Ho-
heitsakt, der für Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft 
einer öffentlichen Straße begründet und zugleich ihre 
Zweckbestimmung festlegt. Sie kann durch Gesetz wie z. 
B. bei natürlich vorhandenen Bundeswasserstraßen oder 
Einzelakt (Verwaltungsakt als Allgemeinverfügung) wie z. 
B im Straßenrecht erfolgen. Im Rahmen der Widmung wird 
auch der Umfang des Gemeingebrauchs festgelegt wie z. 
B. Widmung eines Weges nur für Fußgänger. 

将特定物品设定为公用性质的声明。该

声明属于具有法律效力的文件，其中说

明了将大街、小道或广场作为公众通道

的理由并对其使用用途作出了具体规定

。设定为公用这一过程可以通过法律（

例如在自然存在的联邦水上通道）或单

一公文（面向公众义务的行政公文，例

如道路法规）中体现出来。在该过程中

还会对公用范畴作出具体的规定，例如

设定某条道路只能供行人使用等。 
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Wirtschaftliche 
Impulse 

经济推动 Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren lösen 
nachweislich erhebliche wirtschaftliche Impulse aus und 
tragen maßgeblich zur Verbesserung der Auftragslage in 
regionalen, mittelständischen Handwerks- und Gewerbe-
betrieben und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei.

实践证明，土地整理以及乡镇改造过程

将给当地当地经济发展带来巨大推动力

，能够极大地改善当地的中小型手工以

及工业企业的经济效益，相应的工作岗

位得到保留。 

Wirtschaftsweg 经营用道路 Wege die überwiegend land- oder forstwirtschaftlichen 
Zwecken dienen und keine überörtliche Bedeutung haben 
werden als Feld-, Wald-, Wiesen-, Weinbergs- und sonsti-
gen Wirtschaftswegen unabhängig von der Wegbefesti-
gung bezeichnet. 

主要用于农林业生产使用，不具有跨地

区通行功能的道路。一般被称为农田道

路、森林道路、草地道路、葡萄园道路

以及其它经营用道路。该称呼与道路采

用何种固定方式无关。 

Wohl der Allge-
meinheit 

维护公众利

益、公共权

益 

Schwerwiegendes und dringliches öffentliches Interesse, 
das gegenüber der Rechtsstellung von Eigentümern ab-
zuwägen ist. Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allge-
meinheit zulässig. 

在极其重要的公众利益和公共权益与私

有财产发生冲突时必须要加以权衡。只

有在充分维护公众利益的前提条件下才

可以剥夺私人所有权益。 

Wohndichte 居住密度 Anzahl der Bewohner je Hektar eines Wohngebiets. 每公顷住宅区面积内的居民人数。 

Wohngebiet 住宅区、生

活区 
Baugebiet das nach Bauleitplänen zum Zwecke des Woh-
nens dient. In der Baunutzungsverordnung wird unter-
schieden in Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete, 
allgemeine Wohngebiete und besondere Wohngebiete.  

根据建筑规划而划分出来供居民生活的

建筑区域。根据建筑使用法规可将住宅

区划分为小型居住区、完全居住区、普

遍居住区以及特殊居住区。 
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Wohnungseigen-
tum 

住宅所有权 Besondere Form des Eigentums an einer einzelnen Woh-
nung innerhalb eines Gebäudes mit mehreren Wohnun-
gen. Das Eigentum an einem Grundstück wird durch die 
Anzahl vorhandener Wohnungen aufgeteilt und jeder 
Wohnungseigentümer erhält einen Miteigentumsanteil an 
diesem Grundstück, der separat im Grundbuch, als eigen-
ständiges Objekt geführt wird und unabhängig von den 
anderen Anteilen veräußert oder mit einem Grundpfand-
recht belastet werden kann. Das Wohnungseigentum be-
steht aus einem Miteigentumsanteil in Bruchteilen an ei-
nem Grundstück und dem Sondereigentum der zuge-
schriebenen Wohnung. 

是指拥有某一包含多个住宅的大楼中单

一住宅的特殊所有权。该土地所有权则

根据相应的住宅数量平均分配，每位住

宅所有者均得到相应部分土地所有权，

并在土地簿籍中作为独立部分被单独记

录下来。并且可以单独地加以出售或被

作为土地抵押。住宅所有权包括相应建

筑物所拥有土地对应部分的土地所有权

以及特殊形式的该住房的所有权。 

Wohnungseigen-
tumsgesetz 

住宅所有权

法 
Das Wohnungseigentumsgesetz regelt die Schaffung von 
Eigentum an einzelnen Wohnungen oder sonstigen abge-
grenzten Gebäudeteilen. 

住宅所有权法负责对购置私有住宅或其

它建筑物的某一部分的过程加以管理。

Wunschentge-
gennahme 

愿望收集过

程、意见收

集过程 

In Flurneuordnungsverfahren sind die Teilnehmer vor der 
Aufstellung des Flurbereinigungsplanes über ihre Wünsche 
für die Abfindung zu hören. In der Wunschentgegennahme 
werden die Teilnehmer vorgeladen und die Wünsche in 
einer Niederschrift festgehalten. 

土地整理过程中，在制定土地整理规划

之前必须邀请所有的利益人来发表各自

的补偿要求和愿望。在意见收集过程中

每位利益人均被邀请来并以书面形式记

录下其意见和要求。  

Wunschtermin 愿望收集期

、意见收集

期 

s. Wunschentgegennahme 
 
 
 
 

见“意见收集过程” 
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Z    

Zentraler Ort 中心地域;
中心地带;
中心区域 

In der Raumordnung in Deutschland wurden die Gemein-
den und Städte in ein hierarchisch und funktional geglie-
dertes System mit Unterzentren, Mittelzentren und Ober-
zentren eingestuft. Sie weisen aufsteigende Einzugsberei-
che, ein zunehmendes Angebot an Gütern und Dienstleis-
tungen und eine zunehmend dichte Infrastrukturausstat-
tung auf. 

根据德国区域法规的规定，德国的乡镇

和城市按照等级以及功能原则被划分为

低等中心、中等中心以及高等中心。从

低到高其管辖范围更大、物品供应以及

服务性行业更广泛以及基础设施更加完

善。 

Zuerwerbsbetrieb 非全职农业

企业 
Landwirtschaftlicher Betrieb, der sein Einkommen zum 
überwiegenden Teil im eigenen Betrieb erzielt. Das Land-
wirtschaftliche Einkommen wird durch zusätzliche Er-
werbstätigkeit aufgebessert. 

农场主要收入来源于自身农业生产过程

，但通过来源于其它职业的劳动收入来

改善农业收益。 

Zusammenlegung 合并整理 Durch die Zusammenlegung von landwirtschaftlichem, zer-
splittertem und unwirtschaftlich geformtem Grundbesitz in 
Flurneuordnungsverfahren unter Beachtung von Natur und 
Landschaft entstehen größere Grundstücke, die kosten-
günstiger bewirtschaftet werden können. 

充分考虑自然环境保护的基础上，在土

地整理过程中将分散地、经济效益低下

的小块农业用地集中起来形成较大的农

业用地，以提高其耕作的经济性。 

Zuschüsse 补贴金、资

助、补偿金

、津贴 

Durch staatliche Programme unterstützte Maßnahmen. 
Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden 
aus staatlichen Mitten mit Zuschüssen gefördert. Für die 
Flurneuordnung und Dorferneuerung stehen Fördermittel 
der EU, des Bundes bzw. der Länder zur Verfügung. 

由国家或政府提供的各项资助活动。土

地整理和乡镇改造所使用的国家资金中

带有补偿金。土地整理和乡镇改造的资

助金有欧盟、联邦政府以及州政府三个

资金来源。 
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Zuteilung der 
neuen Grundstü-
cke 

分配新的土

地 
Die Zuteilung der neuen Grundstücke in Flurneuordnungs-
verfahren erfolgt zur Bewirtschaftung durch die Besitzein-
weisung bzw. vorläufige Besitzeinweisung und zu Eigen-
tum durch die Ausführungsanordnung bzw. vorzeitige Aus-
führungsanordnung zu dem festgelegten Zeitpunkt. 

在土地整理过程中，拿到所有权指示或

临时指示后就可在分配到的新土地上进

行耕种裁作，而只有在指定时间发布的

执行规定或临时执行规定才能证明新土

地的所有权。 

Zuteilungsbe-
rechnung 

分配计算 Berechnung der Absteckmaße der Abfindungsgrundstü-
cke. 

计算赔偿土地的界限尺寸大小。 

Zuteilungswert 分配土地价

格 
Bodenwert der in einer Umlegung nach BauGB neu zuge-
teilten Grundstücke. 

根据建筑法规定，经过调整后重新分配

得到的土地的价值。  

Zweitverfahren 二次整理过

程 
Flurneuordnungsverfahren, dessen Gebiet früher bereits 
neugeordnet wurde und in dem erneut ein Flurneuord-
nungsverfahren erforderlich ist. 

根据需要，对已经经历了一次土地整理

过程的区域再次进行整理的过程被称为

二次整理过程。 
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(江、河、

湖、海)岸 
Uferstreifen 紧邻水源、仅粗放使用的区域。河岸

近似自然的生态环境可以降低土壤、

营养物质和有害物质进入水源的数量

，而且自然生长的灌木丛营造了阴凉

的生活环境，给动植物提供了适宜的

生存条件。在土地整理过程中河岸地

区的确定或预备可以通过土地储备以

及土地秩序整理过程加以支持。 

Geländestreifen entlang des Gewässers, der nur extensiv 
genutzt ist. Der naturnahe Bewuchs des Uferstreifens verrin-
gert den Eintrag von Boden, Nähr- und Schadstoffen, er sorgt 
für Beschattung und dient als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen. In Flurneuordnungsverfahren kann die Ausweisung 
bzw. Bereitstellung derartiger Uferstreifen durch Landbereit-
stellung und Bodenordnung unterstützt werden. 

按市场行情

调整 
Anpassung an die 
Marktverhältnisse 

在计算土地的销售价时，上调或下调

计算得出的土地收益现值和实物价格

，以适应估价日的普遍市场行情。 

Anbringen von Zu- bzw. Abschlägen an den rechnerisch er-
mittelten Ertragswert und Sachwert zur Anpassung an die 
allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
bei der Ermittlung des Verkehrswertes. 

巴伐利亚农

村发展方案 
Bayerisches Pro-
gramm Ländliche 
Entwicklung 

该方案确定了农村发展的总体目标，

尤其是乡村改造、土地整理与综合性

的农村发展的目标。该方案可视为有

未来针对性的有利于环境和居民的行

为的榜样与准绳，旨在有效地推动农

村发展。 

Das Programm stellt die generellen Zielvorgaben der Ländli-
chen Entwicklung, insbesondere für die Dorferneuerung, Flur-
neuordnung und Integrierte Ländliche Entwicklung dar. Es soll 
als zukunftsgerichtetes Leitbild und Richtschnur für ein um-
weltgerechtes und bürgerfreundliches Handeln dazu beitra-
gen, wirksame Anstöße für die Entwicklung der ländlichen 
Gebiete geben. 

巴伐利亚农

村发展协会 
Landesverband 
für Ländliche 
Entwicklung Bay-
ern 

7 个农村发展协会的合并，它承担了

诸如计算机装备和发展的共同任务。

其章程中规定了农村协会的任务。 

Zusammenschluss der sieben Verbände für Ländliche Ent-
wicklung. Er übernimmt gemeinsame Aufgaben wie z.B. die 
EDV-Ausstattung und -Entwicklung. Die Aufgaben des Lan-
desverbandes sind in seiner Satzung geregelt. 

巴伐利亚乡

村改造方案 
Bayerisches Dorf-
erneuerungspro-
gramm 

巴伐利亚乡村改造方案出台于 1981
年。其对象为市民、农场主、工商业

者、地产或房屋持有人以及为改善居

住、生活和工作条件的措施的规划与

执行过程中，可以为乡村改造提供人

Seit 1981 gibt es das Bayerische Dorferneuerungsprogramm. 
Es richtet sich an Bürger, Landwirte, Gewerbetreibende, 
Grund- und Gebäudeeigentümer sowie Gemeinden im ländli-
chen Raum, die bei der Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeits-
bedingungen personell, organisatorisch und finanziell im 
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事、组织与资金支持的农村范围内的

乡镇。巴伐利亚州为乡村改造方案备

有财政支持。 

Rahmen einer Dorferneuerung unterstützt werden können. 
Der Freistaat Bayern stellt für Vorhaben der Dorferneuerung 
Fördermittel bereit. 

被征用土地

的提前效应 
Vorwirkung der 
Enteignung 

通过制定规划来详细描述被征用土地

的质量并据此形成土地征用过程的基

础。 

Festschreibung der Qualität durch Pläne, die die Grundlage 
einer Enteignung bilden. 

本地基础设

施建设、基

础开发 

Erschließung 包含所有能够使相应地块变成建筑用

地的措施，特别指与公共交通、供给

系统以及废物处理系统（电力、燃气

、上下水）的连接设施。 

Gesamtheit der zu treffenden Maßnahmen, die die Nutzung 
eines Grundstücks ermöglicht insbesondere die Anbindung an 
das öffentliche Verkehrsnetz und der Anschluss an Ent- und 
Versorgungsanlagen (Strom, Gas, Wasser und Abwasser) 

比较价格，

比较价值 
Vergleichswert 在评定地产价值时经过价格比较后所

得到的结果。 
Resultat des Preisvergleichs für die Wertfindung eines 
Grundstücks. 

比较价格法

，对照价格

法 

Vergleichswert-
verfahren 

地产的价值将根据其他地产出售所得

到的真实销售价格收集记录或是地产

指导价格而确定，前提是用来对比的

地产在所处位置、使用情况、土地规

格、土壤情况以及其他特征上与待定

价地产具有足够的相似性。如果在某

些特性上存在偏差，可以在一定范围

内加以调整。 

Der Wert eines Grundstücks wird aus tatsächlich realisierten 
Kaufpreisen aus der Kaufpreissammlung von anderen 
Grundstücken oder aus Bodenrichtwerten abgeleitet, die in 
Lage, Nutzung, Zuschnitt, Bodenbeschaffenheit und sonstiger 
Beschaffenheit hinreichend mit dem zu vergleichenden 
Grundstück übereinstimmen. Bei Abweichungen der Merkma-
le kann in begrenztem Umfang eine Anpassung erfolgen. 

边界间隔 Grenzabstand 建筑、树木等离土地边缘的距离。州

政府的建筑条例规定了建筑时应保持

的 小距离。 

Entfernung einer baulichen Anlage, eines Baumes usw. von 
der Grundstücksgrenze. Die Bauordnungen der Länder 
schreiben Mindestabstände vor, die bei Errichtung einer bau-
lichen Anlage einzuhalten sind.  
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标识新土地 Absteckung der 
neuen Grundstü-
cke 

在一块空地上用测量方法确定一块新

地产的边界点，为土地划界作前期工

作。 

Vermessungstechnische Bestimmung der Grenzpunkte der 
neuen Grundstücke im Gelände zur Vorbereitung der Abmar-
kung. 

标准土地整

理程序、标

准土地整理

步骤 

Regelverfahren 为了提高农林业生产和工作条件以及

促进乡村文化和乡村发展，可以根据

土地整理法针对农林地产重新进行调

整（土地整理法第 1 款）。为了完成

土地整理法第 37 款所规定目标而制

定的整体性土地调整程序被称为标准

程序或全面程序。 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der all-
gemeinen Landeskultur und der Landentwicklung kann ländli-
cher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem Flurbereini-
gungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG). Verfahren 
mit einem integralen Ansatz zur Verwirklichung der Ziele nach 
§ 37 FlurbG werden als Regelverfahren oder umfassendes 
Verfahren bezeichnet.  

补偿，赔偿 Ausgleich 1）土地整理区域重新规划时对不可

避免的对土地的多分或少分，以及对

某个成员暂时带来的不便用金钱加以

弥补。 2）超出一次性补偿金范围的

土地的分配，用来弥补成员长期的损

失如土地形状不整齐或经济收成困难

。 

1.) Bei der Neugestaltung des Flurbereinigungsgebiets anfal-
lende Geldzahlungen wie z. B. für unvermeidbare Mehr- bzw. 
Minderausweisungen in Land oder für vorübergehende 
Nachteile einzelner Teilnehmer. 2.) Über den Abfindungsan-
spruch hinausgehende Zuweisung von Land in gewissem 
Umfang für dauernde Nachteile wie z. B. Mißformen oder 
Wirtschaftserschwernisse. 

补偿、赔偿 Abfindung 以金钱或土地的方式，一次性对某项

合法享有的权利进行补偿。 A) 按照

建筑法进行土地置换调整过程 补偿

形式： -地产所有权（也包括分摊区

域之外的） -注明对某块地产所拥有

的部分所有权 -地产所有权等同的权

利，按住房所有法所拥有的权利，或

其他土地置换过程中的物权。 除了

分派地产外，还可以采用以下补偿形

Einmalige Leistung zur Abgeltung eines Rechtsanspruchs in 
Geld oder Land. a.) in der Umlegung nach BauGB Abfindung 
durch - Grundeigentum auch außerhalb des Umlegungsgebie-
tes - Begründung von Miteigentum an einem Grundstück - 
Gewährung von grundstückgleichen Rechten, Rechten nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz oder sonstigen dinglichen 
Rechten im Umlegungsverfahren statt der Zuweisung eines 
Grundstücks b.) in der Landentwicklung / Flurbereinigung - 
Abfindung in Geld - Abfindung in Land  
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式: B）土地发展或土地整理 -经济赔

偿 -土地补偿 

补偿、赔偿 Entschädigungen 如果具有 高法律效力的决策造成私

有财产或其它权益受到损害或财产损

失时，都必须加以补偿。赔偿形式一

般会选择货币方式，特殊情况下也可

以选择土地或新的权益形式来加以补

偿。 

Ausgleich für den Rechtsverlust und sonstige Vermögens-
nachteile, die durch einen hoheitlichen Akt in das Eigentum 
oder in sonstige Rechte entstehen. Im allgemeinen besteht 
ein Anspruch auf Entschädigung in Geld, in Ausnahmefällen 
auch in Land oder durch Neubegründung von Rechten. 

补偿、赔偿

用地 
Abfindungsgrund-
stück 

土地重新整理过程中，被征集土地者

所获得的与其被征土地同等价值的土

地。 

Ein Grundstück das ein Teilnehmer in einem Flurneuord-
nungsverfahren als wertgleichen Ersatz für seine alten 
Grundstücken erhält. 
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补偿费 Geldabfindung 1.）土地重新整理过程的参与成员可

在其同意的前提下通过全部或部分资

金补偿来代替土地补偿，赞同需要书

面形式才有效，一旦进入土地整理机

构或谈判记录，便不再能够撤销。（

土地整理法第 52 条）。 2.）所投入

的土地没有获得分配土地来补偿，投

入土地上的建筑、种植物或其它设施

也没有被偿还的土地所有者在分摊时

获得的金钱补偿。只有当土地所有者

没有得到可以建房的土地或为了实现

分摊目的需要这么做时，才允许用金

钱补偿。 

1.) Ein Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren kann 
mit seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in 
Geld abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht mehr widerru-
fen werden, wenn sie der Flurbereinigungsbehörde zugegan-
gen oder in eine Verhandlungsniederschrift aufgenommen 
worden ist. (§ 52 FlurbG) 2.) Entschädigung in Geld in einer 
Umlegung für einen Eigentümer, der für sein Einlagegrund-
stück keine Zuteilung in Land erhält oder für auf dem Einlage-
grundstück vorhandene bauliche Anlagen, Anpflanzungen 
oder sonstige Einrichtungen, die ihm nicht mehr zugeteilt 
werden. Eine Geldabfindung ist nur dann zulässig, wenn der 
Eigentümer kein bebauungsfähiges Grundstück erhalten oder 
wenn dies sonst zur Erreichung der Ziele der Umlegung er-
forderlich ist. 

补偿计算 Forderungsbe-
rechnung 

在土地重新整理过程中以面积和价值

计算考虑扣除后每个土地被征用者的

补偿要求。 

In Flurneuordnungsverfahren Berechnung des Abfindungsan-
spruchs eines jeden Beteiligten in Fläche und Wert unter Be-
rücksichtigung des Abzugs. 

补偿权利，

赔偿权利 
Abfindungsan-
spruch 

土地重新整理过程中，参照土地整理

法规第 47 条（对集体或公共建筑物

的土地贡献）规定，被征集土地者应

获得与被征土地同等价值的土地作为

补偿的权利。 

Recht der Teilnehmer eines Flurneuordnungsverfahrens für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge Land von 
gleichem Wert zu verlangen. (§ 44 FlurbG) 

补偿协议、

赔偿协议 
Abfindungsver-
einbarung 

在快速合并过程中，应尽可能通过协

议与土地被征者商议赔偿的可能性。

In Beschleunigten Zusammenlegungsverfahren sind die Ab-
findungen nach Möglichkeit durch Vereinbarungen mit den 
Beteiligten zu bestimmen. 
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补偿行为 Ausgleichsleis-
tung 

在置换或修整的过程中为弥补价值差

异所采取的补偿行为。 
Leistungen, mit denen in einer Umlegung bzw. Sanierung 
Wertunterschiede ausgeglichen werden. 

补贴金、资

助、补偿金

、津贴 

Zuschüsse 由国家或政府提供的各项资助活动。

土地整理和乡镇改造所使用的国家资

金中带有补偿金。土地整理和乡镇改

造的资助金有欧盟、联邦政府以及州

政府三个资金来源。 

Durch staatliche Programme unterstützte Maßnahmen. Flur-
neuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden aus 
staatlichen Mitten mit Zuschüssen gefördert. Für die Flurneu-
ordnung und Dorferneuerung stehen Fördermittel der EU, des 
Bundes bzw. der Länder zur Verfügung. 

部分财产 Miteigentum 物品财产可以共同财产的形式按照部

分（部分财产）或整体（共有财产）

分配给很多人。 

Eigentum an einer Sache kann auch in Form von Miteigentum 
nach Bruchteilen (Bruchteilseigentum) oder zur gesamten 
Hand (Gesamthandseigentum) auf mehrere Personen aufge-
teilt sein. 

财权、所有

权、财产 
Eigentum 在德国所有权受到宪法的保护，所有

权与继承权属于基本权利。所有权内

容及其限制均有法律来明文加以规定

。私有财产同样拥有义务，私有财产

的使用过程必须服从符合公众利益的

原则。 

Das Eigentum ist in Deutschland durch das Grundgesetz ge-
schützt. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleis-
tet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze be-
stimmt. Eigentum verpflichtet aber auch. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

参与成员的

利益 
Interesse der Be-
teiligten 

只有当高级土地整理机构认为一个程

序有必要同时涉及参与成员的经济利

益时，土地重新整理过程才能进行。

Ein Flurneuordnungsverfahren kann nur angeordnet werden, 
wenn die obere Flurbereinigungsbehörde ein Verfahren für 
erforderlich und das wohlverstandene wirtschaftliche Interes-
se der Beteiligten für gegeben hält. 
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参与者，参

与人员 
Beteiligte 是指参与依据建筑法（再分配、简化

分配、城建改造、财产没收）或土地

整理法或其它专业法规而参与到某一

法定程序中的法人或自然人。 

Juristische oder natürliche Person, die an einem gesetzlichen 
Verfahren nach BauGB (Umlegung, vereinfachte Umlegung, 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Enteignung) oder 
Verfahren nach FlurbG oder anderen Fachgesetzen beteiligt 
ist. 

参与者、参

加人员 
Teilnehmer 在土地整理过程中，所有整理涉及区

域内的土地所有人以及与所有人具有

同等权力的土地使用权拥有人均属于

土地整理的参与者。 

In einem Flurneuordnungsverfahren sind als Teilnehmer die 
Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücke sowie den Eigentümern gleichgestellten Erb-
bauberechtigten beteiligt. 

参与者集会 Aufklärungsver-
sammlung 

土地重新分配的过程中，将土地分配

可能涉及的土地所有者召集起来，在

会上向他们介绍即将进行的土地整理

的过程和可能产生的费用。 

In Flurneuordnungsverfahren sind die voraussichtlich beteilig-
ten Grundstückseigentümer in geeigneter Weise in einer Ver-
sammlung eingehend über das geplante Flurbereinigungsver-
fahren einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten 
aufzuklären. 
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参与者集会

、参与者大

会 

Teilnehmerver-
sammlung 

在土地整理过程中，参与者联合会主

席有权召开集会。特别是当超过三分

之一以上参与者或土地整理管理部门

提出要求时，必须召开集会。集会时

必须邀请土地整理部门参加。大会代

表有权对提给董事会的问题发表意见

。在参与者集会上，联合会主席根据

参与者所提要求有义务对其所作工作

以及土地整理进程等做出解释。如果

大会到会成员的大多数支持重新选举

产生新的董事会成员或其代表，成员

大会可以取消联合会董事会成员或其

代表的资格。参与者大会中必须至少

有半数以上的参与者参加。  

In Flurneuordnungsverfahren kann der Vorstand der Teilneh-
mergemeinschaft die Teilnehmer zu Versammlungen einberu-
fen; er muss dies tun, wenn ein Drittel der Teilnehmer oder 
die Flurbereinigungsbehörde es verlangt. Die Flurbereini-
gungsbehörde ist zu den Versammlungen einzuladen. Die 
Versammlung der Teilnehmer kann zu den Fragen, zu denen 
der Vorstand zu hören ist, Stellung nehmen. Der Vorstand hat 
der Versammlung der Teilnehmer auf Verlangen Auskunft 
über seine Tätigkeit und über den Stand des Verfahrens zu 
geben. Die Versammlung der Teilnehmer kann Mitglieder des 
Vorstandes oder Stellvertreter dadurch abberufen, dass sie 
an deren Stelle mit der Mehrheit der anwesenden Teilnehmer 
neue Mitglieder oder Stellvertreter wählt. In der Versammlung 
muss mindestens die Hälfte der Teilnehmer anwesend sein. 

参与者联合

会、参与者

协会 

Teilnehmerge-
meinschaft 

在土地整理过程中由参与整理的人员

所组成的联合会。参与者联合会具有

公众法人团体性质。其工作接受土地

整理部门的监督和指导，以代表所有

参与者的公共利益为己任，特别是在

公众设施如道路、水源等的建设和维

护保养上以及土壤改良和景观建设等

措施上发挥积极作用。 

In Flurneuordnungsverfahren der Zusammenschluss der Teil-
nehmer im Verfahrensgebiet. Die Teilnehmergemeinschaft ist 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und untersteht der 
Aufsicht der Flurbereinigungsbehörde und hat die gemein-
schaftlichen Angelegenheiten der Teilnehmer wahrzunehmen, 
insbesondere die gemeinschaftlichen Anlagen wie Wege, 
Gewässer usw. herzustellen und zu unterhalten sowie boden-
verbessernde und landschaftsgestaltende Maßnahmen vor-
zunehmen. 
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参与者联合

会董事会董

事 

Vorstand der Teil-
nehmergemein-
schaft 

在巴伐利亚州，每个参与者联合会均

必须拥有多位成员以及一个经选举后

任期六年的董事会。它负责整个联合

会的日常工作以及完成土地整理法中

所赋予参与者联合会的任务。董事会

成员数量由农村发展局来确定。对董

事拥有选举权的人包括所有参与者及

其全权代表。董事会的 高领导为董

事会主席。 

In Bayern hat die Teilnehmergemeinschaft einen aus mehre-
ren Mitgliedern bestehenden, auf sechs Jahre gewählten Vor-
stand der die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft führt 
und dem auch die Ausführung der Aufgaben, die der Teil-
nehmergemeinschaft durch das Flurbereinigungsgesetz über-
tragen worden sind, obliegt. Die Anzahl der Vorstandsmitglie-
der wird vom Amt für Ländliche Entwicklung festgelegt. Wahl-
berechtigt für den Vorstand sind die Teilnehmer oder von die-
sen Bevollmächtigte. An der Spitze des Vorstands steht der 
Vorsitzende des Vorstands. 

参与者联合

会主席 
Vorsitzender der 
Teilnehmerge-
meinschaft 

在巴伐利亚州，任何一位参与者联合

会主席必须是拥有相应技术背景知识

，在农村发展部门拥有较高级别的公

务员。他由农村发展局来任命。 

In Bayern ist der Vorsitzende des Vorstands jeder Teilneh-
mergemeinschaft ein technisch vorgebildeter Beamter des 
höheren oder des gehobenen Dienstes für Ländliche Entwick-
lung der vom Amt für Ländliche Entwicklung bestimmt wird. 

测量、丈量 Vermessung 在土地整理与乡村改造过程中，参与

方的一个重要任务就是对新地产的丈

量。作为基础的丈量数据确保了在地

形图中能够随时将各地产的界限明确

标示出来。  

Die Vermessung der neuen Grundstücke in Flurneuordnungs- 
und Dorferneuerungsverfahren ist eine wichtige Aufgabe der 
Teilnehmergemeinschaft. Sie ist die Grundlage dafür, dass 
die neuen Grenzen jederzeit in der Örtlichkeit wiederherge-
stellt werden können. 

拆除 Abbruch 对建筑设施全部拆除或部分拆除并加

以处理 
Vollständige oder teilweise Zerstörung und Entsorgung von 
baulichen Anlagen  

长期租赁 Langfristige Ver-
pachtung 

如果在土地重新整理地区的农业用地

长期被租赁（也就是说目前至少 12
年），可在一定前提下免除部分缴纳

并通过国家资助补足。 

Werden im Gebiet einer Flurneuordnung landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke langfristig (d. h. derzeit mindestens 12 
Jahre) verpachtet, können für diese unter gewissen Voraus-
setzungen die Beiträge zum Teil erlassen und durch staatli-
che Fördermittel aufgebracht werden. 
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承担会费 Beitragsübernah-
me 

在土地整理过程中，长期租赁的土地

在地基被重新分配之前，在符合某些

特定的前提条件下，招租方可以 高

申请 50%的会费由国家出资承担。 

Bei langfristiger Verpachtung (Pacht) in Flurneuordnungsver-
fahren vor der Neuordnung der Grundstücke können auf An-
trag unter bestimmten Voraussetzungen die Beiträge des 
Verpächters zu 50 % aus Fördermitteln finanziert werden. 

城建失误、

城建不足、

城建缺陷 

Städtebaulicher 
Missstand 

相应建造区域完成建设后，如果该区

域的其它特性如果不能符合正常居住

和工作要求、或者是不能确保在这里

工作和生活的居民的安全（物质型不

足、实物型缺陷），或者是该地区无

法完成原来根据其地理位置和功能而

制定的任务时（结构型不足、结构型

失误），那么就可认为该城建项目存

在失误。 

Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn das Gebiet nach 
seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner sonstigen 
Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in 
ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht 
(substantielle Mängel) oder das Gebiet in der Erfüllung der 
Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner 
Lage und Funktion obliegen (strukturelle Mängel). 

城市发展、

城市建设 
Städtebau 在城市规划中，城市建设主要负责对

城镇的空间发展特别是建设发展加以

控制，控制手段包括建造指导规划、

城市美化计划、城建开发措施、城建

改造以及公共基础设施建设等。 

Gestalterischer Teil der Stadtplanung, der sich mit der Len-
kung der räumlichen insbesondere mit der baulichen Entwick-
lung einer Gemeinde durch Bauleitplanung, Stadterneuerung, 
städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulicher 
Sanierung und öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen befasst. 

城市发展区

域、城市开

发区域 

Entwicklungsbe-
reich 

在充分考虑该地区在城市建设发展规

划与城镇规划中的意义的基础上，或

者是在城镇重新规划过程中，通过合

适的城市建设措施应该达到给相应地

区带来新的发展前景的目的。乡镇政

府可以将相应城建措施涉及的区域通

过正式文件定义为城市开发区域。其

前提条件是这些城建措施符合城建发

展规划提出的目标和用途，或者是从

Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen Ortsteile 
entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde oder im Rah-
men einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen Entwick-
lung zugeführt werden. Die Gemeinde kann einen Bereich, in 
dem eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchge-
führt werden soll, durch Beschluss förmlich als städtebauli-
chen Entwicklungsbereich festlegen, wenn die Maßnahme 
den Zielen und Zwecken einer Entwicklungsmaßnahme ent-
spricht, das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der 
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公众利益出发需要采取这些城建措施

以满足居住或工作场所需要，或者是

需要建立公众活动场所和机构、激活

闲置土地以及无法通过城市建设合约

来达到城市开发措施所预期目标。在

此过程中，必须公平对待公众利益以

及私人利益并加以合理权衡。 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme insbesondere zur 
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten 
erfordert, zur Errichtung von Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen oder zur Wiedernutzung brachliegender Flächen 
und die mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme an-
gestrebten Ziele und Zwecke durch städtebauliche Verträge 
nicht erreicht werden können. Die öffentlichen Belange und 
privaten Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen. 

 城市建设

合约 
Städtebaulicher 
Vertrag 

城镇可以签订城市建设合约。城建合

约内容可以涉及到签约方在自身承担

费用的情况下针对城市建设措施进行

的准备与实施工作、土地改良工作或

其它准备措施、制定城建规划、促进

和保障建造指导规划目标特别是土地

用途的实现、土地补偿的实施、保障

具有特殊住房要求以及本地民众的住

房需求、支付乡镇因为城建准备措施

或城建后续工程所产生的费用，包括

土地储备费用等。 

Die Gemeinde kann städtebauliche Verträge schließen. Ge-
genstände eines städtebaulichen Vertrags können insbeson-
dere die Vorbereitung oder Durchführung städtebaulicher 
Maßnahmen durch den Vertragspartner auf eigene Kosten 
inklusive der Neuordnung der Grundstücksverhältnisse, der 
Bodensanierung und sonstiger vorbereitender Maßnahmen, 
die Ausarbeitung der städtebaulichen Planungen; die Förde-
rung und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Zie-
le, insbesondere die Grundstücksnutzung, die Durchführung 
des Ausgleichs, die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölke-
rungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsprob-
lemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölke-
rung; die Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendun-
gen, die der Gemeinde für städtebauliche Maßnahmen ent-
stehen oder entstanden sind und die Voraussetzung oder 
Folge des geplanten Vorhabens sind inklusive der Bereitstel-
lung von Grundstücken sein. 
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城市建设开

发措施 
Städtebauliche 
Entwicklungs-
maßnahme 

借助城建开发措施，相应建设区域应

在符合本地特色的前提下按照城镇建

设发展规划或地区发展规划首次得到

开发，或者是在城市重新规划中得到

二次开发。如果公众利益要求进行城

建开发措施，特别是为了满足居住和

工作场所需要、为了建设公众活动场

所或者是重新利用闲置土地，当仅通

过城市建设合约无法满足所希望达到

的目标和用途或者是所涉及土地拥有

者不愿出售土地时，城镇政府可以将

计划采取城建开发措施的区域通过正

式公文来定义为城建开发区域。公众

利益和私人利益在此必须全面且充分

地加以权衡。 

Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen sollen Ortsteile 
entsprechend ihrer besonderen Bedeutung für die städtebau-
liche Entwicklung der Gemeinde oder entsprechend der an-
gestrebten Entwicklung der Region erstmalig entwickelt oder 
im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung einer neuen 
Entwicklung zugeführt werden. Die Gemeinde kann einen 
Bereich, in dem eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn das Wohl 
der Allgemeinheit die Durchführung der Maßnahme erfordert, 
insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- 
und Arbeitsstätten, zur Errichtung von Gemeinbedarfseinrich-
tungen oder zur Wiedernutzung brachliegender Flächen, die 
mit der Maßnahme angestrebten Ziele und Zwecke durch 
städtebauliche Verträge nicht erreicht werden können oder 
Eigentümer der von der Maßnahme betroffenen Grundstücke 
nicht bereit sind, ihre Grundstücke zu veräußern. Die öffentli-
chen Belange und privaten Belange sind gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen.  

城市建设资

助 
Städtebauförde-
rung 

城市建设资金和促进金（城建资助金

）主要用来支付统一城建改造措施的

准备以及实施工作的成本。城建资助

金可以用于城建改造措施准备工作，

拆迁整理工作，在借此不会形成长期

收益的情况下也可以用于赔偿工作，

建造措施的实施工作，社会福利计划

的实施工作以及特困情况下的资助工

作。城建资助基金可以用于现代化改

造以及维护保养措施。此外，如果某

Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und 
zügigen Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahme als Einheit werden Finanzierungs- und Förderungsmit-
tel (Städtebauförderungsmittel) eingesetzt. Städtebauförde-
rungsmittel können eingesetzt werden für die Vorbereitung 
von Sanierungsmaßnahmen, die Durchführung von Ord-
nungsmaßnahmen einschließlich Entschädigungen, soweit 
durch sie kein bleibender Gegenwert erlangt wird, die Durch-
führung von Baumaßnahmen, die Verwirklichung des Sozial-
plans sowie die Gewährung eines Härteausgleichs. Städte-
bauförderungsmittel können für Modernisierungs- und In-
standsetzungsmaßnahmen eingesetzt werden. Soweit nichts 
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建筑物因为历史、文化或建筑方面的

原因必须加以保留，在该建筑物所有

人与城镇政府签订了合约的情况下，

该促进基金也可以用来对其进行维护

、更新或用于实施合理使用所需的改

造措施。 

anderes vereinbart ist, gilt dies auch für entsprechende Maß-
nahmen, zu deren Durchführung sich der Eigentümer gegen-
über der Gemeinde vertraglich verpflichtet hat, sowie für dar-
über hinausgehende Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneue-
rung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes 
dienen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen 
oder städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll. 

城市再开发

、旧城改造

、城市重建 

Städtebauliche 
Sanierung 

见城市建设资助金 s. Städtebauförderung 

乘数，被乘

系数 
Vervielfältiger 在净收益基础上乘以该系数就可以相

应得到建筑设施的收益现值。该系数

主要以建筑设施合理使用年限内的所

能获得的利率为基准。 

Faktor, mit dem der Anteil der baulichen Anlage am Reiner-
trag zur Ermittlung des Ertragswertes bei angemessenem 
Zinssatz unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer mul-
tipliziert wird. 

（土地整理

）程序（涉

及）区域 

Verfahrensgebiet 土地整理程序全部由政府机构牵头管

理，在一定区域内，在所有涉及土地

的所有人以及公众利益代表方和农业

职业代表方全部都参与的前提下进行

运作。 

Flurneuordnungsverfahren werden in einem behördlich gelei-
teten Verfahren innerhalb eines bestimmten Gebietes (Flurbe-
reinigungsgebiet) unter Mitwirkung der Gesamtheit der betei-
ligten Grundeigentümer und der Träger öffentlicher Belange 
sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertretung durchgeführt.

初始价值 Anfangswert 未考虑土地改良规划措施对土地价值

的影响的土地价值。 
Bodenwert, der sich ergeben würde, wenn eine städtebauli-
che Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt wird. 
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大型公众建

筑项目 
Öffentliche Groß-
baumaßnahmen 

公众建筑计划比如联邦道路、高速公

路和高速铁路的建设，一般会占用农

业用地。为了避免剥夺有关地产所有

者的财产，应当采取实施程序。 

Bauvorhaben der öffentlichen Hand wie z. B. Bau einer Bun-
desstraße, Autobahn, ICE-Bahnlinie, durch die i. d. R. land-
wirtschaftliche Nutzflächen in Anspruch genommen werden. 
Um Enteignungen der betroffenen Grundstückseigentümer zu 
vermeiden, kann die Durchführung eines Unternehmensver-
fahren zweckmäßig sein. 

道路建设 Wegebau 在土地整理过程中道路建设属于一个

十分重要的组成部分，借此可改善农

业以及农村小乡镇的资源结构。道路

建设的目标是在保护自然风光的前提

下修建能够需要并符合负重要求的道

路。 

Ein wesentlicher Beitrag zur Strukturverbesserung für die 
Landwirtschaft und die ländlichen Gemeinden in Flurneuord-
nungsverfahren ist der Wegebau. Ziele dabei sind die Rück-
sichtnahme auf Natur und Landschaft sowie ein bedarfsge-
rechter, auf die Belastung abgestimmter Ausbau. 

道路建造义

务 
Straßenbaulast 建造和维护道路和街道属于公法所涵

盖的义务。道路建造义务的承载方划

分如下：联邦长途道路建设由联邦政

府负责、联邦州一等和二等道路（州

级道路和县级道路）由个联邦州和县

市负责，而乡镇道路则由各乡镇负责

。  

Straßenbaulast ist die öffentlich-rechtliche Verpflichtung, 
Straßen und Wege zu bauen und zu unterhalten. Träger der 
Straßenbaulast sind für Bundesfernstraßen der Bund, für 
Landstraßen 1. und 2. Ordnung (Staats- und Kreisstraßen) 
das Bundesland bzw. der Kreis, für Gemeindestraßen die 
Gemeinden. 

德国联邦建

造法 
Baugesetzbuch 德国联邦建筑法是一部关于建筑规划

的法规。其中包括涉及补偿与替代的

建筑主导规划，涉及开发及城市建筑

工具，如置换、城市市容整顿、城市

发展措施、城市改造、社会一体化城

市以及市场价格的确定等。 

Das deutsche Baugesetzbuch ist ein Gesetz über das Bau-
planungsrecht. Insbesondere sind Vorschriften über die Bau-
leitplanung inklusive der Maßnahmen zum Ausgleich und Er-
satz, über die Erschließung sowie zu den städtebaulichen 
Instrumenten, wie z. B. Umlegung, städtebauliche Sanierung, 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, Stadtumbau, Soziale 
Stadt und zur Ermittlung von Verkehrswerten enthalten. 
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德国政府与

各联邦州共

同启动的“
打造社会一

体化城市”
的活动 

Soziale Stadt 为了控制不断增长的城市间在社会和

空间上的差异，1999 年联邦政府和

各州政府联合启动了“打造社会一体化

城市”的活动。该活动的目标是稳定和

改善城区间的居住和生活条件以及经

济基础，通过传授知识和操作技能来

提高生存机会并改善城区形象、公众

形象及个人认同感。该活动不仅对城

区发展中已发挥积极作用的组织结构

进一步给与促进，形成一体化的行动

方案，还包括对能带来巨大影响的措

施和项目加以贯彻和实施。 

Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" wurde 1999 ge-
startet, um der zunehmenden sozialen und räumlichen Spal-
tung in den Städten entgegenzuwirken. Ziele des Programms 
sind, die physischen Wohn- und Lebensbedingungen sowie 
die wirtschaftliche Basis in den Stadtteilen zu stabilisieren und 
zu verbessern, die Lebenschancen durch Vermittlung von 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen zu erhöhen und Ge-
bietsimage, Stadtteilöffentlichkeit und die Identifikation mit 
den Quartieren zu stärken. Es sollen sowohl leistungsfähige 
organisatorische Strukturen der Stadtteilentwicklung aufge-
baut und Integrierte Handlungskonzepte erarbeitet als auch 
impulsgebende Maßnahmen und Projekte realisiert werden. 

德意志帝国

土地调查 
Reichsboden-
schätzung 

德意志土地调查开始于三十年代，旨

在采用同一标准来确定不同土地的肥

沃程度及其它特征并加以记录。调查

结果 后形成了一本卡片册，详细或

以卡片形式记载了各块农业用地的不

同之处。在 1:2000 比例图中包含了

土地用途或土地大小等信息。在二次

世界大战结束后，针对整个德国（联

邦德国、民主德国）的第一次土地调

查结果宣告完成。 

In den 30iger Jahren wurde die Reichsbodenschätzung be-
gonnen, in der einheitlich die Bodenfruchtbarkeit und andere 
Eigenschaften der unterschiedlichen Böden bestimmt und 
aufgezeichnet wurden. Es entstand ein Kartenwerk, das Un-
terschiede der landwirtschaftlich genutzten Böden detailliert 
bzw. „parzellenscharf“ wieder gibt. Die Karten geben im Maß-
stab 1:2000 unter anderen Informationen über die Nutzung 
oder die Flächengröße an. Die Erstschätzung ist in den Nach-
kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges für ganz Deutschland 
(BRD, DDR) abgeschlossen worden. 
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等值赔偿，

等值补偿 
Gleichwertige Ab-
findung 

考虑到根据土地整理法第 47 条规定

（针对集体和公共设施的土地贡献）

进行的土地扣除后，土地重新整理过

程中的每个参与成员必须获得同等价

值的补偿。进行土地补偿时必须权衡

所有成员的企业经济关系并考虑到所

有对土地的收益和使用有重要影响的

因素。土地补偿必须在尽可能大的土

地上进行，只要同新时代企业经济知

识要求的土地大规模合并没有冲突，

参与成员获得的土地补偿应该在用途

、现状、土地质量和离村庄经济中心

的距离等方面与其原有土地相符(土地

整理法第 44 条)。 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in Land von 
gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfindung sind die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegen-
einander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. Die Landabfindun-
gen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen 
werden. Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der 
Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom 
Wirtschaftshofe oder von der Ortslage seinen alten Grundstü-
cken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusam-
menlegung des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebs-
wirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 
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等值赔偿，

等值补偿 
Wertgleiche Ab-
findung 

在土地整理程序中，扣除土地整理法

第 47 款（共同设施和公众设施土地

贡献条款）中所规定的贡献部分外，

每位参与者都应该根据其投入土地的

大小得到等值的补偿。在土地补偿时

，必须将所有参与者的生产经营情况

加以评估并要全面考虑所有能够对土

地收获量、土地用途以及土地变卖产

生明显影响的因素。补偿土地应尽可

能保持大块地产形式。在充分符合新

时代经济管理学认识的前提下，所获

补偿土地在用地形式、土地性质、土

壤质量以及到农庄距离或地理位置上

均应和旧有土地相当（土地整理法第

44 款）。 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in Land von 
gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfindung sind die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegen-
einander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. Die Landabfindun-
gen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen 
werden. Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der 
Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom 
Wirtschaftshofe oder von der Ortslage seinen alten Grundstü-
cken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusam-
menlegung des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebs-
wirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

抵押 Einlage 在土地整理过程中，每位参与方所投

入的土地的交换价值。 
In einem Flurneuordnungsverfahren der Tauschwert aller 
Grundstücke, die ein Teilnehmer in das Verfahren einbringt. 

抵押 Hypothek 以地产所有权、继承建筑权、公寓所

有权或房屋所有权为理由的地产抵押

权力，抵押物的所有者有权要求为地

产支付一定数量的金钱。 

Ein Grundpfandrecht das am Eigentum an einem Grundstück, 
am Erbbaurecht, am Wohnungseigentum oder am Gebäude-
eigentum begründet werden kann. Der Inhaber der Hypothek 
ist berechtigt, die Zahlung einer bestimmten Geldsumme aus 
dem Grundstück zu fordern. 
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抵押土地 Einlagegrund-
stück 

抵押土地是指在土地整理或再分配过

程中参与方投入的旧有土地。 
Die alten Grundstücke, die von den Teilnehmern in ein Flur-
neuordnungsverfahren oder in eine Umlegung eingebracht 
werden. 

抵押土地价

值 
Einlagewert 在土地整理过程中抵押土地所拥有的

价值相对值。价值相对值等于土地价

值系数与土地面积的乘积。  

In Flurneuordnungsverfahren Wertverhältniszahl der Einlage-
grundstücke, die sich aus dem Produkt von Wertzahl und 
Grundstücksfläche ergibt. 

抵押土地价

值计算 
Einlageberech-
nung 

计算抵押土地的价值相对值。价值相

对值等于土地价值系数与土地面积的

乘积。  

Berechnung der Wertverhältniszahlen der Einlagegrundstü-
cke, die sich aus dem Produkt der Wertzahlen mit den Grund-
stücksflächen ergibt. 

抵押值 Beleihungswert 某地产（包括建筑与其上的建筑物）

的价值，根据对长期市场行为观察所

得出的常识，在对该地产进行评估时

，出于长远且保险的角度，在较长期

限内该地产所拥有的正常的商业价值

。该值为借款方评估土地抵押时保险

的土地价值的上限。 

Der Wert eines Grundstücks (inklusive der evtl. darauf errich-
teten baulichen Anlagen), von dem aufgrund der aus dem 
langfristigen Marktgeschehen abgeleiteten Erkenntnisse zum 
Wertermittlungszeitpunkt auf der Basis der dauerhaften, zu-
kunftssicheren Merkmale mit hoher Sicherheit erwartet wer-
den kann, dass er über einen langen, in die Zukunft gerichte-
ten Zeitraum im gewöhnlichen Geschäftsverkehr realisiert 
wird. Er soll eine sichere Obergrenze für die Beleihung eines 
Grundstücks durch Kreditgeber sein. 

地产 Grundbesitz 土地、耕地以及农业和林业财产的经

济单位。 
Wirtschaftliche Einheiten von Grund und Boden und des land- 
und forstwirtschaftlichen Vermögens. 

地产 Grundeigentum 土地所有者对土地的直接合法占有。 Unmittelbare rechtliche Herrschaft eines Grundstückeigentü-
mers über ein Grundstück. 
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地产 Grundstück 土地表面划定界限的部分，在土地登

记册专门的一页上或在集体土地登记

册中以单独序号标明。 

Räumlich abgegrenzten Teil der Erdoberfläche, der im 
Grundbuch auf einem gesonderten Grundbuchblatt oder unter 
einer eigenen Nummer auf einem gemeinschaftlichen Grund-
buchblatt verzeichnet ist. 

地产保护 Bestandsschutz 维持现有的建筑设施或某项使用权，

尽管按照现有的规定，该建筑权或其

它使用权无法被批准通过。 

Recht zur Erhaltung einer vorhandenen baulichen Anlage 
oder Nutzung, auch wenn die bauliche oder sonstige Nutzung 
nach den geltenden Vorschriften nicht genehmigungsfähig ist.

地产的主要

组成部分 
Wesentliche Be-
standteile von 
Grundstücken 

所有与地产和土地连在一起无法分开

的组成部分，例如建筑附属设施。 
Alle Bestandteile eines Grundstückes, die untrennbar mit dem 
Grund und Boden verbunden sind wie z. B. bauliche Anlagen.

地产利息；

地产利率 
Liegenschafts-
zins; Liegen-
schaftszinssatz 

地产投资资金的利息。 Verzinsung des in Liegenschaften investierten Kapitals. 

地产所属差

异 
Besitzabweichung 在土地册和地契上所记载的土地所有

权与实际情况有差异。 
Die Eintragungen im Grundbuch und Liegenschaftskataster 
über das Eigentum an Grundstücken stimmen mit den tat-
sächlichen Verhältnissen in der Örtlichkeit nicht überein. 

地产图 Besitzstandskarte 在土地重新分配的过程中，用恰当的

方式将每个地产所有人所参与的土地

在一张图上进行标识，如做彩色记号

。 

In Flurneuordnungsverfahren werden die von jedem Eigentü-
mer in das Flurbereinigungsverfahren eingebrachten 
Grundstücke in geeigneter Weise in einer Karte, z. B. durch 
farbliche Markierung, kenntlich gemacht. 
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地产债 Grundschuld 针对一块土地要求支付一定金钱的物

权。地产债被作为物权记入土地登记

册的第三部分，与抵押不同，地产债

不能附加，这就是说它同特定的债权

（比如特定的贷款）没有关系，可以

独立转移。 

Dingliches Recht, aus einem Grundstück die Zahlung eines 
bestimmten Geldbetrages zu fordern. Die Grundschuld wird 
als dingliches Recht in Abt. III des Grundbuchs eingetragen. 
Im Gegensatz zu Hypotheken sind Grundschulden nicht ak-
zessorisch, d. h. sie sind nicht an den Bestand einer bestimm-
ten Forderung (beispielsweise ein bestimmtes Darlehen) ge-
bunden und können für sich allein übertragen werden. 

地产转移 Besitzeinweisung 在公共的过程中对地产的实际拥有权

的转移。 1）分摊过程：通过公布无

争议的分摊方案 2）简化的分摊过程

：通过公布无争议的简化分摊程序的

决议 3）土地整理过程：通过公布土

地整理方案的执行条例与新的法律状

态生效的时间。 

Übertragung der tatsächlichen Herrschaftsgewalt an einem 
Grundstück in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren: 1.) in 
der Umlegung: durch Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Umlegungsplans 2.) bei der vereinfachten Umlegung: 
durch Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Beschlus-
ses über die vereinfachte Umlegung 3.) in Flurneuordnungs-
verfahren: durch Bekanntmachung der Ausführungsanord-
nung des Flurbereinigungsplanes und des Zeitpunktes des 
Eintritts des neuen Rechtszustandes.  

地籍簿 Grundbuch 官方目录，主要证明了对土地的财产

权力包括负担。土地登记册按照乡镇

划分由官方法院附设的土地登记机关

填写。 

Amtliches Verzeichnis, in dem vor allem die Eigentumsrechte 
an Grundstücken einschließlich deren Belastungen nachge-
wiesen sind. Die Grundbücher werden gemarkungsweise an 
den Grundbuchämtern geführt, die den Amtsgerichten ange-
schlossen sind. 

地籍簿 Kataster 所有土地的目录以及对其位置、用途

、大小等的描述。地籍簿的主要部分

是对土地进行描述的土地登记册（位

置、地址、用途、大小、房屋、所有

者）以及图纸（位置图）。 

Verzeichnis und Darstellung alle Flurstücke nach ihrer Lage, 
Nutzung, Größe usw.. Hauptteile des Katasters sind das Ka-
tasterbuchwerk mit der Beschreibung der Grundstücke (Lage, 
Adresse, Nutzungsart, Größe, Gebäude, Eigentümer) und das 
sie darstellende Kartenwerk (Liegenschaftskarte). 
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地籍簿的公

众可信性 
Öffentlicher Glau-
be des Grund-
buchs 

地籍簿拥有公众信赖，也就是说，地

籍簿中注明的权力是存在的，而没有

登记的则是不存在的。确定当事人的

交易能力以及地籍簿中其地产的拥有

现状可以避免土地购置时的轻信。 

Das Grundbuch ist mit öffentlichem Glauben ausgestattet, 
dass heißt, das: Rechte, die im Grundbuch verzeichnet sind, 
als bestehend und nicht eingetragene als nicht bestehend 
gelten. Ein gutgläubiger Grunderwerb wird dadurch geschützt, 
wenn die Geschäftsfähigkeit der Parteien gegeben ist und 
diese laut Grundbuchstand über das Grundstück verfügen 
dürfen. 

地界 Grundstücksgren-
ze 

一块地皮的边界，不一定是财产界限

。 
Grenze eines Grundstücks, die nicht unbedingt eine Eigen-
tumsgrenze darstellt. 

地区、区域

、地方 
Region 位居联邦州以下的规划空间，根据空

间秩序和联邦州规划要求而形成。各

地区均拥有各自的发展规划和具体计

划。 

Planungsraum unterhalb der Landesebene, der den Erforder-
nissen der Raumordnung und Landesplanung entsprechend 
gebildet wird und für den eigene Programme und Pläne auf-
gestellt werden. 

地区面貌 Ortsbild 从外部和内部观察时，一个地区的视

觉形象。 
Optisches Erscheinungsbild eines Ortes bei der Betrachtung 
sowohl von außen als auch von innen. 

地下文物 Bodendenkmal 地下可移动或不可移动的来自早期时

代人类或动植物的文物。 
Bewegliche oder unbewegliche Sachen, bei denen es sich um 
Zeugnisse, Überreste oder Spuren menschlichen, tierischen 
oder pflanzlichen Lebens handelt.  

地役权 Grunddienstbar-
keit 

对另一块土地的所有者有利的地产抵

押，表现为另一块土地的所有者在某

些情况下可使用抵押土地或在这块土

地上不能进行某些交易或行使某种权

力。 

Belastung eines Grundstücks (dienendes Grundstück) zu-
gunsten des Eigentümers eines anderen Grundstücks (herr-
schendes Grundstück) in der Weise, dass dieser das belaste-
te Grundstück in einzelnen Beziehungen nutzen kann, oder 
dass auf diesem Grundstück bestimmte Handlungen nicht 
vorgenommen werden dürfen oder dass die Ausübung eines 
Rechtes ausgeschlossen wird. 
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地役权、使

用权 
Dienstbarkeit 针对物品或权益所拥有的役权，该权

利对在某些时候相应所有人使用其物

品或权益拥有方行使其权力做出了限

制。对于地基役权可以区分如下： - 
另外一块土地所有人所享有的地役权 
- 特定人员享有的有限人役权 - 作为

全面使用权的用益权 - 根据房屋所有

权法所拥有的长期居住权和长期使用

权。 

Dingliches Recht an einer Sache oder an Rechten, das den 
Eigentümer bzw. den Rechtsinhaber in einzelnen Belangen in 
der Benutzung der Sache oder in Ausübung seiner Rechte 
einschränkt. Bei Dienstbarkeiten an Grundstücken gibt es - 
die dem jeweiligen Eigentümer eines anderen Grundstücks 
zustehende Grunddienstbarkeit, - die einer bestimmten Per-
son zustehende beschränkt persönliche Dienstbarkeit, - den 
Nießbrauch als umfassendes Nutzungsrecht und - das Dau-
erwohnrecht und das Dauernutzungsrecht nach Wohnungsei-
gentumsgesetz. 

定价 Wertermittlung 在充分考虑所有影响因素基础上对已

有建造或仍未建造的地基其市场价值

做出评价。在土地整理过程中，整理

区域农业用地的定价比例高低主要采

用对比估价法。农业用地往往根据其

普遍适用且可长期正常经营下的用途

来定价，不考虑土地到农庄的距离以

及地理位置。对于建筑设施以及建筑

用地往往需要对其市场价值作出测定

。 

Bestimmung des Verkehrswertes von bebauten und unbebau-
ten Grundstücken unter Berücksichtigung aller wertbeeinflu-
ßender Umstände. In Flurneuordnungsverfahren erfolgt die 
Ermittlung des Wertverhältnisses der landwirtschaftlichen 
Grundstücke des Verfahrensgebietes im Wege einer verglei-
chenden Schätzung. Für landwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke wird der Wert in der Regel nach dem Nutzen 
ermittelt, den sie bei gemeinüblicher ordnungsgemäßer Be-
wirtschaftung jedem Besitzer ohne Rücksicht auf die Entfer-
nung vom Wirtschaftshof oder von der Ortslage nachhaltig 
gewähren können. Für bauliche Anlagen sowie für Bauland ist 
soweit notwendig der Verkehrswert zu ermitteln. 

定价规定日

期 
Wertermittlungs-
stichtag 

确定地基市场价格的截止日期。 Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung des Verkehrswertes ei-
nes Grundstücks bezieht. 

定价基准 Wertermittlungs-
grundsätze 

在法律、章程、准则中被普遍认可的

市场价格定价标准。 
In Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien dargelegte allge-
mein anerkannte Regeln bei der Ermittlung von Verkehrswer-
ten. 
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董事会董事

选举 
Vorstandswahl 在巴伐利亚州除了董事会主席外，参

与者联合会董事会其他成员皆由参与

者选举产生。农村发展局通过公告方

式来邀请所有成员在选举时间进行选

举工作。 

In Bayern in Flurneuordnungsverfahren wird der Vorstand der 
Teilnehmergemeinschaft mit Ausnahme dessen Vorsitzenden 
von den Teilnehmern gewählt. Das Amt für Ländliche Ent-
wicklung lädt die Teilnehmer zum Wahltermin durch öffentli-
che Bekanntmachung. 

动植物群栖

地 
Biotopverbund 通过联合种植灌木丛、原野丛林、湿

地、树林、矮树林或粗放经营相应面

积多种方式来达到类天然的群落生境

如今已经成为土地整理过程中的目标

之一。可以通过单独的环境规划、大

面积的土地重置以及财政资助项目来

对土地整理过程提供有效支持以达到

改善群落生境的目标。 

Die Vernetzung der Landschaft mit naturnahen Strukturen 
durch Hecken, Feldgehölze, Feuchtflächen, Bäume, Sträu-
cher und extensiv bewirtschaftete Flächen (Biotopverbund) 
gehört heute mit zu den Zielen der Flurneuordnung. Die Flur-
neuordnung kann durch eine eigenständige Landschaftspla-
nung, eine flächendeckende Bodenordnung und finanzielle 
Fördermöglichkeiten den Aufbau lokaler Biotopverbundsys-
teme wirkungsvoll unterstützen. 

对大自然和

风景景观的

干预和破坏 

Eingriffe in Natur 
und Landschaft 

根据联邦自然保护法，所有导致地表

构成或其用途发生变化、导致与活力

地层相连地下水位发生变化、导致自

然生态环境或风景景观明显破坏的行

动均属于此范畴。作为引发方，有责

任尽可能避免破坏的出现或将不可避

免的干预措施控制在通过合理自然和

风景保护措施能够加以平衡的程度或

者是无法采取平衡措施时必须采用置

换新建措施。 

Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nut-
zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der be-
lebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Der 
Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Be-
einträchtigungen zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen bzw. falls ein Ausgleich nicht 
notwendig ist Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 
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对话式规划

、对话式设

计 

Dialogplanung 在对话式规划过程中，从规划过程的

开始民众就被纳入进来。此时规划师

以及其它专业人士位居后台，仅提供

专业上的支持。通过有主持的讨论对

话（例如可以在乡村发展学校中进行

），广大参与民众一起来制定自己城

镇的未来总体发展规划、发展目标以

及相应措施。在对话式规划过程中贯

穿有四个关键性概念：复杂、合作、

集中和能力。也就是说，整个框架条

件的复杂性决定了所有参与者必须要

精诚团结与紧密合作。规划过程以不

同任务和目标作为导向， 终必须要

集中到不同的关键性项目中来，且需

要明确确定相应项目的物质性或非物

质性内容。对话式规划中复杂的协调

工作对规划师提出了严格要求，不仅

需要具有专业知识，而且必须拥有良

好的社会沟通能力。 

Bei dieser Planungsmethode werden die Bürger von Beginn 
an in den Planungsprozess einbezogen, während die Planer 
und andere Fachleute zunächst weitgehend zurücktreten und 
v. a. fachliche Begleitung und Unterstützung anbieten. Im 
Rahmen von moderierten Workshops (z. B. an den Schulen 
für Dorf- und Landentwicklung) erarbeiten die Bürger gemein-
sam Leitbilder, Ziele bzw. Handlungsansätze für die künftige 
Entwicklung der eigenen Gemeinde. Der Dialogplanung lie-
gen die vier Schlüsselbegriffe Komplexität, Kooperation, Kon-
zentration und Kompetenz zugrunde. Dies bedeutet, dass die 
Komplexität der Rahmenbedingungen eine Kooperation aller 
Beteiligten unverzichtbar macht. Der Planungsprozess führt 
dabei aufgaben- und zielorientiert zu einer Konzentration auf 
Schlüsselprojekte, die sowohl materielle als auch immaterielle 
Inhalte verbinden. Zur Bewältigung der komplizierten Koordi-
nationsaufgaben müssen die Planer neben fachlicher Kompe-
tenz auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz mitbringen. 

对暂时损失

的弥补 
Ausgleich vorü-
bergehender 
Nachteile 

所拥有的土地原有价值与土地赔偿数

额的差价以及个别成员必须承担的明

显高于其他成员的其它损失，都必须

用金钱或其它方式得到补偿。（土地

整理法 51 条） 

Ein vorübergehender Unterschied zwischen dem Wert der 
alten Grundstücke und dem Wert der Landabfindung sowie 
andere Nachteile einzelner Teilnehmer, die das Maß der den 
übrigen Teilnehmern entstehenden gleichartigen Nachteile 
erheblich übersteigen, sind durch Geld oder in anderer Art 
auszugleichen (§ 51 FlurbG) 
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多分 Mehrzuteilung 1.在土地重新整理过程中，针对其缴

纳的地产，每个成员原则上必须重新

获得土地补偿。但在个别情况下，为

了合理分配土地补偿，必须稍微超出

或低于要求值，由此造成的、不可避

免的过多或过少分配必须用钱平衡。 
2.如果根据建筑法分摊时分配量超出

或低于应得部分，人们便将其称为多

分或少分。 

1. In Flurneuordnungsverfahren muss jeder Teilnehmer für 
seine Grundstücke grundsätzlich wieder in Land abgefunden 
werden. Im Einzelfall kann es im Interesse einer zweckmäßi-
gen Grundstückseinteilung jedoch notwendig sein, eine ge-
ringfügig über oder unter der Forderung liegende Landabfin-
dung auszuweisen. Die dabei entstehenden unvermeidbaren 
Mehr- oder Minderzuteilungen sind in Geld auszugleichen. 2. 
Liegt die Zuteilung in einer Umlegung nach BauGB über bzw. 
unter dem Sollanspruch, so spricht man von Mehr- bzw. Min-
derzuteilung. 

二次整理过

程 
Zweitverfahren 根据需要，对已经经历了一次土地整

理过程的区域再次进行整理的过程被

称为二次整理过程。 

Flurneuordnungsverfahren, dessen Gebiet früher bereits neu-
geordnet wurde und in dem erneut ein Flurneuordnungsver-
fahren erforderlich ist. 

二十一世纪

议程 
Agenda 21 为支持可持续发展的一项二十一世纪

发展与环境保护方案。该方案于一九

九二年在巴西里约热内卢获得通过，

在二OO二年的后续会议上得以延续

。可持续发展要求经济、环保与发展

政策满足当代人的需求的同时保证不

损害后代的利益。可持续发展的实施

过程中首先要求从地方做起。在很多

领域可持续发展已经成为公众行动的

指导标准。 

Ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für 
das 21. Jahrhundert, um eine nachhaltige Entwicklung zu un-
terstützen. Das Programm wurde 1992 in Rio beschlossen 
und in der Folgekonferenz 2002 fortgeschrieben. Die nachhal-
tige Entwicklung soll durch Anpassung der Wirtschafts-, Um-
welt- und Entwicklungspolitik die Bedürfnisse der heutigen 
Generation befriedigen ohne die Chancen der künftigen Ge-
nerationen zu beeinträchtigen. Bei der Umsetzung sind vor 
allem die Kommunen gefordert. In vielen Bereichen ist sie 
bereits zur Leitlinie öffentlichen Handelns geworden. 

发展阶段、

开发阶段 
Entwicklungsstu-
fen 

处于开发阶段的地产质量与城市建设

规划、基础设施以及建设过程相关。

Qualität eines Grundstücks, die von der städtebaulichen Pla-
nung, Erschließung und der Bebauung abhängt. 
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发展收益、

开发收益 
Entwicklungsge-
winn 

根据一份科研工作所得出的结果，与

其它乡镇相比，经过土地整理与乡村

改造或仅经过土地整理措施后的城镇

，其发展收益可以高出 15%以上。发

展收益主要体现在人口数量的发展变

化、企业数量、税收额度以及财政能

力等差异上。 

Nach einer wissenschaftlichen Untersuchung haben Gemein-
den, in denen Flurneuordnungen und/oder Dorferneuerungen 
durchgeführt worden sind, gegenüber anderen Gemeinden 
einen Entwicklungsgewinn von durchschnittlich bis zu 15 %. 
Indikatoren hierfür sind u. a. Vergleichszahlen zu Bevölke-
rungsentwicklung, Betriebsansiedlung, Steueraufkommen und 
Finanzkraft. 

发展轴心、

开发轴心 
Entwicklungsach-
se 

属于空间规划过程中的重要元素，发

展轴心负责将各个中心区域连接在一

起。发展轴心沿线的规划应重点倾向

于经济、交通以及居民区，以减少分

散居住所带来的不利影响，促进高效

交通系统以及其它基础设施的建立与

发展。 

Planungsinstrument der Raumordnung, um das System der 
Zentralen Orte miteinander zu verbinden. Entlang der Achsen 
soll sich so die Entwicklung von Wirtschaft, Verkehr und Sied-
lungen konzentrieren, um zu einer Verringerung der Zersiede-
lung beizutragen und leistungsfähige Verkehrsstränge und 
anderer Infrastruktureinrichtungen auszulasten. 

法定权利、

法定权益 
Rechtsanspruch 可要求他人实施或禁止他人采取某种

行动的法律权限，可通过法律辅助实

施，但该权限也只在一定期限内有效

。 

Der Anspruch auf das Recht, von einem anderem ein Tun 
oder eine Unterlassung zu verlangen das gerichtlich durchge-
setzt werden kann und der Verjährung unterliegt. 

法律工具 Rechtsmittel 指国家的正式决策，尤其是法庭的判

决手段如仲裁，以此来达到废除或变

革的目的。所以法律工具是一种特别

的法律保护手段。 

Die formalisierte Anfechtung einer staatlichen Entscheidung, 
insbesondere einer gerichtlichen Entscheidung wie z. B. ein 
Urteil, mit dem Ziel der Aufhebung oder Abänderung. Ein 
Rechtsmittel ist damit ein besonderer Rechtsbehelf. 
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法律关系、

法律关联 
Rechtsverhältnis-
se 

法律规定的对一块土地的所有权和使

用权，如继承建造权、房屋地产抵押

。在土地整理过程中，原有的土地所

附有的法律关系转变为土地补偿的形

式。原有土地承担的不可废除的公众

负担则转移到新的土地所有者上。 

Rechtliche Verfügungen über das Eigentum an einem Grund-
stück, wie z. B. Erbbaurecht, Hypothek, Grundschuld. In Flur-
neuordnungsverfahren gehen die Rechtsverhältnisse der al-
ten Grundstücke auf die Landabfindung über. Örtlich gebun-
dene öffentliche Lasten, die auf den alten Grundstücken las-
ten, und die nicht aufgehoben werden können, gehen auf die 
in der örtlichen Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke ü-
ber. 

法律基础 Gesetzliche 
Grundlagen 

实施过程的法律基础。在土地重新整

理和村庄更新中主要指土地整理法以

及土地整理实施法。在城市建设分摊

中建筑法典是基础。 

Rechtliche Grundlagen für die Durchführung von Verfahren. In 
der Flurneuordnung bzw. Dorferneuerung sind dies vor allem 
das Flurbereinigungsgesetz und die Ausführungsgesetze zur 
Flurbereinigung. Bei der städtebaulichen Umlegung ist das 
Baugesetzbuch die Grundlage. 

法律效力 Rechtskraft 法律、规则或章程的约束力，比如建

造规划或土地整理过程中作为行政公

文发布的整理决定或其他法庭裁定。

Verbindlichkeit von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen 
wie z. B. der Bebauungsplan sowie von Verwaltungsakten z. 
B. in Flurneuordnungsverfahren Flurbereinigungsbeschluss 
und gerichtlichen Entscheidungen. 
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法律援助申

明 
Rechtsbehelfsbe-
lehrung 

行政公文或法庭裁定发布后，对公文

或裁定对象要申请其所拥有的针对该

决议的申述权利。与法庭裁定不同的

是，行政公文正式发布时必须包含法

律援助申明这一部分，例如行政通知

等。正规的法律援助申明中必须注明

援助形式或法律工具名称、申诉对应

的部门或法庭、申诉期限以及在某些

情况下是否要注明申诉理由、还应包

括可能需要注意的申诉程序规定。如

果完全缺少法律援助申明这一部分或

者申诉期没有明确指出，那么申诉期

限将无法核查。在特定情况下则法律

规定的 长申诉期自动生效。 

Die Belehrung des oder der Adressaten eines Verwaltungsak-
tes oder einer Gerichtsentscheidung über ihm oder ihnen zu-
stehende Möglichkeiten, die behördliche oder gerichtliche 
Entscheidung anzufechten. Im Unterschied zu gerichtlichen 
Verfahren ist in Verwaltungsverfahren die Rechtsbehelfsbe-
lehrung regelmäßig als Bestandteil einer förmlichen Verwal-
tungsentscheidung, z. B. eines Bescheides, vorgeschrieben. 
Eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung enthält die 
Bezeichnung als Rechtsbehelfsbelehrung oder Rechtsmittel-
belehrung, die Behörde oder das Gericht, bei dem der 
Rechtsbehelf einzulegen ist sowie die Frist, innerhalb der das 
Rechtsmittel einzulegen und gegebenenfalls zu begründen 
ist, eventuell einzuhaltende Formvorschriften bei der Einle-
gung oder Begründung. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung 
ganz oder fehlt die Angabe der Frist, in der die Anfechtung 
erklärt werden kann, so beginnt die Anfechtungsfrist nicht zu 
laufen. In manchen Fällen ist dann gleichwohl eine gesetzli-
che Höchstfrist für eine Anfechtung gegeben. 

法人 Juristische Person 由于法律的认同而具有法律能力的权

利主体，即自己可以成为权力和义务

的载体。私法的法人为私人权力的基

金会和社团，公众权力的法人为国家

、地区社团（乡镇）、教堂、手工行

会、保险机构、大学或诸如广播电台

、学生处或基金会等机构如基金会大

学。 

Rechtssubjekt, das aufgrund gesetzlicher Anerkennung 
rechtsfähig ist, d. h. selbst Träger von Rechten und Pflichten 
sein kann. Juristische Personen des Privatrechts sind privat-
rechtliche Stiftungen und Körperschaften des privaten Rechts. 
Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind Körper-
schaften wie z. B. der Staat, Gebietskörperschaften (Gemein-
den), Kirchen, Handwerkskammern, Versicherungsanstalten, 
Universitäten oder Anstalten wie z. B. Rundfunkanstalten, 
Studentenwerke oder Stiftungen wie z. B. Stiftungsuniversitä-
ten. 
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房地产 Immobilie 地产及其组成部分，包括建筑及其辅

助设施以及继承建筑权和住房财产。

Grundstücke sowie dessen Bestandteile, inklusive Gebäude 
und Zubehör sowie Erbbaurechte und Wohnungseigentum. 

放弃土地补

偿 
Landabfindungs-
verzicht 

参与土地重新整理过程的成员放弃或

部分放弃土地补偿而达成金钱补偿协

议的可能性。 

Möglichkeit für Teilnehmer an einem Flurneuordnungsverfah-
ren, auf Abfindung in Land ganz oder teilweise zu verzichten 
und stattdessen Abfindung in Geld zu vereinbaren. 

放弃土地补

偿权利 
Verzicht auf 
Landabfindung 

在土地整理过程中，在参与方同意的

前提下，可以对其所拥有土地的全部

或部分通过补偿金加以赔偿。同意意

见必须为书面形式才能具有法律效力

。如果土地整理管理部门收到该同意

书或是它已经被收录入谈判纪要中，

那么该同意书将无法再撤销。 一但

同意书达到了无法撤销的状态，那么

将获得补偿金的该地产拥有者将不得

出售或抵押该地产。该地产的支配权

禁止期将在土地整理局的申请下转给

整个参与方或者是在获得批准的前提

下转给特定第三方，并写入地籍簿。

In einem Flurneuordnungsverfahren kann ein Teilnehmer mit 
seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in Geld 
abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht mehr widerrufen 
werden; wenn sie der Flurbereinigungsbehörde zugegangen 
oder in eine Verhandlungsniederschrift aufgenommen worden 
ist. Ist die Zustimmung unwiderruflich geworden, so darf der 
Teilnehmer das Grundstück, für das er in Geld abzufinden ist, 
nicht mehr veräußern oder belasten. Das Verfügungsverbot 
ist auf Ersuchen der Flurbereinigungsbehörde für die Teil-
nehmergemeinschaft oder im Falle der Zustimmung zuguns-
ten eines bestimmten Dritten für diesen in das Grundbuch 
einzutragen. 

非全职农业

企业 
Zuerwerbsbetrieb 农场主要收入来源于自身农业生产过

程，但通过来源于其它职业的劳动收

入来改善农业收益。 

Landwirtschaftlicher Betrieb, der sein Einkommen zum über-
wiegenden Teil im eigenen Betrieb erzielt. Das Landwirt-
schaftliche Einkommen wird durch zusätzliche Erwerbstätig-
keit aufgebessert. 
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非正式规划 Informelle Pla-
nung 

非正式计划指由一个机构自愿制定的

所有没有法律依据的计划，只针对这

一机构。制定正式计划时可以并应该

对此进行考虑，城市发展计划和框架

计划便属于非正式计划。 

Informelle Pläne sind alle Pläne ohne gesetzliche Grundlage, 
die von einer Behörde freiwillig aufgestellt werden und daher 
nur die Behörde binden. Sie können und sollen bei der Auf-
stellung formeller Pläne beachtet werden. Informelle Pläne 
sind z.B. der Stadtentwicklungsplan und der Rahmenplan. 

非政府机构 Nichtregierungs-
organisation 
(NRO) 

促进自我设置目标、具有各种规模和

意义的非国家性组织，没有收益性经

济目标（比如协会、联合会、基金会

）。 

Nichtstaatliche Organisationen für die Förderung selbstge-
setzter Ziele, unterschiedlicher Größe und Bedeutung, die 
keine erwerbswirtschaftlichen Ziele verfolgt (z. B. Vereine, 
Verbände, Stiftungen). 

废除权利 Aufhebung von 
Rechten 

根据土地整理的需求，可以废除对某

块土地的权限如土地物权、土地收费

、土地经营权以及其他个人的土地所

有和使用权，包括对某块土地的约束

权。如果经过土地整理后，相关权限

显得多余，那么针对该权限其所有者

得不到任何补偿（土地整理法第４９

章）。 

Wenn es der Zweck der Flurbereinigung erfordert, können 
Dienstbarkeiten, Reallasten und Erwerbsrechte an einem 
Grundstück sowie persönliche Rechte, die zu Besitz oder zur 
Nutzung an einem Grundstück berechtigen oder die Benut-
zung eines Grundstücks beschränken, aufgehoben werden. 
Für Rechte, die durch die Flurbereinigung entbehrlich werden, 
wird eine Abfindung nicht gewährt. (§ 49 FlurbG) 

费用 Kosten 土地重新整理和村庄更新过程的费用

由过程费用和实施费用构成。过程费

用由州政府承担，实施费用由参与成

员集体承担，他们通过补助、自己承

担和第三者分担等方式提供资金。 

In Flurneuordnungs- bzw. Dorferneuerungsverfahren setzen 
sich die Kosten aus den Verfahrenskosten und den Ausfüh-
rungskosten zusammen. Die Verfahrenskosten trägt das 
Land. Die Ausführungskosten fallen der Teilnehmergemein-
schaft zur Last; sie finanziert diese über Zuschüsse, Eigen-
leistungen und Kostenbeteiligungen Dritter. 
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分担费用的

第三者 
Kostenbeteiligung 
Dritter 

除参与成员集体的共同利益外还为其

他成员利益（第三者）服务的设施，

比如连接乡镇的道路，所需费用必须

由第三者相应分担。 

Anlagen, die über das gemeinschaftliche Interesse der Teil-
nehmergemeinschaft hinaus auch anderen Interessenten 
(Dritten) dienen wie z. B. Gemeindeverbindungsstraßen, sind 
mit einer entsprechenden Kostenbeteiligung Dritter zu finan-
zieren. 

分割 Teilung 从地籍簿上来看，地产的一部分成为

独立一份地产的过程。城镇政府可以

通过章程来规定分割土地时必须获得

行政批准。 

Grundbuchmäßige Verselbständigung eines Grundstückteils. 
Die Gemeinde kann in einer Satzung festsetzen, dass Teilun-
gen einer Genehmigung bedürfen. 

分配标准、

重置标准 
Verteilungsmaß-
stab 

土地置换管理部门按照其义务，在公

平考虑所有参与方来自不同出发点的

利益后对土地调整剩余土地的再分配

过程制定统一的标准。计算参与的每

位土地拥有者应得部分是要么可以根

据调整前原有土地面积大小的比例或

土地价值的比例来计算，要么如果所

有参与方均同意，也可以采用其他标

准来加以核算。 

Der Maßstab für die Zuteilung ist von der Umlegungsstelle 
nach pflichtmäßigem Ermessen unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Beteiligten je nach Zweckmäßigkeit ein-
heitlich zu bestimmen. Für die Errechnung der den beteiligten 
Grundeigentümern zustehenden Sollanspruch ist entweder 
von dem Verhältnis der Flächen oder dem Verhältnis der Wer-
te auszugehen, in dem die früheren Grundstücke vor der Um-
legung zueinander gestanden haben. Sind alle Beteiligten 
einverstanden, so kann die Verteilungsmasse auch nach ei-
nem anderen Maßstab aufgeteilt werden. 

分配标准、

重置标准 
Verteilungsmaß-
stab 

土地置换管理部门按照其义务，在公

平考虑所有参与方来自不同出发点的

利益后对土地调整剩余土地的再分配

过程制定统一的标准。计算参与的每

位土地拥有者应得部分是要么可以根

据调整前原有土地面积大小的比例或

土地价值的比例来计算，要么如果所

有参与方均同意，也可以采用其他标

准来加以核算。 

Der Maßstab für die Zuteilung ist von der Umlegungsstelle 
nach pflichtmäßigem Ermessen unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Beteiligten je nach Zweckmäßigkeit ein-
heitlich zu bestimmen. Für die Errechnung der den beteiligten 
Grundeigentümern zustehenden Sollanspruch ist entweder 
von dem Verhältnis der Flächen oder dem Verhältnis der Wer-
te auszugehen, in dem die früheren Grundstücke vor der Um-
legung zueinander gestanden haben. Sind alle Beteiligten 
einverstanden, so kann die Verteilungsmasse auch nach ei-
nem anderen Maßstab aufgeteilt werden. 
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分配计算 Zuteilungsbe-
rechnung 

计算赔偿土地的界限尺寸大小。 Berechnung der Absteckmaße der Abfindungsgrundstücke. 

分配土地价

格 
Zuteilungswert 根据建筑法规定，经过调整后重新分

配得到的土地的价值。  
Bodenwert der in einer Umlegung nach BauGB neu zugeteil-
ten Grundstücke. 

分配新的土

地 
Zuteilung der 
neuen Grundstü-
cke 

在土地整理过程中，拿到所有权指示

或临时指示后就可在分配到的新土地

上进行耕种裁作，而只有在指定时间

发布的执行规定或临时执行规定才能

证明新土地的所有权。 

Die Zuteilung der neuen Grundstücke in Flurneuordnungsver-
fahren erfolgt zur Bewirtschaftung durch die Besitzeinweisung 
bzw. vorläufige Besitzeinweisung und zu Eigentum durch die 
Ausführungsanordnung bzw. vorzeitige Ausführungsanord-
nung zu dem festgelegten Zeitpunkt. 

分配预案 Vorläufige Anord-
nung 

属于参与者联合会做出的行政决议。

分配预案在土地整理程序的 终执行

决议公布与生效前就对土地的所有权

、土地的使用以及参与者所享有权利

等提前作出决定。对决定所带来的困

难情形可以申请加以培偿。 

Ein Verwaltungsakt der Teilnehmergemeinschaft, durch den 
vorzeitige Regelungen für den Besitz, die Nutzung von 
Grundstücken oder die Ausübung von Rechten bereits vor der 
Ausführungsanordnung des Flurbereinigungsplans getroffen 
werden können. Für entstehende Härten kann eine Entschä-
digung gewährt werden. 

分散居住区

、散落居民

区 

Splittersiedlung 在连在一起的生活区以外或者是在规

划建造区以外、无规划性安置的单个

建筑物。 

Außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen und 
außerhalb von festgesetzten Baugebieten unplanmäßige An-
sammlung von einzelnen Gebäuden. 

封闭式建筑

方式 
Geschlossene 
Bauweise 

建筑规划中可确定建筑方式，开放式

建筑方式是指修建侧面有间距限制的

单体房屋、连体房屋或房屋组。封闭

式建筑方式是指修建侧面没有间距限

制的房屋，除非建筑计划有不同要求

。 

Im Bebauungsplan kann die Bauweise festgesetzt werden. In 
der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen errichtet. In der geschlossenen Bauweise werden die 
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, 
dass die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert. 
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负荷 Belastungen 在地契上记载的或无记载的对某块地

基的权力的负担或限制，从而使对该

地基的使用受到限制，如土地他人使

用权，用益权，受限制的个人使用权

，优先收购权，（按期支付金钱或实

物的）土地负担，永借权，建筑负担

等。 

Im Grundbuch eingetragene oder nicht eintragungsfähige 
Lasten und Beschränkungen eines Grundstücks, durch die 
seine Nutz- und Verwertbarkeit eingeschränkt wird, z. B. 
Grunddienstbarkeiten, Nießbrauch, beschränkte persönliche 
Dienstbarkeiten, Vorkaufsrechte, Reallasten, Erbbaurechte, 
Baulasten usw. 

附加费用 Nebenkosten 购置土地时产生的附加费用，特别是

法院和公证费用、土地购置税、测量

费用以及价值测算和官方审批等手续

费。 

Beim Grunderwerb entstehende Nebenkosten, insbesondere 
Gerichts- und Notarkosten, Grunderwerbssteuer, Vermes-
sungskosten, Gebühren für Wertermittlung und amtliche Ge-
nehmigung usw.. 

附属参与者

，附属权利

者 

Nebenbeteiligte; 
Nebenberechtigte 

作为附属参与者参加土地重新整理过

程的有： a)土地整理过程涉及其区域

内土地的乡镇和乡镇协会； b)为了集

体或公众设施得到土地或改变了地界

的其它公众权力社团； c)区域同土地

整理区域在空间上相连、对其有影响

或受其影响的水源和土地协会； d)属
于土地整理区域的地产权力所有者或

有权占有或使用这些地产或有权限制

这些地产使用的权力所有者。 e)在新

法律状态形成前新地产的接受者； f)
承担一部分维持或实施费用或在土地

整理区域的边界上协助设置固定地界

标志的、不属于土地整理区域的地产

所有者。 

In einem Flurneuordnungsverfahren sind als Nebenbeteiligte 
beteiligt: a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren 
Bezirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden; b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
die Land für gemeinschaftliche Anlagen oder öffentliche Anla-
gen erhalten oder deren Grenzen geändert werden; c) Was-
ser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereini-
gungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst 
oder von ihm beeinflusst wird; d) Inhaber von Rechten an den 
zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder 
von Rechten an solchen Rechten oder von persönlichen 
Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstü-
cke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken; e) Empfänger neuer Grundstücke bis zum Ein-
tritt des neuen Rechtszustandes; f) Eigentümer von nicht zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, denen ein 
Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten aufer-
legt wird oder die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 
Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwirken haben.  
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附属建筑 Nebengebäude 下属建筑设施。 Untergeordnete bauliche Anlage. 

复原、恢复

原始面貌 
Renaturierung 将经过人工干预后远离原有自然状态

的河流地形及景观重新恢复到近似自

然的状态，其中主要是要重新恢复或

在很大程度上改变河道结构。例如借

助复原措施来将原来拉直并用混凝土

固定的河道重新恢复其蜿蜒而流的状

态以及天然的带有灌木丛的斜坡河道

。 

Rückführung einer durch menschliche Einwirkung naturfernen 
Flusslandschaft in einen naturnahen Zustand vor allem durch 
Wiederherstellung bzw. wesentliche Verbesserung der Ge-
wässerstruktur, z. B. ein in Beton gefasstes begradigtes 
Fließgewässer erhält durch Umbaumaßnahmen wieder einen 
mäandrierenden Verlauf sowie natürliche Böschungen. 

副业企业 Nebenerwerbsbe-
trieb 

其收入主要来自非农业活动的农业企

业。 
Landwirtschaftlicher Betrieb, der sein Einkommen hauptsäch-
lich aus einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit bezieht. 

改善农业结

构 
Agrarstrukturver-
besserung 

提高农业总体生活和生产条件的措施

：如农村协调发展方案、乡村改良和

土地重新分配等。 

Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtheit aller Lebens- 
und Erzeugungsbedingungen in der Landwirtschaft durch z. 
B. Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte, Dorferneue-
rung und Flurneuordnungsverfahren. 

高等中心 Oberzentrum 在土地规划中，高等中心描述了根据

德国地理学家Walter Christaller的中

心地区系统定义的 高级别的中心地

区。高等中心通常由多个对于一般中

心而言具有中心意义的中等中心包围

。除了基本需求和阶段性需求以外，

高等中心还可以满足特殊的需求，除

了一般和中等中心的基础设施和服务

以外，还特别包括特殊的商店、专业

商店、专业诊所、剧院、博物馆、专

Ein Oberzentrum bezeichnet in der Raumordnung einen zent-
ralen Ort der höchsten Stufe nach dem System der Zentralen 
Orte des deutschen Geographen Walter Christaller. Oberzent-
ren sind in der Regel umgeben von mehreren Mittelzentren, 
die wiederum für Unterzentren von zentraler Bedeutung sind. 
Neben dem Grundbedarf und dem periodischen Bedarf kann 
in Oberzentren auch der spezifische Bedarf gedeckt werden. 
Das umfasst neben dem Infrastruktur- und Dienstleistungsan-
gebot der Unter- und Mittelzentren insbesondere besondere 
Warenhäuser, Spezialgeschäfte, Fachkliniken, Theater, Mu-
seen, Fach- und Hochschulen, Regionalbehörden. 
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业和高等学校以及地区行政机构。 

个人贡献、

个人承担部

分 

Eigenleistung 所有不能通过补偿金或其它资金来源

支付的费用，将由参与者们通过个人

缴费来支出。 

Ausführungskosten, die nicht durch Zuschüsse bzw. Leistun-
gen Dritter abgedeckt sind von den Teilnehmern in Form von 
Beiträgen aufzubringen. 

更正公共记

录 
Berichtigung der 
öffentlichen Bü-
cher 

1）分摊时：分摊处向土地管理局和

管理地契的机构提交一份附有签名的

声明的公证件以及一份分摊方案的公

证件，申请将权力的变动记入土地册

和地契，或者注销分摊时载入土地册

的分摊注解。 2）土地重新分配过程

中：新的法律主权确定以后，应土地

整理机构的要求，公众记载的纪录应

根据土地整理方案进行更正。 

1.) in der Umlegung: Die Umlegungsstelle übersendet dem 
Grundbuchamt und der für die Führung des Liegenschaftska-
tasters zuständigen Stelle eine beglaubigte Abschrift der Be-
kanntmachung sowie eine beglaubigte Ausfertigung des Um-
legungsplans und ersucht diese, die Rechtsänderungen in 
das Grundbuch und in das Liegenschaftskataster einzutragen 
sowie den Umlegungsvermerk im Grundbuch zu löschen. 2.) 
in Flurneuordnungsverfahren: Nach Eintritt des neuen 
Rechtszustandes sind die öffentlichen Bücher auf ersuchen 
der Flurbereinigungsbehörde nach dem Flurbereinigungsplan 
zu berichtigen. 
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工业区 Industriegebiet 工业区只用于安置工商企业，特别是

那些其它建筑区域不允许其进入的企

业。所有中小型工商企业、库房、仓

储地和公共企业以及加油站都允许进

入，为巡视和值勤人员以及企业主和

企业负责人提供的属于企业、同时地

产和建筑面积都较其小的公寓以及教

会、文化、社会、健身和体育场所可

以破例建造。 

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, und zwar vorwiegend solcher Betriebe, 
die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Zulässig sind 
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öf-
fentliche Betriebe sowie Tankstellen. Ausnahmsweise können 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebe-
trieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind sowie Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zu-
gelassen werden. 

公布 Bekanntmachung 用适当的方式将法规，条款，章程及

行政公文公布于众，如通过单个公示

，公开注解或登载官方报纸。 

Öffentlich Kenntnisgabe von Gesetzen, Verordnungen, Sat-
zungen, Verwaltungsakten usw. in geeigneter Art und Weise, 
z. B. durch Einzelbekanntmachung, öffentliche Auslegung, 
Bekanntgabe im Amtsblatt usw.. 

公布定价结

果 
Bekanntgabe der 
Wertermittlungs-
ergebnisse 

定价结果的凭据必须公开供参与者查

阅。定价结果需择日向参与者说明。

若有合理的异议出现，土地整理局应

对定价的结果进行确认；确认的结果

也应公布于众（土地整理法规第 32
条）。 

Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung 
sind zur Einsichtnahme für die Beteiligten auszulegen. Die 
Ergebnisse sind ihnen in einem Anhörungstermin zu erläu-
tern. Nach Behebung begründeter Einwendungen sind die 
Ergebnisse der Wertermittlung durch die Flurbereinigungsbe-
hörde festzustellen; die Feststellung ist öffentlich bekanntzu-
machen (§ 32 FlurbG). 

公法社团、

公法团体 
Körperschaft des 
öffentlichen 
Rechts 

不受组织成员更换影响、有法律资格

的公众权力成员协会，法律保护作为

权力主体的成员的个性，其责任为大

多在自我管理范围内体现出来的公共

法律任务。乡镇或参与成员集体就是

公共权力社团。 

Rechtsfähiger Mitgliederverband des öffentlichen Rechts un-
abhängig vom Wechsel der Mitglieder der Organisation, die 
ihre Individualität als Rechtssubjekt einem Hoheitsakt ver-
dankt. Ihr obliegen hoheitliche öffentliche Aufgaben die meist 
im Rahmen der Selbstverwaltung wahrgenommen werden. 
Gemeinden oder Teilnehmergemeinschaften sind z. B. Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts. 
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公共财产；

公共产业 
Gemeinschaftli-
ches Eigentum 

在住宅财产或部分财产中，不属于特

殊财产的土地、实物、设备以及房屋

设施。 

Bei Wohnungseigentum oder Teileigentum das Grundstück 
sowie Teile, Anlagen und Einrichtungen eines Gebäudes die 
nicht zum Sondereigentum gehören. 

公共登记簿 Öffentliche Bü-
cher 

官方目录，特别是地籍簿和地产登记

册，每个有权了解情况的人都可查阅

其内容。 

Amtliches Verzeichnisse, insbesondere Grundbuch und Lie-
genschaftskataster, in deren Inhalt jedermann Einsicht neh-
men kann, der ein berechtigtes Interesse darlegen kann. 

公共负担 Öffentliche Last 建立在公众权力基础上的某个地产的

交出或支付，可在强制拍卖的范围内

征收。 

Auf öffentlichem Recht beruhende Abgabe oder Leistung aus 
einem Grundstück, die im Rahmen einer Zwangsversteige-
rung eingetrieben werden kann 

公共供给设

施 
Versorgungsanla-
ge 

用来给地产提供水、电、燃气或暖气

的建筑附属设施。 
Bauliche Anlage zur Erzeugung oder Zuführung von Wasser, 
Strom, Gas oder Wärme zu einem Grundstück. 

公共面积 Gemeinbedarfs-
fläche 

土地使用规划或建筑规划中描述或确

定的、针对公共用途的建筑或设施。

Im Flächennutzungsplan dargestellte oder im Bebauungsplan 
festgesetzte Fläche für der Allgemeinheit dienende bauliche 
Anlagen oder Einrichtungen. 

公共设施 Gemeinschaftli-
che Anlagen 

在土地重新整理过程中为参与成员集

体利益服务的设施，如经济用道路。

In einem Flurneuordnungsverfahren Anlagen die dem ge-
meinschaftlichen Interesse der Teilnehmer dienen wie z. B. 
Wirtschaftswege. 

公共设施 Öffentliche Anla-
gen 

为公众利益服务的土地，如街道、铁

路等。在土地整理法规定的过程中，

可在一定的前提条件下为此预备土地

。 

Flächen, die öffentlichen Interessen dienen wie z. B. Straßen, 
Bahnlinien etc. In Verfahren nach dem FlurbG kann dafür un-
ter gewissen Voraussetzungen Land bereitgestellt werden. 
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公共通道面

积 
Verkehrsfläche 在建造总体规划中指定的主要供本地

或跨地域公共交通所用的面积，如街

道、小道、广场与游乐场所需面积等

。 

In Bauleitplänen die Flächen, die dem örtlichen oder überörtli-
chen Verkehr dienen wie z. B. Straße, Wege, Plätze. 

公开招标 Öffentliche Aus-
schreibung 

要求企业根据规定的条件交出实施任

务的报价。这一要求可针对任一企业

（公开招标）或只针对特定的企业（

限制招标）。 

Aufforderung an Unternehmer, entsprechend den vorge-
schriebenen Bedingungen Angebote zur Ausführung von Auf-
trägen abzugeben. Die Aufforderung kann an unbestimmte 
(öffentliche Ausschreibung) oder nur an bestimmte Unter-
nehmer (beschränkte Ausschreibung) gehen. 

公示、公告 Öffentliche Be-
kanntmachung 

以适当的方式公开告知法律、规定、

章程和管理文件等，比如通过单个通

知、公开解释和在官方刊物上公布等

。 

Öffentlich Kenntnisgabe von Gesetzen, Verordnungen, Sat-
zungen, Verwaltungsakten usw. in geeigneter Art und Weise, 
z. B. durch Einzelbekanntmachung, öffentliche Auslegung, 
Bekanntgabe im Amtsblatt usw.. 

公众机构的

聆听 
Anhörung der 
Träger öffentlicher 
Belange 

法律规定在进行一项建筑工程时，必

须召开有公共机构参与的聆听会。在

批准规划或确认规划的过程中，聆听

会应该有公共利益承担者参与并按照

规定的形式执行。 

Bei der Durchführung von (Bau-)Vorhaben ist eine Anhörung 
bzw. eine Einbeziehung von Behörden und Stellen gesetzlich 
vorgeschrieben. Bei Plangenehmigungs- bzw. Planfeststel-
lungsverfahren sind die Träger öffentlicher Belange in einem 
förmlich festgelegten Anhörungsverfahren einzubeziehen.  

公众基础开

发成本 
Erschließungs-
kosten 

开发某一地域时建立基础设施所需的

费用。 
Kosten, die für die Herstellung aller Erschließungsanlagen 
notwendig sind. 
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公众基础设

施 
Erschließungsan-
lage 

公众基础设施包括： 1.) 公众街道、

道路以及广场等 2.) 由于法律或现实

原因机动车辆无法通行的建设区域内

交通设施（例如行人通道） 3.) 建设

区域内的集中通道，这些公共街道自

身不属于建设范畴，但是在建筑开发

时必不可少。 4.) 当前面 1 到 3 点着

能够所提及的交通设施规划中有包含

或者是按照城市建设基本条例建设开

发时属于不可缺少的停车场所和绿地

设施，不包括儿童游乐场所。 5.) 建
设区域内用于抵御自然灾害的设施 
6.) 供给和废物处理设施（电力、燃

气、上水和下水） 

Erschließungsanlagen sind 1.) öffentliche zum Anbau be-
stimmte Straßen, Wege und Plätze 2.) öffentliche aus rechtli-
chen oder tatsächlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht 
befahrbare Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. 
Fußwege, Wohnwege) 3.) Sammelstraßen innerhalb der 
Baugebiete, das sind öffentliche Straßen, Wege und Plätze, 
die selbst nicht zum Anbau bestimmt, aber zur Erschließung 
der Baugebiete notwendig sind 4.) Parkflächen und Grünan-
lagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie Be-
standteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsan-
lagen oder nach städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der 
Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind 5.) Anla-
gen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen, 6.) Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom, Gas, 
Wasser und Abwasser) 

公众利益、

公共权益 
Öffentliche Belan-
ge 

同土地使用和城市建筑发展和规则联

系在一起的公众利益，它必须同私人

利益以及相互之间进行权衡。 

Öffentliche Interessen, die im Zusammenhang mit der Boden-
nutzung und der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 
stehen. Sie sind mit den privaten Belangen und untereinander 
abzuwägen. 

公众设施维

护管理 
Unterhaltung der 
gemeinschaftli-
chen Anlagen 

在土地整理过程中，如果没有特殊规

定，在没有其它组织或机构接收相应

建设管理任务时，参与者联合会有义

务负责建造公众设施并一直维护管理

至移交到相应管理结构为止。只要相

应道路和供水规划已经制定，那么在

开始实施土地整理规划前就可以开始

建设公众设施。 

In Flurneuordnungsverfahren hat die Teilnehmergemeinschaft 
die gemeinschaftlichen Anlagen, soweit nicht ein anderer den 
Ausbau übernimmt, herzustellen und bis zur Übergabe an die 
Unterhaltungspflichtigen zu unterhalten, soweit nicht gesetzli-
che Vorschriften anderes bestimmen. Die Anlagen können 
schon vor der Ausführung des Flurbereinigungsplanes gebaut 
werden, soweit der Wege- und Gewässerplan mit land-
schaftspflegerischem Begleitplan für sie festgestellt ist. 
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公众事务承

载体 
Träger öffentlicher 
Belange 

是指根据法律规定而可以承担公众事

务的载体如政府部门或其它机构，也

包括私有法定组织。这些组织和结构

在制定建造指导规划、确定改造区域

或制定道路和水源规划等类似规划过

程时必须被邀请参与进来。 

Behörden und andere - auch privatrechtlich organisierte - In-
stitutionen, denen die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
durch Gesetz übertragen sind. Sie sind bei Planungen, wie z. 
B. bei der Aufstellung von Bauleitplanungen, bei der Festle-
gung von Sanierungsgebieten oder bei der Aufstellung des 
Wege und Gewässerplans zu beteiligen. 

供再次分配

土地量 
Verteilungsmasse 属于供再分配调整土地的一部分。所

有待调整土地扣除建筑规划中所制定

的本地交通面积和绿地面积还有土地

再分配时供补偿使用面积以后剩余的

土地被称为供再次分配土地量。 

Teil der Umlegungsmasse, der nach Ausscheidung der im 
Bebauungsplan festgesetzten örtlichen Verkehrsflächen und 
Grünflächen inklusive der Flächen für den Ausgleich für die 
Zuteilung im Umlegungsverfahren verbleibt. 

共有耕地 Gewanne 在土地重新整理过程中共有耕地是指

一块通过自然界限（街道、道路、水

域、篱笆、森林、田埂）划分的土地

。土地整理区域的共有耕地是为必要

的技术处理和计算设立的。 

In Flurneuordnungsverfahren ist eine Gewanne eine durch 
natürliche Grenzen (Straßen, Wege, Gewässer, Hecken, 
Wälder, Raine) abgegrenzte Flurlage. Die Gewannen eines 
Verfahrensgebietes werden für die notwendigen technischen 
Bearbeitungen und Berechnungen gebildet. 

购置价格 Kaufpreis 转让财产比如房地产获得的金钱。 Geldwerte Gegenleistung für die Übertragung des Eigentums 
z. B. bei Immobilien. 

购置价格收

集 
Kaufpreissamm-
lung 

为了收集和登记购买价格，发证机构

必须将每份个人出售、包括交换土地

财产或说明继承建筑权的合同都寄给

鉴定委员会。根据所收集的购买价格

测算每个乡镇地区的土地参考价值。

Zur Sammlung und Registrierung in der Kaufpreissammlung 
ist jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, Eigen-
tum an einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des 
Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu begründen, 
von der beurkundenden Stelle in Abschrift dem Gutachter-
ausschuss zu übersenden. Auf der Grundlage der Kaufpreis-
sammlung werden für jedes Gemeindegebiet die Bodenricht-
werte ermittelt. 
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估价、赋值 Bewertung 参见土地定价 siehe Grundstückswertermittlung 

雇佣效应 Beschäftigungsef-
fekte 

土地重新分配与乡村翻新的措施有着

极大的雇佣效应。所有的注资高达投

入公共资金的七倍。对中小型手工行

业和其他加工业的业务扩大很有帮助

，因此对保障农村地区的就业岗位起

到了积极的租用。 

Die Maßnahmen der Flurneuordnung und Dorferneuerung 
bewirken erhebliche Beschäftigungseffekte. Die insgesamt 
initiierten Investitionen betragen bis zum 7-fachen der einge-
setzten öffentlichen Fördermittel. Sie tragen so zur Verbesse-
rung der Auftragslage in klein- und mittelständischen Hand-
werks- und Gewerbebetrieben und damit zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen im ländlichen Raum bei. 

管理费用，

管理成本 
Verwaltungskos-
ten 

所有管理某块地基及其附属建筑设施

所需的正常费用。 
Alle Kosten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung eines 
Grundstücks und der baulichen Anlagen anfallen. 

规划等级 Planungshierar-
chie 

按照上下等级建立的规划层面。在德

国，土地规划的基本原则构成框架，

然后通过州里的农村发展规划，地区

的区域规划和乡镇的建筑主体规划进

一步充实。 

Hierarchisch aufeinander aufbauende Planungsebenen. In 
Deutschland bilden die Grundsätze der Raumordnung den 
Rahmen, der auf Länderebene durch den Landesentwick-
lungsplan, auf der regionalen Ebene durch den Regionalplan 
und auf der kommunalen Ebene durch die Bauleitplanung 
weiter verdichtet werden. 

规划利润 Planungsgewinn 准备和有义务进行的城市建筑规划提

高了土地的交易价值，如建筑主体规

划。 

Erhöhung des Verkehrswertes von Grundstücken auf Grund 
vorbereitender bzw. verbindlicher städtebaulicher Planungen, 
wie z. B. der Bauleitplanung. 

规划确定 Planfeststellung 负责专业规划的机构的正式程序，它

确定一个计划及其相关作用的官方法

律审批。 

Förmliches Verfahren der für eine Fachplanung zuständigen 
Stelle, durch das die öffentlich rechtliche Genehmigung des 
Vorhabens mit allgemeinverbindlicher Wirkung festgestellt 
wird. 
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规划确定的

集束作用 
Bündelungswir-
kung der Plan-
feststellung 

通过规划确定步骤，所有其它官方的

特别是公法相关的批文、许可、同意

意见等均丧失其效力。 

Durch die Planfeststellung werden andere behördliche Ent-
scheidungen vor allem öffentlich-rechtliche Genehmigungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen ersetzt. 

规划确定决

策 
Planfeststellungs-
beschluss 

带有集中作用的规划确定机构的管理

文件，即单个法律中额外规定的审批

会一同给予。 

Verwaltungsakt der Planfeststellungsbehörde mit Konzentra-
tionswirkung, dass heißt zusätzlich in einzelnen Gesetzen 
vorgeschriebene Genehmigungen werden mit erteilt. 

规划审批 Plangenehmigung 当其他人的权力不受影响，或当事人

书面同意占用其财产或其它权力，或

同涉及其任务范围的公共利益承担者

达成一致时，可通过给予规划许可来

代替规划确定决策。规划审批具有规

划确定的法律效力。 

An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann eine Plan-
genehmigung erteilt werden, wenn Rechte anderer nicht be-
einträchtigt werden oder die Betroffenen sich mit der Inan-
spruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts 
schriftlich einverstanden erklärt haben und mit den Trägern 
öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das 
Benehmen hergestellt worden ist. Die Plangenehmigung hat 
die Rechtswirkungen der Planfeststellung. 

规划协商 Planvereinbarung 在土地重新整理过程中，每个成员新

土地的补偿可通过自由协商确定，前

提是保证其他成员等价值的补偿。 

In Flurneuordnungsverfahren kann die Abfindungen der neu-
en Grundstücke einzelner Teilnehmer in freier Vereinbarung 
festgelegt werden. Voraussetzung ist dabei, dass die wert-
gleiche Abfindung anderer Teilnehmer gewährleistet werden 
kann. 

规划章程 Gestaltungssat-
zung 

关于建筑物或空地、围墙等外部形状

的乡镇法律规定。 
Gemeindliche Rechtsvorschrift bezüglich der äußeren Gestal-
tung von Gebäuden oder Freiflächen, Einfriedungen usw. 

（整理）过

程（所需）

Verfahrenskosten 官方机构组织所需的人员与物质费用

（过程费用）由联邦州来承担。 
Die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorgani-
sation (Verfahrenskosten) trägt das Land. 
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费用 

合并整理 Zusammenlegung 充分考虑自然环境保护的基础上，在

土地整理过程中将分散地、经济效益

低下的小块农业用地集中起来形成较

大的农业用地，以提高其耕作的经济

性。 

Durch die Zusammenlegung von landwirtschaftlichem, zer-
splittertem und unwirtschaftlich geformtem Grundbesitz in 
Flurneuordnungsverfahren unter Beachtung von Natur und 
Landschaft entstehen größere Grundstücke, die kostengüns-
tiger bewirtschaftet werden können. 

合格建造规

划、专业建

造规划 

Qualifizierter Be-
bauungsplan 

至少包含建造利用形式和程度、可进

行地上建设的土地面积大小以及当地

交通面积等 低要求内容的建造规划

。 

Bebauungsplan der mindestens Festsetzung über die Art der 
baulichen Nutzung und das Maß der baulichen Nutzung, über 
die überbaubare Grundstücksfläche und über die örtlichen 
Verkehrsfläche enthält. 

合作社原则 Genossen-
schaftsprinzip 

在巴伐利亚州，下级土地整理机构的

大量任务和作用都分派给了当地的参

与成员团体，这样参与成员团体便成

为土地重新整理过程的实际承担者。

参与成员团体董事会除了主席为政府

官员外，全部由乡镇代表和居民组成

。参与成员团体作为“及时机构”和“当
地机构”符合亲民管理的原则，由于下

级机构的作用和任务由居民自己完成

，居民也会对此产生直接感受，同时

协作原则保证了当地的规划和决策过

程民主且符合实际情况。 

Zahlreiche Aufgaben und Funktionen der unteren Flurbereini-
gungsbehörde sind in Bayern auf die Teilnehmergemeinschaft 
vor Ort übertragen. Somit sind die Teilnehmergemeinschaften 
die eigentlichen Träger der Flurneuordnungsverfahren. Der 
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft setzt sich dabei, mit 
Ausnahme des beamteten Vorsitzenden, ausschließlich aus 
Vertretern und Bürgern der Gemeinde zusammen. Als »Be-
hörde auf Zeit« und »Behörde vor Ort« entspricht die Teil-
nehmergemeinschaft somit dem Prinzip einer bürgernahen 
Verwaltung, da Funktionen und Aufgaben einer Unterbehörde 
von den Bürgern selbst und damit unmittelbar wahrgenom-
men werden. Gleichzeitig bietet das Genossenschaftsprinzip 
Gewähr für demokratische und praxisgerechte Planungs- und 
Entscheidungsprozesse vor Ort. 



207 

洪水保护 Hochwasserfrei-
legung 

保护当地或城市免遭水灾的所有措施

的总和。 
Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz einer Ortschaft 
oder Stadt vor Überschwemmungen. 

划界 Abmarkung 对土地或地产的边缘进行标识，便于

明显区分地籍簿上所记载的土地。 
Anbringen von Grenzzeichen an einem Flurstück bzw. Grund-
stück zur Erkennbarkeit für die Öffentlichkeit eines in Kataster 
und Grundbuch eindeutig definierten Grundstücks. 

环境保护 Umweltschutz 保护人类生存所需的基础土地、水源

以及空气不受脏物、毒物的污染和破

坏。 

Maßnahmen zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
Boden, Wasser und Luft vor Verschmutzung, Vergiftung und 
Zerstörung. 

环境报告 Umweltbericht 严格来讲，环境考察应该在建造指导

规划中涉及的所有建造过程都应该进

行环境考察，所以环境考察属于制定

、修改或补充建筑指导规划时必不可

少的组成部分。环境考核的主要内容

包括确定不同情况下环境考察的范围

及其考核细分程度、按照尽早纳入民

众参与的框架原则确定公众事务承载

方就考核范畴及其细分程度进行探讨

、在制定规划的过程中生成环境报告

作为制定相应规划的理由，其中必须

对所有经过考核和评定后认为对环境

影响极为重大的事件加以描述、以公

示原则为基础让公众及公众失误承载

方参与环境报告的制作、环境报告更

新、根据环境报告结果而审定建造指

导规划并将其体现在建造指导规划的

终审版本中。 

Grundsätzlich sind die Vorschriften zur Umweltprüfung auf 
alle Verfahren für Bauleitpläne anzuwenden und damit ein 
generelles Element des Verfahrens zur Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bauleitplänen. Wesentliche Elemente 
der Umweltprüfung sind die Festlegung von Umfang und De-
taillierungsgrad der Umweltprüfung im Einzelfall, die Konsulta-
tion der Träger öffentlicher Belange zum Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung im Rahmen der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung, die Erarbeitung eines Umweltberichts als 
Teil der Begründung im Aufstellungsverfahren, in dem die 
ermittelten und bewerteten erheblichen Umweltauswirkungen 
beschrieben werden, die Beteiligung der Öffentlichkeit am 
Umweltbericht im Rahmen der Offenlegung sowie der Träger 
öffentlicher Belange, die Fortschreibung des Umweltberichts 
und die Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung 
in der Abwägung zum Bauleitplan bei der abschließenden 
Beschlussfassung zum Bauleitplan. 
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环境考察，

环境考核 
Umweltprüfung 见环境报告 s. Umweltbericht 

环境影响评

估、环境影

响考查 

Umweltverträg-
lichkeitsprüfung 

官方决定的组成部分，环境影响评估

好坏影响到 终决定的形成，它主要

将相应决定将引起的环境变化加以记

录并对其影响程度做出评判。 

Unselbständiger Teil von behördlichen Verfahren, die der 
Entscheidung von Vorhaben dienen und die Ermittlung und 
Beschreibung der Auswirkungen eines Vorhabens auf die 
Umwelt umfasst und bewertet. 

环境影响研

究 
Umweltverträg-
lichkeitsstudie 

作为环境影响评估的一部分，环境影

响研究将对生态系统以及景观对空间

的影响作用与景观功能作出研究。其

中考核所规划措施如果实施后，在与

现有利用方式对比后可能会产生的影

响。根据影响程度与危害分析的基本

原则，环境影响研究将针对研究区域

所计划的使用规划按照待保护物品的

价值及其受影响程度来进行评定。 

Die Umweltverträglichkeitsstudie als inhaltlicher Teil des Um-
weltverträglichkeitsprüfungsverfahrens untersucht den Land-
schaftshaushalt und das Landschaftsbild mit ihren Raumwirk-
samkeiten und Funktionen. Dabei wird die von den geplanten 
Vorhaben ausgehende Wirkung auf die bestehenden Nut-
zungsformen eingeschätzt. Nach dem Grundmuster einer 
Wirkungs- und Risikoanalyse werden die im Untersuchungs-
gebiet betroffenen Nutzungen nach dem Wert des Schutzgu-
tes und die Beeinträchtigungen nach ihrer Wirkungsintensität 
bewertet. 

会费 Beiträge 在土地整理的过程中，集体可以以金

钱、物品、劳动、执勤或其他方式向

参与成员收缴会费。土地整理执行费

用服务于所有成员的利益。 

In Flurneuordnungsverfahren kann die Teilnehmergemein-
schaft die Teilnehmer zu Beiträgen in Geld oder Sachen, 
Werken, Diensten oder in anderen Leistungen heranziehen, 
soweit die Ausführungskosten den Interessen der Teilnehmer 
dienen. 

会费义务 Beitragspflicht 成员缴纳会费和预付款的义务。该义

务被视为土地整理区域内地基所承担

的公共负担。每块地基只需承担该地

基所应缴纳的份额（土地整理法第 20
条）。 

Pflicht der Teilnehmer Beiträge und Vorschüsse zu leisten. 
Die Beitrags- und Vorschusspflicht ruht als öffentliche Last auf 
den im Flurbereinigungsgebiet liegenden Grundstücken. Die 
einzelnen Grundstücke haften jedoch nur in Höhe der auf sie 
entfallenden Anteile (§ 20 FlurbG). 
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混合建筑面

积 
Gemischte Bau-
fläche 

土地使用规划中对住宅建筑面积、混

合建筑面积、工业建筑面积以及特殊

建筑面积的区分。在建筑设计中根据

建筑使用类型将混合建筑用地划分为

村庄地区、混合地区和中心地区。 

Im Flächennutzungsplan wird unterschieden zwischen Wohn-
bauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen 
und Sonderbauflächen. Im Bebauungsplan werden gemischte 
Bauflächen nach der Art der baulichen Nutzung in Dorfgebiet, 
Mischgebiet und Kerngebiet unterteilt. 

混合区域、

混用地区 
Mischgebiet 混合区域为居住和不太影响居住的中

小型工商企业服务。允许进入的有： 
1.住宅楼， 2.商店和办公楼， 3.零
售企业，饮食行业以及旅店企业， 4.
其它中小型工商企业， 5.管理以及针

对教会、文化、社会、健身和体育的

设施， 6.园林建筑企业， 7.加油站

， 8.处于这一地区的某些部分、主要

具有手工业用途特点、符合§ 4a Abs. 
3 Nr. 2 规定的娱乐场所。 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stö-
ren. Zulässig sind 1. Wohngebäude, 2. Geschäfts- und Büro-
gebäude, 3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 4. 
sonstige Gewerbebetriebe, 5. Anlagen für Verwaltungen so-
wie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, 6. Gartenbaubetriebe, 7. Tankstellen, 8. 
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den 
Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nut-
zungen geprägt sind. 

获得土地 Landerwerb 参与成员集体可通过与参与成员自愿

协商的途径自由获取土地，以满足公

共设施以及自然和环境保护措施对土

地的需求。 

Die Teilnehmergemeinschaft kann im Wege freiwilliger Ver-
einbarungen mit Teilnehmern freihändig Land zur Deckung 
des Flächenbedarfs für öffentliche Anlagen bzw. Zwecke des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege erwerben. 

基础开发整

理 
Erschließungsum-
legung 

针对迄今为止没有被用作建设用地地

域的首次土地调整规划过程，包括预

留未来供开发区域内所有用户使用的

公众设施用地。 

Umlegung mit erstmaliger Erschließung bisher nicht bebauter 
Gebiete inklusive der Bereitstellung der Flächen für künftige 
Infrastruktureinrichtungen, die den Grundstücken im Umle-
gungsgebiet dienen. 
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基础设施 Infrastruktur 为公共供给服务的一个区域的基础装

备，特别是公共建筑和交通、供给、

废水以及公共需求设施。 

Die der gemeinschaftlichen Daseinsvorsorge dienende 
Grundausstattung eines Raumes, insbesondere mit öffentli-
chen baulichen Anlagen und Einrichtungen des Verkehrs, der 
Versorgung, der Abwasserbeseitigung und des Gemeinbe-
darfs. 

基础设施贡

献金、基础

设施补偿金 

Erschließungsbei-
trag 

按照建筑法或由城镇政府所颁布条例

标准，在开发建设费用没有其它充足

资金来源的情况下应由地产拥有人或

继承人个人承担的基础设施贡献金。

Nach Maßgabe des BauGB oder einer gemeindlichen Sat-
zung von einem Grundstückseigentümer oder Erbbauberech-
tigten zu tragender Kostenanteil an anderweitig nicht gedeck-
ten Erschließungskosten der Gemeinde. 

基础设施贡

献金支付义

务 

Erschließungsbei-
tragspflichtig 

已经批准被作为建筑用地但还未缴纳

基础设施贡献金的土地。 
Merkmal eines bebaubaren Grundstücks für das der Erschlie-
ßungsbeitrag noch nicht entrichtet wurde. 

羁束效力 Bindungswirkung 公共规划或执行部门必须有义务执行

上一级部门程序或规划中制定的目标

或规定。 

Verpflichtung öffentlicher Planungs- und Maßnahmenträger, 
die in übergeordneten Programmen oder Plänen vorgegebe-
nen Ziele und Aussagen zu beachten. 

集体和公共

设施规划 
Plan über die ge-
meinschaftlichen 
und öffentlichen 
Anlagen 

见土地整理法第 41 条的规划 s. Plan nach § 41 FlurbG 

集中、集合 Verdichtung 在某一地区内，住宅区与工作区不断

增加的过程。 
Häufung von Wohn- und Arbeitstätten in einem Gebiet 

集中区域 Verdichtungsraum 居民密度高的城区，城区划分类别之

一 
Gebietskategorie mit hoher Bevölkerungsdichte  
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技术上的环

境保护措施 
Technischer Um-
weltschutz 

能够对环境保护作出贡献的技术设施

如芦苇湿地污水处理设施、生物质能

热电厂、风能和太阳能利用设备、废

物回收设备等。此类设备可以在土地

整理过程或乡村改造过程中可以由联

邦州负责提供土地并在一定程度上给

与资助。 

Technische Anlagen oder Einrichtungen, die zum Schutz der 
Umwelt beitragen, wie z. B. Schilfkläranlagen, Biomasseheiz-
kraftwerke, Anlagen zur Nutzung der Wind- und Sonnenener-
gie, Recyclinganlagen usw. Derartige Anlagen können in 
Flurneuordnungsverfahren bzw. Dorferneuerungsverfahren 
insbesondere durch Landbereitstellung unterstützt und in be-
grenztem Umfang auch gefördert werden. 

加快的整合

过程 
Beschleunigtes 
Zusammenle-
gungsverfahren 
(BZV) 

整合过程由土地整理当局带领，在地

产持有人的配合下，在某一特定的区

域内（整合区）对土地从经济出发进

行整合，有目的开发，或重新分配，

以至于达到土地整理所力求的尽快改

善农林业生产与劳动条件的目的，或

者促成必要的自然保护措施与风景维

护的目的。新的道路网和大型的水利

设施 初并不要求（土地整理法第 91
和 92 条） 

Das Zusammenlegungsverfahren ist ein durch die Flurberei-
nigungsbehörde geleitetes Verfahren, in dem innerhalb eines 
bestimmten Gebietes (Zusammenlegungsgebiet) ländlicher 
Grundbesitz unter Mitwirkung der Gesamtheit der beteiligten 
Grundeigentümer wirtschaftlich zusammengelegt, zweckmä-
ßig gestaltet oder neu geordnet wird, um die in der Flurberei-
nigung angestrebte Verbesserung der Produktions- und Ar-
beitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft möglichst 
rasch herbeizuführen oder um notwendige Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ermöglichen. 
Die Anlage eines neuen Wegenetzes und größere wasser-
wirtschaftliche Maßnahmen dürfen zunächst nicht erforderlich 
sein (§§ 91,92 FlurbG) 

家乡面貌维

护 
Heimatpflege 在土地重新整理和村庄更新中还必须

考虑纪念碑、农村习俗以及当地面貌

和风景的设置，以满足人们维护家乡

面貌的愿望。 

In der Flurneuordnung und Dorferneuerung sind u. a. auch 
der Denkmalschutz, das ländliche Brauchtum sowie die Ges-
taltung des Ortsbildes und Landschaftsbildes zu berücksichti-
gen. Damit sind Anliegen der Heimatpflege berührt 

价值比例指

数，价格比

值 

Wertverhältnis-
zahl 

在土地整理过程中，价值比例指数等

于土地面积与价值系数的乘积，其中

土地面积以 1/10 ar (1 ar = 100 m2) 
计。 

In Flurneuordnungsverfahren ergibt sich die Wertverhältnis-
zahl aus dem Produkt der Fläche und der Wertzahl, wobei die 
Fläche in 1/10 ar gerechnet wird. 
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价值测算结

果的确定 
Feststellung der 
Wertermittlungs-
ergebnisse 

在土地重新整理过程中必须向土地被

征用者出具土地价值测算结果的证明

，测算结果须在听证会上阐述，并针

对有理由的反对意见进行说明，结果

通过土地整理机构的管理文件确定下

来并必须公布于众。 

In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Nachweisungen 
über die Ergebnisse der Wertermittlung zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten auszulegen. Die Ergebnisse sind in einem An-
hörungstermin zu erläutern und begründete Einwendungen 
sind zu beheben. Durch einen Verwaltungsakt der Flurberei-
nigungsbehörde werden die Ergebnisse festgestellt; die Fest-
stellung ist öffentlich bekanntzumachen. 

价值调整法 Wertumlegung 根据建筑法按照土地价值之间的比例

情况而进行土地调整的方法。 
Umlegung nach BauGB, bei der die Verteilungsmasse im 
Verhältnis der Werte verteilt werden. 

价值确定过

程，定价过

程 

Wertermittlungs-
verfahren 

确定地基市场价格的过程。在德国于

定价准则中规定可采用三种定价方法

：比较定价法、收益现值定价法以及

实物定价法。 

Verfahren zur Ermittlung von Verkehrswerten von Grundstü-
cken. In Deutschland sind das Vergleichswertverfahren, das 
Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren in der 
Wertermittlungsverordnung vorgesehen. 

价值系数 Wertzahl 在土地整理过程中所涉及的每一块地

基其价值均会被详细计算出来，此时

在比较了所有地块的前提下，将针对

整理区域所涉及的每一块土地给出一

个价值系数。由价值计算过程来决定

各地块价值系数的高低。根据价值系

数来制定不同地块的交换比例。 

In Flurneuordnungsverfahren wird der Wert der in das Verfah-
ren von den Teilnehmern eingebrachten Grundstücke ermit-
telt. Dazu wird im Vergleich zu allen Grundstücken im Verfah-
rensgebiet für jedes Grundstück eine Wertzahl festgelegt. Die 
Festlegung dieser Wertzahl erfolgt in der Wertermittlung. Aus 
den Wertzahlen ergibt sich das Tauschverhältnis der einzel-
nen Teilflächen. 

间隔面积 Abstandsflächen 建筑物周围不允许建造的空白土地面

积，以保证周围建筑物采光充足。 
Von Bebauung freizuhaltende Grundstücksfläche entlang von 
Gebäuden, der zur Gewährleistung ausreichender Belichtung 
aller angrenzenden Gebäude dient. 
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监督 Aufsicht 高级土地整理局享有对土地整理参与

者联合会的专业监督权。高级土地整

理局隶属 高土地整理局。 

Die Dienst- und Fachaufsicht über die Teilnehmergemein-
schaft obliegt der Oberen Flurbereinigungsbehörde. Diese ist 
wiederum der obersten Flurbereinigungsbehörde unterstellt. 

简便再分配

方式，简便

土地调整方

式 

Vereinfachte Um-
legung 

为了能够正常开展建设工作以及尽早

脱离与建筑法规不相符的状态，或者

是出于节约费用的角度，那么在对土

地根据其地理位置、结构形式和面积

大小进行重新调整时可以选择采用简

化调整程序。只有在通过采用该简化

程序能够进一步实现城市建筑规划或

者是实现城市建设发展规划中确定的

针对某片连在一起的城镇区域的建设

过程才可以采用土地调整简化程序。

采用该程序时，无需城镇管理机构专

门出文来制订再分配过程。所有参与

简化调整程序的土地其地理位置必须

比较邻近。 

Zur Herbeiführung einer ordnungsmäßigen Bebauung und zur 
Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten kann die Neuordnung der 
Grundstücke nach Lage, Form und Größe durch eine verein-
fachte Umlegung ermöglicht werden. Die vereinfachte Umle-
gung muss zur Verwirklichung eines Bebauungsplans oder 
aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung erforderlich sein. Einer 
Anordnung durch die Gemeinde bei der vereinfachten Umle-
gung bedarf es nicht. Die einbezogenen Grundstücke müssen 
in enger Nachbarschaft liegen. 

简化土地使

用与建设规

划，非正式

土地使用与

建设规划 

Einfacher Bebau-
ungsplan 

在正式土地使用与建设规划中，至少

必须明确指出土地用途、土地建设用

量、可供建造使用的地皮大小以及公

众交通面积情况。如果土地使用与建

设规划不能满足以上要求，那么该规

划就被称为简化土地使用与建设规划

。 

In qualifizierten Bebauungsplänen sind mindestens die Art 
und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie die örtlichen Verkehrsflächen fest-
zusetzen. Erfüllt ein Bebauungsplan diese Mindestanforde-
rungen nicht, so handelt es sich um einen einfachen Bebau-
ungsplan. 

建造成本 Herstellungskos-
ten 

建造一座房屋所需花费的全部资金。 Alle zur Errichtung eines Gebäudes erforderlichen aufgewen-
deten Geldbeträge. 



214 

建造空间 Umbauter Raum 建筑设施自身的体积，包含地下室和

屋顶层。 
Volumen einer baulichen Anlage einschließlich Keller und 
Dach. 

建造申请 Bauantrag 搭建某一建筑设施需要建筑监督局颁

发建筑许可，申请该许可必须附上建

筑规划。 

Zur Errichtung einer baulichen Anlage bedarf es einer Bauge-
nehmigung der Bauaufsichtsbehörde, die mit Planunterlagen 
beantragt werden muss.  

建造熟地 Baureifes Grund-
stück 

按照公共条款可以在上面建筑楼房的

地基，根据位置、形状、规格、特性

可以用于建筑且土地开发程度适合建

筑。 

Nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften mit Gebäuden be-
baubares Grundstück, das nach Lage, Form, Größe und Be-
schaffenheit für die zulässige Bebauung geeignet und dafür 
ausreichend erschlossen ist. 

建造指导规

划保障 
Sicherung der 
Bauleitplanung 

为了确保建造指导计划中所包含的城

镇建设目标能够实现，法律对此安排

有一系列的行政审批过程，包括有土

地分割审批、城建项目审批、乡镇优

先购置权力以及更改冻结措施等。 

Damit die gemeindlichen Ziele der Bauleitplanung erreicht 
werden können, sind eine Reihe von Genehmigungen u. ä. 
gesetzlich vorgesehen. Dazu gehören u. a Teilungen von 
Grundstücken, Genehmigungen bei städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen, Vorkaufsrechte der Gemeinde und die 
Veränderungssperre. 

建造主导规

划 
Bauleitplanung 乡镇所拥有的用于引导和规范城市建

筑发展的规划手段。建筑总体规划的

任务在于按照联邦建筑法规对该乡镇

的建筑用地和其他类型用地进行准备

工作与引导。建筑总体规划可分为为

整个乡镇用地的预备建筑总体规划和

必须遵守的建筑总体规划。一旦城市

建筑发展和城市建筑秩序需要，乡镇

就必须根据城市建设与发展的需求，

制定建筑总体规划，但是法律意义上

并没有一定要求制定建筑总体规划。

Planungsinstrumentarium zur Lenkung und Ordnung der städ-
tebaulichen Entwicklung einer Gemeinde. Aufgabe der Bau-
leitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der 
Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Bauge-
setzbuchs vorzubereiten und zu leiten. Sie ist gegliedert in die 
vorbereitende Bauleitplanung für das gesamte Gemeindege-
biet und die verbindliche Bauleitplanung. Die Gemeinden ha-
ben die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so weit es für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen 
Satzungen besteht kein Anspruch. Sie sollen eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
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建筑总体规划的目的在于保障城市建

筑的可持续发展，在考虑到社会的、

经济的、环保的要求的同时也兼顾后

人的利益，从而形成与社会发展协调

的为广大民众服务的土地利用系统。

tung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 

建筑 Anlage 土地整理过程中，服务于公众或集体

或个人利益的建筑物或土地面积。在

土地整理过程中，这种类型的建筑物

或土地可能已经存在，或者必须被修

改或有待重新产生。 

Bauliche Anlagen bzw. Landschaftsteile in Flurneuordnungs-
verfahren, die dem öffentlichen Interesse bzw. dem gemein-
schaftlichen Interesse oder dem Interesse einzelner Teilneh-
mer dienen. Sie können in einem Flurneuordnungsverfahren 
vorhanden sein oder von der Teilnehmergemeinschaft verän-
dert oder neu hergestellt werden. 

建筑措施 Baumaßnahme 1.房屋及其他建筑设施的新建、改建

或扩建所采取的所有措施。 2.为实现

建筑规划中对某修葺领域所规定的用

途所采取的修葺措施，通常由地产所

有人来执行，如新建、另建、或修葺

所决定的集体所需的建筑物。 

1. Alle Maßnahmen zum Neubau, Umbau oder zur Erweite-
rung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen. 2. 
Maßnahmen in einem Sanierungsgebiet Maßnahmen zur 
Verwirklichung der nach dem Bebauungsplan für das Gebiet 
festgesetzten Nutzungen, die in der Regel von den Grund-
stückseigentümern durchzuführen sind, wie z. B. Neubebau-
ung, Errichtung von Ersatzbauten und von der durch die Sa-
nierung bedingten Gemeinbedarfseinrichtungen. 

建筑地带、

建造熟地 
Bauland 已开发，并可用于建筑的建筑用地和

按照公共条款可部分用于建筑的部分

建筑用地的集合。 

Erschlossene und für eine bauliche Nutzung gestaltete 
Grundstücke oder Grundstückteile, die nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften baulich nutzbar sind. 

建筑费用指

数 
Baupreisindex 判断建筑价格发展的一项指数。在德

国联邦统计局会公布下列指数： -常
见地上建筑的新建（住宅楼、办公楼

和工业用楼）， -事先部分完工的独

Bezeichnung für einen Index zur Beurteilung der Entwicklung 
der Baupreise. Für Deutschland werden vom Statistischen 
Bundesamt folgende Indizes ermittelt und veröffentlicht: - 
konventioneller Neubau im Hochbau (Wohngebäude, Büro-
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宅的新建（预置装配式楼房）， -地
下建筑的新建（街道、桥梁、当地沟

渠）以及 -公寓楼房的维护 给出的指

数以某一年限为基准年，然后根据不

同的时间点的价格相对基准年价格的

百分比率来表示。 

gebäude und gewerbliche Betriebsgebäude), - Neubau von 
Einfamiliengebäuden in vorgefertigter Bauart (Fertighäuser), - 
Neubau im Tiefbau (Straßen, Brücken, Ortskanäle) und - In-
standhaltung von Mehrfamiliengebäuden Er wird als Verhält-
niszahl zu verschiedenen Zeitpunkten bezogen auf ein Basis-
jahr angegeben. 

建筑规划 Bebauungsplan 针对乡镇中某一地块具有约束力的建

筑主导规划由乡政府作为法令来制定

。建筑规划必须以地区使用规划、涵

盖全乡镇的预备型建筑总体规划为基

础。与地区使用规划不同的是，建筑

规划属于具有法律强制约束力的城市

建设规则。其中内容有建筑用途的类

别与标准和建筑方式、可以在其之上

建设或不可在其之上建设的地块、公

共绿地以及游戏场地、休闲娱乐场地

以及停车场地和车库、公众活动用地

、禁止建设但供交通、供给、架设地

上或地下供给设备和管线的地块、垃

圾或废水处理设施用地包括保水和渗

水用地、水资源用地、洪水防护设施

用地等。 

Der verbindliche Bauleitplan wird von der Gemeinde für ein 
Teil des Gemeindegebiets als Satzung beschlossen. Der Be-
bauungsplan muss aus dem Flächennutzungsplan, dem vor-
bereitenden Bauleitplan für das gesamte Gemeindegebiet, 
heraus entwickelt werden. Im Gegensatz zum Flächennut-
zungsplan trifft der Bebauungsplan rechtsverbindliche Rege-
lungen für die städtebauliche Ordnung. Im Bebauungsplan 
können insbesondere festgesetzt werden die Art und das Maß 
der baulichen Nutzung sowie die Bauweise, die überbaubaren 
und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie die 
Stellung der baulichen Anlagen, die öffentlichen Grünflächen 
sowie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die Flä-
chen für Stellplätze und Garagen, die Flächen für den Ge-
meinbedarf, die Flächen, die von der Bebauung freizuhalten 
sind, und ihre Nutzung, die Verkehrsflächen, die Versor-
gungsflächen, die Führung von oberirdischen oder unterirdi-
schen Versorgungsanlagen und -leitungen, die Flächen für 
die Abfall- und Abwasserbeseitigung einschließlich der Rück-
haltung und Versickerung von Niederschlagswasser, die 
Wasserflächen, Flächen für Hochwasserschutzanlagen. 
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建筑划线 Baulinie 建筑设施必须建在建筑规划所规定的

建筑划线上。通过对建筑划线、建筑

界限或建筑深度可以规范跨出地基界

限的建筑部分。 

In einem Bebauungsplan festgesetzte Linie auf die gebaut 
werden muss. Durch Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen 
oder Bebauungstiefen können die überbaubaren Grund-
stücksflächen bestimmt werden. 

建筑界限 Baugrenze 建筑规划中明文规定的可建筑的土地

面积的界限，通常情况下建筑物或建

筑物的部分不得超越。 

Im Bebauungsplan festgesetzte Grenze der überbaubaren 
Grundstücksfläche, die in der Regel von Gebäuden oder von 
Gebäudeteilen nicht überschritten werden darf.  

建筑空地 Baulücke 尚未建设的可建地基。建筑空地可分

为已开发的的建筑空地，相对于周围

建筑来说建设较少、但是已经被确定

用于建筑开发的地基以及具有开发潜

力、需要重新建设与规划或者还需要

通过土地整理来加以调整的地基。 

Unbebautes dem Grunde nach aber bebaubares Grundstück. 
Es kann unterschieden werden zwischen der klassischen 
Baulücke mit gesicherter Erschließung, geringfügig genutzten 
Grundstücken, die im Vergleich zur Umgebungsbebauung 
bzw. zum baurechtlich zulässigen Maß gering bebaut sind für 
die die Erschließung gesichert ist und Flächen mit Entwick-
lungspotenzial, die unbebaut sind, überplant werden und ggf. 
durch Bodenordnung neu geordnet werden müssen. 

建筑类型 Bauweise 建筑规划中规定了建筑类型。敞开式

建筑类型指的是与周围建筑物保持一

定距离的独宅、两户宅或者房屋楼群

。封闭式的建筑类型则是指房屋与周

围建筑物之间不要求有间隔距离，除

非现有的建筑施工另作要求。 

Im Bebauungsplan kann die Bauweise festgesetzt werden. In 
der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen errichtet. In der geschlossenen Bauweise werden die 
Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errichtet, es sei denn, 
dass die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert. 

建筑立法 Baurecht 有关建筑的所有法律法规（公法与民

法）。 
Die Gesamtheit der Rechtsnormen (öffentlich-rechtliche und 
zivilrechtliche Vorschriften), die das Bauen betreffen. 
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建筑立体容

积 
Baumasse 完整楼层以及顶层与地下室所有空间

量的总和。天花板与墙也计算在内。

建筑容积可用建筑容积指数来衡量。

Die Summe aller Rauminhalte aller Vollgeschosse sowie aller 
zugelassenen Aufenthaltsräume in den Dach- und Kellerge-
schossen. Hierzu werden auch die Decken und Wände der 
betroffenen Räume gezählt. Aus der Baumasse kann die 
Baumassenzahl ermittelt werden. 

建筑利用尺

度 
Maß der bauli-
chen Nutzung 

在建筑计划中可通过建筑物的土地面

积值或土地面积的大小、楼层面积值

或楼层面积的大小、建筑量值或建筑

量、楼层整体数量以及建筑物的高度

确定建筑利用率。 

In Bebauungsplänen kann das Maß der baulichen Nutzung 
bestimmt werden durch Festsetzung der Grundflächenzahl 
oder der Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen, der 
Geschoßflächenzahl oder der Größe der Geschossfläche, der 
Baumassenzahl oder der Baumasse, der Zahl der Vollge-
schosse, der Höhe baulicher Anlagen. 

建筑面积、

建筑熟地 
Baufläche 在面积使用规划中计划动工的，且土

地使用类别被定义为建筑用地的土地

面积。 

Im Flächennutzungsplan für die Bebauung vorgesehen und 
nur nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung darge-
stellte Fläche. 

建筑潜力 Bebaubarkeit 结合建筑法规与实际状况，某块地基

用于建筑用途的可能性。 
Möglichkeit ein Grundstück nach Maßgabe der baurechtlichen 
Bestimmungen und entsprechend der tatsächlichen Verhält-
nisse baulich zu nutzen. 

建筑区域 Baugebiet 在面积使用规划、建筑规划标出的建

筑面积或者当地情况决定的相关联的

建筑部分按照其特定的建筑用途所标

识出的建筑面积(居住区、村庄区、工

业生产区、工业区、小型居民区、混

合区、特殊区域) 

im Flächennutzungsplan, im Bebauungsplan oder durch örtli-
che Situationsmerkmale eines im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung 
gekennzeichnete Baufläche (Wohngebiet, Dorfgebiet, Gewer-
begebiet, Industriegebiet, Kerngebiet, Kleinsiedlungsgebiet, 
Mischgebiet, Sondergebiet). 
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建筑缺陷 Baumängel 在房屋建筑的过程中，由于建筑材料

使用不当或方法的欠缺而导致的客观

存在的缺陷，如绝缘性能不好、静态

坚固性低或建筑材料误差。 

Sachmängel durch die unsachgemäße Verwendung oder 
Verarbeitung von Baustoffen während der Bauphase eines 
Gebäudes, wie z. Bsp. mangelnde Isolierung, mangelnde sta-
tische Festigkeit oder die Verwendung unzweckmäßiger Bau-
stoffe. 

建筑容积指

数 
Baumassenzahl 在建筑总体规划框架内的一项衡量建

筑用途的标准，该标准定义为一平方

米建筑面积上可允许或可有多少立方

米建筑容积存在。 

Im Rahmen der Bauleitplanung ein Maß der baulichen Nut-
zung, das angibt, wie viel Kubikmeter Baumasse je Quadrat-
meter Fläche des Baugrundstücks zulässig oder vorhanden 
sind. 

建筑设施 Bauliche Anlage 与地表接触的，通过建筑工事而产生

的设施。固定于某处的用于广告宣传

的建筑设施（广告设施）包括自动装

置都属于建筑设施。所有的其用途绝

大多数情况下被某一固定地点所用的

建筑物，包括非发掘直接形成的土垒

，存储与临时堆放用地、展览用地、

露营地、周末聚集地、露天停车场等

，均属于建筑设施（巴伐利亚州建筑

条例）。 

Mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestell-
te Anlage. Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung (Wer-
beanlagen) einschließlich Automaten sind bauliche Anlagen. 
Als bauliche Anlagen gelten Anlagen, die nach ihrem Ver-
wendungszweck dazu bestimmt sind, überwiegend ortsfest 
benutzt zu werden, sowie Aufschüttungen, soweit sie nicht 
unmittelbare Folge von Abgrabungen sind, Lagerplätze, Ab-
stellplätze und Ausstellungsplätze, Campingplätze und Wo-
chenendplätze, Stellplätze für Kraftfahrzeuge. (Landesbau-
ordnung Bayern) 

建筑师 Architekt 对建筑物进行技术性、功能性和塑造

性规划，并在规划的同时考虑到生态

和社会的因素的规划者。建筑师同时

还承担乡村发展方案、土地方案或者

城市建筑方案的规划。 

Planer, die sich mit der technischen, funktionalen und gestal-
terischen Planung von baulichen Anlagen unter Einbeziehung 
ökologischer und sozialer Aspekte befassen. Ebenso gehört 
die Erstellung von konzeptionellen Planungen wie z. B. des 
Dorferneuerungsplans, des Landschaftsplans oder städtebau-
licher Entwicklungspläne zum Aufgabenbereich. 
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建筑熟地重

新分配 
Baulandumlegung 在联邦建筑法中规定的拥有至高权的

城市建筑土地条例，其中规定为了配

合对某些区域进行开发或重新整顿，

必须对已建的和未建的土地进行重新

分配，从而使得这些土地可以按照地

段、形式和大小配合建筑或其他用途

来重新分配。 

Ein im Baugesetzbuch geregeltes hoheitliches Verfahren der 
städtebaulichen Bodenordnung, bei dem zur Erschließung 
oder Neugestaltung bestimmter Gebiete bebaute oder unge-
baute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass 
nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige 
Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. 

建筑损伤 Bauschäden 建筑完工后，因外部影响而使楼房遭

到的损伤，如缺乏对房屋的维护、采

矿或水域工作或造成的地面破坏、害

虫对房屋的破坏等。建筑损伤也可能

是因为建筑缺陷而导致。 

Schäden, die nach der Baufertigstellung infolge äußerer Ein-
wirkungen an Gebäuden entstehen, wie z. B. vernachlässigte 
Instandhaltung (Instandhaltungsstau), Bergschäden, Wasser-
schäden, Schädlingsbefall usw.. Sie können auch aufgrund 
von Baumängeln entstehen. 

建筑土地使

用权 
Erbbaurecht 建筑土地使用权是指在地籍簿中记录

在册、在使用权期限内可以出售和继

承的针对所有权为第三方的建筑物地

基地上或地下所拥有的使用权力。该

权利与土地所有权具有同等效力，可

以用作土地抵押或房贷抵押并在地籍

簿中加以记录。作为补偿措施，使用

权拥有方必须向土地拥有方根据使用

时间不同而针对整个使用期提前支付

一定的土地使用利息。 

Im Grundbuch eingetragenes veräußerliches und vererbliches 
Recht auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks eines 
fremden Eigentümers für die Dauer der Erbbauzeit ein Bau-
werk zu besitzen. Es ist ein grundstücksgleiches Recht, kann 
mit Grundschulden oder Hypotheken belastet werden und 
wird im Grundbuch eingetragen. Als Gegenleistung hat der 
Erbbauberechtigte dem Eigentümer des Grundstücks den 
nach Zeit und Höhe für die ganze Erbbauzeit im voraus be-
stimmten Erbbauzins zu zahlen. 
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建筑土地转

变 
Mobilisierung von 
Bauland 

转变的基础一般是在土地使用规划中

确定建筑规定面积，并为相应地区制

定一个建筑计划，但仅这样这些土地

还不能建房，通常还必须通过土地规

划将其变为相应的建筑土地。 

Grundlage für eine Mobilisierung sind i. d. R. die Festlegung 
der zur Bebauung vorgeschriebenen Flächen im Flächennut-
zungsplan und die Aufstellung eines Bebauungsplans für das 
entsprechende Gebiet. Doch damit allein sind diese Flächen 
noch nicht bebaubar. Vielfach müssen sie durch Bodenord-
nung noch zu entsprechenden Baugrundstücken geformt 
werden. 

建筑物 Gebäude 可独立使用并带有顶棚的、人类可进

入的建筑物，能够保护人类、动物或

物品。 

Bauliche Anlage, die selbständig benutzbar und überdacht ist, 
die von Menschen betreten werden kann und geeignet oder 
bestimmt ist, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen 
zu dienen. 

建筑物收益

现值 
Gebäudeertrags-
wert 

考虑到建筑物剩余使用时间、扣除土

地利息款后可获得的纯收益。 
Um den Verzinsungsbetrag des Bodens verminderter nach-
haltig zu erzielender Reinertrag unter Berücksichtigung der 
Restnutzungsdauer einer baulichen Anlage. 

建筑项目规

划 
Objektplanung 一个建筑计划的具体审批和实施规划

。针对房屋和工程建筑的土地规划分

为基础测量、预先计划（项目和规划

准备）、草案规划（系统和集成规划

）、审批规划、实施规划、发包准备

、协助发包、地产监督（建筑监理）

以及地产照管和记录等九个阶段。 

Konkrete Genehmigungs- und Ausführungsplanung eines 
Bauvorhabens. Die Objektplanung für Gebäude bzw. Ingeni-
eurbauwerke untergliedert sich in die neun Phasen Grundla-
genermittlung, Vorplanung (Projekt- und Planungsvorberei-
tung), Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung), 
Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung 
der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwa-
chung (Bauüberwachung) sowie Objektbetreuung und Doku-
mentation. 

建筑许可 Baugenehmigung 对进行一项建筑活动的官方的许可，

允许在某处建筑一幢楼房或其他建筑

设施。建筑许可是一个行政公文。 

Die amtliche Erlaubnis zum Beginn eines Bauvorhabens, 
dass ein Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage errich-
tet werden darf. Die Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt.
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建筑用地 Baugrundstück 按照公共条款允许建筑楼房或其他建

筑设施的土地。尤其是在建筑规划职

能范围内的或者关联的建筑区域内的

土地。建筑用地以外的土地，只有在

特殊情况下才允许用于建筑行为。 

Grundstück, das nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
mit Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen bebaut ist 
oder bebaut werden darf. Insbesondere sind dies Grundstü-
cke, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder in 
einem im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegen. Im Au-
ßenbereich sind Bauvorhaben nur in Ausnahmefällen zuläs-
sig. 

建筑用途 Bauliche Nutzung 在某块地基上被批准的或已经建成的

建筑物或其他建筑设施。根据建筑类

别、建筑规格、建筑用途与跨出地基

界限的建筑部分的面积来确定建筑用

途。 

Zulässige oder tatsächliche Bebauung eines Grundstücks mit 
Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen. Festgelegt wird 
sie durch die Art, das Maß, die Bauweise und die überbauba-
re Grundstücksfläche. 

建筑用途的

种类 
Art der baulichen 
Nutzung 

在面积使用计划中，用于建筑的面积

可以根据其建筑用途的通常种类统称

为建筑面积。可分为居住建筑面积、

多种用途建筑面积、工业建筑面积或

特殊建筑面积。用于建筑的面积可以

根据其建筑用途的特殊种类统称为建

筑领域。具体可分为小型居住区，纯

粹居住区，通常居住区，特殊居住区

，乡村区域，混合区，核心区，工业

区，工业生产区和特殊区域。 

Im Flächennutzungsplan können die für die Bebauung vorge-
sehenen Flächen nach der allgemeinen Art ihrer baulichen 
Nutzung als Bauflächen dargestellt werden. Es wird unter-
schieden in Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerb-
liche Bauflächen oder Sonderbauflächen. Die für die Bebau-
ung vorgesehenen Flächen können nach der besonderen Art 
ihrer baulichen Nutzung im Bebauungsplan als Baugebiete 
dargestellt werden. Es wird unterschieden in Kleinsiedlungs-
gebiete, reine Wohngebiete, allgemeine Wohngebiete, be-
sondere Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebie-
te, Gewerbegebiete, Industriegebiete oder Sondergebiete. 

建筑杂费 Baunebenkosten 规划（建筑师与工程师的费用）、建

筑执行、有关当局的审查与批准费用

以及与建筑设施有直接关系的融资费

用。 

Kosten für Planung (Architekten- und Ingenieurleistungen), 
Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigun-
gen sowie die unmittelbar mit der Herstellung der baulichen 
Anlagen erforderlichen Kosten der Finanzierung. 
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建筑指令 Baugebot 在建筑规划的职权范围内，乡镇有权

利用指令的形式，让土地所有者在一

定的期限内 1.按照建筑规划建设自己

的土地或者 2.按照建筑规划的规定对

现有建筑物或其他建筑设施进行调整

。 建筑指令的颁布也可以是针对某

一相关建筑地区，其目的是按照建筑

法律规定来使用非建筑或较少建筑的

用地或者引导该类型用地为建筑所用

，尤其要填补建筑空缺。 

Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemein-
de den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb 
einer zu bestimmenden angemessenen Frist 1. sein Grund-
stück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu bebauen oder 2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vor-
handene sonstige bauliche Anlage den Festsetzungen des 
Bebauungsplans anzupassen. Das Baugebot kann auch in-
nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles ange-
ordnet werden, um unbebaute oder geringfügig bebaute 
Grundstücke entsprechend den baurechtlichen Vorschriften 
zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbe-
sondere zur Schließung von Baulücken. 

交费标准 Beitragsmaßstab 土地整理过程中，如果在土地整理规

划中没有具体规定，成员应缴纳会费

的多少与他们拥有的新的地基价值高

低有关。如果没有既定的会费标准，

土地整理当局就会制定一个暂行的会

费标准，预收会费。如土地整理区域

内在某部分土地上建设特殊的设施要

求较高的投入，土地整理当局可以适

当地提高会费，或为了避免某些成员

因此而出现困难状况，可以部分或完

全免除个别成员的会费。（土地整理

法 19 条）。 

In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Beiträge der 
Teilnehmer nach dem Verhältnis des Wertes ihrer neuen 
Grundstücke zu leisten, soweit nicht im Flurbereinigungsplan 
anderes festgesetzt wird. Solange der Maßstab für die Bei-
tragspflicht nicht feststeht, bestimmt die Flurbereinigungsbe-
hörde einen vorläufigen Beitragsmaßstab, nach dem Vor-
schüsse zu erheben sind. Für solche Teile des Flurbereini-
gungsgebietes, bei denen zur Ausführung besonderer Anla-
gen außergewöhnlich hohe Aufwendungen erforderlich sind, 
kann die Flurbereinigungsbehörde die Beiträge der Teilneh-
mer entsprechend der Mehrkosten erhöhen bzw. zur Vermei-
dung offensichtlicher und unbilliger Härten einzelne Teilneh-
mer ausnahmsweise von der Aufbringung der Beiträge ganz 
oder teilweise zu Lasten der übrigen Teilnehmer befreien (§19 
FlurbG). 
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交换规划、

置换计划 
Tauschplan 在自愿基础上达成的土地交换协议必

须由土地整理部门在交换规划中加以

综合总结，并将交换双方针对交换土

地及其拥有权益、所商定的补偿金等

以文件形式加以记载。交换规划是对

记载有土地占有权利关系信息的公开

帐簿进行更改的基础。 

Im Freiwilligen Landtausch werden die Ergebnisse des Ver-
fahrens von der Flurbereinigungsbehörde im Tauschplan zu-
sammengefasst und die Vereinbarungen der Tauschpartner 
bezüglich der zu tauschenden Grundstücke sowie Rechte an 
diesen und vereinbarte Geldleistungen beurkundet. Der 
Tauschplan ist Grundlage für die Berichtigung der öffentlichen 
Bücher. 

交换价值、

交换价格 
Tauschwert 在土地秩序整理过程中，交换土地根

据价值比例系数而得到的价值。 
In Flurneuordnungsverfahren der Wert in Wertverhältniszah-
len zu dem die Grundstücke getauscht werden. 

（土地整理

程序）结论

、结束申明

、终了申明 

Schlussfeststel-
lung 

在土地整理过程中，土地整理管理高

级部门 终要以行政公文形式发布终

了申明，表明土地整理过程已经按照

土地整理规划得到实施，所有参与者

没有提出异议。将终了申明正式交给

土地整理参与者联合会后，土地整理

程序即宣召结束。 

In Flurneuordnungsverfahren Verwaltungsakt der oberen 
Flurbereinigungsbehörde, in dem festgestellt wird, dass die 
Ausführung des Verfahrens gemäß dem Flurbereinigungsplan 
bewirkt ist und den Beteiligten keine Ansprüche mehr zuste-
hen. Mit der Zustellung der rechtskräftig gewordenen Schluss-
feststellung an die Teilnehmergemeinschaft ist das Verfahren 
beendet. 

节约农业成

本 
Kosteneinsparung 
für die Landwirt-
schaft 

土地重新整理措施能够明显提高效益

，从而节约农业成本。根据有关分析

，土地合并以及道路开发可使总收入

提高 46％，同时节约 40％的土地耕

作时间。 

Maßnahmen der Flurneuordnung führen nachweislich zu ei-
ner erheblichen Steigerung der Effizienz und damit zur Kos-
teneinsparung in der Landwirtschaft. Nach einer einschlägi-
gen Untersuchung kann durch Zusammenlegung der 
Grundstücke und deren Wegerschließung das Roheinkom-
men um bis zu 46 % gesteigert werden. Zugleich kann da-
durch eine Einsparung bei der Feldarbeitszeit von fast 40 % 
erreicht werden. 
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解决用地冲

突 
Entflechtung von 
Nutzungskonflik-
ten 

许多时候对某一地块的使用用途往往

存在着不同意见。通过土地调整可以

在兼顾所有人权益的同时消除用地冲

突。 

Vielfach bestehen heute unterschiedliche Ansprüche an die 
Nutzung eines bestimmten Grundstücks. Durch Bodenord-
nung können derartige Nutzungskonflikte unter Wahrung der 
Eigentumsrechte der Grundeigentümer entflochten werden. 

解释报告、

阐述报告 
Erläuterungsbe-
richt 

在起草建筑指导规划时，各城镇必须

对该规划的制定做出充分的论述。根

据规划阶段的不同该论述报告必须包

含以下内容： 1.建筑指导规划所期望

达到的目标、规划用土以及及其带来

的主要影响 2.按照环境测评结果在环

境报告中阐述建设规划对环境可能带

来的影响。环境报告属于建筑规划解

释中的特殊组成部分。 

Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des 
Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entspre-
chend dem Stand des Verfahrens 1. die Ziele, Zwecke und 
wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und 2. in dem 
Umweltbericht die auf Grund der Umweltprüfung ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. 
Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begrün-
dung. 

界标 Grenzzeichen 为了不仅仅在发生法律争议或签订土

地购买合同时才能确定地界，法律制

定者在公民法典第 919 条中规定了所

谓的地界标识，根据这一规定，土地

所有者可要求相邻土地的所有者共同

设立固定的地界标志或当标志变得不

清楚时重新设置。 

Damit die Grenze nicht nur bei Rechtsstreitigkeiten oder im 
Falle eines Grundstückskaufvertrages eindeutig bestimmt 
werden kann, hat der Gesetzgeber im § 919 des bürgerlichen 
Gesetzbuches die so genannte Grenzabmarkung festge-
schrieben. Danach kann der Eigentümer eines Grundstücks 
von dem Eigentümer eines Nachbargrundstückes verlangen, 
dass dieser zur Errichtung fester Grenzzeichen und, wenn ein 
Grenzzeichen verrückt oder unkenntlich geworden ist, zur 
Wiederherstellung mitwirkt. 

仅针对部分

区域的咨询

报告 

Teilraumgutach-
ten 

仅针对部分区域的考察报告是指根据

部分区域具体问题而做出的跨专业发

展方案。其中考查内容主要涉及环境

与生态、住宅小区规划以及交通等规

划基础内容，必要时根据具体问题还

会包含涉及经济与基础设施建设方面

Teilraumgutachten sind fachübergreifende, an den spezifi-
schen Problemen des Teilraums orientierte Entwicklungskon-
zepte. Untersuchungsgegenstand sind dabei insbesondere 
die Bereiche Umwelt/Ökologie, Siedlungswesen und Verkehr 
als planerische Basis sowie ergänzend dazu - entsprechend 
der jeweiligen Problemstellung - die strukturell relevanten Di-
mensionen im Bereich Wirtschaft und ggf. Infrastruktur. Auf-
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的结构性内容。部分区域考察报告的

任务是在简短而有针对性地对所考察

区域现有情况进行调查取证并对其发

展潜力做出了分析的基础上，与所面

向区域内的所有行动方首先共同制定

出开发指导蓝图。接下来以蓝图为目

标，共同确定具体措施和实施项目、

制定共同行动策略并针对该区域平衡

发展确定行动计划。其任务还包括对

行动计划的实施以及单一具体项目的

准备和启动工作在组织和专业上提供

支持。 

gabe von Teilraumgutachten ist es, auf der Grundlage einer 
kurzgefassten problemorientierten Bestandsaufnahme und 
einer Analyse der Entwicklungspotenziale des Untersu-
chungsraums gemeinsam mit den Akteuren im Raum ein 
Entwicklungsleitbild zu erarbeiten, in einem zweiten Schritt 
über die Verknüpfung mit zielführenden, miteinander abge-
stimmten Maßnahmen und Projekten eine gemeinsam getra-
gene integrierte Strategie und ein Aktionsprogramm für die 
ausgewogene Entwicklung des Raumes zu entwickeln und 
die Umsetzung des Aktionsprogramms und einzelner Maß-
nahmen organisatorisch und fachlich vorzubereiten und ein-
zuleiten. 

经过改造后

所带来的增

值 

Sanierungsbe-
dingte Wertsteige-
rung 

经过城建改造措施后所带来的土地价

值的增长。增值部分等于土地在没有

改建计划也没有进行改建时的价格与

经过合法且已实施的实际城建改造后

所获价格之间的差值。 

Durch städtebauliche Maßnahmen bedingte Erhöhung des 
Bodenwertes. Sie besteht aus dem Unterschied zwischen 
dem Bodenwert, der sich für ein Grundstück ergeben würde, 
wenn eine Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt 
worden wäre und dem Bodenwert, der sich für das Grund-
stück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung er-
gibt. 
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经济赔偿 Abfindung in Geld 经土地重新整理参与者的许可，可对

其损失采用土地补偿以外的全部或部

分经济补偿形式。许可以书面的形式

生效。许可递交土地整理局或被纳入

谈判记录并签字以后，不可撤销。（

土地整理法第 52 条） 

Ein Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren kann mit 
seiner Zustimmung statt in Land ganz oder teilweise in Geld 
abgefunden werden. Die Zustimmung bedarf zu ihrer Wirk-
samkeit schriftlicher Form. Sie kann nicht mehr widerrufen 
werden, wenn sie der Flurbereinigungsbehörde zugegangen 
oder in eine Verhandlungsniederschrift aufgenommen worden 
ist. (§ 52 FlurbG) 

经济推动 Wirtschaftliche 
Impulse 

实践证明，土地整理以及乡镇改造过

程将给当地当地经济发展带来巨大推

动力，能够极大地改善当地的中小型

手工以及工业企业的经济效益，相应

的工作岗位得到保留。 

Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren lösen 
nachweislich erhebliche wirtschaftliche Impulse aus und tra-
gen maßgeblich zur Verbesserung der Auftragslage in regio-
nalen, mittelständischen Handwerks- und Gewerbebetrieben 
und damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei. 

经营费用、

经营成本 
Bewirtschaftungs-
kosten 

建筑物的经营成本包括折旧、正常情

况下所发生的长期管理费用、运营费

用、维护保养费用以及租金损失风险

金等。由分摊款来支付的运营费用则

不被考虑。 

Bewirtschaftungskosten von Gebäuden sind die Abschrei-
bung, die bei gewöhnlicher Bewirtschaftung nachhaltig ent-
stehenden Verwaltungskosten, Betriebskosten, Instandhal-
tungskosten und das Mietausfallwagnis; durch Umlagen ge-
deckte Betriebskosten bleiben unberücksichtigt. 

经营用道路 Wirtschaftsweg 主要用于农林业生产使用，不具有跨

地区通行功能的道路。一般被称为农

田道路、森林道路、草地道路、葡萄

园道路以及其它经营用道路。该称呼

与道路采用何种固定方式无关。 

Wege die überwiegend land- oder forstwirtschaftlichen Zwe-
cken dienen und keine überörtliche Bedeutung haben werden 
als Feld-, Wald-, Wiesen-, Weinbergs- und sonstigen Wirt-
schaftswegen unabhängig von der Wegbefestigung bezeich-
net. 
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精细耕作 Precison Farming 农业用地的现代化经营模式，目的在

于考虑一块耕地中土地的差异和产出

能力，比如在播种和对植物施肥时单

独经营部分土地。为了在一块耕地中

定位，通常需要GPS系统以及单独经

营部分土地的专门生产设施。 

Moderne Form der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutz-
flächen mit dem Ziel die Unterschiede des Bodens und der 
Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes zu berücksichtigen. 
Dabei wird eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung z.B. 
bei der Aussaat und Düngung von Pflanzenbeständen durch-
geführt. Zur Positionsbestimmung innerhalb eines Feldes wird 
dabei in der Regel ein GPS-System sowie spezielle Ausrüs-
tungen für eine teilflächenspezifische Ausbringung von Be-
triebsmitteln benötigt. 

景观保护区 Landschafts-
schutzgebiet 

由于其多样性、特点或风景优美或出

于科学、自然历史原因或由于其在自

然保护、自然平衡或休闲方面的特殊

意义而被列入景观保护的法律规定的

地区。与自然保护区不同，景观保护

地区可有农业或林业等经济用途。 

Rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet, das wegen seiner 
Vielfalt, Eigenart oder Schönheit, aus wissenschaftlichen oder 
naturgeschichtlichen Gründen oder wegen besonderer Be-
deutung für Naturschutz, Naturhaushalt oder Erholung unter 
Landschaftsschutz gestellt wurde. Im Gegensatz zu Natur-
schutzgebieten können in Landschaftsschutzgebieten wirt-
schaftliche Nutzungen wie Land- und Forstwirtschaft stattfin-
den. 

景观规划 Landschaftspla-
nung 

景观规划中采用文字、图片和额外说

明描述了实现自然和环境保护目标的

地方性要求和措施。州政府可以决定

将景观规划描述纳入建筑主体规划（

首先纳入土地使用规划）的描述和规

定中。在土地重新整理过程中，一般

可制定一个单独的景观规划-需要时可

以乡镇景观规划作为基础和补充-并将

其纳入乡镇和地区设施计划中。 

Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirkli-
chung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
werden in Landschaftsplänen mit Text, Karte und zusätzlicher 
Begründung dargestellt. Die Länder können bestimmen, dass 
Darstellungen des Landschaftsplans als Darstellungen und 
Festsetzungen in die Bauleitpläne (vorrangig in den Flächen-
nutzungsplan) aufgenommen werden. In Flurneuordnungsver-
fahren wird - ggf. auf Grundlage und in Ergänzung der ge-
meindlichen Landschaftsplanung - i. d. R. eine gesonderte 
Landschaftsplanung erarbeitet, die in den Plan über die ge-
meinschaftlichen und öffentlichen Anlagen aufgenommen 
wird. 
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景观建筑师 Landschaftsarchi-
tekt 

对专业高等学校或大学园艺和景观建

筑设计专业毕业的硕士工程师的职业

称谓。在不同的德国大学里相应的专

业也采用土地维护或景观规划这些名

称。景观建筑设计致力于景观以及城

市、村庄和乡镇内外的空地的塑造。

Berufsbezeichnung für Diplom-Ingenieure mit Fachhochschul- 
oder Universitätsabschluss in der Fachrichtung Garten- und 
Landschaftsarchitektur. An den verschiedenen deutschen 
Universitäten werden für die entsprechenden Studiengänge 
auch die Begriffe Landespflege oder Landschaftsplanung 
verwendet. Der Landschaftsarchitekt befasst sich mit der 
Gestaltung von Landschaft bzw. der Freiräume innerhalb und 
außerhalb der Städte, Dörfer und Gemeinden. 

景观结构 Landschaftsstruk-
tur 

由形态和功能特征组成的自然和文化

景观结构。 
Aus formalen und funktionalen Merkmalen bestehende Struk-
tur der Natur- und Kulturlandschaft. 

景观框架规

划 
Landschaftsrah-
menplan 

实现自然和环境保护的跨地区要求和

措施必须在考虑土地规划和农村规划

原则和目标的前提下，在联邦州的景

观计划或针对州部分地区的景观框架

计划中说明。景观计划和景观框架计

划中对土地有影响的要求和措施应在

同其它影响土地的计划和措施进行权

衡后，纳入土地和区域土地规划程序

和计划中。 

Die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirk-
lichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge sind unter Beachtung der Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung für den Bereich eines 
Landes in Landschaftsprogrammen oder für Teile des Landes 
in Landschaftsrahmenplänen darzustellen. Die raumbedeut-
samen Erfordernisse und Maßnahmen der Landschaftspro-
gramme und Landschaftsrahmenpläne sollen unter Abwä-
gung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in die Landes- bzw. regionalen Raumordnungs-
programme bzw. -pläne aufgenommen werden. 
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景观生态学

，景观环境

适应学 

Landschaftsöko-
logie 

关于某个特定环境中生命群体及其环

境条件之间的所有主导性整体作用关

系的大学专业。它在空间上表现为特

定的扩展模式（镶嵌景观, 图案景观

）和各种规模的自然空间划分。（

Troll,1970） 

Studium des gesamten, in einem bestimmten Landschafts-
ausschnitt herrschenden komplexen Wirkungsgefüges zwi-
schen den Lebensgemeinschaften und ihren Umweltbedin-
gungen. Dieses äußert sich räumlich in einem bestimmten 
Verbreitungsmuster (landscape mosaic, landscape pattern) 
und in einer naturräumlichen Gliederung verschiedener Grö-
ßenordnung. (Troll, 1970) 

景观维护 Landschaftspflege 保证自然物质的可持续性用途，如自

然和景观的多样性、独特性和美感的

所有措施。在土地重新整理过程中，

针对具有生态和美学意义的景观组成

部分，准备、计划并实施了设计、维

护和保证措施。 

Alle Maßnahmen zur Sicherung der nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft. Im Rahmen von Flur-
neuordnungsverfahren werden Maßnahmen zur Gestaltung, 
Pflege und Sicherung ökologisch und ästhetisch bedeutsamer 
Landschaftsbestandteile vorbereitet, geplant und ausgeführt. 

景观整体面

貌 
Landschaftsbild 有自然和文化特点的景观。 Erscheinungsbild einer Landschaft geprägt durch Natur und 

Kultur. 
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景观组成成

分，组成单

元 

Landschaftsbe-
standteil 

联邦自然保护法第 29 条中法律规定

的自然和环境保护部分，保护自然和

环境是维持、发展或再造自然界的功

能和效应、活跃、划分或维护当地或

环境形象、防止有害影响或作为某些

野生动植物的生存地所必需的。在特

定区域这种保护可延伸至整个林荫道

、单边树列、树木、灌木或其它景观

组成部分。 

Ein nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz rechtsverbindlich 
festgesetzter Teil von Natur und Landschaft, deren besonde-
rer Schutz zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur 
Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Land-
schaftsbildes, zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder we-
gen ihrer Bedeutung als Lebensstätten bestimmter wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten erforderlich ist. Der Schutz 
kann sich in bestimmten Gebieten auf den gesamten Bestand 
an Alleen, einseitigen Baumreihen, Bäumen, Hecken oder 
anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken. 

净收益，净

收成 
Reinertrag 针对单块土地，考核其土地价值时首

先要考虑到其全年的所有毛收益，然

后扣除不可分摊的经营费用部分如运

营费用、管理费用、维护保养费用以

及租赁取消风险金等就可得到土地的

京收益。 

Für die Wertermittlung von Grundstücken ergibt die erzielbare 
Summe aller Erträge aus einem Grundstück den Jahresroher-
trag. Abzüglich des nicht umlegbaren Anteils der Bewirtschaf-
tungskosten wie z. B. Betriebskosten, Verwaltungskosten, 
Instandhaltungskosten und Mietausfallwagnis ergibt sich der 
Reinertrag. 

旧有负担、

历史负担 
Altlast 部分地表面积由于人类过去行为而导

致对土地或地下水自然结构的破坏，

给人类健康或环境带来负面影响。 

Abgrenzbare Teile der Erdoberfläche, die infolge früherer 
menschlicher Tätigkeiten gesundheits- und/oder umwelt-
schädliche Veränderungen der natürlichen Zusammenset-
zung des Bodens und/oder des Grundwassers aufweisen. 

居住密度 Wohndichte 每公顷住宅区面积内的居民人数。 Anzahl der Bewohner je Hektar eines Wohngebiets. 

聚结、聚合

、密集 
Agglomeration 指某一地区人口、基础设施、工业、

贸易和服务行业的密集。一个城市的

密集体现在以城市为中心，周围区县

与城市经济联系密切。这种错综关系

Der Begriff steht für eine Zusammenballung von Menschen, 
Infrastruktur, Industrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe in 
einer Region. Eine städtische Agglomeration besteht aus ei-
ner Gruppe von Gemeinden, die mit einer Stadt als dem Zent-
rum einer Region besonders enge, v. a. wirtschaftliche Bezie-
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尤其体现在早晚出现在郊区与城中心

路途的上下班高峰。 
hungen pflegen. Die Verflechtung wird besonders deutlich im 
täglichen Pendler-Verkehr zwischen den Vorortsgemeinden 
und dem städtischen Zentrum. 

开发冻结期

、改建冻结

期 

Veränderungs-
sperre 

一旦做出了制定建筑规划的决定，为

了保证将来涉及规划区域的规划安全

性，那么相应乡镇可以宣布一个开发

冻结决定。在此期间内禁止建造、改

造建筑物、改变其用途，禁止拆除建

筑物，也不允许对建筑物或地产进行

无需获得批准、协商同意或明示，可

使建筑物或地产明显增值的改造。如

果在很大程度上没有触犯公众利益，

那么可以允许在开发冻结期内批准特

定建造申请。特殊申请是否获得批准

由建筑审批部门在与乡镇政府充分协

商的基础上裁定。 

Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans 
gefasst, kann die Gemeinde zur Sicherung der Planung für 
den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre mit dem 
Inhalt beschließen, dass Vorhaben die die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum 
Inhalt haben nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden dürfen, erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen An-
lagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen wer-
den dürfen. Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Aus-
nahmen trifft die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde.  

开发建设收

益 
Erschließungsvor-
teil 

在土地再分配过程中，通过无需支付

开发费用获得土地以及相应建筑用地

的开发过程所获得的收益。 

Vorteil in einer Umlegung durch erschließungsflächenbei-
tragsfreie Zuteilung und der zusammenhängenden Erschlie-
ßung eines Baugebiets. 
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开放式建筑

方式 
Offene Bauweise 开放式建筑方式建造单房、双房或房

屋组等侧面有间距的房屋，房子的长

度 多 50 米，建筑规划可规定土地

上只允许修建单房、只允许修建双房

、只允许修建房屋组或只允许修建两

种形式的房屋。 

In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Haus-
gruppen errichtet. Die Länge der Hausformen darf höchstens 
50 m betragen. Im Bebauungsplan können Flächen festge-
setzt werden, auf denen nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, 
nur Hausgruppen oder nur zwei dieser Hausformen zulässig 
sind. 

开始公用、

设定为公用 
Widmung 将特定物品设定为公用性质的声明。

该声明属于具有法律效力的文件，其

中说明了将大街、小道或广场作为公

众通道的理由并对其使用用途作出了

具体规定。设定为公用这一过程可以

通过法律（例如在自然存在的联邦水

上通道）或单一公文（面向公众义务

的行政公文，例如道路法规）中体现

出来。在该过程中还会对公用范畴作

出具体的规定，例如设定某条道路只

能供行人使用等。 

Eine Erklärung mit dem Inhalt, dass eine bestimmte Sache 
einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen soll. Hoheitsakt, 
der für Straßen, Wege und Plätze die Eigenschaft einer öf-
fentlichen Straße begründet und zugleich ihre Zweckbestim-
mung festlegt. Sie kann durch Gesetz wie z. B. bei natürlich 
vorhandenen Bundeswasserstraßen oder Einzelakt (Verwal-
tungsakt als Allgemeinverfügung) wie z. B im Straßenrecht 
erfolgen. Im Rahmen der Widmung wird auch der Umfang des 
Gemeingebrauchs festgelegt wie z. B. Widmung eines Weges 
nur für Fußgänger. 

可持续性 Nachhaltigkeit 这一概念原本起源于森林经济，意思

是砍伐的树木不能超过同一时期生长

的树木，即不能“过度利用”森林。持

续性本质上指考虑到当前需求并保证

也能满足未来人类需求的发展。 

Ursprünglich stammt der Begriff aus der Waldwirtschaft und 
bedeutet, dass nicht mehr Holz eingeschlagen werden darf, 
als im gleichen Zeitraum nachwächst, den Wald also nicht zu 
"übernutzen". Grundsätzlich wird unter Nachhaltigkeit eine 
Entwicklung verstanden, die die Bedürfnisse der Gegenwart 
berücksichtigt und sicherstellt, dass auch zukünftige Genera-
tionen ihre Bedürfnisse befriedigen können. 
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可供上层建

筑建设的地

基面积 

Überbaubare 
Grundstücksflä-
che 

可供上层建筑建设的地基面积可以借

助明确建造线、建筑界限以及建造深

度来加以界定。 

Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die 
Festsetzung von Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstie-
fen bestimmt werden. 

空地 Freifläche 根据建筑规划未被视为建筑用地或交

通用地的土地（绿地、农业和林业用

地）。 

Grundstücksfläche, die nach Bauleitplanung nicht als Bauflä-
che bzw. Bauland oder Verkehrsfläche vorgesehen ist (Grün-
fläche, Fläche für Land- und Forstwirtschaft. 

空间规划 Raumplanung 包含所有能够对空间发展产生影响的

规划措施。在空间规划中不仅包含如

按照建筑法必须制定的建筑引导规划

或根据联邦州规划法要制定的区域和

州发展规划等法律规定的规划外，还

包含如框架规划等非正式规划过程。

Oberbegriff aller planerischen Maßnahmen mit räumlichen 
Auswirkungen. Die Raumplanung schließt sowohl die formel-
len, in Gesetzen geregelten Planungsverfahren wie z. B. die 
Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch oder die Regional-
planung und Landesplanung nach den Landesplanungsge-
setzen als auch informelle Planungsprozesse wie z. B. Rah-
menplanungen ein. 

空间规划 Raumplanung 包含所有能够对空间发展产生影响的

规划措施。在空间规划中不仅包含如

按照建筑法必须制定的建筑引导规划

或根据联邦州规划法要制定的区域和

州发展规划等法律规定的规划外，还

包含如框架规划等非正式规划过程。

Oberbegriff aller planerischen Maßnahmen mit räumlichen 
Auswirkungen. Die Raumplanung schließt sowohl die formel-
len, in Gesetzen geregelten Planungsverfahren wie z. B. die 
Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch oder die Regional-
planung und Landesplanung nach den Landesplanungsge-
setzen als auch informelle Planungsprozesse wie z. B. Rah-
menplanungen ein. 
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空间秩序 Raumordnung 针对空间秩序和发展的跨地区、跨级

别的全面规划。在联邦德国空间秩序

法对此做出了明确法律规定。空间秩

序的主导思想在于借助可持续发展的

空间发展规划，有机地将对相应空间

的社会和经济要求与生态环境功能结

合起来，并形成一个长期的、在大范

围内和谐的空间秩序。空间秩序包含

了所有为了达到不同空间秩序而针对

设备或装置等所作出的预备性规划，

以建造符合公众利益的空间秩序为目

标。 

Zusammenfassende, überörtliche und übergeordnete Planung 
zur Ordnung und Entwicklung des Raumes. Gesetzlich gere-
gelt ist die Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland 
im Raumordnungsgesetz. Leitvorstellung der Raumordnung 
ist eine nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen und 
wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologi-
schen Funktionen in Einklang bringen und zu einer dauerhaf-
ten, großräumig ausgewogenen Ordnung führen soll. Raum-
ordnung umfasst alle Maßnahmen, die der vorsorgenden Pla-
nung einer zweckentsprechenden räumlichen Verteilung von 
Anlagen und Einrichtungen dienen; sie zielt auf eine im Sinn 
der öffentlichen Interessen liegende Ordnung des Raumes 
ab. 

空间秩序规

划报告 
Raumordnungs-
bericht 

每间隔 4 年，联邦政府必须向联邦议

会针对联邦境内的空间发展情况作出

报告，报告内容主要针对空间秩序与

各州规划目标的执行情况、空间发展

趋势以及接下来将对空间发展产生明

显影响的开发规划。 

Im Abstand von 4 Jahren berichtet die Bundesregierung dem 
Bundestag über die räumliche Entwicklung des Bundesgebie-
tes insbesondere über die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung, über räumliche Entwick-
lungstendenzen sowie über bedeutsame Vorhaben, die sich 
auf die räumliche Entwicklung auswirken können. 

空间秩序规

划程序 
Raumordnungs-
verfahren 

将对空间秩序产生较大影响的规划需

要经过正式审核以观察其是否符合空

间秩序发展所提出的要求，另外单一

规划还需与其它公众或第三规划方所

提出的也将会对空间秩序产生影响的

计划进行协调。关于空间秩序规划程

序，空间秩序法加以了明确规定。 

Ein förmliches Verfahren zur Prüfung der Vereinbarkeit eines 
raumbedeutsamen Vorhabens mit den Erfordernissen der 
Raumordnung und Abstimmung mit raumbedeutsamen Vor-
haben anderer öffentlicher und sonstiger Planungsträger un-
tereinander. Geregelt ist das Raumordnungsverfahren im 
Raumordnungsgesetz. 
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空间秩序规

划计划 
Raumordnungs-
programm 

针对空间秩序的相关基本规则，对某

一地区的空间发展制定出具体和详细

的发展目标。 

Konkretisierung und Darstellung der Ziele für die räumliche 
Entwicklung einer Region nach den Grundsätzen der Raum-
ordnung. 

扣除 Abzug 1.所有参与土地重新分配的成员按其

所属土地价值与所有用于集体和公众

事业的土地改革用地的总价值的比率

，所贡献出来的土地份额。 2.在土地

置换过程中，按照建筑法规，必须从

置换土地中扣除部分用地，划归乡镇

或其他开发商的名下，用于土地置换

地区街道、人行道、广场、停车场、

绿化带、儿童游乐场、自然灾害防护

带的建设，包括主要用于满足当地居

民需求的雨水净化和溢流池所需的面

积。 

1. Der Anteil am Grund und Boden, den alle Teilnehmer an 
einem Flurneuordnungsverfahren nach dem Verhältnis des 
Wertes ihrer alten Grundstücke zu dem Wert aller Grundstü-
cke des Flurbereinigungsgebietes für die gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen aufzubringen haben. 2. In einer Um-
legung nach BauGB sind aus der Umlegungsmasse vorweg 
die Flächen auszuscheiden und der Gemeinde oder dem 
sonstigen Erschließungsträger zuzuteilen, die nach dem Be-
bauungsplan innerhalb des Umlegungsgebiets festgesetzt 
sind als örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege ein-
schließlich Fuß- und Wohnwege und für Plätze, sowie für 
Sammelstraßen, Flächen für Parkplätze, Grünanlagen ein-
schließlich Kinderspielplätze und Anlagen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen, sowie für Regenklär- und 
Regenüberlaufbecken, wenn die Flächen überwiegend den 
Bedürfnissen der Bewohner des Umlegungsgebiets dienen 
sollen. 

框架规划图 Rahmenplan 框架规划图属于在既有因素上进行分

析后所得出的规划基础，它确定了某

一时段内未来发展的指导蓝图和目标

。框架规划可以仅限定于某一区域或

某一专业范畴内。 

Planungsgrundlage anhand einer Analyse der bestehenden 
Verhältnisse, die Leitbilder und Ziele für die künftige Entwick-
lung für einen bestimmten Zeitraum vorgibt. Ein Rahmenplan 
kann auch regional oder fachlich beschränkt sein. 
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扩建集体设

施 
Ausbau der ge-
meinschaftlichen 
Anlagen 

参与者联合会必须负责将在集体与公

共设施规划中所确定或批准的集体设

施如街道、小道、水域及风景带包括

村庄翻新措施等建设好。 

Die Teilnehmergemeinschaft hat die Aufgabe die im Plan über 
die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen festgestell-
ten bzw. genehmigten gemeinschaftlichen Anlagen wie z. B. 
Straßen, Wege, Gewässer, landschaftsgestaltende Anlagen 
und Maßnahmen der Dorferneuerung usw., zu erstellen. 

历史文物与

建筑保护 
Denkmalschutz 历史文物保护是指从考古学、技术、

手工艺以及艺术等角度采取的用来保

护或维护文化遗产的所有必要措施。 

Archäologische, technische, handwerkliche und künstlerische 
Maßnahmen, die zum Schutz sowie zur Er- und Unterhaltung 
von Kulturdenkmalen notwendig sind, bezeichnet man als 
Denkmalpflege. 

联邦州发展 Landesentwick-
lung 

关于社会、文化以及经济要求的州发

展规划 
Geplante Entwicklung eines Landes im Hinblick auf soziale, 
kulturelle sowie wirtschaftliche Erfordernisse. 

联邦州发展

规划 
Landesentwick-
lungsplan 

在联邦州内确定土地整理目标。 Festlegungen der Ziele der Raumordnung auf Landesebene. 

邻居权利 Nachbarrecht 调整相邻地产所有者之间权属情况的

居民和公众权力规定。 
Bestimmungen des bürgerlichen und des öffentlichen Rechts, 
die die Rechtsverhältnisse zwischen den Eigentümern von 
benachbarten Grundstücken regeln. 

林业土地整

理过程 
Waldverfahren 在土地整理过程中，为了能够提高经

济性能，也可以对林业用地进行重新

整理。 

In einem Flurneuordnungsverfahren können zur rationelleren 
Bewirtschaftung auch Waldgrundstücke neugeordnet werden
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聆听程序 Anhörungsverfah-
ren 

批准规划或确定规划或其他行政过程

的一部分。在聆听程序中，某项措施

可能产生的影响，尤其是对所涉及公

众及私人利益的权衡都要得到公布。

Teil eines Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfah-
ren oder sonstigen Verwaltungsverfahrens, in dem mögliche 
Auswirkungen eines Vorhabens, insbesondere zur Feststel-
lung und Abwägung der betroffenen Belange erörtert werden.

聆听日期 Anhörungstermin 在土地整理的过程中，土地定价的结

果和（按照土地整理法第 58 条规定

的）土地整理方案必须在某一日期公

布于众。从这个日期开始计算异议限

期。 

In Flurneuordnungsverfahren werden die Ergebnisse der 
Wertermittlung und der Flurbereinigungsplan (Plan nach § 58 
FlurbG) in einem förmlichen Termin erläutert. Mit diesem 
Termin beginnt die Widerspruchsfrist zu laufen. 

楼层面积 Geschossfläche 表明楼房楼层包含的绝对外部尺寸之

内的总面积，所有的完整楼层都要计

算。 

Sie gibt die Summe der Flächen an, die die Geschosse eines 
Gebäudes innerhalb seiner absoluten Außenmaßen ein-
nimmt. Sie ist in allen Vollgeschossen zu ermitteln. 

楼层面积值 Geschossflächen-
zahl 

它规定了一块土地上建筑物所有完整

楼层的总面积占土地面积的 高比例

。 

Sie gibt an, wie hoch das Verhältnis der gesamten Geschoss-
fläche aller Vollgeschosse der Bebauung auf einem Grund-
stück zu der Fläche des Grundstückes maximal sein darf. 

绿化地带 Grünflächen 用于城市划分或休闲的私人或公共空

地。建筑主体规划中将其分为公园、

小花园、体育场、游戏场、露宿和游

泳场地以及墓地。 

Private oder öffentliche Freifläche, die der Stadtgliederung 
oder Erholung dient. In Bauleitplänen werden sie unterteilt in 
Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-, Spiel-, Zelt- und Ba-
deplätze sowie Friedhöfe. 



239 

绿化规划 Grünordnungs-
plan 

属于建筑规划的计划，其中确定了当

地实现自然环境保护目标的要求和措

施。 

Plan, der dem Bebauungsplan zugeordnet ist und in dem die 
örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fest-
gesetzt werden. 

绿化规章 Grünordnung 同城市建设条例相关的所有绿化因素

之间以及其同建筑物之间的土地和功

能分配。 

Räumliche und funktionelle Ordnung im Zusammenhang mit 
der städtebaulichen Ordnung aller Grünelemente zueinander 
und zu den baulichen Anlagen. 

绿色日期 Grüntermin 实施土地重新整理过程中，同自然和

环境保护专业机构讨论并确定参与成

员集体的计划和措施的日期。 

Termin bei der Durchführung von Flurneuordnungsverfahren, 
in dem die Planungen und Maßnahmen der Teilnehmerge-
meinschaft u. a. mit den Fachstellen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege besprochen und abgestimmt werden. 

轮栽面积 Sukzessionsflä-
che 

是指停止了现有经营用途、在没有外

界因素影响下会自然生长出对该地段

来讲典型植物体系的农业土地面积。

Landwirtschaftliche Flächen deren bisherige Nutzung aufge-
geben wurde und auf der sich ohne äußeren Einfluss die für 
diese Flächen typischen Pflanzengesellschaften einstellen. 

美化我们的

村庄 - 适
应未来挑战 

Unser Dorf soll 
schöner werden - 
Unser Dorf hat 
Zukunft 

该竞赛活动每两年举办一次。首先由

县城级别开始，然后通过州行政区以

及联邦州层面而进入整个国家级的选

拔。“美化我们的村庄 - 适应未来挑

战”这一竞赛活动的目标是为了给村镇

地区营造未来发展前景，改善农村地

区的生活质量。与过去相比，当前以

及将来的评选过程将更加关注相应村

庄如何面对各自自身条件以及不同的

传统文化以及据此而制定的具有可持

Ein Wettbewerb, der für die Gemeinden im Zwei-Jahres-
Turnus durchgeführt wird. Er beginnt auf Landkreisebene und 
führt über die Regierungsbezirks- und Landesebene zum 
Bundesentscheid. Ziel des Wettbewerbs »Unser Dorf soll 
schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft« ist die Verbesse-
rung der Zukunftsperspektiven in den Dörfern und die Steige-
rung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Stärker noch als 
in der Vergangenheit steht bei der künftigen Bewertung im 
Vordergrund, wie die Dörfer mit ihren individuellen Ausgangs-
bedingungen und kulturellen Traditionen umgehen und ihre 
eigene Zukunft nachhaltig gestalten. 
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续性的未来发展规划。 

免除会费 Beitragsbefreiung 为了避免某些成员明显的困难状况，

集体可以部分或完全免除个别成员的

会费（土地整理法第 19 条）。 

Zur Vermeidung offensichtlicher Härten kann die Teilnehmer-
gemeinschaft einzelne Teilnehmer zu Lasten der übrigen 
Teilnehmer ganz oder teilweise von der Aufbringung der Bei-
träge befreien (§19 FlurbG). 

民众参与、

公众参与 
Bürgerbeteiligung 广大民众积极参与各种事项来实施其

维护自身或他人基本利益的权利。在

参与过程中，民众有权提出自身的具

体权益要求并通过与自身条件相符的

努力据理力争。城镇会定期让民众参

与其设计本地发展的施政过程，例如

在各地制定 21 世纪发展计划时，各

城镇会为民众参与该计划的制定过程

创造必要的条件。在村庄改造以及土

地整理过程中，民众的积极参与这种

操作方式已经拥有非常悠久的历史。

Bürger engagieren sich, um ihre grundsätzliche Verantwor-
tung für sich selbst und andere wahrzunehmen. Sie benennen 
und verhandeln im Rahmen von Beteiligungsprozessen ihre 
konkreten Interessen und bringen im Rahmen ihrer Möglich-
keiten gestaltende Beiträge ein. Gemeinden beteiligen Bürger 
regelmäßig und gezielt an der kommunalen Entwicklung z. B. 
im Rahmen der lokalen Agenda 21 und stellen unterstützende 
Strukturen für deren Engagement zur Verfügung. In der Dorf-
erneuerung und in Flurneuordnungsverfahren hat die intensi-
ve Beteiligung der Bürger eine lange Tradition. 
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内部发展 Innenentwicklung 内部发展是指一个乡镇内部和规划地

域的利用潜力的扩展和流动。内部发

展的目标是居住区域的建筑密集化，

具体分为持续利用可供建筑使用并已

开发的土地来填补建筑空缺、改建现

有建筑，特别是阁楼的扩建和建筑加

层、通过新建楼房加大已建区域的建

筑密度和土地的重新利用，长期战略

目标是在进一步放弃新辟建筑用地的

同时实现持续发展。 

Unter Innenentwicklung wird die Erweiterung und Mobilisie-
rung von Nutzungspotenzialen im Innenbereich und in über-
planten Gebieten einer Gemeinde verstanden. Ziel der Innen-
entwicklung ist eine bauliche Verdichtung des Siedlungsbe-
standes. Unterschieden werden dabei in Schließung von Bau-
lücken durch konsequente Nutzung von Bodenflächen mit 
baulicher Flächenwidmung und vorhandener Erschließung, 
Umbau von bestehenden Gebäuden, dabei vor allem Dach-
geschossausbau und Aufstockung von Gebäuden, Nachver-
dichtung durch Neuerrichtung von Gebäuden zur Erhöhung 
der baulichen Dichte in bereits baulich genutzten Bereichen 
und Flächenrecycling. Langfristiges strategisches Ziel ist eine 
konsequente Bestandsentwicklung bei weitgehendem Ver-
zicht auf die Ausweisung neuer Bauflächen. 

内部范围 Innenbereich 处于建筑规划有效地或相关建筑区域

内的地区。 
Gebiet, das im räumlichen Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteils liegt. 

逆流原则 Gegenstromprin-
zip 

反映区域性和跨地域性规划之间相互

影响的区域规划原则，单个区域规划

应纳入整体区域规划，而整体区域规

划应考虑单个区域的现状和要求。 

Raumordnerisches Prinzip, das die wechselseitige Beeinflus-
sung von örtlicher und überörtlicher bzw. regionaler und über-
regionaler Planung kennzeichnet. Hiernach soll sich die Ord-
nung der Einzelräume in die Ordnung des Gesamtraumes 
einfügen, die Ordnung des Gesamtraumes soll jedoch die 
Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Einzelräume be-
rücksichtigen. 
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农村地产 Ländlicher 
Grundbesitz 

进行土地重新整理时的农业用地，不

考虑其区域所属性为农村乡镇还是城

市分区。通过建筑主体规划等，不排

除其所属土地纳入土地重新整理过程

的可能性。 

Der im Zeitpunkt der Anordnung eines Flurneuordnungsver-
fahren landwirtschaftlich genutzter Grundbesitz. Auf die ge-
bietliche Zugehörigkeit zu einer ländlichen Gemeinde oder zu 
einem städtischen Bezirk kommt es nicht an. Auch durch Bau-
leitpläne usw. wird die Zuziehung der diesen unterliegenden 
Flächen zu einem Flurneuordnungsverfahren nicht ausge-
schlossen. 

农村地区 Ländlicher Raum 特点是农村居民点的形式和大多稀疏

的居民人口，鉴于居民点的结构特点

，它们大多在稠密和规划区域之外。

根据区域特点被称为有农村特点的地

区、远离密集区域的地区以及农村边

缘地区。 

Wird durch ländliche Siedlungsformen und eine überwiegend 
dünne Besiedlung charakterisiert. Bezogen auf die siedlungs-
strukturelle Typisierung befinden sie sich außerhalb der Ver-
dichtungs- bzw. Ordnungsräume. In der Regionstypisierung 
werden sie als ländlich geprägte Regionen, besonders ent-
fernt von Verdichtungsräumen gelegene als ländlich periphere 
Regionen bezeichnet. 

农村发展 Landentwicklung 在以维持和改善农村的居住、经济和

休闲功能，从而改善生活条件为目标

的各种法律基础上，无数机构都有着

一个被概括为农村发展的任务。根据

土地整理法中对农村发展促进任务的

描述，土地整理机构针对土地整理区

域的规划性责任范围不需要象人们设

想的那样进行说明。土地整理的对象

不是农村发展本身而是对其的促进。

Zahlreiche Behörden haben auf der Grundlage unterschiedli-
cher Gesetze die Erhaltung und Verbesserung der Wohn-, 
Wirtschafts- und Erholungsfunktion des ländlichen Raumes 
und damit die Verbesserung der Lebensverhältnisse sich zum 
Ziel gesetzt, eine Aufgabe, die zusammenfassend als Land-
entwicklung bezeichnet wird. Durch die im FlurbG formulierte 
Aufgabe der Förderung der Landentwicklung soll nicht, wie 
vordergründig angenommen werden könnte, eine planerische 
Allzuständigkeit der Flurbereinigungsbehörde für das Flurbe-
reinigungsgebiet begründet werden. Nicht die Landentwick-
lung selbst, sondern ihre Förderung soll Gegenstand der 
Flurbereinigung werden. 
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农村发展 Ländliche Ent-
wicklung 

所有为农村空间发展服务的措施的总

和，土地发展管理机构通过土地重新

整理和村庄更新过程在农村整体发展

项目中作出了重要的贡献。 

Die Gesamtheit aller Maßnahmen, die der Entwicklung des 
ländlichen Raumes dienen. Wichtige Beiträge hierzu leistet 
die Verwaltung für Ländliche Entwicklung durch Verfahren zur 
Flurneuordnung und Dorferneuerung sowie in Projekten der 
Integrierten Ländlichen Entwicklung. 

农村发展工

作团体 
Arge Landent-
wicklung 

该工作团体由 1976 年 11 月 5 日农业

部长会议的决定产生。 初的名称是

土地整理工作团体。1998 年 9 月 16
日的农业部长会议上又给该团体赋予

了新的目标，并改名为农村发展工作

团体。他的首要任务为解释涉及土地

整理法和农业调整法第八章的基本事

务并对这些事务的执行给出建议。 

Die Arbeitsgemeinschaft ist durch einen Beschluss der Ag-
rarministerkonferenz vom 5. November 1976 als ArgeFlurb 
gebildet worden. Sie wurde durch einen Beschluss der Ag-
rarministerkonferenz vom 16.09.1998 auf neue Ziele ausge-
richtet und in ArgeLandentwicklung umbenannt. Sie hat vor 
allem die Aufgabe, grundsätzliche Angelegenheiten im Zu-
sammenhang mit Verfahren nach dem Flurbereinigungsge-
setz (FlurbG) und dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsan-
passungsgesetzes (LwAnpG) zu erörtern und Empfehlungen 
für deren Durchführung zu erarbeiten. 
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农村管理 Landmanagement 巴伐利亚州针对农村发展管理的农村

管理是指在考虑土地规定的前提下，

改善和保持农村生活质量的所有管理

行为。在土地管理范围内，管理机构

采取各种措施和方法，通过对已建与

未建土地以及与此有关的所有活动进

行咨询、规划、建筑和安排，为客户

特别是乡镇提供支持。这样管理机构

实际完成了地区发展代理处的任务，

承担了农村土地整体管理的责任。农

村发展机构成为农村管理的权威中心

。 

Landmanagement für die Verwaltung für Ländliche Entwick-
lung in Bayern sind alle Aktivitäten der Verwaltung zur Ver-
besserung bzw. Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen 
Raum unter Beachtung der raumordnerischen Vorgaben, zu 
verstehen. Die Verwaltung unterstützt im Rahmen des Land-
managements die Kunden, insbesondere die Gemeinden, 
durch Beraten, Planen, Bauen und Ordnen bei dem Umgang 
mit bebautem und unbebautem Grund und Boden und allen 
Aktivitäten die damit im Zusammenhang stehen unter Einsatz 
von verschiedenen Instrumenten und Methoden. Die Verwal-
tung erfüllt damit den Auftrag im Sinne regional agierender 
Entwicklungsagenturen, Gesamtverantwortung für die ländli-
chen Räume zu übernehmen. Die Ämter für Ländliche Ent-
wicklung werden zum Kompetenzzentrum für Landmanage-
ment. 
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农村开发联

合会、农村

开发委员会

、农村开发

协会 

Verband für Länd-
liche Entwicklung 

当共同的执行过程与他们所需完成的

任务相宜时，多个参与者团体可以组

成一个联合会，例如在地下建筑工程

的建筑管理，资金预算以及现金与会

计事务，贷款管理等方面。此时农村

开发联合会根据其章程具体规定代表

各参与者团体出面。通过高级土地整

理局向公众公开发表章程后，联合会

就可宣告成立。其性质则为公共法人

社团。农村开发联合会章程由成员在

全体大会上以投票多数制来制定。联

合会的组建及其章程必须得到高级土

地整理局的批准和审核。 

Mehrere Teilnehmergemeinschaften können sich zu einem 
Verband zusammenschließen, soweit die gemeinsame Durch-
führung der ihnen obliegenden Aufgaben zweckmäßig ist wie 
z. B. Bauleitung für Tiefbaumaßnahmen, Haushalts-, Kassen- 
und Rechnungswesen, Darlehensverwaltung. Der Verband für 
Ländliche Entwicklung tritt nach Maßgabe seiner Satzung an 
die Stelle der einzelnen Teilnehmergemeinschaften. Er ent-
steht mit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung durch 
die obere Flurbereinigungsbehörde und ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Die Satzung des Verbandes für 
Ländliche Entwicklung wird von der Mitgliederversammlung 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen. 
Der Zusammenschluss und die Satzung bedürfen der Ge-
nehmigung der oberen Flurbereinigungsbehörde. 

农村文化 Landeskultur 以前人们将农村文化想当然地理解为

提高土地富饶程度，如今这一概念被

极大扩展，尤其是也包含了自然和环

境保护目标。 

Unter Landeskultur verstand man früher vornehmlich die Er-
höhung der Bodenfruchtbarkeit. Heute hat der Begriff eine 
enorme Ausweitung erfahren und umfasst vor allem auch die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 

农村整体发

展 
Integrierte Ländli-
che Entwicklung 

在农村整体发展计划的范围内，改善

农业结构，加强农村乡镇的经济力量

，在此过程中必须考虑土地规划和农

村规划的目的、自然保护和环境保护

的意义以及议程 21 的基本条例。前

提是多个乡镇之间的合作、有关规划

伙伴（农业职业代表、手工行会、工

商行会、消费者协会、环境保护协会

以及公共利益承担者等）的联合以及

建立在由下至上原则上的方案性规划

Verbesserung der Agrarstruktur und Stärkung der Wirt-
schaftskraft ländlicher Gemeinden im Rahmen integrierter 
ländlichen Entwicklungsansätze. Dabei sind die Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung, die Belange des Natur-
schutzes und Umweltschutzes und die Grundsätze der Agen-
da 21 zu beachten. Voraussetzungen sind die Kooperation 
mehrer Gemeinden, die Einbeziehung der berührten Pla-
nungspartner (landwirtschaftliche Berufsvertretung, Hand-
werkskammer, Industrie- und Handelskammer, Verbraucher-
verbände, Umweltverbände, Träger öffentlicher Belange etc.) 
und die konzeptionelle Planungen auf Grundlage des Bottom-
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。 up-Prinzips. 

农村整体发

展方案 
Integriertes Länd-
liches Entwick-
lungskonzept 

在GAK框架规划范围内，农村整体发

展促进内容的组成部分。在利用和更

新现有规划以及集中重点的前提下，

制定一个预先规划，目的在于促进农

村发展，从而保证并进一步发展农村

的生活、工作、休闲以及自然空间。

Bestandteil des Förderspektrums der Integrierten ländlichen 
Entwicklung im Rahmen des GAK-Rahmenplans. Unter Nut-
zung vorhandener Planungen, deren Aktualisierung und Kon-
zentration auf Schwerpunkte wird eine Vorplanung vorge-
nommen, mit dem Ziel, die ländlichen Räume über die Förde-
rung der ländlichen Entwicklung als Lebens-, Arbeits-, Erho-
lungs- und Naturräume zu sichern und weiter zu entwickeln. 
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农业调整法 Landwirtschafts-
anpassungsge-
setz (LwAnpG) 

过去东德人民行会颁布的法律，1990
年被联邦政府采用并于 1994 年修订

，确定了在新联邦州通过有效益的农

业企业继续进行农业生产的法律框架

条件，内容包括： --农业生产合作社

改为合伙公司、资本公司或注册合作

社等新型法律农业企业所需要的措施

， -了解并满足财产要求， -必须为

形成的损失负责的LPG董事会成员的

权力和义务。 

Von der Volkskammer der ehemaligen DDR verabschiedetes 
Gesetz, dass 1990 von der Bundesregierung übernommen 
und 1994 novelliert wurde. Es werden rechtliche Rahmenbe-
dingungen zur Weiterführung der landwirtschaftlichen Produk-
tion durch leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe in den 
neuen Bundesländern festgelegt. Geregelt werden u. a.: - 
erforderliche Maßnahmen bei der Umstrukturierung von land-
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu landwirt-
schaftlichen Unternehmen neuer Rechtsform als Personen-
gesellschaften, Kapitalgesellschaften oder eingetragenen Ge-
nossenschaften - Ermittlung und Erfüllung von Vermögensan-
sprüchen - Rechte und Pflichten der LPG-
Vorstandsmitglieder, die für entstandene Schäden haften 
müssen. 

农业发展局 Amt für Ländliche 
Entwicklung 

各州的法律中规定了土地重新分配程

序的负责当局，分为土地整理局、高

级土地整理局和 高土地整理局。在

巴伐利亚农业发展局担任了高级土地

整理局的角色。且巴伐利亚高级土地

整理局的许多任务按照合作社的原则

被转移给参加土地整理的集体负责。

In Ländergesetzen ist die Zuständigkeit der Behörden zur 
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren geregelt. Es 
wird unterschieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, obere 
Flurbereinigungsbehörde und oberste Flurbereinigungsbehör-
de. In Bayern nehmen die Ämter für Ländliche Entwicklung 
die Aufgaben der oberen Flurbereinigungsbehörde. Viele Auf-
gaben der oberen Flurbereinigungsbehörde sind in Bayern 
gemäß dem Genossenschaftsprinzip der Teilnehmergemein-
schaft übertragen. 

农业机构 Landwirt-
schaftsamt 

下级农业管理机构（在国家农业和林

业部委之后） 
Landwirtschaftsbehörde der unteren Verwaltungsebene (dem 
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten nachgeord-
net). 
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农业结构 Agrarstruktur 某地区与农业相关的经济、劳动和生

活条件框架基础的总称。农业结构主

要由农业地区自然经济作物与社会条

件决定，而这些条件又受到土地使用

性、农田结构、农田大小、人口居住

方式与市场结构的影响。 

Gesamtheit der strukturellen Grundlagen, die die Wirtschafts- 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Landwirtschaft eines 
Gebietes prägen. Die Agrarstruktur wird insbesondere durch 
die natürlichen wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten 
im ländlichen Raum bestimmt, die wiederum unter anderem 
von der Bodennutzungsmöglichkeit, Betriebsstruktur und -
größe, Siedlungsform und Marktstruktur beeinflusst werden. 

农业结构与

河岸保护

(GAK)-框
架协议 

GAK-Rahmenplan 联邦政府参与的州政府任务。改善农

业结构和保护海岸的共同任务针对一

定时期提出一个确定基本资助原则的

框架计划，框架计划通过州政府的规

定和方针落实。 

Aufgabe der Länder, bei der der Bund mitwirkt. Die Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes wird für ein bestimmten Zeitraum ein Rahmen-
plan aufgestellt in dem die Förderungsgrundsätze geregelt 
sind. Durch Länderverordnungen und Richtlinien wird der 
Rahmenplan umgesetzt. 

农业行业代

表 
Landwirtschaftli-
che Berufsvertre-
tung 

农业、林业或渔业的行业代表必须参

与土地重新整理过程，土地整理法规

定的听证或参与行业代表为农业行会

，在没有农业行会或其无权代表行业

现状的州里，负责农业的 高州机构

决定必须参与的具体组织和机构。 

Die Berufsvertretung der Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder 
Fischerei ist in Flurneuordnungsverfahren zu beteiligen. Die 
Berufsvertretung, soweit sie nach den Vorschriften des 
FlurbG zu hören oder zu beteiligen ist, ist die Landwirt-
schaftskammer. In den Ländern, in denen eine Landwirt-
schaftskammer nicht besteht oder zur Vertretung eines Be-
rufsstandes nicht befugt ist, bestimmt die für die Landwirt-
schaft zuständige oberste Landesbehörde die Organisation 
und deren Organ, die im Einzelfall zu beteiligen ist. 

农业用地 Landwirtschaftli-
che Nutzfläche 

耕地、绿地、果园和花园、葡萄园、

牧场、苗圃等农业用地。 
Als Ackerland, Grünland, Obst- und Gartenland, Rebland 
Weideanlage, Baumschule o. ä. landwirtschaftlich genutzte 
Fläche.  
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赔偿额 Ausgleichsbetrag 正式确定的修整区或发展区内的土地

，经过修整和开发后其土地价值会有

所增加。该增加部分即相当于该土地

所有人理应承担的土地修整或发展费

用。 

Bei einer Sanierung bzw. Entwicklung der vom Eigentümer 
eines in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bzw. 
Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks zu entrichtende 
Geldbetrag, der der durch die Sanierung bzw. Entwicklung 
bedingten Erhöhung des Bodenwertes seines Grundstücks 
entspricht. 

赔偿金 Geldentschädi-
gung 

对由于无法抗拒的行为引起的财产或

其它权力损失的补偿。 
Ausgleich für den Rechtsverlust und sonstige Vermögens-
nachteile, die durch einen hoheitlichen Akt in das Eigentum 
oder in sonstige Rechte entstehen. 

赔偿证明，

补偿证明 
Abfindungsnach-
weis 

土地整理计划中所分派的按面积与价

值计算的新土地与被征者应得赔偿权

利在该证明中并列列出。 

Nachweis, in dem der im Flurbereinigungsplan ausgewiese-
nen neue Bestand nach Fläche und Wert dem Abfindungsan-
spruch gegenübergestellt werden. 

批文 Genehmigung 官方对法律过程和计划的认可。法律

规定了管理文件、章程或类似事物的

审批义务。 

Behördliche Zustimmung für Rechtsvorgänge und Vorhaben. 
Die Genehmigungspflicht von Verwaltungsakten, Satzungen 
oder ähnliches ist gesetzlich geregelt. 

评估委员会 Gutachteraus-
schuss 

为了了解地产价值和其它一些价值成

立了由评估专家组成的独立自主的鉴

定委员会。他们针对已建和未建地产

的交易价值以及地产权力给出鉴定意

见。 

Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wert-
ermittlungen werden selbstständige, unabhängige Gutachter-
ausschüsse mit Bewertungssachverständigen gebildet. Sie 
erstellen Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und 
unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstü-
cken. 
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葡萄园用地

整理工程 
Weinbergverfah-
ren 

在土地整理过程中，通过对葡萄园用

地的重新整理，可以在很大程度上改

善葡萄酒家族企业的生存形势，比如

在德国弗兰肯的葡萄种植区。 

Durch die Neuordnung von Weinbergen in Flurneuordnungs-
verfahren kann der Weinbau und die Existenz vieler Winzer-
familien z. B. in den fränkischen Weinanbaugebieten gesi-
chert werden. 

普通居住区 Allgemeines 
Wohngebiet 

主要用于居住。可以是 -居民楼， -
满足居民生活需求的商店，餐馆、饮

食店和无干扰的手工作坊， -宗教、

文化、社会、卫生与运动设施和场所

。 

Sie dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind - Wohn-
gebäude, - die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Hand-
werksbetriebe, - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

普通中心 Unterzentrum 根据德国地理学家Walter Christaller
的中心城镇理论系统而在空间规划中

所划分出来的三类城市中心之一。普

通中心主要作为农村乡镇的集合点，

作为供给中心，提供服务、商品以及

基础设施等。这里包括如城镇政府、

邮局、教堂、中小学校、银行、全科

医生和药店、能够满足生活基本需求

的商店等。超越日常生活基本需求以

外的物品或商业服务等则由高一个类

别的中等中心来负责提供，特殊物品

或需求则可以由 高类别的高等中心

来负责供给。 

In der Raumordnung ein zentraler Ort der untersten Stufe 
nach dem System der Zentralen Orte des deutschen Geogra-
phen Walter Christaller. Unterzentren dienen ländlichen Ge-
meinden als Anlaufpunkte für die Versorgung des allgemei-
nen Bedarfs an Dienstleistungen, Gütern und Infrastrukturein-
richtungen. Dazu zählen beispielsweise die Gemeindeverwal-
tung, Post, Kirche, Grund- und Hauptschule, Bank, Allge-
meinarzt und Apotheke, Geschäfte zur Grundversorgung. Pe-
riodische, über den täglichen Bedarf hinausgehende Waren 
und Leistungen werden im nächsten Mittelzentrum gedeckt, 
besondere Dinge und Angebote des spezifischen Bedarfs 
können im nächsten Oberzentrum gedeckt werden. 

期限 Laufzeit 土地整理法规定的一个过程的持续时

间。过程开始之前，在项目说明中确

定预计时间。 

Die Dauer eines Verfahrens nach dem Flurbereinigungsge-
setz. Die vorgesehene Dauer wird vor der Einleitung des Ver-
fahrens in der Projektbeschreibung festgelegt. 
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企业结构、

农场结构、

农业经营企

业结构 

Betriebsstruktur 主要是指农业经营企业的大小（农业

和林业耕种面积）、企业形式（耕地

、草地还是林业用地）以及经营形式

（例如全职经营企业、额外经营企业

、副业经营企业） 

Sie bestimmt sich hauptsächlich aus der Betriebsgröße (land- 
bzw. forstwirtschaftliche Nutzflächen), der Betriebsform (A-
ckerbau-, Grünland- oder Forstbetrieb) und der Erwerbsform 
(z. B. Vollerwerbsbetrieb, Zuerwerbsbetrieb, Nebenerwerbs-
betrieb). 

启动某过程

或程序 
Einleitung von 
Verfahren 

地区管理部门针对启动某项行政措施

所做出的决策或其它行政决定，例如

启动土地整理程序、决定制定土地建

设使用规划图、确定需要改良整理的

地域大小或者是土地调整置换决定等

。 

Beschluss einer Gebietskörperschaft oder Verwaltungsakt, 
durch die bestimmte behördliche Maßnahmen in Gang ge-
setzt werden wie z. B. der Flurbereinigungsbeschluss, der 
Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans, die förmli-
che Festlegung eines Sanierungsgebietes, der Umlegungs-
beschluss. 

欠发达地区

、结构薄弱

地区 

Strukturschwa-
ches Gebiet 

生活条件或整体发展前提条件与平均

水平相比明显落后或者是预料此类落

差可能会出现的地区。 

Gebiet, in dem die Lebensbedingungen oder die Entwick-
lungsvoraussetzungen in ihrer Gesamtheit im Verhältnis zum 
Durchschnitt wesentlich zurückgeblieben sind oder in dem ein 
solches zurückbleiben zu befürchten ist. 

清理费用 Freilegungskosten 清理土地上建筑设施的费用。 Kosten für die Beseitigung baulicher Anlagen auf einem 
Grundstück. 
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区域管理、

区域经营 
Regionalmana-
gement 

联邦州发展规划的成效直接与规划的

执行情况相关。因此在联邦州建设发

展中，一直就坚持在加强软性工具的

建立的同时，构建可以直接负责联邦

州和地区规划实施工作的执行体系，

也就是说在当地建立行之有效的区域

管理体系。区域管理机构的 重要任

务包含在现有发展方案或指导规划图

基础上将所有相关组织和力量全部整

合到该地区的未来发展工作中来，促

进当地民众的创新活动和提高其参与

积极性，然后将涉及经济、生态、社

会和文化各方面的整体发展方案分割

为具体可以执行的单个项目，并在与

政策制定方以及各专业负责部门的紧

密合作下加以实施。 

Die Effizienz landesplanerischer Instrumente hängt maßgeb-
lich von der Konsequenz ab, mit der sie umgesetzt werden. 
Deshalb war und ist es das Bestreben der Landesentwick-
lung, parallel zum Einsatz der weichen Instrumente, aber 
auch zur unmittelbaren Umsetzung landesplanerischen und 
regionalplanerischer Ziele arbeitsfähige Umsetzungsstruktu-
ren - d.h. ein effektives Regionalmanagement - vor Ort einzu-
richten. Hauptaufgabe des Regionalmanagements ist es, auf-
bauend auf vorliegenden Entwicklungskonzepten oder Leitbil-
dern alle relevanten Gruppen und Kräfte in die Gestaltung der 
zukünftigen Entwicklung einzubinden, die regionale Kreativität 
und Initiativkraft zu fördern und zielführende Projekte aus der 
Gesamtpalette von ökonomischen, ökologischen, sozialen 
und kulturellen Initiativen im engsten Kontakt mit den politisch 
und fachlich Verantwortlichen vor Ort umzusetzen. 



253 

区域规划 Regionalplanung 区域规划的主要任务是制定和具体描

述区域规划图、区域景观保护框架图

及其与区域规划图之间的融合计划、

对建造指导计划执行者、公众或其他

执行者提供指导、积极参与制定与描

述联邦州发展规划及各专业发展规划

、空间秩序整理程序、联邦州各专业

规划，制定可以促进区域发展的区域

性政策措施以及和区域性公众任务承

担方积极合作等。为了完成区域规划

这一任务，在有一些联邦州中专门成

立了特殊的类似地区联合会的公法团

体。 

Die Regionalplanung hat vor allem die Aufgaben Aufstellung 
und Fortschreibung des Regionalplanes, Aufstellung und 
Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans für die Region 
und dessen Integration in den Regionalplan, Beratung der 
Träger der Bauleitplanung, der anderen öffentlichen sowie der 
sonstigen Planungsträger, Mitwirkung bei der Aufstellung und 
Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes und der fach-
lichen Entwicklungspläne des Landes, Mitwirkung an Raum-
ordnungsverfahren, Mitwirkung bei den Fachplanungen des 
Landes, Regionalpolitische Initiativen zur Förderung und Ent-
wicklung der Region und Kooperation mit Trägern regionaler 
Gemeinschaftsaufgaben. Als Träger der Regionalplanung, 
also zur Umsetzung dieser Aufgaben wurden in einigen Bun-
desländern spezielle Körperschaften des öffentlichen Rechts 
gebildet, die Regionalverbände oder Regionen. 

区域营销、

地区营销 
Regionalmarke-
ting 

区域营销是旨在提高本地区竞争力而

自主形成的一个沟通与合作形式。一

般由本地区行动者负责发起和组织，

并作为正式发展规划工具与规划过程

的有力补充参与地区发建设。 

Regionalmarketing ist ein freiwilliges Kommunikations- und 
Kooperationsinstrument zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit einer Region. Es wird von regionalen Akteuren ge-
tragen und versteht sich als Ergänzung zu den formalen Pla-
nungsinstrumenten und Planungsprozessen. 

区域营销、

地域推广 
Regionalvermark-
tung 

是指对本地区内持续性生产所得到的

包括农林产品、渔产品、葡萄业产品

等进行有效推广和营销。区域营销作

为一有力工具，旨在将保护性措施与

土地使用者的经济收益有机结合起来

，同时实现生态和经济上的可持续性

长期发展。按照区域营销的基本口号“

Die Vermarktung von nachhaltig erzeugten Produkten aus 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Weinbau etc.. Sie ist 
Instrument, um Schutzaspekte mit ökonomischen Beiträgen 
für die Landnutzer zu verbinden und dadurch ökologische und 
ökonomische Nachhaltigkeit gleichzeitig zu verwirklichen. Zie-
le der Regionalvermarktung, nach dem bekannten Motto „Aus 
der Region – für die Region“ ist vor allem die Förderung regi-
onaler Stoff- und Wirtschaftskreisläufe (Regionale Kreislauf-
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来于本地-用于本地”，区域营销的目

标主要是促进当地的产品和经济循环

过程(区域性经济循环)。当地生产的

产品应尽可能直接在本地得到加工、

销售和消费。以减少跨地区运输以及

扩大本地价值链。区域营销也包括面

向邻近城市的推广活动。 

wirtschaft). In der Region erzeugte Rohstoffe sollen in der 
Region verarbeitet, verkauft und konsumiert werden, um mög-
lichst wenig Verkehr und möglichst viel regionale Wertschöp-
fung zu erzeugen. Auch eine Vermarktung in die benachbar-
ten Städte ist notwendig.  

区镇之间的

边界；区或

镇的全部土

地 

Gemarkung 由较多土地构成的、连接在一起的土

地登记册中的地面，通常有自己的名

称。 

Eine zusammenhängende, aus einer größeren Zahl von 
Grundstücken bestehende Fläche des Katasters in der Regel 
mit einem Eigennamen. 

全面程序、

广泛程序 
Umfassendes 
Verfahren 

为了提高农林业生产和工作条件以及

促进乡村文化和乡村发展，可以根据

土地整理法针对农林地产重新进行调

整（土地整理法第 1 款）。为了完成

土地整理法第 37 款所规定目标而制

定的整体性土地调整程序被称为标准

程序或全面程序。 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der all-
gemeinen Landeskultur und der Landentwicklung kann ländli-
cher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem Flurbereini-
gungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG). Verfahren 
mit einem integralen Ansatz zur Verwirklichung der Ziele nach 
§ 37 FlurbG werden als Regelverfahren oder umfassendes 
Verfahren bezeichnet.  

全权委托、

授权 
Vollmacht 全权委托授权是指法定的代表权利。

授权人单方面通过授权书传达意愿就

可以授权于相应代表，在德国还允许

选择授权给第三方。 

Unter Vollmacht versteht man die durch Rechtsgeschäft be-
gründete Vertretungsmacht. Die Vollmacht entsteht durch 
einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung des Voll-
machtgebers gegenüber dem Vertreter bzw., in Deutschland, 
wahlweise auch gegenüber dem Dritten. 

全权委托人

，全权授权

人 

Bevollmächtigter 参与者可以让其全权委托人来代理。

全权委托人必须通过书面的全权委托

书来证明自己的代理身份。 

Beteiligte können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. 
Der Bevollmächtigte hat sich durch eine schriftliche Vollmacht 
auszuweisen. 
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权衡 Abwägung 针对使用权限，当公众和私人利益发

生冲突时应集中起来进行权衡。 
Zusammenstellung und Gewichtung konkurrierender Nut-
zungsansprüche aufgrund von öffentlichen und privaten Inte-
ressen. 

确定参与者 Ermittlung der 
Beteiligten 

在土地整理过程中允许整理土地所有

人和附属参与者参加。 
In einem Flurneuordnungsverfahren sind die Teilnehmer und 
die Nebenbeteiligten beteiligt. 

荣誉职位 Ehrenamt 荣誉职位是指没有资金报酬但享有社

会认可的公众职位。荣誉职位可以是

必尽义务型（传统式荣誉职位，参见

Schoeffe）和自愿型，一般均被规划

到民众社会活动中。荣誉职位同样拥

有义务。 

Das Ehrenamt bezeichnet ein öffentliches unbezahltes Amt, 
das durch soziale Anerkennung vergolten wird. Dies kann als 
Pflicht (traditionelles Ehrenamt, siehe Schöffe) oder auf frei-
williger Basis ausgeübt werden und wird dann häufig mit dem 
Begriff des bürgerschaftlichen Engagements weiter umfasst. 
Ehrenamt ist auch mit Verantwortung verbunden. 

上级土地整

理机构 
Obere Flurberei-
nigungsbehörde 

州法律中规定的、行政机构实施土地

重新整理过程的责任，在土地整理机

构、上级土地整理机构和高级土地整

理机构之间进行区分。 

In Ländergesetzen geregelte Zuständigkeit der Behörden zur 
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren. Es wird unter-
schieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, obere Flurbe-
reinigungsbehörde und oberste Flurbereinigungsbehörde. 

上诉、申诉 Revision 如果某一联邦州行政法院允许上诉，

那么针对土地整理过程由行政法院所

裁定的判决就可以通过向联邦行政法

院提出上诉书而要求作出复审裁定。

Sofern der Verwaltungsgerichthof eines Landes dies zulässt 
kann die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes über 
eine Klage in Flurbereinigungssachen mit Revision zum Bun-
desverwaltungsgericht angefochten werden. 
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少分 Minderzuteilung 1.在土地重新整理过程中，针对其缴

纳的地产，每个成员原则上必须重新

获得土地补偿。但在个别情况下，为

了合理分配土地补偿，必须稍微超出

或低于要求值，由此造成的、不可避

免的过多或过少分配必须用钱平衡。 
2.如果根据建筑法分摊时分配量超出

或低于应得部分，人们便将其称为多

分或少分。 

1. In Flurneuordnungsverfahren muss jeder Teilnehmer für 
seine Grundstücke grundsätzlich wieder in Land abgefunden 
werden. Im Einzelfall kann es im Interesse einer zweckmäßi-
gen Grundstückseinteilung jedoch notwendig sein, eine ge-
ringfügig über oder unter der Forderung liegende Landabfin-
dung auszuweisen. Die dabei entstehenden unvermeidbaren 
Mehr- oder Minderzuteilungen sind in Geld auszugleichen. 2. 
Liegt die Zuteilung in einer Umlegung nach BauGB über bzw. 
oder unter dem Sollanspruch, so spricht man von Mehr- bzw. 
Minderzuteilung. 

社会公益性

住房建设 
Sozialer Woh-
nungsbau 

通过公共基金给于了资助后建造的住

房。住房大小、住房装备以及租金高

低均有明确规定。目的是为社会上弱

势人群提供能够负担得起的廉租房。

Durch öffentliche Gelder geförderter Bau von Wohnungen mit 
festgelegter Beschränkung bei Größe, Ausstattung und Miet-
höhe um sozial schwachen Bevölkerungsschichten bezahlba-
ren Wohnraum zur Verfügung zustellen. 

社会拘束、

社会义务、

社会公益 

Sozialbindung 所有权和继承权受到保护，权利内容

及其约束借助法律明确规定。私有财

产同样拥有义务。私有财产的使用过

程必须与公众利益需求相符。只有在

公众利益却有需要的时候，才允许征

用私有财产。征用过程必须通过法律

或在合法基础上进行并对征用形式、

征用规模以及补偿措施做出明确规定

。补偿措施必须在公正的权衡公众利

益和私有利益的基础上制定。如果对

补偿金额度存在不同意见，可以通过

法律手段正式向法庭提出申诉。 

Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt 
und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigen-
tum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der 
Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Ab-
wägung der Interessen der Beteiligten und der Allgemeinheit 
zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im 
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten of-
fen. 
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生态补偿措

施 
Ausgleichsmaß-
nahmen 

为弥补对大自然和风景造成的影响在

生态补偿土地上采取的措施。 
Ökologische Maßnahmen, die zum Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft auf Ausgleichsflächen festgesetzt wer-
den.  

生态补偿面

积 
Ausgleichsflächen 用于对因给大自然和风景造成了影响

而采取弥补措施的土地面积。 
Flächen, auf denen Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in 
Natur und Landschaft durchgeführt werden sollen. 

生态学、生

态环境学 
Ökologie 生态学描述的是研究有机体的相互作

用和有机体及其无生命的环境之间的

相互作用的生物学的部分领域。景观

生态学也研究自然界无生命的组成部

分之间的相互作用。 

Ökologie bezeichnet ein Teilgebiet der Biologie das sich mit 
den Wechselwirkungen der Organismen untereinander und 
den Wechselwirkungen zwischen Organismen und ihrer unbe-
lebten Umwelt beschäftigt. Landschaftsökologie beschäftigt 
sich auch mit den Wechselwirkungen der unbelebten Be-
standteile der Natur untereinander. 

生态帐户 Ökokonto 针对由建筑主体规划引起的对自然和

景观的侵犯，乡镇必须采取弥补或替

代措施，在空间和时间上都可在对自

然和景观的侵犯行为之外单独实施，

为此需要的土地可在所谓的生态帐户

中预留。 

Für Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch Bauleitpla-
nungen verursacht sind, müssen die Gemeinden Ausgleichs-
maßnahmen bzw. Ersatzmaßnahmen leisten. Diese könne 
sowohl räumlich als auch zeitlich entkoppelt vom Eingriff in 
Natur und Landschaft durchgeführt werden. Dazu erforderli-
che Flächen können in einem sog. Ökokonto bevorratet wer-
den. 

生物小区，

群落生境 
Biotop 由特定植物和动物群体组成的群落生

存环境。 
Durch bestimmte Pflanzen- und Tiergesellschaften gekenn-
zeichneter Lebensraum. 
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剩余使用时

间、剩余可

经济利用时

间 

Restnutzungs-
dauer 

建筑设施在合理保养以及经营下仍然

可以得到经济利用的年度。 
Anzahl der Jahre, in denen eine baulichen Anlagen bei ord-
nungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraus-
sichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

湿地 Feuchtfläche; 
Feuchtgebiet 

水份含量很高的土地，这些土地因其

独特的动植物受到法律保护。 
Fläche mit hohem Wassergehalt. Diese Flächen sind wegen 
ihrer besonderen Fauna und Flora gesetzlich geschützt. 

实际分割 Realteilung 在继承地产和土地时，往往会根据继

承人的数量而直接对其进行分割。特

别是在出现继承纠纷时，经常会将单

块地皮直接根据继承人数量而分割为

相应块数，如此操作的直接结果就是

地产所有人非常分散，往往被分割后

的地块其大小根本无法经济有效地加

以经营。 

Im Erbfall wird der Grund und Boden nach der Anzahl der 
Erben entsprechend aufgeteilt. Bei der Erbauseinanderset-
zung wurde oft jedes einzelne Grundstück in so viele Teile 
aufgeteilt, wie Erben vorhanden waren, mit der Folge einer 
starken Besitzzersplitterung. Oftmals entstanden dadurch 
wirtschaftlich nicht sinnvoll nutzbare Grundstücke. 

实物和服务

支付方式 
Sach- und Dienst-
leistungen 

在土地整理过程中，所有参与者可以

通过实物和服务方式来支付其应承担

费用。 

Die Teilnehmer an einem Flurneuordnungsverfahren haben 
die Möglichkeit, ihre Beiträge ggf. auch durch Sach- und 
Dienstleistungen (Hand- und Spanndienste) aufzubringen. 

实物价格 Sachwert 采用实物价格方法时，地皮价格和地

基上建筑设施的建造价格将被叠加在

一起。 

Im Sachwertverfahren die Summe aus Bodenwert und Bau-
wert der baulichen Anlagen. 

实物价格法 Sachwertverfah-
ren 

是指以建筑设施的建筑价值为基础加

上一般多通过比较价格法而得出的地

皮价格。 

Wertermittlungsverfahren auf der Grundlage des Bauwertes 
baulicher Anlagen und des gesondert meist durch Ver-
gleichswertverfahren ermittelten Bodenwertes. 
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使用变更 Nutzungsände-
rung 

地产用途的变化。在土地重新整理过

程中、在特定情况下需要农村发展管

理机构的认可。 

Änderung in der Nutzungsart eines Grundstücks. In Flurneu-
ordnungsverfahren bedarf dies in bestimmten Fällen der Zu-
stimmung der Landentwicklungsverwaltung. 

使用方式 Nutzungsart 针对一个区域的各种农业和林业用途

的名称。 
Bezeichnung für die verschiedenen Arten der land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung eines Gebiets. 

使用期限，

使用寿命 
Nutzungsdauer 以常见方式按规定地维持和经营时，

一个建筑物能够有效益地使用的时间

。 

Zeitraum, in dem eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Unterhaltung und Bewirtschaftung in gewöhnlicher Weise ren-
tabel genutzt werden kann. 

使用收益权 Nießbrauch 不可转让、不可继承的使用某种物品

或权力的权力。与地役权和有限制的

人役权不同，使用收益权不仅保证单

个使用权力，而且保证所涉及物品的

综合使用权力。 

Das unveräußerliche und unvererbliche Recht, die Nutzungen 
einer Sache oder eines Rechts zu ziehen. Anders als die 
Grunddienstbarkeit und die beschränkte persönliche Dienst-
barkeit gewährt der Nießbrauch nicht nur einzelne Nutzungs-
rechte, sondern das Recht zur umfassenden Nutzung des 
belasteten Gegenstands. 

市场价格、

市场估价 
Verkehrswert 市场价格是指在相应定价期时，按照

正常的商业程序在合法的条件下根据

地产的真实特征、其它情况与地产所

处位置、在考虑定价其他因素而不考

虑非同寻常情况或个人特定情况下所

能得到的价格。 

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten 
und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffen-
heit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Ge-
genstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhn-
liche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. 
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适应市场价

值 
Marktanpassung 测算交易价值时，在计算所得的收益

现值和实物价值基础上附加或扣除，

使之同相对于测算日而言的普遍流通

价值相吻合。 

Anbringen von Zu- bzw. Abschlägen an den rechnerisch er-
mittelten Ertragswert und Sachwert zur Anpassung an die 
allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
bei der Ermittlung des Verkehrswert. 

适用范围 Geltungsbereich 特定的法律规定或规划（如建筑规划

）适用的领域，区域适用范围通过文

字或图片进行明确描述。 

Gebiet, für das eine bestimmte Rechtsvorschrift oder ein be-
stimmter Plan (z. B. Bebauungsplan) gilt. Der räumliche Gel-
tungsbereich wird durch Text oder/und Karte eindeutig be-
schrieben. 

收益现值 Ertragswert 收益现值评价方法主要应用在能够带

来收益（也就是说能够在市场上自由

出租或租赁而获益）的地产上。收益

现值由地产价值加上位于其上的建筑

物能够长期获得的收益价值而得到。

Das Ertragswertverfahren kommt in der Hauptsache bei er-
tragbringenden (d. h. der am freien Markt der Vermie-
tung/Verpachtung dienenden) Immobilien zur Anwendung. 
Der Ertragswert berechnet sich aus dem Bodenwert und den 
nachhaltig zu erzielenden Erträge der Gebäude. 

收益现值法 Ertragswertver-
fahren 

以未建有或已经建有建筑物地产能够

长期持续获得的收益为基础而得出地

产价值的方法被称为收益现值估价法

。该方法主要应用在能够带来收益（

也就是说能够在市场上自由出租或租

赁而获益）的地产上。 

Wertermittlungsverfahren auf der Grundlage der nachhaltig 
erzielbaren Erträge bebauter und unbebauter Grundstücke. 
Das Ertragswertverfahren kommt in der Hauptsache bei er-
tragbringenden (d. h. der am freien Markt der Vermie-
tung/Verpachtung dienenden) Immobilien zur Anwendung. 
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受限型的个

人使用权 
Beschränkt per-
sönliche Dienst-
barkeit 

公民法规定的对某块有负担的地产在

个别情况下的使用权。与用益权的区

别在于对土地使用的种类进行了规定

，两者的共同点在于不可转让与继承

。与土地他人使用权的区别在于该权

力只属于某个特定的人，而不属于另

外土地持有者。 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch die Befugnis einer be-
stimmten Person, ein belastetes Grundstück in einzelnen Be-
ziehungen zu nutzen. Sie unterscheidet sich vom Nießbrauch 
durch ihre Beschränkung auf einzelne Aspekte der Grund-
stücksnutzung, hat aber mit ihm gemein, dass sie unveräu-
ßerlich und unvererblich ist. Der Unterschied zur Grund-
dienstbarkeit besteht darin, dass die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit einer bestimmten Person und nicht dem jeweili-
gen Eigentümer eines anderen Grundstücks zusteht. 

受益耕地、

受惠耕地 
Begünstigtes Ag-
rarland 

受惠耕地是指某些特定农业或林业用

地，它们除了具有农林业生产利用价

值外根据客观条件还可以考虑用于其

它用途或具有其它功能，但是在可预

见期内又不会转变为预期建造土地或

建造生地的土地，比如城建用地或城

建计划用地的延伸地带等。 

Besondere Flächen der Land- oder Forstwirtschaft, die da-
durch geprägt sind, dass sie über ihre land- oder forstwirt-
schaftliche Nutzbarkeit hinaus nach objektiven Gegebenhei-
ten auch für anderweitige Nutzungen oder Funktionen in Be-
tracht kommen, aber eine Entwicklung zu Bauerwartungsland 
oder Rohbauland in absehbarer Zeit nicht bevorsteht, z. B. als 
Folge von Ausstrahlungseffekten städtebaulich genutzter oder 
zur städtebaulichen Nutzung anstehender oder vorgesehener 
Grundstücke. 

受益区域、

供应地区 
Einzugsgebiet 中央设施能够涵盖到的所有地区。 Gebiet, dass durch zentrale Einrichtungen bedient wird. 

狩猎，打猎 Jagd 寻找、追逐、捕捉、杀死并获取野生

动物。 
Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneignen von 
Wild. 
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水供给，供

水 
Wasserversor-
gung 

通过修建和运行相应设施来获取原水

，例如可以打井取水或从江湖中摄取

地表水，收集雨水等。原水经过处理

后形成生活用水和饮用水并建立相应

的水分配系统，比如可以通过泵站或

供水管道实现水的分配。 

Maßnahmen zur Bereitstellung des notwendigen Trinkwas-
sers und Nutzwassers durch Bau und der Betrieb von Anla-
gen zur Gewinnung von Rohwasser, z.B. aus Brunnen, Ober-
flächenwasser aus Seen und Flüssen, Auffangen von Re-
genwasser in Zisternen, zur Aufbereitung des gewonnenen 
Rohwassers zu Trinkwasser oder Brauchwasser und zur 
Wasserverteilung, z.B. Pumpstationen und Wasserleitungen. 

水域保护 Gewässerschutz 所有保护地表水和地下水不受污染的

措施的总和，在土地重新整理和村庄

更新过程中保护水域十分重要，对此

的重要措施有设置堤岸，栽种植物以

及技术扩建或铺设管道后流动水域的

重新自然化。 

Gesamtheit der Maßnahmen, die Oberflächengewässer und 
das Grundwasser vor Beeinträchtigungen schützen. In Flur-
neuordnungs- bzw. Dorferneuerungsverfahren hat der Ge-
wässerschutz eine große Bedeutung. Wichtige Maßnahmen 
hierfür sind z. B. die Bereitstellung von Uferstreifen, Pflanz-
maßnahmen und die Renaturierung technisch ausgebauter 
oder verrohrter Fließgewässer. 

水资源保持 Wasserrückhal-
tung 

在土地整理过程中，分散保持各地的

地表水属于重要的任务之一。这包括

安排土地的朝向尽可能与山坡面平行

、保留田埂和落差以及设置可保水的

土壤箱等。 

In Flurneuordnungsverfahren ist die dezentrale Rückhaltung 
von Oberflächenwasser eine wichtige Aufgabe. Dazu dienen 
die Ausrichtung der Grundstücke auf eine hangparallele Be-
wirtschaftung, die Erhaltung von Rainen und Gefällstufen so-
wie die Anlage von Erdbecken zur Wasserrückhaltung. 

水资源保护

区 
Wasserschutzge-
biet 

制水设备附近的区域，在水源保护区

内不允许进行特定的会对取水过程带

来不利影响的行为，或这些行为会受

到很大程度地限制。 

Gebiet im Einzugsbereich einer Wassergewinnungsanlage, in 
dem bestimmte Handlungen verboten oder nur eingeschränkt 
zulässig sind, die die Wassergewinnung beeinträchtigen 
könnten. 
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水资源管理

、水资源经

营 

Wasserwirtschaft 人类对水资源管理可划分为水源管理

、饮用水制备和分配以及废水管理三

个方面。 

Bewirtschaftung des Wassers durch den Menschen unterteilt 
in die Bereiche Bewirtschaftung von Gewässern, Trinkwas-
sergewinnung und –verteilung und Bewirtschaftung von Ab-
wässern. 

水资源与土

地资源联合

会、协会 

Wasser- und Bo-
denverband 

以公众利益为主的团体，其任务包括

水资源建设与维护管理、废水排放和

处理及回收利用、为成员制备饮用水

并有效分配。工作任务与组织结构通

过联合会章程来得以制定。 

Körperschaft des öffentlichen Rechts mit den Aufgaben Ge-
wässer auszubauen und zu unterhalten, Abwasser abzuleiten, 
zu behandeln und zu verwerten, Trinkwasser für die Mitglie-
der zu beschaffen und zu verteilen. Die Aufgaben und die 
Organisation werden in einer Satzung geregelt. 

私人财产利

益 
Privatnützigkeit 土地整理和分摊的基本原则，说明整

理过程必须始终代表私人地产所有者

的利益。 

Grundprinzip der Flurbereinigung und Umlegung. Es besagt, 
dass die Verfahren stets im Interesse der privaten Grundei-
gentümer stehen müssen. 

私人利益 Private Belange 同土地使用和城市建设发展及整理联

系在一起的私人利益，必须同公众利

益以及相互之间进行权衡。 

Private Interessen, die im Zusammenhang mit der Bodennut-
zung und der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ste-
hen. Sie sind mit den öffentlichen Belangen und untereinan-
der abzuwägen. 

诉讼，申诉

，法律起诉 
Klage 原告针对被告申请的法律裁决。在土

地重新规划过程中，判决委员会或农

村发展机构违背参与成员团体管理文

件的裁决可以通过在主管法院中起诉

进行反驳。 

Antrag auf gerichtliche Entscheidung, durch den Kläger gegen 
den Beklagten. In Flurneuordnungsverfahren kann die Ent-
scheidung des Spruchausschusses oder des Amtes für Länd-
liche Entwicklung über einen Widerspruch gegen einen Ver-
waltungsakt der Teilnehmergemeinschaft oder des Amtes mit 
Klage beim Verwaltungsgerichtshof angefochten werden. 
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所有权 Besitz 某个人对动产和不动产所享有的统治

权。 
Tatsächliche Herrschaftsgewalt einer Person über eine be-
wegliche oder unbewegliche Sache. 

所有权分配

预案 
Vorläufige Besitz-
einweisung 

在参与者所拥有新分配土地界限均已

经被正确记载在案，而且新分配土地

的面积与价值也得到了正式的确定以

及每位参与者所带入土地量与补偿之

间的比例关系已经确定后，那么可以

提前将新土地所有权分配给参与者。

此时必须将土地分配方案介绍给参与

者，如果有人提出申请，还必须要直

接在相应地块上作出详细介绍。所有

权分配预案可以被限制在仅针对土地

整理程序所涉区域。所有权分配预案

由土地整理管理局发布。分配方案必

须加以明示。根据分配预案中有关过

渡条款里所给出的时刻，新土地的所

有权及其运作与管理自动过渡到新的

所有人手中。一旦土地整理执行决议

发布，所有权分配预案则宣告失效。

Die Beteiligten können in den Besitz der neuen Grundstücke 
vorläufig eingewiesen werden, wenn deren Grenzen in die 
Örtlichkeit übertragen worden sind und endgültige Nachweise 
für Fläche und Wert der neuen Grundstücke vorliegen sowie 
das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten 
Eingebrachten feststeht. Die neue Feldeinteilung ist den Be-
teiligten bekannt zu geben und auf Antrag an Ort und Stelle 
zu erläutern. Die vorläufige Besitzeinweisung kann auf Teile 
des Flurbereinigungsgebietes beschränkt werden. Die Flurbe-
reinigungsbehörde ordnet die vorläufige Besitzeinweisung an. 
Die vorläufige Besitzeinweisung ist öffentlich bekanntzuma-
chen. Mit dem in den Überleitungsbestimmungen bestimmten 
Zeitpunkt gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung 
der neuen Grundstücke auf den in der neuen Feldeinteilung 
benannten Empfänger über. Die rechtlichen Wirkungen der 
vorläufigen Besitzeinweisung enden mit der Ausführungsan-
ordnung. 

索取 Forderung 考虑土地重新整理中的扣除后，参与

成员针对其投入根据法律有权索取的

价值。 

Der Wert, auf den ein Teilnehmer für seine Einlage nach Be-
rücksichtigung des Abzugs in der Flurneuordnung einen 
rechtlichen Anspruch hat. 
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特别区域 Sondergebiet 建造用途与一般用途明显不同的建造

区域。在休养区可以规定只能建造周

末用房、度假用房以及野营场所。在

其它特殊区域可以指定相应区域只能

作为旅游区域、商业区、购物中心和

大型商贸区、商展中心区、博物馆和

会议中心区、大学区、医院区或港口

区。 

Baugebiete für besondere Zwecke, die sich von allen übrigen 
Baugebieten wesentlich unterscheiden. In Sondergebieten, 
die der Erholung dienen, können Wochenendhausgebiete, 
Ferienhausgebiete und Campingplätze ausgewiesen werden. 
In sonstigen Sondergebieten können Gebiete für den Frem-
denverkehr, Ladengebiete, Gebiete für Einkaufszentren und 
großflächige Handelsbetriebe, Gebiete für Ausstellungen, 
Museen und Kongresse, Hochschul- Klinik- oder Hafengebie-
te ausgewiesen werden. 

特别土地整

理程序 
Unternehmens-
verfahren 

因为大型公众建设用于需要，可能会

需要剥夺土地所有者的拥有权。特别

土地整理程序的目标就是为了尽可能

避免出现如此情形并将因此而引起的

农业和环境损失控制在 低。 

Flurneuordnungsverfahren mit dem Ziel, Enteignungen von 
Grundstückseigentümer aus Anlass öffentlicher Großbau-
maßnahmen (Autobahnen, Bundesstraßen, ICE-
Neubaustrecken) zu vermeiden sowie die dadurch entstehen-
den Schäden für die Landwirtschaft und die Landschaft zu 
vermindern. 

特殊农作物 Sonderkulturen 特殊农作物是指在农业生产中相对种

植面积较小的农作物，如葡萄、果实

、芦笋、啤酒花、蔬菜、大蒜、烟草

等。 

Als Sonderkulturen werden in der Landwirtschaft in relativ 
geringem Umfang angebaute Feldfrüchte bezeichnet, wie z. 
B. Wein, Obst, Spargel, Hopfen, Gemüse, Knoblauch, Tabak 
etc. 
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特殊所有权 Sondereigentum 针对住宅所拥有的与完全所有权几乎

相当的所有权。特殊权限的具体表现

就是住宅所有权，该所有权属于针对

住宅所拥有的一种特殊的权力，其中

还包含一部分的类似地基、楼道间等

公众设施的所有权。特殊所有权可以

通过针对某块地基所有拥有人之间签

订的合约或者是通过独立所有人提出

的分割申明来明确加以定义。 

Ein dem Volleigentum weitgehend gleichgestelltes Recht an 
einer Wohnung. Übergeordneter Begriff ist das Wohnungsei-
gentum, das aus dem Sondereigentum an einer Wohnung in 
Verbindung mit einem Miteigentumsanteil an dem gemein-
schaftlichen Eigentum, z.B. Grundstück und Treppenhaus, 
besteht. Das Sondereigentum kann durch Vertrag aller Mitei-
gentümer eines Grundstücks oder durch Teilung (Teilungser-
klärung) des alleinigen Eigentümers begründet werden. 

提前建造 Vorausbau 涉及参与土地整理成员联合体的重要

公共设施如主要的经营用道路等一般

会在土地整理规划正式颁布前就在提

前建造阶段得以实施，以便能够提前

让所有参与成员受益。 

Wichtige gemeinschaftliche Anlagen der Teilnehmergemein-
schaft wie z. B. Hauptwirtschaftswege werden meist bereits 
vor Erlass des Flurbereinigungsplanes im Zuge des Voraus-
baus ausgebaut, um den Teilnehmern schon vorab die Vortei-
le daraus zu verschaffen. 

替代、置换 Surrogation 在根据建筑法所进行的土地整理以及

土地置换过程中所需遵循的替代原则

是指土地拥有者对土地的所有权以及

其它合法权利在经过整理或置换后必

须毫无损失地得到延续。这也意味着

经过相应程序后土地的所有权益应丝

毫未损，得到更改的仅是所有权所针

对的对象。 

Das in Flurneuordnungsverfahren und in der Umlegung nach 
BauGB geltende Prinzip der Surrogation beinhaltet eine un-
gebrochene Fortsetzung des Eigentums und der sonstigen 
Rechte an den im Verfahren neu ausgewiesenen Grundstü-
cken. Die Eigentumsrechte bleiben somit durch das Verfahren 
unberührt. Eine Änderung vollzieht sich nur insoweit, als der 
Gegenstand des Eigentums ersetzt wird.  
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天然公园 Naturpark 自然公园是统一发展和维护的大面积

区域，主要是景观保护区或自然保护

区，其景观条件特别适合休闲，同时

追求可持续性的旅游，是根据土地规

划要求预留给休闲用途的，为维持、

发展和再造有多种用途的景观以及丰

富的物种和生物群服务，并因此追求

有利于环境的持续土地利用，特别适

合促进区域的可持续性发展。 

Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende 
Gebiete, die großräumig sind, überwiegend Landschafts-
schutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, sich wegen ihrer 
landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders 
eignen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt 
wird, nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erho-
lung vorgesehen sind, der Erhaltung, Entwicklung oder Wie-
derherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten 
Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in 
denen zu diesem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte 
Landnutzung angestrebt wird und besonders dazu geeignet 
sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. 

停止或放弃

土地整理过

程 

Einstellung von 
Verfahren 

由于后天因素导致土地整理过程失去

了其原本意义后由高等土地整理局发

布的关于停止该土地整理过程的行政

决定。 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde, durch 
den infolge nachträglich eingetretener Umstände ein nicht 
zweckmäßig erscheinendes Flurneuordnungsverfahren ein-
gestellt wird. 
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同等价值的

土地 
Land von glei-
chem Wert 

考虑到根据土地整理法第 47 条（针

对集体和公共设施的土地贡献）实施

的扣除后，土地重新整理过程中的每

个成员都必须得到与其土地价值相等

的土地补偿。进行土地补偿时必须权

衡所有参与成员的经济关系并注意所

有对收成、使用和地产评价有重要影

响的因素。土地补偿必须采用尽量大

的地产，只要同新时代企业经济知识

要求的土地大规模合并没有冲突，成

员的土地补偿应在用途、特点、土地

质量和离村庄经济中心的距离或当地

位置等方面同其原有土地相符。（土

地整理法第 44 条） 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in Land von 
gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfindung sind die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegen-
einander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. Die Landabfindun-
gen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen 
werden. Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der 
Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom 
Wirtschaftshofe oder von der Ortslage seinen alten Grundstü-
cken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusam-
menlegung des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebs-
wirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

同地产相同

的权利 
grundstücksglei-
ches Recht 

在法律上象地产一样对待的物权，如

继承建筑权。 
Ein dingliches Recht, das rechtlich wie ein Grundstück be-
handelt wird wie z. B. Erbbaurecht. 

徒步旅行道

路 
Wanderwege 在土地整理过程中许多新建的道路被

作为徒步旅行用道路。巴伐利亚州地

理测量与地理信息管理局负责将其收

录入相应地形图中。此类地形图在许

多情况下被用作编制徒步旅行地图的

基本素材。 

Viele der in einem Flurneuordnungsverfahren gebaute Wirt-
schaftswege dienen auch als Wanderwege. Über das Bayeri-
sche Landesamt für Geodäsie und Geoinformation werden sie 
in die topographischen Karten übernommen, die vielfach auch 
Grundlage für Wanderkarten sind. 
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土地、地基 Boden 1.) 地球表面由于风化作用而形成的

含有水、空气和土壤的 外表层，其

中的原材料和能源来源地域固定。 
2.) 建筑物的支撑 3.) 法律意义上的

土地和地皮 

1.) Oberste durch Verwitterung entstande Schicht der Erde, 
die von Wasser, Luft und Erde durchsetzt ist mit ihren stand-
ortgebundenen Rohstoffen und Energiequellen. 2.) Träger 
von Bauwerken 3.) im Rechtssinn Grund und Boden, Grund-
stück 

土地保护、

土壤保护 
Bodenschutz 土壤保护措施是为了维持和保护赖以

生存的自然资源。它包括所有从自然

与环境保护角度出发而采取的土地保

护措施。 

Der Bodenschutz dient der Erhaltung und Sicherung der na-
türlichen Lebensgrundlagen. Er beinhaltet alle Maßnahmen 
die zum Schutz des Bodens unter Berücksichtigung des Na-
tur- und Umweltschutzes durchgeführt werden. 

土地补偿 Abfindung in Land 每个土地重新整理的参与者可以参照

土地整理法规第 47 条（对集体或公

共建筑物的土地贡献）规定，对被征

用的土地有权要求获得同等价值的土

地补偿。土地补偿的过程中，须权衡

其他参与者的经济因素，并考虑所有

能够影响地产收益、使用用途以及定

价的因素。用于补偿的土地应尽可能

整体性强。凡是按照新时期企业经济

学的观点，大面积土地合并可行，那

么补偿土地类型、特征、土地质量以

及距离农庄或乡镇远近应与原土地接

近（土地整理法第 44 条）。 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in Land von 
gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfindung sind die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegen-
einander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. Die Landabfindun-
gen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen 
werden. Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der 
Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom 
Wirtschaftshofe oder von der Ortslage seinen alten Grundstü-
cken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusam-
menlegung des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebs-
wirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 
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土地补偿 Landabfindung 考虑到根据土地整理法第 47 条（针

对集体和公共设施的土地贡献）实施

的扣除后，土地重新整理过程中的每

个成员都必须得到与其土地价值相等

的土地补偿。进行土地补偿时必须权

衡所有参与成员的经济关系并注意所

有对收成、使用和地产评价有重要影

响的因素。土地补偿必须采用尽量大

的地产，只要同新时代企业经济知识

要求的土地大规模合并没有冲突，成

员的土地补偿应在用途、特点、土地

质量和离村庄经济中心的距离或当地

位置等方面同其原有土地相符。（土

地整理法第 44 条） 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist für 
seine Grundstücke unter Berücksichtigung der nach § 47 
FlurbG (Landbeitrag für die gemeinschaftlichen Anlagen und 
öffentlichen Anlagen) vorgenommenen Abzüge in Land von 
gleichem Wert abzufinden. Bei der Landabfindung sind die 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse aller Teilnehmer gegen-
einander abzuwägen und alle Umstände zu berücksichtigen, 
die auf den Ertrag, die Benutzung und die Verwertung der 
Grundstücke wesentlichen Einfluss haben. Die Landabfindun-
gen müssen in möglichst großen Grundstücken ausgewiesen 
werden. Die Landabfindung eines Teilnehmers soll in der 
Nutzungsart, Beschaffenheit, Bodengüte und Entfernung vom 
Wirtschaftshofe oder von der Ortslage seinen alten Grundstü-
cken entsprechen, soweit es mit einer großzügigen Zusam-
menlegung des Grundbesitzes nach neuzeitlichen betriebs-
wirtschaftlichen Erkenntnissen vereinbar ist. (§ 44 FlurbG) 

土地储备 Flächenbereitstel-
lung 

在土地重新整理过程中，只要保证参

与成员获得等值补偿，便可将土地储

备起来用于公共规划，这种土地需求

可以通过规划者的储备土地或以对规

划者有利的方式从参与成员集体处获

得的土地来满足，小范围内也可用相

应的资金补偿通过扣除提供土地，需

要的面积大时可通过规划程序将土地

分配给规划者。 

In Flurneuordnungsverfahren können Flächen für öffentliche 
Vorhaben bereitgestellt werden sofern die wertgleiche Abfin-
dung der Teilnehmer gewahrt bleibt. Der Flächenbedarf kann 
über Einlageflächen des Vorhabensträger oder über von der 
Teilnehmergemeinschaft zu Gunsten des Vorhabensträger 
erworbenes Land gedeckt werden. In geringem Umfang kann 
auch gegen eine angemessene Geldentschädigung das Land 
aus dem Abzug zur Verfügung gestellt werden. Ein großer 
Flächenbedarf kann über ein Unternehmensverfahren dem 
Vorhabensträger zugeteilt werden. 

土地储备库 Flächenpool 储备和购买土地，用于有意义的专业

措施的施行或进行交换。 
Bevorratung und Ankauf von Flächen, um Flächen für fachlich 
sinnvolle Maßnahmen oder zum Tausch zur Verfügung zu 
haben. 
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土地的重新

使用 
Flächenrecycling 废弃或未被充分利用的土地的转用和

再次使用。 
Um- und Wiedernutzung brachgefallener und/oder unterge-
nutzter Flächen. 

土地登记册 Liegenschaftska-
taster 

巴伐利亚州的官方地产目录，由土地

登记图册（位置图纸）和土地登记册

组成。 

Amtliches Verzeichnis der Grundstücke in Bayern. Es besteht 
aus dem Katasterkartenwerk (Liegenschaftskarte) und den 
Katasterbüchern. 

土地法规 Bodenrecht 所有用于控制土地与地皮法律关系的

法律条款之总称。许多民法以及公法

法律条款构成了土地私有权的基础。

Gesamtheit aller Rechtsnormen zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse des Grund und Bodens. Zivilrechtliche und öffent-
lich-rechtliche Rechtsvorschriften formen und bestimmen in 
vielfältiger Weise das Grundeigentum. 

土地分配 Landzuteilung 见土地补偿 s. Abfindung in Land 

土地负担、

土地费用 
Reallasten 特定人群有权针对其所拥有的地产要

求长期分享收益。收益形式不一定必

须是货币，也可以是其它服务性或实

物收益。与物役权不同的是，交付土

地费用后并不代表立即就获得了相应

土地的使用授权。土地费用缴付者可

以选择以何种方式来兑现土地负担。

无法兑现时受益人可以借助强制执行

措施来获得应有收益。土地费用由土

地拥有方和费用受益人协商确定并必

须记录入地籍簿中。双方可以通过协

定确定土地负担的属性可以是可转让

、可继承或者是不可转让、不可继承

。 

Das Recht einer bestimmten Person, aus einem Grundstück 
wiederkehrende Leistungen zu verlangen. Diese Leistungen 
müssen nicht notwendig in der Zahlung von Geld bestehen. 
Auch andere Dienst- und Sachleistungen sind möglich. Die 
Reallast führt (anders als die Dienstbarkeiten) nicht zu einer 
unmittelbaren Nutzungsbefugnis des Berechtigten am Grund-
stück. Es ist vielmehr dem verpflichteten Eigentümer des be-
lasteten Grundstücks überlassen, auf welche Weise er die zur 
Erfüllung der Reallast erforderlichen Leistungen erwirtschaf-
tet. Der Berechtigte kann Befriedigung durch Zwangsvollstre-
ckung des Grundstücks erlangen. Die Reallast entsteht durch 
Einigung zwischen Eigentümer und Berechtigtem sowie durch 
Eintragung in das Grundbuch. Sie kann durch Vereinbarung 
sowohl als übertragbares und vererbliches Recht als auch 
unübertragbar und unvererblich bestellt werden. 
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土地改革 Bodenreform 所有从社会、经济以及政治方面出发

而进行的各种改变土地与人之间法律

关系的变革活动。 

Gesamtheit aller sozialen, ökonomischen und politisch ausge-
richteten Reformen der Rechtsbeziehungen des Menschen 
zum Boden. 

土地公共负

担 
Baulast 地产持有人自愿承担的公共义务，允

许建筑当局在该土地上行使、搁置或

容忍某种权力。 

Eine freiwillig übernommene, öffentlich-rechtliche Verpflich-
tung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baube-
hörde, bestimmte das Grundstück betreffende Dinge zu tun, 
zu unterlassen oder zu dulden. 

土地贡献 Flächenbeitrag 土地置换时由于置换过程引起的增值

由乡镇扣除，计算土地置换面积时将

扣除相应增值面积。土地贡献包括土

地扣除。 

In der Umlegung wird der durch die Umlegung bedingte Wert-
steigerung von der Gemeinde abgeschöpft. In der Flächen-
umlegung erfolgt die Abschöpfung in Fläche. Der Flächenbei-
trag beinhaltet den Flächenabzug. 

土地购置税 Grunderwerbs-
steuer 

购买土地时根据购买价格确定的税额 Nach dem Kaufpreis bemessener Steuersatz, die beim Er-
werb von Grundstücken anfällt. 

土地估价、

土地赋值 
Bodenschätzung 对地产的收获情况作出评价并据此得

出相应农业用地（耕地或牧草地）的

价值。首先将根据耕地与牧草地估价

框架条例仅考虑相应地块的收获情况

（牧草地另外要考虑气候因素）来定

值，然后根据不同的地形特征（例如

坡度等）附加减值或增值系数。 

Bewertung der Ertragsfähigkeit und damit die Schätzung des 
Wertes landwirtschaftlicher Grundstücke (Ackerböden oder 
Grünlandböden). Dazu wird zunächst im Rahmen des Acker- 
bzw. Grünlandschätzungsrahmen die Ertragsfähigkeit des 
Grundstücks beurteilt, der sich allein aus dem Boden und bei 
Grünland zusätzlich aus dem Klima ergibt. Danach erfolgen 
Zu- oder Abschläge, die die Geländeeigenschaft (z. B. Nei-
gung) berücksichtigen. 

土地规划 Landesplanung 制定符合土地整理原则的跨地区综合

程序和规划，并在联邦州内协调重要

的土地规划和措施。 

Aufstellung von zusammenfassenden, überörtlichen den 
Grundsätzen der Raumordnung entsprechenden Program-
men und Plänen und Koordinierung raumbedeutsamer Pla-
nungen und Maßnahmen auf Länderebene. 



273 

土地价格 Bodenpreis 在充分考虑地皮市场上当前以及将来

可能发生的收益情况下， 出售一块

未建造的地皮所获得的金钱收益。 

Geldbetrag, der beim Verkauf eines unbebauten Grundstücks 
unter Berücksichtigung der derzeitigen sowie der zukünftig 
erwarteten Nutzung auf dem Grundstücksmarkt erzielt werden 
kann. 

土地价格指

数 
Bodenpreisindex 通过计算观察时间段内的土地价格与

基础时段内土地价格（作为基数 100
）的平均比例而得出相应的土地价格

指数。土地价值指数也可以以观察时

间段或基础时段内的某一指定时刻为

计算基础。具有类似地理位置和用途

的土地其土地价格指数可以根据未经

建设地皮在观察其内的出售价格推算

出来。 

Bodenpreisindexreihen bestehen aus Indexzahlen, die sich 
aus dem durchschnittlichen Verhältnis der Bodenpreise eines 
Erhebungszeitraums zu den Bodenpreisen eines Basiszeit-
raums mit der Indexzahl 100 ergeben. Die Bodenpreisindex-
zahlen können auch auf bestimmte Zeitpunkte des Erhe-
bungs- und Basiszeitraums bezogen werden. Die Indexzahlen 
der Bodenpreisindexreihen werden für Grundstücke mit ver-
gleichbaren Lage- und Nutzungsverhältnissen aus den geeig-
neten und ausgewerteten Kaufpreisen für unbebaute 
Grundstücke des Erhebungszeitraums abgeleitet. 

土地价值 Bodenwert 包括 1.) 地产的现实市价 2.) 土地所

有人借助地产所获收益价值 
1.) Anteil des Grund und Bodens am Verkehrswert eines 
Grundstücks 2.) Nutzen des Bodens, den ein Eigentümer er-
zielen kann 

土地价值测

算 
Grundstückswert-
ermittlung 

考虑到所有对价值有影响的因素后，

确定已建和未建地产的交易价值。 
Bestimmung des Verkehrswertes von bebauten und unbebau-
ten Grundstücken unter Berücksichtigung aller wertbeeinflu-
ßenden Merkmalen. 

土地交换 Landtausch 见自愿土地交换 s. Freiwilliger Landtausch 
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土地扣除 Flächenabzug 土地置换时针对公众利益的当地新土

地面积（如当地的交通和绿地面积）

和原有旧交通和绿地面积之间的差别

，扣除的土地预先从投入量中减去。

In der Umlegung der Unterschied zwischen den neuen örtli-
chen Flächen für öffentliche Zwecke (z. B. die örtlichen Ver-
kehrsflächen und Grünflächen) und den alten bereits vorhan-
denen Verkehrsflächen und Grünflächen. Der Flächenabzug 
wird vorweg von der Einwurfsmasse abgezogen. 

土地扣除 Landabzug 1.所有参与土地重新整理过程的成员

根据其原有地产价值与重新整理地区

所有地产价值之比，为必要的集体和

公共设施贡献的地产和土地份额。 2. 
当土地主要用于分摊地区的居民时，

根据建筑法分摊时必须在分摊量中预

先扣除建筑计划在分摊区内确定作为

当地街道和道路交通的面积、包括人

行道和住所道路以及针对广场、汇集

道路、停车场、绿地包括儿童游乐场

和环境保护设施、雨水净化和雨水溢

流池等的面积，并将其分给乡镇或其

他开发者。  

1. Der Anteil an Grund und Boden, den alle Teilnehmer an 
einem Flurneuordnungsverfahren nach dem Verhältnis des 
Wertes ihrer alten Grundstücke zum Wert aller Grundstücke 
des Verfahrensgebietes für notwendige gemeinschaftliche 
Anlagen und öffentliche Anlagen aufzubringen haben. 2. In 
einer Umlegung nach BauGB sind au der Umlegungsmasse 
vorweg die Flächen auszuscheiden und der Gemeinde oder 
dem sonstigen Erschließungsträger zuzuteilen, die nach dem 
Bebauungsplan innerhalb des Umlegungsgebiets festgesetzt 
sind als örtliche Verkehrsflächen für Straßen, Wege ein-
schließlich Fuß- und Wohnwege und für Plätze sowie für 
Sammelstraßen sowie Flächen für Parkplätze, Grünanlagen 
einschließlich Kinderspielplätze und Anlagen zum Schutz ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen, sowie für Regenklär- 
und Regenüberlaufbecken, wenn die Flächen überwiegend 
den Bedürfnissen der Bewohner des Umlegungsgebiets die-
nen sollen. 

土地利用方

案 
Landnutzungs-
konzept 

关于土地使用意图的计划性方案，官

方机构采用的工具比如有土地使用计

划。 

Planerisches Konzept für die beabsichtigte Nutzung von 
Grund und Boden. Ein behördenverbindliches Instrument hier-
für ist z. B. der Flächennutzungsplan. 
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土地面积值 Grundflächenzahl 建筑使用的尺度，根据建筑用地面积

说明哪些建筑土地允许建设。 
Maß der baulichen Nutzung, das angibt welche Grundfläche 
von baulichen Anlagen in Bezug auf die Fläche des Bau-
grundstücks zulässig überbaut werden darf. 

土地使用冲

突 
Landnutzungs-
konflikt 

对土地的各种竞争需求导致冲突。土

地重新整理和村庄更新可以在节约土

地和维护私有财产的前提下化解土地

使用矛盾。 

Die verschiedenen konkurrierenden Ansprüche an den Grund 
und Boden führen zu Konflikten. In Flurneuordnungs- und 
Dorferneuerungsverfahren können Landnutzungskonflikte 
flächensparend und eigentumswahrend gelöst werden. 

土地使用规

划 
Flächennutzungs-
plan 

准备阶段的建筑主体规划，其中必须

根据乡镇的可预见需求大体说明由城

市发展计划决定的整个乡镇的土地用

途，对待建土地进行区分，按照用途

（住房建筑用地、混合建筑用地、生

产建筑用地、特殊建筑用地、供给设

施和乡镇需求设施用地（比如废水处

理设备、变压站、教堂、体育场、文

化设施）、跨地区的交通用地、绿化

用地（如公园、小花园、运动场、墓

地）、水域、农业用地和森林、自然

和环境的补偿性用地）分类 

Vorbereitender Bauleitplan in dem für das ganze Gemeinde-
gebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen 
darzustellen ist. Unterschieden wird in Flächen, die zur Be-
bauung vorgesehen sind, untergliedert nach Nutzungsarten 
(Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bau-
flächen, Sonderbauflächen, Flächen für Versorgungsanlagen 
und Gemeinbedarfseinrichtungen (z.B. Kläranlage, Um-
spannwerk, Kirche, Sportplatz, Kultureinrichtungen), überörtli-
che Verkehrsflächen, Grünflächen (z.B. Parks, Kleingärten, 
Sportplätze, Friedhöfe), Wasserflächen, landwirtschaftliche 
Nutzflächen und Wald, Flächen zum Ausgleich von Eingriffen 
in Natur und Landschaft. 
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土地使用规

划预案 
Vorbereitender 
Bauleitplan 

在土地使用规划预案中，主要体现的

是根据城市建设发展规划可以预见到

要涉及的乡镇区域其发展与土地使用

蓝图。根据使用用途的不同，建设用

地可以划分如下：建筑用地（又可细

分为住宅建设用地、混合建筑用地、

工业建设用地、特殊建设用地）、供

给设备以及乡镇公众设施用地（如污

水处理设备、变电站、教堂、运动场

、文娱设施）、跨区域的交通设施用

地、绿化用地（如公园、小花园、运

动场、墓地等）、水源用地、农林业

用地、干预自然生态和景观后所需的

补偿用地。 

Flächennutzungsplan in dem für das ganze Gemeindegebiet 
die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 
ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen 
ist. Unterschieden wird in Flächen, die zur Bebauung vorge-
sehen sind, untergliedert nach Nutzungsarten (Wohnbauflä-
chen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen, Son-
derbauflächen), Flächen für Versorgungsanlagen und Ge-
meinbedarfseinrichtungen (z.B. Kläranlage, Umspannwerk, 
Kirche, Sportplatz, Kultureinrichtungen), überörtliche Ver-
kehrsflächen, Grünflächen (z.B. Parks, Kleingärten, Sportplät-
ze, Friedhöfe), Wasserflächen, landwirtschaftliche Nutzflä-
chen und Wald, Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Na-
tur und Landschaft. 

土地税 Grundsteuer 由乡镇收取的地产年纳税额。 Jährliche Steuer auf Grundstücke, die von den Gemeinden 
erhoben wird. 

土地维护 Landespflege 关于自然和环境保护以及绿化领域的

综合概念。 
Sammelbegriff für die Bereiche Naturschutz Landschaftspfle-
ge und Grünordnung. 
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土地现状目

录 
Bestandsver-
zeichnis 

土地分配管理部分负责制订所需重新

分配地域的分布图以及地产目录（土

地现状图与土地现状目录）。土地分

布图至少必须要反映出所需重新分配

地域各地基当前所处地理位置及其形

状，并要纪录下来地基上的所有建筑

物及其所有者。在土地现状目录中必

须针对每一处地产至少列出与地籍簿

相一致的地产所有人、与地籍簿以及

土地登记册相符的具体名称、地产大

小、在地产登记册中所标注的土地使

用形式，包括街道名称和门牌号码以

及要清楚列出在地籍簿第二部分中所

记载的地产抵押以及其它限制条款。

Die Umlegungsstelle fertigt eine Karte und ein Verzeichnis der 
Grundstücke des Umlegungsgebiets an (Bestandskarte und 
Bestandsverzeichnis). Die Bestandskarte weist mindestens 
die bisherige Lage und Form der Grundstücke des Umle-
gungsgebiets und die auf ihnen befindlichen Gebäude aus 
und bezeichnet die Eigentümer. In dem Bestandsverzeichnis 
sind für jedes Grundstück mindestens die im Grundbuch ein-
getragenen Eigentümer, die grundbuch- und katastermäßige 
Bezeichnung, die Größe und die im Liegenschaftskataster 
angegebene Nutzungsart der Grundstücke unter Angabe von 
Straße und Hausnummer sowie die im Grundbuch in Abtei-
lung II eingetragenen Lasten und Beschränkungen aufzufüh-
ren. 

土地现状图 Bestandskarte 用图纸的方式记录目前的状况，如迄

今为止的位置，形状以及分摊区域内

土地上的建筑行为。 

Darstellung in einer Karte eines bestehenden Zustandes, z. B. 
der bisherigen Lage, Form und Bebauung der in einem Umle-
gungsgebiet gelegenen Grundstücke. 
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土地再整理

、土地再分

配、土地调

整 

Bodenordnung 根据W.Seele的观念，土地整理这一

概念各包含了静态和动态的两个成分

：土地整理静态成分包含了已经建设

或未经建设的地基和地皮的所有人情

况及其用途和针对联邦州和城市的缴

税情况。而动态部份则包含了能够保

证地基及地产的所有权、使用权和使

用情况尽可能与土地再整理规划中所

记录的针对该土地的用途（所谓的客

观规划目标）保持一致、而尽可能将

来自外界、妨碍根据规划加以利用的

因素控制在 低的所有措施，也就是

说平衡个人与公众利益之间矛盾的措

施。 

Der Begriff "Bodenordnung" umfasst nach W. Seele eine sta-
tische und eine dynamische Komponente: Die statische Kom-
ponente der Bodenordnung beinhaltet die Eigentumsverfas-
sung unseres bebauten und unbebauten Grund und Bodens 
einschließlich seiner Nutzung und Besteuerung in Stadt und 
Land. Die dynamische Komponente der Bodenordnung um-
fasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Eigentums-, Be-
sitz- und Nutzungsverhältnisse an Grund und Boden (die so 
genannten subjektiven Rechtsverhältnisse) möglichst weitge-
hend mit den in der Bodenordnungsplanung dokumentierten 
Ansprüchen an dessen Nutzung (die so genannten objektiven 
Planungsziele) in Übereinstimmung zu bringen und störende 
externe Effekte in der planungskonformen Nutzung zu elimi-
nieren, also private und öffentliche Interessengegensätze auf-
zulösen. 

土地整理 Flurbereinigung 为了改善农业和林业的生产和工作条

件以及普遍促进农村文化和农村发展

，可以根据土地整理法采取措施重新

规范农村土地所有情况。 

Zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen 
in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der all-
gemeinen Landeskultur und der Landentwicklung kann ländli-
cher Grundbesitz durch Maßnahmen nach dem Flurbereini-
gungsgesetz neu geordnet werden (§ 1 FlurbG). 

土地整理程

序类型 
Verfahrensarten 土地整理法中针对乡村土地重新整理

过程列出了不同种类的整理程序，包

括全面程序、简化程序、企业程序、

快速合并程序以及资助协定土地置换

程序。 

Im Flurbereinigungsgesetz sind zur Neugestaltung ländlicher 
Grundstücke unterschiedliche Verfahrensarten vorgesehen, 
nämlich das umfassende Verfahren, das vereinfachte Verfah-
ren, das Unternehmensverfahren, das Beschleunigte Zu-
sammenlegungsverfahren und der Freiwillige Landtausch. 
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土地整理的

资金筹措 
Finanzierung der 
Flurbereinigung 

过程费用（组织机构的人力和物力支

出）由州承担，实施费用（实施土地

整理需要的花费）由参与成员集体承

担，在此可供使用的资金来自国家资

助（欧共体、联邦政府、州政府）、

第三者的费用分摊（比如乡镇政府针

对不仅仅属于成员利益的公共设施）

以及参与成员集体的贡献。 

Die Verfahrenskosten (persönliche und sächliche Kosten der 
Behördenorganisation) trägt das Land. Die Ausführungskos-
ten (die zur Ausführung der Flurbereinigung erforderlichen 
Aufwendungen) fallen der Teilnehmergemeinschaft zur Last. 
Hierfür stehen als Mittel Fördermittel des Staates (EU, Bund, 
Land), Kostenbeteiligungen Dritter (z. B. der Gemeinde für 
öffentliche Anlagen, die nicht nur dem Interesse der Teilneh-
mer dienen) sowie Eigenleistungen der Teilnehmergemein-
schaft zur Verfügung. 

土地整理地

区 
Flurbereinigungs-
gebiet 

它包括土地重新整理过程涉及的所有

土地，土地整理区域可包含一个或多

个乡镇或乡镇的一部分。 

Es umfasst alle Grundstücke für die ein Flurneuordnungsver-
fahren angeordnet worden ist. Das Flurbereinigungsgebiet 
kann eine oder mehrere Gemeinden oder Teile von Gemein-
den umfassen. 

土地整理法 Flurbereinigungs-
gesetz (FlurbG) 

联邦政府负责的框架法律，州政府的

执行法律通过对土地重新整理过程中

实施责任范围的特别规定对其进行补

充。巴伐利亚州将许多任务转派给参

与成员集体。 

Rahmengesetz in der Zuständigkeit des Bundes. Die Ausfüh-
rungsgesetze der Länder ergänzen dieses durch spezielle 
Regelungen zu den Zuständigkeiten für die Durchführung 
Flurneuordnungsverfahren. In Bayern sind viele Aufgaben auf 
die Teilnehmergemeinschaft übertragen. 

土地整理法

规第 58 条

规定的摘要 

Auszug aus dem 
Plan nach § 58 
FlurbG 

土地整理法第 58 条规定，每个参与

土地重新分配过程的成员都必须拿到

一份土地整理规划或土地合并规划以

及土地交换规划的摘要。摘要内容包

括该成员新土地的面积与价值以及他

所得到的所有的补偿和付出的比率（

土地整理法 59 条、100 条、自 103
条起） 

Jeder Teilnehmer in einem Flurneuordnungsverfahren ist ein 
Auszug aus dem Flurbereinigungsplan, bzw. Zusammenle-
gungsplan, bzw. Tauschplan zuzustellen, der seine neuen 
Grundstücke nach Fläche und Wert sowie das Verhältnis sei-
ner Gesamtabfindung zu dem von ihm Eingebrachten nach-
weist (§§ 59, 100, 103f FlurbG). 

土地整理法

院 
Flurbereinigungs-
gericht 

由两个职业法官和三个名誉法官组成

的州高级管理法院中的审议会，裁决

Aus zwei Berufsrichtern und drei ehrenamtlichen Richtern 
gebildeter Senat bei den Oberverwaltungsgerichten der Län-
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土地整理法实施过程中对管理文件的

异议和由于土地重新整理引起的所有

纠纷。 

der zur Entscheidung über Anfechtung von Verwaltungsakten, 
die aus dem Vollzug des Flurbereinigungsgesetzes ergehen 
und alle Streitigkeiten, die sich durch ein Flurneuordnungsver-
fahren ergeben. 

土地整理管

理机构 
Flurbereinigungs-
behörden 

州法律中规定的实施土地重新整理过

程的机构责任范围，分为土地整理机

构、高级土地整理机构以及 高级土

地整理机构。 

In Ländergesetzen geregelte Zuständigkeit der Behörden zur 
Durchführung von Flurneuordnungsverfahren. Es wird unter-
schieden zwischen Flurbereinigungsbehörde, obere Flurbe-
reinigungsbehörde und oberste Flurbereinigungsbehörde. 

土地整理规

划 
Flurbereinigungs-
plan 

高级土地整理机构的管理文件，总结

了土地重新整理过程的结果，（土地

整理法第 58 条），由一个图片部分

和一个文字部分组成，包含对原有和

新土地的证明以及土地被征用者的权

利。土地整理规划包括道路和水域规

划。 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde in dem 
die Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst werden. (§ 
58 FlurbG). Er besteht aus einem Kartenteil und einem Text-
teil und enthält u. a. den Nachweis der alten und der neuen 
Grundstücke mit den Rechtsverhältnissen der Beteiligten. In 
den Flurbereinigungsplan wird der Wege- und Gewässerplan 
aufgenommen. 

土地整理规

划的不容争

论性、不可

上诉性 

Unanfechtbarkeit 
des Flurbereini-
gungsverfahrens 

在土地整理过程中，如果在规定的法

定申诉期内无人提出申诉或者是提出

申诉后已经有了具有法定效力的裁定

，那么土地整理规划则具有不可争论

性。 

In Flurneuordnungsverfahren wird der Flurbereinigungsplan 
unanfechtbar, wenn innerhalb der Rechtsmittelfristen keine 
Rechtsmittel vorgebracht werden oder wenn über Rechtsmit-
tel rechtskräftig entschieden ist. 

土地整理规

划的公布 
Bekanntgabe des 
Flurbereinigungs-
planes 

土地整理的结果汇总在土地整理规划

中，在规定的聆听日期得以公布。每

个参与者都会得到一份土地整理方案

的剪辑，内含该参与者所拥有的新的

土地面积与价值以及他可享有的全部

赔偿额与所付出资产的比率。（土地

整理法第 59 条） 

Die Ergebnisse des Verfahrens werden im Flurbereinigungs-
plan zusammengefasst und in einem Anhörungstermin erläu-
tert. Jedem Teilnehmer ist ein Auszug aus dem Flurbereini-
gungsplan zuzustellen, der seine neuen Grundstücke nach 
Fläche und Wert sowie das Verhältnis seiner Gesamtabfin-
dung zu dem von ihm Eingebrachten nachweist (§ 59 FlurbG).



281 

土地整理简

化程序 
Vereinfachtes 
Verfahren 

为了能够实现和实施农业结构调整、

居民小区建设、乡镇改造、城建措施

、环保措施、水源和环境保护以及自

然景观复原开发、本地人文和自然景

观建设等土地开发过程，同时又能避

免改建或消除公众基础设施与类似设

施给乡村文化带来的不利影响、解决

土地使用纷争，或者是在小村庄、小

乡镇、单个农庄因为发展需要重新对

土地进行调整，或者是针对已经进行

过土地整理程序的土地均可选择采用

简化土地整理程序。土地整理程序中

的一些整理步骤将得到简化处理。 

Um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maß-
nahmen der Agrarstrukturverbesserung, der Siedlung, der 
Dorferneuerung, städtebauliche Maßnahmen, Maßnahmen 
des Umweltschutzes, der naturnahen Entwicklung von Ge-
wässern, des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder 
der Gestaltung des Ortsbildes und Landschaftsbildes zu er-
möglichen oder auszuführen, Nachteile für die allgemeine 
Landeskultur zu beseitigen, die durch Herstellung, Änderung 
oder Beseitigung von Infrastrukturanlagen oder durch ähnli-
che Maßnahmen entstehen oder entstanden sind, Landnut-
zungskonflikte aufzulösen oder eine erforderlich gewordene 
Neuordnung des Grundbesitzes in Weilern, Gemeinden klei-
neren Umfanges, Gebieten mit Einzelhöfen sowie in bereits 
flurbereinigten Gemeinden durchzuführen kann ein verein-
fachtes Verfahren eingeleitet werden in dem einige Verfah-
rensschritte in vereinfachter Weise durchgeführt werden kön-
nen.  

土地整理决

议 
Flurbereinigungs-
beschluss 

认为土地重新整理有必要时，高级土

地整理机构规定土地重新整理过程以

及确定土地整理区域的管理文件。 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde zur An-
ordnung eines Flurneuordnungsverfahrens und zur Feststel-
lung des Flurbereinigungsgebiets wenn sie ein Flurneuord-
nungsverfahren für erforderlich hält (§ 4 FlurbG). 

土地政策 Bodenpolitik 是指所有对土地和地皮归属权，使用

权以及土地收入来源分配等方面产生

影响的政策总合。 

Die Gesamtheit aller politischen Maßnahmen, die auf die 
Herrschaft über den Grund und Boden, auf die Nutzung des 
Bodens und auf die Verteilung des Bodeneinkommens einwir-
ken. 



282 

土地植被 Feldgehölz 由树木和灌木组成的空地上的植被。

由道路、水域旁或农业用地边缘上的

树木和灌木群组成的群落生境。 

Aus Bäumen und Sträuchern bestehendes Gehölz in der frei-
en Landschaft. Biotop bestehend aus Baum- und Buschgrup-
pen bzw. Hecken entlang von Wegen, Gewässer oder auf 
Randflächen landwirtschaftlicher Nutzflächen. 

土地指导价

值、土地标

准价值 

Bodenrichtwert 土地标准价值是指具备特定性质、所

处位置非常典型的地皮（标准价值地

块）以及某一被分隔区域中（标准价

值地块区域）具有典型地产特征的地

皮其土地价值。土地标准价值定期由

评估委员会根据汇总的土地销售价格

来加以制定并以土地标准价值卡的形

式加以发布。 

Bodenwert für lagetypische Grundstücke mit definierten Ei-
genschaften (Richtwertgrundstück) und Grundstücke mit typi-
schen Grundstückseigenschaften eines abgegrenzten Ge-
biets (Richtwertzone). Bodenrichtwerte werden in regelmäßi-
gen Abständen von den Gutachterausschüssen auf der 
Grundlage der Kaufpreissammlung ermittelt und in Form von 
Bodenrichtwertkarten veröffentlicht. 

土地指导价

值地基 
Bodenrichtwert-
grundstück 

是指从所处地理位置、使用用途以及

自身特征来讲，被定义用来计算土地

指导价值的地块。 

Grundstück, das nach Lage, Nutzbarkeit und Beschaffenheit 
für die Ermittlung von Bodenrichtwerten definiert ist. 

土地指导价

值卡、土地

标准价值卡 

Bodenrichtwert-
karte 

该卡片上记载有经过评估委员会所确

定的土地指导价值以及标准价值地基

的主要特征。 

Karte, die die vom Gutachterausschuss ermittelten Boden-
richtwerte und die maßgeblichen Eigenschaften der Richt-
wertgrundstücke enthält. 

土地指导价

值区域、土

地标准价值

区域 

Bodenrichtwert-
zone 

能够反映相应地域普遍地皮特征从而

得出土地指导价值的区域。 
Gebiet aus dem sich die durchschnittlichen Eigenschaften 
eines gebietstypischen Richtwertgrundstücks bestimmen, für 
das der Bodenrichtwert ermittelt werden soll. 

土地置换 Flächenumlegung 根据建筑法进行的土地调整工作，分

配量按照土地比例进行分配。 
Umlegung nach BauGB, bei der die Verteilungsmasse im 
Verhältnis der Flächen verteilt werden. 
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土地置换部

门 
Umlegungsstelle 一般是指乡镇政府或者是由乡镇政府

联合组成的土地置换委员会。它们负

责实施根据建造法而进行的土地置换

调整过程。 

Gemeinden oder die von den Gemeinden gebildeten Umle-
gungsausschüsse die zuständig sind für die Durchführung 
von Umlegungen nach dem BauGB. 

土地置换登

记部 
Umlegungskarte 在土地置换登记簿中及记载有新的土

地登记情况及其序列号以及土地役权

等信息。 

In der Umlegungskarte wird der neue Katasterstand sowie die 
Ordnungsnummern und mögliche Grunddienstbarkeiten dar-
gestellt. 

土地置换规

划 
Umlegungsplan 由土地置换图和土地置换登记目录组

成的规划，负责记载置换过程完成后

的所有结果。 

Aus Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis bestehender 
Plan, der die Ergebnisse des Verfahrens zusammenfasst.  

土地置换决

议、土地重

置决定 

Umlegungsbe-
schluss 

根据建筑法，在聆听土地所有人的意

愿后，可以由土地置换部门发布决议

来启动土地置换程序。在土地置换决

议中必须明确指出所涉及置换土地区

域，所涉及的每一块土地均需单独列

出。如果土地置换区域已经启动了建

造规划设计，那么在建造规划图没有

制定前仍可进行启动土地置换程序。

在这种情况下，建造规划图必须在土

地置换决议前生效。土地置换决议必

须采取公式方式来公布。 

Eine Umlegung nach BauGB wird nach Anhörung der Eigen-
tümer durch einen Beschluss der Umlegungsstelle eingeleitet. 
Im Umlegungsbeschluss ist das Umlegungsgebiet zu be-
zeichnen. Die im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke 
sind einzeln aufzuführen. Soll die Umlegung für den Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans eingeleitet werden, kann 
das Umlegungsverfahren auch eingeleitet werden, wenn der 
Bebauungsplan noch nicht aufgestellt ist. In diesem Falle 
muss der Bebauungsplan vor dem Beschluss über die Auf-
stellung des Umlegungsplans in Kraft getreten sein. Der Um-
legungsbeschluss ist öffentlich bekannt zu machen. 

土地置换委

员会 
Umlegungsaus-
schuss 

各联邦州法律规定允许成立土地置换

委员会来自行对土地置换执行过程作

出决议。 

Aufgrund von Rechtsverordnungen der Länder können Umle-
gungsausschüsse gebildet werden, die selbständige Ent-
scheidungsbefugnisse für die Durchführung von Umlegungen 
haben. 
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土地置换详

细目录、置

换登记簿 

Umlegungsver-
zeichnis 

土地置换目录中包括以下内容：记录

包含置换土地在置换区域之外的所有

置换过程涉及的土地，根据地理位置

、大小和用途分别将旧有土地和置换

后新土地以比较形式分别记载；土地

所有人；基于拥有土地所享有的权利

，拥有土地且必须承担的义务，以及

由土地而衍生出来的所有的购买权，

拥有权，使用权，或者由土地衍生出

来的义务以及义务的终止，变更与理

由重申；土地负担也需根据级别和数

额大小列出，所需承担金钱负担及其

支付日期和支付形式；按照必须支付

开发费用形式进行划分后所得土地的

价值；负责承担金钱费用或获得金钱

的一方；需要提前被收走或放置一边

的土地面积以及排水沟。 

Das Umlegungsverzeichnis führt auf die Grundstücke, ein-
schließlich der außerhalb des Umlegungsgebiets zugeteilten, 
nach Lage, Größe und Nutzungsart unter Gegenüberstellung 
des alten und neuen Bestands mit Angabe ihrer Eigentümer, 
die Rechte an einem Grundstück oder einem das Grundstück 
belastenden Recht, ferner Ansprüche mit dem Recht auf Be-
friedigung aus dem Grundstück oder persönliche Rechte, die 
zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung eines Grundstücks 
berechtigen oder den Verpflichteten in der Benutzung des 
Grundstücks beschränken, soweit sie aufgehoben, geändert 
oder neu begründet werden, die Grundstückslasten nach 
Rang und Betrag, die Geldleistungen, deren Fälligkeit und 
Zahlungsart sowie der Wert der Flächen bei einer insoweit 
erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung, diejenigen, zu 
deren Gunsten oder Lasten Geldleistungen festgesetzt sind, 
die einzuziehenden und die zu verlegenden Flächen die vor-
weg auszuscheiden sind und die Wasserläufe. 

土地重新整

理 
Flurneuordnung 以重新规定农业和林业土地为目的的

土地整理过程，根据土地整理法调控

。 

Bodenordnungsverfahren, welches die Neuordnung des land- 
und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes zum Ziel hat und 
durch das Flurbereinigungsgesetz geregelt wird. 

土地重新整

理法第 41
条的规划 

Plan nach § 41 
FlurbG 

参与成员集体的规划，描述了土地整

理区域内预定的集体和公共设施，通

过规划的确定和审批可在法律上交付

实施。 

Der Plan der Teilnehmergemeinschaft, der die vorgesehenen 
gemeinschaftlichen Anlagen und öffentlichen Anlagen im Ver-
fahrensgebiet darstellt. Durch Planfeststellung bzw. Plange-
nehmigung wird dieser in rechtlicher Hinsicht zur Ausführung 
freigegeben. 
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土地重新整

理法第 58
条的规划 

Plan nach § 58 
FlurbG 

上级土地整理机构的管理卷宗，其中

总结了整理过程的结果（土地整理法

第 58 条），由一个图片部分和一个

文字部分组成并包括旧有地产和新地

产以及参与者的权力状况的证明。道

路和水源规划被纳入土地整理规划中

。 

Verwaltungsakt der oberen Flurbereinigungsbehörde in dem 
die Ergebnisse des Verfahrens zusammengefasst werden. (§ 
58 FlurbG). Er besteht aus einem Kartenteil und einem Text-
teil und enthält u. a. den Nachweis der alten und der neuen 
Grundstücke mit den Rechtsverhältnissen der Beteiligten. In 
den Flurbereinigungsplan wird der Wege- und Gewässerplan 
aufgenommen. 

土地转让 Auflassung 土地所有权的转让、土地任何权限的

添加、以及对土地所拥有权限的转让

，都必须得到当事人和另一方的一致

通过并要求被记载到地籍簿。进行土

地转让仪式必须在有关机构履行，转

让双方必须同时在场。同时，交接程

序也需得到公证处的公证。（公民法

第８７３条和９２５条）。 

Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur 
Belastung eines Grundstücks mit einem Recht sowie zur Ü-
bertragung oder Belastung eines solchen Rechtes ist die Ei-
nigung des Berechtigten und des anderen Teiles über den 
Eintritt der Rechtsänderung und die Eintragung der Rechts-
änderung in das Grundbuch erforderlich. Einigung des Ve-
räußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleich-
zeitiger Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle 
erklärt werden. Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbe-
schadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, jeder Notar zu-
ständig. (§§ 873 u. 925 BGB) 

土壤改良 Bodenverbesse-
rung 

能够长期可持续性保持和提高土地收

获量的改良措施。 
Maßnahmen zur Sicherung der nachhaltigen Ertragsfähigkeit 
des Bodens. 

外围区域 Außenbereich 在建筑规划以外，不属于相关建筑区

域的土地，属于乡镇区域的一部分。

Teil des Gemeindegebietes, der außerhalb des Geltungsbe-
reichs von Bebauungsplänen und außerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile liegt. 

外围设施 Außenanlage 在某一建筑土地上，建筑物以外的所

有的设施，如排水和供水设施，固定

设施，围栏和花园等。 

Alle auf einem bebauten Grundstück außerhalb der Gebäude 
befindlichen baulichen Anlagen, wie z. B. Entwässerungs- 
und Versorgungsanlagen, Befestigungen, Einfriedungen, Gar-
tenanlagen usw.. 
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完全的住宅

区、百分之

百的住宅区 

Reines Wohnge-
biet 

完全住宅区中只允许建造住宅。 Reine Wohngebiete dienen dem Wohnen indem grundsätzlich 
nur Wohngebäude zulässig sind. 

完全式农业

企业，百分

之百农业企

业 

Vollerwerbsbe-
trieb 

收入完全来源于农业生产的农业企业

。 
Landwirtschaftlicher Betrieb, dessen Einkommen ausschließ-
lich auf landwirtschaftlicher Tätigkeit beruht. 

完整楼层，

全楼层 
Vollgeschoss 根据各联邦州制定的建筑法规，全楼

层必须平均至少超出地表面 1.20-
1,40 米左右，一般至少占有三分之二

的地产面积并且内部净高必须为 2.3
米。各联邦州在其法律定义上存在一

些微小的差异。 

Mit Vollgeschoss bezeichnet man in den Bauordnungen der 
Länder diejenigen Geschosse, die im Mittel mindestens ca. 
1,20 m - 1,40 m über die Geländeoberfläche herausragen und 
in der Regel über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine lichte 
Höhe von 2,30 m haben. Die Definition der einzelnen Lan-
desbauordnungen weichen jedoch geringfügig voneinander 
ab. 

维护费用 Instandhaltungs-
kosten 

由于磨损、老化和气候的原因，在建

筑物使用期间，为了维持建筑物规定

的使用功能所必须支付的费用。维护

费用既包括持续维持费用也包括单个

建筑部分的更新费用，属于经营费用

部分。 

Kosten, die infolge Abnutzung, Alterung und Witterung zur 
Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der bauli-
chen Anlagen während ihrer Nutzungsdauer aufgewendet 
werden müssen. Die Instandhaltungskosten umfassen sowohl 
die für die laufende Unterhaltung als auch für die Erneuerung 
einzelner baulicher Teile aufzuwendenden Kosten. Sie sind 
Teil der Bewirtschaftungskosten. 

维护公众利

益、公共权

益 

Wohl der Allge-
meinheit 

在极其重要的公众利益和公共权益与

私有财产发生冲突时必须要加以权衡

。只有在充分维护公众利益的前提条

件下才可以剥夺私人所有权益。 

Schwerwiegendes und dringliches öffentliches Interesse, das 
gegenüber der Rechtsstellung von Eigentümern abzuwägen 
ist. Eine Enteignung ist nur zum Wohl der Allgemeinheit zu-
lässig. 
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未开发建筑

用地、原始

建筑用地 

Rohbauland 在建设规划中或因地理位置直接相邻

与已建城镇，被规划用来作为建筑用

地，但是其开发过程仍未完全结束、

或是作为建筑用地其位置、形状、大

小等仍没有完全开发彻底的地域。 

Flächen, die im Gebiet eines Bebauungsplans oder in einem 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil liegen und für eine bau-
liche Nutzung bestimmt sind, deren Erschließung aber noch 
nicht gesichert ist oder die nach Lage, Form oder Größe für 
eine bauliche Nutzung unzureichend gestaltet sind. 

位置决定的

土地补偿 
lagebedingte 
Landabfindung 

在土地重新整理过程中，鉴于其特殊

的位置或用途必须保留给特定成员的

土地补偿，如房屋地产、建筑地或黄

铁矿。 

In Flurneordnungsverfahren Abfindung in Land, die aufgrund 
ihrer besonderen Lage oder Nutzungsart einem bestimmten 
Teilnehmer vorbehalten werden muss wie z. B. Haus-
grundstücke, Bauplätze oder Kiesgruben. 

文化景观 Kulturlandschaft 有人类特点的景观。形成和发展文化

景观的重要因素是自然空间的特点、

原始动植物、人类的影响及其相互之

间的作用。巴伐利亚州的文化景观具

有农业特点。 

Die durch den Menschen geprägte Landschaft. Wichtige Fak-
toren für die Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft 
sind sowohl Beschaffenheit des Naturraums, die ursprüngli-
che Fauna und Flora, die menschlichen Einflüsse und deren 
Wechselwirkungen. Die bayerische Kulturlandschaft ist durch 
die landwirtschaftliche Nutzung geprägt. 

污染 Immission 由人类活动直接或间接引起的对环境

的污染。污染主要包括空气污染、噪

音、气味、震动、光线、辐射和热量

等。 

Einwirkung von unmittelbar oder mittelbar durch menschliche 
Tätigkeit verursachten Emissionen auf die Umwelt. Zu den 
Immissionen gehören vorwiegend Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Gerüche, Erschütterungen, Licht, Strahlen, Wärme. 

污染保护 Immisionsschutz 将污染限制在人和环境可以长期承受

的程度内的目标总和。 
Gesamtheit der Bestrebungen, Immissionen auf ein für 
Mensch und Umwelt langfristig verträgliches Maß zu begren-
zen. 
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污染排放 Emission 根据保护环境的原则，污染排放是指

向环境中释放对其有害物、震动污染

、噪声污染、光污染、热污染、辐射

污染、气味污染或其它类似污染。 

Abgabe von Substanzen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 
Wärme, Strahlung, Gerüchen oder ähnlichen Erscheinungen 
an die Umwelt, die im Sinne des Umweltschutzes schädlich 
sind. 

污水、废水 Abwasser 由于家用、工业、农业或其他用途导

致水质变更后形成的水，以及建筑物

范围内所排流与收集的降水（雨水）

。 

Durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte, so-
wie das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten 
oder befestigten Flächen abfließende und gesammelte Was-
ser (Niederschlagswasser). 

无需支付基

础设施贡献

金 

Erschließungsbei-
tragsfrei 

已经批准被作为建筑用地且缴纳了基

础设施贡献金的土地。 
Merkmal eines bebaubaren Grundstücks für das der Erschlie-
ßungsbeitrag entrichtet wurde. 

物权 Dingliche Rechte 针对某一物品或某一权利所拥有的物

权属于绝对的，也就是适用于所有人

的权利。作为 全面的、 基本的不

受限制的权利，财产所有权在德国受

到宪法的保护。 

Dingliche Rechte an einer Sache oder an Rechten, sind abso-
lute, d. h. jedermann gegenüber wirkende Rechte. Das Eigen-
tum als das umfassende, grundsätzlich unbeschränkte Recht 
an einer Sache ist in Deutschland im Grundgesetz gesichert..

物权转移、

所有权过渡 
Eigentumsüber-
gang 

在土地整理过程中，所有权的转移时

刻根据执行条例中所规定的移交时间

来进行。完成移交后，新的地皮则代

替旧的地皮。 

In Flurneuordnungsverfahren erfolgt der Eigentumsübergang 
zu einem in der Ausführungsanordnung bestimmten Zeit-
punkt. An die Stelle der alten Grundstücke treten die neuen 
Grundstücke. 
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先期所有权

下达 
Vorzeitige Besitz-
einweisung 

根据建筑法规定，如果公众利益确有

需要，那么在置换规划制定之前，土

地置换部门可以面向乡镇或其它需求

方或开发方先期下达在建筑规划中计

划用来作为交通或公众活动的土地的

所有权，然后在置换规划制定以及将

新的土地界限详细记录在案后再和其

它参与者一样，根据置换规划对土地

所有权或所有权的分配作出正式决议

。下达先期所有权的前提条件是建筑

规划已经开始法律生效。 

In einer Umlegung nach BauGB kann die Umlegungsstelle, 
wenn das Wohl der Allgemeinheit es erfordert, vor Aufstellung 
des Umlegungsplans die Gemeinde oder den sonstigen Be-
darfs- oder Erschließungsträger in den Besitz der Grundstü-
cke, die in dem Bebauungsplan als neue Verkehrsfläche oder 
als Gemeinbedarfsflächen festgesetzt sind, einweisen und 
nach Aufstellung des Umlegungsplans und Übertragung der 
Grenzen der neuen Grundstücke in die Örtlichkeit auch sons-
tige am Umlegungsverfahren Beteiligte in den Besitz der nach 
dem Umlegungsplan für sie vorgesehenen Grundstücke oder 
Nutzungsrechte einweisen. Voraussetzung ist, dass der Be-
bauungsplan in Kraft getreten ist. 

先期土地整

理执行决议 
Vorzeitige Ausfüh-
rungsanordnung 

在土地整理执行决议的不可上诉性开

始生效之前，如果土地整理管理局已

经将来自所有 高土地整理管理局的

异议加以明示并且可以明确预见，如

果长时间延长执行生效时间将带来明

显的利益损失，那么可以通过行政决

议形式提前开始土地整理程序的执行

过程（先期执行决议）。 终定型并

具有不可上诉性的执行决议中所做的

更改从法律角度来讲将根据该决议中

所定日期开始生效。 

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes kann vor seiner 
Unanfechtbarkeit durch Verwaltungsakt angeordnet werden, 
wenn die Flurbereinigungsbehörde verbliebene Widersprüche 
der oberen Flurbereinigungsbehörde vorgelegt hat und aus 
einem längeren Aufschub der Ausführung voraussichtlich er-
hebliche Nachteile erwachsen würden (vorzeitige Ausfüh-
rungsanordnung). Wird der vorzeitig ausgeführte Flurbereini-
gungsplan unanfechtbar geändert, so wirkt diese Änderung in 
rechtlicher Hinsicht auf den in der Ausführungsanordnung 
festgesetzten Tag zurück.  

先前裁决 Vorwegnahme der 
Entscheidung 

根据建筑法，如果所有法定所有人均

同意，在土地调整过程中也可以针对

单一地块的所有权或使用权情况或其

它权利等在正式土地调整规划出台之

前就作出决定。 

Mit Einverständnis der betroffenen Rechtsinhaber können in 
einer Umlegung nach BauGB die Eigentums- und Besitzver-
hältnisse für einzelne Grundstücke sowie andere Rechte ge-
regelt werden, bevor der Umlegungsplan aufgestellt ist. 
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乡，乡镇 Gemeinde 德国 基层的管理单位，通过选举的

机构（乡长、乡镇委员会）拥有自我

管理的权力，在没有其它法律规定的

前提下，作为区域公众权利社团是地

区公共管理和建筑主体规划的唯一承

担者。 

Unterste Verwaltungseinheit in Deutschland mit Recht auf 
Selbstverwaltung durch die gewählten Organe (Bürgermeis-
ter, Gemeinderat). Als Gebietskörperschaft des öffentlichen 
Rechts ist sie soweit Gesetze nichts anderes bestimmen in 
ihrem Gebiet alleiniger Träger der öffentlichen Verwaltung 
und der Bauleitplanung.  

乡村发展 Dorfentwicklung 乡村发展规划包含了所有在 21 世纪

规划中涵盖的能够保证乡村未来可持

续性发展的方案和措施。 

Die Dorfentwicklung umfasst Konzepte und Maßnahmen, die 
eine zukunftsorientierte, nachhaltige Entwicklung ländlicher 
Gemeinden im Sinne der Agenda 21 bewirken sollen 

乡村发展管

理部门 
Verwaltung für 
Ländliche Ent-
wicklung 

在巴伐利亚州，乡村开发管理部门包

括巴伐利亚农业和林业部的E部门（

乡村发展）以及七个乡村发展管理局

。 

In Bayern besteht die Verwaltung für Ländliche Entwicklung 
aus der Abteilung E (Ländliche Entwicklung) im Bayerischen 
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten sowie den 
sieben Ämtern für Ländliche Entwicklung. 

乡村发展规

划 
Dorfentwicklungs-
plan 

参见乡村改造规划 siehe Dorferneuerungsplan 
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乡村改造 Dorferneuerung 乡村改造措施旨在提高农村地区的生

活、居住和工作质量。乡村改造措施

以各联邦州颁布的乡村改造指导准则

为基础，在有民众积极参与的情况下

共同制定出公众项目和私人项目规划

并加以实施。在 21 世纪发展规划范

围内制定的巴伐利亚州乡村改造项目

其宗旨在于给农村地区提供未来可持

续性发展（参见乡村发展），该项目

属于巴伐利亚自由州内 受欢迎的促

进项目之一。在巴伐利亚州，一般乡

村改造措施会在土地整理过程结束后

加以实施。 

Durch Maßnahmen der Dorferneuerung sollen die Lebens-, 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf dem Lande verbessert 
werden. Dorferneuerungen werden auf der Grundlage der 
Dorferneuerungsrichtlinien durchgeführt, die von den Bundes-
ländern verabschiedet werden. Zusammen mit den Bürgern 
werden Projekte im öffentlichen und privaten Bereich geplant 
und ausgeführt. Das Bayerische Dorferneuerungsprogramm 
zielt auf eine zukunftsorientierte nachhaltige Entwicklung 
ländlicher Gemeinden im Sinne der Agenda 21 ab (s. auch 
Dorfentwicklung) und ist eines der begehrtesten Förderpro-
gramme des Freistaates Bayern. In Bayern wird die Dorfer-
neuerung in der Regel in einem Verfahren nach dem Flurbe-
reinigungsgesetz durchgeführt. 

乡村改造规

划 
Dorferneuerungs-
plan 

所有能够改善乡村生活、居住和工作

质量的措施均体现在乡村改造规划中

。乡村改造规划（也被称为乡村发展

规划）自身不具备法律效力，由乡镇

自己决定来作为约束文件，作为将来

发展的方案性文件。一般由民众参与

联合会和乡镇政府一起委托自由职业

建筑规划师来完成乡村改造规划的制

定。制定相应措施时必须要广泛听取

民众意见，采纳民众建议。 

Plan, der alle wünschenswerten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Lebens-, Wohn- und Arbeitsbedingungen im Dorf 
darstellt. Der Dorferneuerungsplan (auch Dorfentwicklungs-
plan genannt) hat keine rechtsverbindliche Wirkung, sondern 
soll von der Gemeinde in freier Selbstbindung als Konzeption 
für die weitere Entwicklung beschlossen werden. Mit der Er-
arbeitung des Dorferneuerungsplans werden i. d. Regel von 
der Teilnehmergemeinschaft und der Gemeinde freischaffen-
de Architekten beauftragt. Die Planung der Maßnahmen er-
folgt unter intensiver Einbeziehung der Bürger. 
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乡村开发学

校、乡村发

展学校 

Schulen der Dorf- 
und Landentwick-
lung 

在巴伐利亚州，乡镇和农村开发学校

(SDL)为探讨农村开发问题提供一个

讨论平台。它所承担的主要任务是将

相应乡镇、地区或县市的当地政治家

、市民以及专家们汇聚在一起，就共

同开发的必要性以及机遇与挑战进行

宣传，帮助各方学会一起合作取得美

好成果的方法并提供必要的帮助和建

议。完全与新的市民和社会文化目标

所希望的一样，通过如此形式，希望

当地政治家和市民能够以积极参与的

形式、满含责任心地共同来解决将来

面临的挑战。 

Die Schulen der Dorf- und Landentwicklung (SDL) in Bayern 
sind ein Forum für Fragen der Entwicklung des ländlichen 
Raumes. Ihre besondere Aufgabe besteht darin, Kommunal-
politiker, Bürger und Experten aus einer Gemeinde, einer Re-
gion oder eines Landkreises zusammenzuführen, sie über die 
Notwendigkeit und Chancen gemeinsamer Entwicklungsarbeit 
zu informieren, sie zur fruchtbaren Zusammenarbeit im Team 
zu befähigen und ihnen Hilfen und Anregungen zu geben. 
Ganz im Sinne der neuen Bürger- und Sozialkultur sollen 
Kommunalpolitiker und Bürger in die Lage versetzt werden, 
die künftigen Herausforderungen gemeinsam, aktiv und ver-
antwortungsbewusst zu gestalten. 

乡村区域、

农村地区 
Dorfgebiet 农村地区是指主要是指主要供农林企

业经营、居住以及可供不会产生干扰

的工业企业安置以及可供主要用来保

障本地供给的手工业企业安置的地区

。在农村地区，农林企业的利益及其

发展前景必须优先得到考虑。 

Dorfgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung der Wirt-
schaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem 
Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich stören-
den Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner 
des Gebiets dienenden Handwerksbetriebe. Auf die Belange 
der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer 
Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu neh-
men. 

乡村生态、

农村生态 
Dorfökologie 乡村改造中的一个目标是要保持村镇

中的生态环境。特别是涉及到保持绿

地建设的措施，另外也包括决能措施

、可再生能源利用、非集中式供给与

排放处理技术、建筑与食品方面本地

产品推广等。 

Es ist mit ein Anliegen der Dorferneuerung, die ökologischen 
Zusammenhänge in den Dörfern zu wahren. Dabei geht es 
um Maßnahmen zur Grüngestaltung, vor allem aber auch z. 
B. um Initiativen zur Energieeinsparung, Nutzung erneuerba-
rer Energien, dezentralen Ver- und Entsorgung und Verwen-
dung regionaler Produkte beim Bauen und bei der Ernährung.
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乡村文化 Dorfkultur 乡村文化涵盖多个层面，包括居民为

了打造其生活空间环境而采取的所有

措施包括居住文化、饮食文化、工作

文化以及口头文化、音乐、歌剧等。

乡村文化主要由农村居民基本观念而

决定。作为城市文化的有效补充，乡

村文化应该得到保持和发扬。这也是

乡村改造的目标之一。 

Dorfkultur hat viele Ausprägungen. Sie umfasst alle Aktivitä-
ten der Menschen zur Gestaltung ihres Lebensraumes von 
der Wohnkultur, Esskultur, Arbeitskultur bis hin zur Pflege von 
Mundart, Musik, Theater u. v. m. Sie ist wesentlich von bäuer-
lichen Grundeinstellungen geprägt und soll als eigenständige 
Alternative zur Stadtkultur erhalten und ggf. wiederbelebt 
werden. Auch dies ist ein Ziel der Dorferneuerung. 

乡镇发展 Gemeindeent-
wicklung 

乡镇发展意味着在考虑居民的前提下

以有序和互联的方式建设公共事业，

计划实施的前提首先是建立尊重居民

意愿的乡镇发展目标。 

Gemeindeentwicklung bedeutet die Gestaltung des Gemein-
wesens in einer geordneten und vernetzten Form unter Ein-
beziehung der Bürger. Voraussetzung jeglichen planmäßigen 
Vorgehens ist zunächst die Entwicklung eines Leitbildes, bzw. 
von Zielvorstellungen, wie sich die Gemeinde unter Beach-
tung des Bürgerwillens, entwickeln soll. 

乡镇联盟 Kommunale Alli-
anz 

众多乡镇的随意联合，通过共同合作

完成现有的任务，如在休闲和旅游、

区域市场化领域等。农村发展管理机

构通过规划、组织和财政方面的帮助

推动和支持这类以农村整体发展为目

标的联合。 

Formloser Zusammenschluss mehrerer Gemeinden zur ge-
meinsamen Bewältigung anstehender Aufgaben durch Ko-
operation, z. B. in den Bereichen Erholung und Fremdenver-
kehr, Regionalvermarktung etc. . Die Verwaltung für Ländliche 
Entwicklung initiiert und unterstützt derartige Zusammen-
schlüsse in Vorhaben zur Integrierten Ländlichen Entwicklung 
durch planerische, organisatorische und finanzielle Hilfen. 

相关建筑区

域 
Im Zusammen-
hang bebauter 
Ortsteil 

根据现有建筑数量占有一定比重、反

映居民点组织结构的每个乡镇建筑整

体为一个区域，在一个相关的建筑区

域之内，只有当建筑用途和规模、建

筑方式以及待建土地面积同周边风格

一致同时开发得到保证时，建筑计划

Ein Ortsteil ist jeder Bebauungskomplex im Gebiet einer Ge-
meinde, der nach der Zahl der vorhandenen Bauten ein ge-
wisses Gewicht besitzt und Ausdruck einer organischen Sied-
lungsstruktur ist. Innerhalb eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles ist ein Bauvorhaben dann zulässig, wenn es 
sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise 
und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
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才会被批准。 Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung 
gesichert ist. 

项目说明书 Projektbeschrei-
bung 

同土地所有者、居民和乡镇协商后，

在准备阶段积极准备土地重新整理和

村庄更新过程，准备结果在项目说明

书中进行描述，包括确定计划措施、

预算、整理过程和必要的农村发展管

理人员的投入。 

Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden in 
Absprache mit den Grundeigentümern, Bürgern und der Ge-
meinde in einer Vorbereitungsphase intensiv vorbereitet. Die 
Ergebnisse dieser Vorbereitung werden in der Projektbe-
schreibung dargelegt. Sie beinhaltet Festlegungen zu den 
geplanten Maßnahmen, zum Budget, zum Verfahrensablauf 
und zum notwendigen Personaleinsatz der Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung. 

小村 Weiler 农村小型居住地，一般由 3 到 多 15
个农庄连在一起组成。小村主要由早

期中世纪时期的垦荒运动

(Rodungskolonisation)而形成。 

Kleine ländliche Gruppensiedlung, die aus drei bis maximal 
15 Gehöften besteht. Weiler entstanden vor allem in der Zeit 
der frühmittelalterlichen Rodungskolonisation. 

小块地皮 Flurstück 地籍簿的 小登记单位，注明经过官

方测量且通常做了标记的部分土地表

面积，在土地图纸、位置图纸和土地

登记册中都有记录。 

Kleinste Buchungseinheit des Katasters. Sie bezeichnet einen 
amtlich vermessenen und in der Regel markierten Teil der 
Erdoberfläche, der in Flurkarten, Liegenschaftskarten und 
Katasterbüchern nachgewiesen wird. 

小型中心 Kleinzentrum 见下级中心 s. Unterzentrum 
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效率 Effizienz 调查研究证明，土地整理措施能够大

幅提高农业生产效率。一项相关调查

发现，通过将不同地产整理集中并新

建农业用道后，农业毛收入可以提高

高达 46%，相当于 130 欧元/公顷·年
左右。此外田间工作量同时可以减少

40%左右。 

Die Maßnahmen der Flurneuordnung führen nachweislich zu 
einer erheblichen Steigerung der Effizienz in der Landwirt-
schaft. Nach einer einschlägigen Untersuchung kann durch 
Zusammenlegung der Grundstücke und deren Wegerschlie-
ßung das Roheinkommen um bis zu 46 % gesteigert werden. 
Das sind rd. 130 €/ha und Jahr. Zugleich kann dadurch eine 
Einsparung bei der Feldarbeitszeit von fast 40 % erreicht 
werden. 

协商记录、

谈判纪要 
Verhandlungsnie-
derschrift 

在土地整理过程中，所有的协商谈判

过程必须加以记录。记录必须反映谈

判的主要过程。将记录纳入谈判纪要

等同于谈判文件的建立，这些记录被

作为附件附上并被总称为谈判纪要。

纪要必须向所有谈判参与方宣读或呈

送。在纪要中必须要记录下是否已经

宣读或呈送给了所有参与方以及是否

获得了同意，还是存在某些异议。如

果有一方不同意该纪要，但是没有提

出申请对其进行补充或更正，那么该

纪要则被视作已经获得其批准，这一

点必须向所有参与者明确指出。谈判

负责人在谈判纪要上签字。 

In Flurneuordnungsverfahren ist über Verhandlungen eine 
Niederschrift aufzunehmen. Sie soll den wesentlichen Her-
gang der Verhandlungen enthalten. Der Aufnahme in die Ver-
handlungsniederschrift steht die Aufnahme in eine Schrift 
gleich, die ihr als Anlage beigefügt und als solche bezeichnet 
ist. Auf die Anlage ist in der Niederschrift hinzuweisen. Die 
Niederschrift ist den an der Verhandlung Beteiligten vorzule-
sen oder vorzulegen. In der Niederschrift ist zu vermerken, 
dass dies geschehen und ob sie genehmigt ist oder welche 
Einwendungen gegen sie erhoben sind. Verweigert ein Betei-
ligter die Genehmigung der Verhandlungsniederschrift, ohne 
ihre Vervollständigung oder Berichtigung zu beantragen, so 
gilt diese Niederschrift als genehmigt; hierauf ist der Beteiligte 
hinzuweisen. Die Verhandlungsniederschrift ist von dem Ver-
handlungsleiter zu unterschreiben. 

新法律效力

启效时刻 
Eintritt des neuen 
Rechtszustands 

在土地整理过程中，所有权的转移时

刻根据执行条例中所规定的移交时间

来进行。完成移交后，新的地皮则代

替旧的地皮。 

In Flurneuordnungsverfahren erfolgt der Eigentumsübergang 
zu einem in der Ausführungsanordnung bestimmten Zeit-
punkt. An die Stelle der alten Grundstücke treten die neuen 
Grundstücke. 
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新规划 Neugestaltung 土地重新整理过程中所有重新规定整

理区域的措施。土地整理规划中总结

了这些措施。 

Alle Maßnahmen in einem Flurneuordnungsverfahren zur 
Neuordnung des Verfahrensgebietes. Diese werden im Flur-
bereinigungsplan zusammengefasst. 

新规划原则 Neugestaltungs-
grundsätze 

在土地重新整理过程中，针对整理区

域重新规划的普遍原则的总结，通过

农村发展管理机构同农业职业代表以

及参与机构和组织一起完成。 

In einem Flurneuordnungsverfahren die Zusammenfassung 
allgemeiner Grundsätze für die Neugestaltung des Verfah-
rensgebietes im Benehmen mit der landwirtschaftlichen Be-
rufsvertretung sowie den beteiligten Stellen und Organisatio-
nen durch die Landentwicklungsverwaltung. 

新权利状态 Neuer Rechtszu-
stand 

在土地重新整理过程中，一旦土地整

理计划不容置疑，土地整理机构便开

始布置其实施（实施规定）。按照实

施规定中规定的时间，土地整理计划

中预定的新权力状态将取代原有状态

。 

Ist in einem Flurneuordnungsverfahren der Flurbereinigungs-
plan unanfechtbar geworden, ordnet die Flurbereinigungsbe-
hörde seine Ausführung an (Ausführungsanordnung). Zu dem 
in der Ausführungsanordnung zu bestimmenden Zeitpunkt tritt 
der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszu-
stand an die Stelle des bisherigen. 

新土地现状 Neuer Grund-
stücksbestand 

土地重新整理过程结束后新地产的现

状。 
Der Bestand an neuen Grundstücken nach Abschluss eines 
Flurneuordnungsverfahren. 

行政法院 Verwaltungsge-
richt 

在德国，行政法院一般为行政诉讼的

第一审判法庭。行政法院的设立受各

州立法规定限制。在巴伐利亚州，巴

伐利亚州行政法院负责对土地整理过

程中出现的争议做出法律裁定。 

In Deutschland in der Regel das erstinstanzliche Gericht der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Einrichtung obliegt der Lan-
desgesetzgebung. In Bayern ist für Streitsachen in Flurneu-
ordnungsverfahren der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 
zuständig. 
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行政决议，

行政法案，

行政法令 

Verwaltungsakte 行政法案是指政府机构在公法范畴内

并直接面向公众的针对某一单项事例

所作出的判决、决策或其它 高决定

。公众决策属于面向由公众特征而定

义的特定人群、或具有公众特征的特

定物品及其使用的行政法令。 

Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere 
hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines 
Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und 
die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist. 
Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen 
nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren 
Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigen-
schaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemein-
heit betrifft. 

行走和行驶

权利 
Geh- und Fahrt-
recht 

在使用性土地上行走和开车的权力，

通过在使用性土地的地产证书中填入

可使用性来保证行走和开车的权力。

Recht ein dienendes Grundstück zu Begehen bzw. zu Befah-
ren. Gesichert werden Geh- und Fahrtrechte durch Eintra-
gung einer Dienstbarkeit im Grundbuch bei dem dienenden 
Grundstück. 

一般价值 Gemeiner Wert 流通价值的老式说法。 ältere Bezeichnung für Verkehrswert 

一般商务往

来 
Gewöhnlicher 
Geschäftsverkehr 

符合一般市场情况、没有不正常的或

私人关系的影响、以独立供需关系为

基础的、关于土地、继承建筑权或对

土地的其它权力的交易。 

Dem allgemeinen Markt entsprechender ohne Einfluss unge-
wöhnlicher bzw. persönlicher Verhältnisse sowie auf Grund 
eines freihändigem Angebots und zwangloser Nachfrage un-
terliegender Handel mit Grundstücken, Erbbaurechten oder 
sonstigen Rechten an einem Grundstück. 
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异议、反对

意见 
Widerspruch 属于针对官方或法庭决议提出反对意

见的正当法律工具。异议过程将针对

单个官方行政机构所作决议的整个形

成过程再次作出审核。法律允许民众

针对某个行政决议或撤销某个行政决

议提出异议。异议程序是进行撤销诉

讼和义务诉讼的前奏，并且是进入这

两个诉讼过程的前提条件。在土地整

理程序中，可以向乡村发展管理部门

或者是土地整理参与者联合会提出异

议。针对土地整理规划的异议必须在

听证会结束后两周内提出。 

Rechtsbehelf gegen behördliche und gerichtliche Entschei-
dungen. Das Widerspruchsverfahren dient der nochmaligen 
Überprüfung einer behördlichen Entscheidung durch eine 
Stelle der Verwaltung. Es ist statthaft, wenn der Bürger sich 
gegen einen Verwaltungsakt oder gegen die Ablehnung eines 
Verwaltungsaktes wehren will. Das Widerspruchsverfahren ist 
ein Vorverfahren für Anfechtungs- und die Verpflichtungskla-
ge und damit eine Zulässigkeitsvoraussetzung für diese Kla-
gen. In Flurneuordnungsverfahren kann gegen einen Verwal-
tungsakt der Verwaltung für Ländliche Entwicklung oder der 
Teilnehmergemeinschaft Widerspruch eingelegt werden. Wi-
dersprüche gegen den Flurbereinigungsplan sind innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Anhörungstermin vorzubringen. 

异议管理部

门 
Widerspruchsbe-
hörde 

异议必须向发布行政公文的管理部门

提出。如果相应管理部们认为异议有

效，那么行政管理部门就必须通过撤

销该行政公文或将相应异议添加进来

来加以补救。因此发文部门同时承担

有改进职责。如果相应行政部门认为

异议不能得到考虑，那么行政部门则

将异议提交异议管理部门作决定，异

议管理部门则根据 终决定出具异议

处理回执书。 

Der Widerspruch wird bei der Ausgangsbehörde, welche den 
Verwaltungsakt erlassen hat, eingelegt. Hält die Behörde den 
Widerspruch für begründet, hilft sie ihm ab, indem der ange-
griffene Verwaltungsakt aufgehoben bzw. der erstrebte erlas-
sen wird. Sie hat damit auch die Funktion der Abhilfebehörde. 
Hilft sie dem Widerspruch nicht ab, legt sie den Widerspruch 
der Widerspruchsbehörde zur Entscheidung vor, die einen 
Widerspruchsbescheid erlässt. 

异议仲裁委

员会、争议

仲裁委员会 

Spruchausschuss 该委员会属于巴伐利亚州所特有的乡

村发展管理机构。作为 基本的法定

结构，该委员会负责针对土地价格赋

值过程以及土地整理规划所存在的争

议进行首次裁定。 

Der Spruchausschuss ist eine spezielle Einrichtung der Land-
entwicklungsverwaltung in Bayern. Er entscheidet als unterste 
gerichtliche Instanz über Widersprüche gegen die Ergebnisse 
der Wertermittlung und gegen den Flurbereinigungsplan. 
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异议周期、

反对意见收

集期限 

Widerspruchsfrist 正式诉讼开始前可以启动异议程序。

异议必须在相应行政决议明示或撤销

后一个月之内提出。针对土地整理规

划的异议则必须在听证会结束后两周

内就提出。 

Das Vorverfahren beginnt mit der Einlegung des Wider-
spruchs. Er ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe des angegriffenen Verwaltungsaktes oder nach 
Versagung des erstrebten Verwaltungsaktes einzulegen. In 
Flurneuordnungsverfahren sind Widersprüche gegen den 
Flurbereinigungsplan innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Anhörungstermin vorzubringen. 

因土地置换

而带来的价

值增长 

Umlegungsbe-
dingte Wertsteige-
rung 

通过土地置换过程而带来的土地价值

增长。特别是在置换过程中，土地所

有者能够在相对较短的时间内就能得

到分割合理、与建造规划相符的地块

，而且避免了长期且复杂的协商过程

。置换过程也不会发生附加费用(测地

、公证、地籍簿登记、土地购置税等)
。而且接下来由未开发建造用地朝向

建造用地的转变时间也会所会缩短。

土地置换时一般采用免除开发费用或

补偿费用的形式进行。 

Erhöhung des Wertes eines Grundstücks als Folge einer Um-
legung. Insbesondere erhalten die Eigentümer in relativ kur-
zer Zeit ideal geschnittene Grundstücke, die den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans entsprechen, schwierige und lang-
wierige Verhandlungen werden vermieden. Es fallen keine 
Nebenkosten (Vermessung, Notar, Grundbuch, Grunder-
werbssteuer) an. Durch die Fortentwicklung von Rohbauland 
zu Bauland verkürzt sich die Aufschließungsdauer. Die Zutei-
lung in der Umlegung erfolgt in der Regel erschließungsflä-
chenbeitragsfrei sowie ausgleichsflächenbeitragsfrei.  

饮用水保护 Trinkwasser-
schutz 

饮用水保护属于城建发展的重要中心

议题。通过在饮用水水源区域内建立

不影响水质的利用方案可以达到保护

目的。 在土地整理过程中可以由饮

用水供应方出资借助土地秩序整理储

备水源保护用地或重新进行整理来达

到水源保护目的。 

Trinkwasserschutz ist ein zentrales Anliegen, dem z. B. durch 
die Sicherung einer trinkwasserschonenden Nutzung des Ein-
zugsbereiches von Trinkwasserschutzgebieten Rechnung 
getragen werden muss. In der Flurneuordnung kann diese 
Zielsetzung durch Bodenordnung unterstützt werden, indem 
auf Kosten des Trägers der Wasserversorgung dafür 
Grundstücke bereitgestellt und entsprechend geordnet wer-
den. 
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应得权益 Sollanspruch 根据建筑法进行土地置换过程时，参

与置换的土地所有人从整个置换土地

总面积中应该享有的部分。计算应得

数量时要么根据置换前原有土地面积

，要么根据原有土地价值之间的比例

情况来核算。在充分并合理权衡所有

参与者的利益，根据具体情况，土地

置换部门可以在经过合乎义务的裁量

后指定统一的置换计算标准。如果所

有参与者均表示同意，那么也可以采

用另外一种计算标准来划分置换土地

。 

In der Umlegung nach BauGB ist der Sollanspruch der den 
beteiligten Grundstückseigentümer jeweils zustehende Anteil 
an der Verteilungsmasse. Bei der Berechnung ist entweder 
von dem Verhältnis der Flächen oder dem Verhältnis der Wer-
te auszugehen, in dem die früheren Grundstücke vor der Um-
legung zueinander gestanden haben. Der Maßstab ist von der 
Umlegungsstelle nach pflichtmäßigem Ermessen unter ge-
rechter Abwägung der Interessen der Beteiligten je nach 
Zweckmäßigkeit einheitlich zu bestimmen. Sind alle Beteilig-
ten einverstanden, so kann die Verteilungsmasse auch nach 
einem anderen Maßstab aufgeteilt werden. 

影响价值的

因素 
Wertbeeinflußen-
de Umstände 

所有对地产的流通价值能够产生影响

的因素，例如地理位置、地产形状和

大小、需要承担的社会保险以及劳动

保障方面的情况、权利与负担、土地

的组成情况、污染情况、生长状态、

围栏等情况在对地产进行评价时均需

加以考虑。 

Alle wertbeeinflussende Umstände, die den Verkehrswert ei-
nes Grundstückes prägen, wie z. B. Lage, Form und Größe, 
beitrags- und abgaberechtlicher Zustand, Rechte und Belas-
tungen, Beschaffenheit des Baugrundes, Immissionen, Auf-
wuchs, Einfriedungen usw. sind bei der Wertermittlung von 
Grundstücken zu berücksichtigen. 
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优先购买权 Vorkaufsrecht 如果按照土地使用规划相应土地将主

要满足公众需求或者是已经将其作为

平衡和置换措施，或者是在土地调整

区域，或者是属于正式的重建区域，

或者是属于城市建设的发展区以及属

于建设保护措施的管辖范围，那么相

应城镇就拥有优先购买权。只有在公

共权益借此可以得到保护的前提条件

下，土地优先购买权才可以被使用。

行使优先购买权时城镇管理机构必须

指明其用途。 

Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von 
Grundstücken im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, 
soweit es sich um Flächen handelt, für die nach dem Bebau-
ungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Aus-
gleichsmaßnahmen und Ersatzmaßnahmen festgesetzt ist, in 
einem Umlegungsgebiet, in einem förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich so-
wie im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung. Das Vor-
kaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der All-
gemeinheit dies rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufs-
rechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des Grund-
stücks anzugeben. 

娱乐和休闲 Freizeit und Erho-
lung 

较小的休闲和疗养设施建设可在土地

重新整理或村庄更新过程中得到相应

资助。 

Kleinere Anlagen für Freizeit und Erholung können in Flur-
neuordnungsverfahren oder Dorferneuerungsverfahren geför-
dert werden. 

预付款、预

收款 
Vorschüsse 只有在支出完全符合参与者利益时，

参与者联合会才允许向各位以货币（

金钱）、代工、服务或其它义务（实

物）等形式征收费用。，如果土地整

理规划中没有明确规定其它征收方式

，那么征收额度将根据参与者所获新

土地的价值按比例计算。如果征收标

准没有确定，那么土地整理管理局可

以制定一个临时标准，参与者则据此

先交付预收款。 

Die Teilnehmergemeinschaft kann die Teilnehmer nur zu Bei-
trägen in Geld (Geldbeiträge) oder in Sachen, Werken, Diens-
ten oder in anderen Leistungen (Sachbeiträge) heranziehen, 
soweit die Aufwendungen dem Interesse der Teilnehmer die-
nen. Die Beiträge sind von den Teilnehmern nach dem Ver-
hältnis des Wertes ihrer neuen Grundstücke zu leisten, soweit 
nicht im Flurbereinigungsplan anderes festgesetzt wird. So-
lange der Maßstab für die Beitragspflicht noch nicht feststeht, 
bestimmt die Flurbereinigungsbehörde einen vorläufigen Bei-
tragsmaßstab, nach dem Vorschüsse zu erheben sind. 

预留土地 Bereitstellung von 
Land 

在土地整理过程中，预留小部分土地

服务于公共交通或其他公众利益，如

公共道路，街道，铁路设施，电车轨

In einem Flurneuordnungsverfahren kann für Anlagen, die 
dem öffentlichen Verkehr oder einem anderen öffentlichen 
Interesse dienen, wie öffentliche Wege, Straßen, Einrichtun-
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道或者其他为公共交通，水，能源，

废水处理，防风，环境保护，消防设

施，或防止其他有害物质侵入和排放

的设施，游乐及运动场所，自然风景

保护区域，疗养区等。土地整理方案

中规定了谁是该地产的所有人。如果

该土地上的某设施不同时为参与者的

经济利益服务的话，设施所有人必须

给该土地和造成对该土地的损害向参

与者集体进行一定数额的金额赔付。

（土地整理法第 40 条）。 

gen von Eisenbahnen, Straßenbahnen und sonstigen Unter-
nehmen des öffentlichen Verkehrs-, Wasserversorgungs-, 
Energieversorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Windschutz-, 
Klimaschutz und Feuerschutzanlagen, Anlagen zum Schutz 
gegen Immissionen oder Emissionen, Spiel- und Sportstätten 
sowie Anlagen, die dem Naturschutz, der Landschaftspflege 
oder der Erholung dienen, Land in verhältnismäßig geringem 
Umfange im Flurbereinigungsverfahren bereitgestellt werden. 
Durch den Flurbereinigungsplan wird bestimmt, wem das 
Land zu Eigentum zugeteilt wird. Soweit eine Anlage nicht 
zugleich dem wirtschaftlichen Interesse der Teilnehmer dient, 
hat der Eigentümer der Anlage für das Land und entstehende 
Schäden einen angemessenen Kapitalbetrag an die Teilneh-
mergemeinschaft zu leisten (§40FlurbG). 

预期建造区

域 
Bauerwartungs-
land 

建筑规划以外的或者在与相联建筑区

域以外的未建筑的土地面积，但在面

积使用规划中仍被列为建造面积，或

者将来很有可能在上面动工的土地。

Unbebaute Grundstücksfläche, die außerhalb des Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes oder außerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile gelegen und in einem Flä-
chennutzungsplan als Baufläche dargestellt ist oder dessen 
Bebaubarkeit in naher Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten ist. 

原土地持有

量 
Alter Grund-
stücksbestand 

在土地重新分配的过程中，参与者原

本所持有的土地数量。（见新的土地

持有量） 

Die Grundstücke die von Teilnehmern in ein Flurneuord-
nungsverfahren eingebracht werden (s. auch Neuer Grund-
stücksbestand) 

愿望收集过

程、意见收

集过程 

Wunschentge-
gennahme 

土地整理过程中，在制定土地整理规

划之前必须邀请所有的利益人来发表

各自的补偿要求和愿望。在意见收集

过程中每位利益人均被邀请来并以书

面形式记录下其意见和要求。  

In Flurneuordnungsverfahren sind die Teilnehmer vor der 
Aufstellung des Flurbereinigungsplanes über ihre Wünsche 
für die Abfindung zu hören. In der Wunschentgegennahme 
werden die Teilnehmer vorgeladen und die Wünsche in einer 
Niederschrift festgehalten. 
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愿望收集期

、意见收集

期 

Wunschtermin 见“意见收集过程” s. Wunschentgegennahme 

(土地)再分

配，所有权

的重新分配

、土地置换 

Umlegung 为了新开发或重新规划某区域，可以

针对已经建有建筑物或还未建造有建

筑物的地产进行重新分配和调整，以

便能够形成从地理位置、形状和大小

上来看可以用于建造或其他用途的具

有实际意义的地产。土地置换程序一

方面可以在建造规划范畴内进行。另

一方面若当地的特殊地理环境确定了

它与在建土地连接在一起，或是简便

建造规划中已经对土地的重新调整作

出了足够详细的规定时均可实施土地

置换程序。 

Zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten können 
bebaute und unbebaute Grundstücke durch Umlegung in der 
Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Grö-
ße für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig ges-
taltete Grundstücke entstehen. Die Umlegung kann im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans oder innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils, wenn sich aus der Ei-
genart der näheren Umgebung oder einem einfachen Bebau-
ungsplan hinreichende Kriterien für die Neuordnung der 
Grundstücke ergeben, durchgeführt werden.  

再分配投入

土地价值 
Einwurfswert 在土地置换过程中所投入土地根据其

质量以及土地置换开始时刻所拥有的

价值。一般在开发性置换过程中土地

质量往往是作为原始建筑用地。 

Bodenwert eines Grundstücks in einem Umlegungsverfahren 
nach seiner Qualität und zum Zeitpunkt der Einleitung der 
Umlegung. In der Regel handelt es sich bei Erschließungsum-
legungen um die Qualität Rohbauland. 

再分配投入

土地面积 
Einwurfsmasse 在土地再分配过程中所有投入的土地

面积，不包括旧有的交通通道面积以

及绿地面积。其中也可以包括由乡镇

所拥有并投入再分配过程的私有土地

面积。 

Alle in eine Umlegung eingeworfenen Grundstücke ohne die 
alten Verkehrsflächen und Grünflächen. Hierzu zählen auch 
private Einwurfsflächen im Eigentum der Gemeinde. 
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暂时劣势、

临时劣势 
Vorübergehende 
Nachteile 

土地整理过程中旧有土地和调整后新

土地之间在价值上所形成的临时差异

或其它临时利益损失。如果单个参与

者的利益损失明显超过其它参与者的

同类损失，那么必须通过货币或其它

形式加以补偿。 

Ein vorübergehender Unterschied in einem Flurneuordnungs-
verfahren zwischen dem Wert der alten Grundstücke und dem 
Wert der Landabfindung sowie andere vorübergehende 
Nachteile. Einzelner Teilnehmer, die das Maß der den übrigen 
Teilnehmern entstehenden gleichartigen Nachteile erheblich 
übersteigen, sind durch Geld oder in anderer Art auszuglei-
chen. 

造林 Aufforstung 把农用和其他用途的土地通过植树转

变成森林。 
Umwandlung einer landwirtschaftlich oder sonstig genutzten 
Fläche durch Anpflanzung von Bäumen in Wald 

责任区域、

管辖区域 
Dienstbezirk 责任区域反映了相应官方机构的行政

管辖范围。 
Der Dienstbezirk beschreibt den räumlichen Zuständigkeits-
bereich einer Behörde. 

增加土地面

积 
Aufstockung 通过购买或承包农业和林业可用土地

达到扩大另一农林业土地面积的目的

。 

Erwerb land- und forstwirtschaftlich nutzbarer Flächen zu Ei-
gentum oder Pacht, um die Betriebsflächen eines anderen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes zu vergrößern. 

章程、条例 Satzung 在公法中，章程被定义为类似城市或

乡镇等公法团体所发布的法律规范。

章程属于相应团体根据自行管理权益

而形成的产物。根据公法团体的具体

任务，一方面章程在事务性上受到限

制，另一方面章程在受益人上也受到

约束，因为章程仅对公法团体中的成

员具有约束力。特定章程如建造规划

等必须接受监理部门的审批。 

Im öffentlichen Recht bezeichnet man mit Satzung Rechts-
normen der Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie z.B. 
Städte und Gemeinden. Satzungen sind Ausfluss des Selbst-
verwaltungsrechts der jeweiligen Körperschaft. Sie unterliegt 
einer sachlichen Beschränkung in Bezug auf den Aufgaben-
bereich der Körperschaft und einer personellen Beschrän-
kung, da sie nur für die Mitglieder der Körperschaft Wirkung 
entfaltet. Bestimmte Satzungen wie z. B. der Bebauungsplan 
bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
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丈量集体和

公益设施 
Aufmessung der 
gemeinschaftli-
chen und öffentli-
chen Anlagen 

对事先按照土地条例将边界作好记号

的未来共有耕地进行丈量。农业使用

面积范围内的共有耕地主要是指公共

或集体设施如街道、道路、绿化带等

。 

Vermessung der bereits im Vorgriff zur Bodenordnung abge-
markten Grenzpunkte von künftigen Gewannen. Sie werden 
im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzfläche insbesondere 
durch die gemeinschaftlichen Anlagen bzw. öffentlichen Anla-
gen wie z. B. Straßen, Wege, Hecken usw., gebildet. 

招标 Ausschreibung 邀请企业按照所规定的条件应征某项

任务。邀请可以不指定企业（公开招

标）或者规定参加企业范围（有限制

招标）。 

Aufforderung an Unternehmer, entsprechend den vorge-
schriebenen Bedingungen Angebote zur Ausführung von Auf-
trägen abzugeben. Die Aufforderung kann an unbestimmte 
(öffentliche Ausschreibung) oder nur an bestimmte Unter-
nehmer (beschränkte Ausschreibung) gehen. 

折旧 Abschreibung 建筑物每年因使用而导致其价值的衰

减，折旧额度根据建筑物剩余使用年

限而定。 

Jährlich auf die Nutzung entfallender Anteil der gebrauchsbe-
dingten Wertminderung von Gebäuden. Die Abschreibung 
erfolgt aufgrund der Restnutzungsdauer des Gebäudes. 

针对农业结

构和海岸防

护（GAK
）改善的共

同框架规划 

Rahmenplan der 
Gemeinschafts-
aufgabe zur Ve-
besserung der 
Agrarstruktur und 
des Küstenschut-
zes 

属于各联邦州的任务，联邦政府也参

与进来。针对改善农业结构与海岸防

护工作这一共同目标，各州会联合起

来针对某一时段制定一份框架规划，

以确定具体的促进措施基本原则。框

架规划 终通过各州的法令和指令来

得以贯彻。 

Aufgabe der Länder, bei der der Bund mitwirkt. Die Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes wird für ein bestimmten Zeitraum ein Rahmen-
plan aufgestellt in dem die Förderungsgrundsätze geregelt 
sind. Durch Länderverordnungen und Richtlinien wird der 
Rahmenplan umgesetzt. 

征用、剥夺 Enteignung 剥夺动产或不动产的所有权。在德国

，根据宪法第 14 章第 3 条，只有在

公众利益确有需要的时候，才可以要

么直接根据制定的法律（法律剥夺）

要么根据相应法律基础通过发布行政

条例（行政剥夺）来征用。 

Entzug des Eigentums an einer unbeweglichen oder bewegli-
chen Sache. In Deutschland ist sie gemäß Art. 14 Abs. 3 
Grundgesetz nur zulässig, wenn sie dem Wohl der Allge-
meinheit dient und entweder unmittelbar durch ein Gesetz 
(Legalenteignung) oder auf gesetzlicher Grundlage durch ei-
nen Verwaltungsakt (Administrativenteignung) erfolgt. 
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征用局 Enteignungsbe-
hörde 

负责执行土地征用过程的管理部门。 Behörde, die für den Vollzug einer Enteignung zuständig ist. 

整顿措施 Sanierungsmaß-
nahme 

详见恢复、复原。 s. Sanierung 

整顿区域、

修复区域、

改造区域 

Sanierungsgebiet 乡镇政府可以将计划进行城建改造措

施的区域通过正式发布公告的形式定

义为修复改造区域（正式定义的改造

区域）。改造区域的界限定义必须要

确保改造措施切实可行。乡镇政府正

式确定改造区域时必须借助章程形式

，在改造章程中必须要对改造区域明

确加以定义。  

Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch Be-
schluss förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förmlich 
festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet ist so 
zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig durch-
führen lässt. Die Gemeinde beschließt die förmliche Festle-
gung des Sanierungsgebiets als Satzung (Sanierungssat-
zung), in der das Sanierungsgebiet zu bezeichnen ist. 

整理、整顿

、恢复、振

兴、改造、

重建 

Sanierung 城建改造措施旨在消除或明显改善城

市建设中存在的不足之处。相应建造

区域完成建设后，如果该区域的其它

特性如果不能符合正常居住和工作要

求、或是不能确保在这里工作和生活

的居民的安全、或者是该地区无法完

成原来根据其地理位置和功能而制定

的任务时，那么就可认为该城建项目

存在失误。 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, 
durch die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstän-
de wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Städtebauli-
che Missstände liegen vor, wenn das Gebiet nach seiner vor-
handenen Bebauung oder nach seiner sonstigen Beschaffen-
heit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnen-
den oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder das 
Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt 
ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen. 



307 

整理措施 Ordnungsmaß-
nahme 

在建筑法正式确定的整改地区由乡镇

采取的措施，应为建筑措施或其它重

新规划整改地区的措施创造相应的土

地前提条件，主要包括必要时居民和

企业的搬迁、地产的清理和开发。 

In förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten nach BauGB 
von der Gemeinde durchzuführende Maßnahmen, die die 
grundstücksmäßigen Voraussetzungen für Baumaßnahmen 
oder sonstige Maßnahmen zur Neugestaltung des Sanie-
rungsgebietes schaffen sollen. Insbesondere gehören hierzu 
der Umzug der Bewohner und Betriebe soweit notwendig, die 
Freilegung der Grundstücke und die Erschließung. 

整理过程运

行时间 
Verfahrenslaufzeit 从根据土地整理决议正式运行土地整

理操作开始一直到根据终了决议而终

止整理过程为止所需的时间。土地整

理预计运行时间必须在项目书中明确

指出。 

Die Zeit zwischen der formellen Einleitung eines Flurneuord-
nungsverfahrens durch den Flurbereinigungsbeschluss und 
dessen Beendigung durch die Schlussfeststellung. Die vorge-
sehene Verfahrenslaufzeit wird in der Projektbeschreibung 
festgelegt.  

正常生产费

用 
Normalherstel-
lungskosten 

每个空间或面积单位的一般生产费用

。  
Gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- oder Flächenein-
heit 

正式规划 Formelle Planung 根据法律规定必须列出的规划，如州

发展规划，地方规划，建筑主体规划

。 

Auf Grund gesetzlicher Vorschriften aufzustellende Planun-
gen, wie z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Bau-
leitplan. 
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支配权封锁

期，使用权

封锁期 

Verfügungssperre 根据德国联邦建筑法的规定，在土地

再分配过程中，从公布再分配区域的

土地置换决议开始一直到公布置换计

划的不可上诉性的生效期之间，只有

以书面形式获得土地置换主管部门的

批准，才能对某块土地进行划分，改

变其使用权利或是作出可改变土地购

买权利、使用权利、全部或部分建筑

权利的决定以及重新制定、更改或取

消建筑公共责任等。 

In einer Umlegung nach BauGB dürfen von der Bekanntma-
chung des Umlegungsbeschlusses bis zur Bekanntmachung 
der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes im Umlegungs-
gebiet u. a. nur mit schriftlicher Genehmigung der Umle-
gungsstelle ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein 
Grundstück und über Rechte an einem Grundstück getroffen 
oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die ei-
nem anderen ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Be-
bauung eines Grundstücks oder Grundstücksteils eingeräumt 
wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufgeho-
ben werden. 

支配权禁止

期、使用权

禁止期 

Verfügungsverbot 在特定区域内对地产支配权或其他权

利的使用批准在时间上作出的定期限

制，比如销售和租赁地产。在土地整

理过程中，如果业主放弃土地补偿而

选择金钱赔偿，那么失去支配权将在

地籍簿中加以记载。 

Zeitlich begrenzter Genehmigungsvorbehalt in einem be-
stimmten Gebiet, Verfügungen über ein Grundstück oder über 
Rechte an einem Grundstück zu treffen wie z. B. Verkauf oder 
Verpachtung. In Flurneuordnungsverfahren wird bei Verzicht 
auf Landabfindung und Entschädigung in Geld ein Verfü-
gungsverbot im Grundbuch eingetragen. 

执行费用 Ausführungskos-
ten 

土地整理实施的费用（如农业道路建

设、水利建设、文化建设，以及风景

的保护，测量，作标识，定价等措施

）由参与者联合体共同承担。（土地

整理法第 105 条） 

Die zur Ausführung der Flurbereinigung erforderlichen Auf-
wendungen (z. B. die Kosten für den landwirtschaftlichen We-
gebau, wasserwirtschaftliche und landeskulturelle Maßnah-
men einschließlich Landschaftspflege, Vermessung, Abmar-
kung, Wertermittlung usw.) fallen der Teilnehmergemeinschaft 
zur Last. (§105 FlurbG) 
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执行条例 Ausführungsan-
ordnung 

土地整理规划不容争议后，土地整理

局制定出执行条例。到达条例中指定

的时间点时，土地整理规划中规定的

新的法律形式将取代旧的法律形式。

（土地整理法第 61 条） 

Ist der Flurbereinigungsplan unanfechtbar geworden, ordnet 
die Flurbereinigungsbehörde seine Ausführung an (Ausfüh-
rungsanordnung). Zu dem in der Ausführungsanordnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt tritt der im Flurbereinigungsplan vor-
gesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen. 
(§ 61 FlurbG) 

指示 Anordnung 开始土地重新分配并对从形式上确定

总的分配土地界线的行政行为。 
Verwaltungsakt, mit dem ein Flurneuordnungsverfahren ein-
geleitet und das Verfahrensgebiet förmlich festgesetzt wird. 

置换面积总

量 
Umlegungsmasse 土地置换区域内所涉及的所有土地面

积总和。 
Summe aller Flächen der Grundstücke, die im Umlegungsge-
biet liegen. 

置换区域、

置换范围 
Umlegungsgebiet 土地置换所涉及区域在勘定时必须以

置换目标切实可行为标准制定。置换

区域可以包含并不相邻的土地或者单

块土地的其中一部分。 

Das Umlegungsgebiet ist so zu begrenzen, dass die Umle-
gung sich zweckmäßig durchführen lässt. Es kann aus räum-
lich getrennten Flächen und Teilen von Grundstücken beste-
hen. 

置换土地、

替代土地 
Ersatzland 由用地方或开发方在建设公众设施如

学校、幼儿园等时带入到土地调整分

配过程中可供置换分配的土地。置换

土地可以位于土地调整区域以外。 

In einer Umlegung Flächen, die von einem Bedarfs- oder Er-
schließungsträger für die Bereitstellung von Flächen für sons-
tige öffentliche Anlagen, wie z. B. Schulen, Kindertagesstätten 
usw., in die Verteilungsmasse eingebracht werden. Das Er-
satzland kann auch außerhalb des Umlegungsgebiets liegen.



310 

置换优势、

重新安置优

点 

Umlegungsvorteil 通过土地置换过程而带来的土地价值

增长。特别是在置换过程中，土地所

有者能够在相对较短的时间内就能得

到分割合理、与建造规划相符的地块

，而且避免了长期且复杂的协商过程

。置换过程也不会发生附加费用(测地

、公证、地籍簿登记、土地购置税等)
。而且接下来由未开发建造用地朝向

建造用地的转变时间也会所会缩短。

土地置换时一般采用免除开发费用或

补偿费用的形式进行。 

Erhöhung des Wertes eines Grundstücks als Folge einer Um-
legung. Insbesondere erhalten die Eigentümer in relativ kur-
zer Zeit ideal geschnittene Grundstücke, die den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans entsprechen, schwierige und lang-
wierige Verhandlungen werden vermieden. Es fallen keine 
Nebenkosten (Vermessung, Notar, Grundbuch, Grunder-
werbssteuer) an. Durch die Fortentwicklung von Rohbauland 
zu Bauland verkürzt sich die Aufschließungsdauer. Die Zutei-
lung in der Umlegung erfolgt erschließungsflächenbeitragsfrei 
sowie ausgleichsflächenbeitragsfrei. 

中等中心 Mittelzentrum 按照德国地理学家Walter Christaller
的中心地区系统划分的、土地规划中

的中等中心地区。中心是周围下级中

心无法提供的物品、服务和基础设施

的供给起点，除了下级中心有的基本

供给外，中心的供给还包括诸如较高

级学校、医院、电影院、文化设施等

周期性需求。 

In der Raumordnung ein zentraler Ort der mittleren Stufe nach 
dem System der Zentralen Orte des deutschen Geographen 
Walter Christaller. Mittelzentren dienen als Anlaufpunkt für die 
Versorgung mit Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturan-
geboten, die durch die umgebenden Unterzentren nicht ge-
deckt werden können. Neben der Grundversorgung, wie sie 
auch in Unterzentren zur Verfügung steht, umfasst das Ange-
bot der Mittelzentren den periodischen Bedarf wie z. B. höhe-
re Schulen, Krankenhaus, Kino, kulturelles Angebot usw.. 

中小型工商

企业区 
Gewerbegebiet; 
Gewerbefläche 

在建筑规划中按照特殊建筑用途确定

的建筑用地，主要供没有明显污染的

中小型工商企业使用，所有中小型工

商企业、库房、仓储地和公共企业、

商店、办公和管理大楼、加油站以及

体育设施等都属于允许进驻之列。 

In Bebauungsplänen nach der besonderen Art ihrer baulichen 
Nutzung festgesetzte Bauflächen, die vorwiegend der Unter-
bringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben 
dienen. Zulässig sind Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, 
Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsgebäude, Tankstellen und Anlagen für sportliche 
Zwecke. 



311 

中小型工商

企业用地 
Gewerbegrund-
stück 

有中小型工商企业或法律允许中小型

工商企业使用的土地。 
Grundstück, auf dem sich ein Gewerbebetrieb befindet oder 
rechtlich zulässig ist. 

中心地域;
中心地带;
中心区域 

Zentraler Ort 根据德国区域法规的规定，德国的乡

镇和城市按照等级以及功能原则被划

分为低等中心、中等中心以及高等中

心。从低到高其管辖范围更大、物品

供应以及服务性行业更广泛以及基础

设施更加完善。 

In der Raumordnung in Deutschland wurden die Gemeinden 
und Städte in ein hierarchisch und funktional gegliedertes 
System mit Unterzentren, Mittelzentren und Oberzentren ein-
gestuft. Sie weisen aufsteigende Einzugsbereiche, ein zu-
nehmendes Angebot an Gütern und Dienstleistungen und 
eine zunehmend dichte Infrastrukturausstattung auf. 

终了价值 Endwert 是指位于改良区域中经过改良整理后

土地的价值，其中包括由于改良而带

来的土地增值部分。 

In einer Sanierung der Bodenwert eines Grundstücks in ei-
nem Sanierungsgebiet unter Berücksichtigung der sanie-
rungsbedingten Wertsteigerung. 

州规划机构 Landesplanungs-
behörde 

在各联邦州中负责制定土地规划程序

和方案的机构。 
Behörden die im einzelnen Bundesland zuständig sind für 
Aufstellung von Programmen und Plänen der Landesplanung.

主导图、指

导图 
Leitbild 一个村庄或乡镇的未来发展目标。制

定这些目标的前提是现实地估计框架

条件和可能性并密切联系居民。主导

形象应是土地新规则和村庄更新中具

体规划和决策的基础。 

Zielvorstellungen für die künftige Entwicklung eines Dorfes 
bzw. einer Gemeinde. Diese Zielvorstellungen soll in realisti-
scher Einschätzung der Rahmenbedingungen und Möglich-
keiten und unter enger Einbeziehung der Bürger erarbeitet 
werden. Das Leitbild soll Grundlage für konkrete Planungen 
und Entscheidungen in der Flurneuordnung bzw. Dorferneue-
rung sein. 

主要经济道

路 
Hauptwirtschafts-
weg 

连接大型经济区域和汇集下级道路网

交通的道路。 
Wege die große Wirtschaftsflächen erschließen und den Ver-
kehr aus dem untergeordneten Wegenetz sammeln. 
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住宅区、生

活区 
Wohngebiet 根据建筑规划而划分出来供居民生活

的建筑区域。根据建筑使用法规可将

住宅区划分为小型居住区、完全居住

区、普遍居住区以及特殊居住区。 

Baugebiet das nach Bauleitplänen zum Zwecke des Wohnens 
dient. In der Baunutzungsverordnung wird unterschieden in 
Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete, allgemeine Wohn-
gebiete und besondere Wohngebiete.  

住宅所有权 Wohnungseigen-
tum 

是指拥有某一包含多个住宅的大楼中

单一住宅的特殊所有权。该土地所有

权则根据相应的住宅数量平均分配，

每位住宅所有者均得到相应部分土地

所有权，并在土地簿籍中作为独立部

分被单独记录下来。并且可以单独地

加以出售或被作为土地抵押。住宅所

有权包括相应建筑物所拥有土地对应

部分的土地所有权以及特殊形式的该

住房的所有权。 

Besondere Form des Eigentums an einer einzelnen Wohnung 
innerhalb eines Gebäudes mit mehreren Wohnungen. Das 
Eigentum an einem Grundstück wird durch die Anzahl vor-
handener Wohnungen aufgeteilt und jeder Wohnungseigen-
tümer erhält einen Miteigentumsanteil an diesem Grundstück, 
der separat im Grundbuch, als eigenständiges Objekt geführt 
wird und unabhängig von den anderen Anteilen veräußert 
oder mit einem Grundpfandrecht belastet werden kann. Das 
Wohnungseigentum besteht aus einem Miteigentumsanteil in 
Bruchteilen an einem Grundstück und dem Sondereigentum 
der zugeschriebenen Wohnung. 

住宅所有权

法 
Wohnungseigen-
tumsgesetz 

住宅所有权法负责对购置私有住宅或

其它建筑物的某一部分的过程加以管

理。 

Das Wohnungseigentumsgesetz regelt die Schaffung von 
Eigentum an einzelnen Wohnungen oder sonstigen abge-
grenzten Gebäudeteilen. 

专业规划 Fachplanung 根据特殊的法律规定制定实施专业任

务（比如建设交通道路）的计划，与

整体计划相反。 

Aufstellung von Plänen zur Durchführung fachbezogener Auf-
gaben (z.B. Bau von Verkehrswegen) auf der Grundlage be-
sonderer gesetzlicher Vorschriften im Gegensatz zu integrier-
ter Planung. 
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准备阶段 Vorbereitungs-
phase 

在与所有地产拥有者、民众以及村镇

经过协商后，土地整理和村庄改造过

程将首先进入准备阶段，制定周密性

的计划。准备阶段的工作成果将在项

目描述书中加以记录。其内容包括具

体定义计划完成的任务、经费预算、

项目执行进度规划以及所需来自农村

发展管理部门的人力需求情况。 

Flurneuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden in 
Absprache mit den Grundeigentümern, Bürgern und der Ge-
meinde in einer Vorbereitungsphase intensiv vorbereitet. Die 
Ergebnisse dieser Vorbereitung werden in der Projektbe-
schreibung dargelegt. Sie beinhaltet Festlegungen zu den 
geplanten Maßnahmen, zu, Budget, zum Verfahrensablauf 
und zum notwendigen Personaleinsatz der Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung. 

资金补偿 Geldausgleich 土地所有者或分摊机构在分摊时为了

平衡被占用土地和补偿土地之间价值

的差别而提供的资金，或是土地所有

者由于得到了房屋、种植物或其它设

施而向分摊机构缴纳的金钱。 

Geldleistung der Eigentümer oder der Umlegungsstelle in der 
Umlegung zum Ausgleich des Unterschieds des Bodenwertes 
eines Einlagegrundstücks und eines Abfindungsflurstücks 
oder der Eigentümer für die Zuteilung von baulichen Anlagen, 
Anpflanzungen oder sonstiger Einrichtungen an die Umle-
gungsstelle. 

资源 Ressourcen 包含生存所需的自然基础如土地、水

源和空气、自然景观和可供使用的大

地宝藏等。 

Oberbegriff für die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, 
Wasser und Luft sowie die Landschaft und verfügbaren Bo-
denschätze. 

资助 Förderung 由国家计划支持的措施。土地重新整

理和村庄更新过程由国家资助，欧盟

、联邦政府和州政府提供资金供土地

重新整理和村庄更新过程使用。 

Durch staatliche Programme unterstützte Maßnahmen. Flur-
neuordnungs- und Dorferneuerungsverfahren werden aus 
staatlichen Mitten gefördert. Für die Flurneuordnung und 
Dorferneuerung stehen Fördermittel der EU, des Bundes bzw. 
der Länder zur Verfügung. 

自流 Vorflut 能够让水或废水借助自然落差或人工

落差而流落的设施。 
Die Möglichkeit des Wassers und Abwassers, mit natürlichem 
Gefälle oder durch künstliche Hebung abzufließen. 
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自然保护 Naturschutz 由于其自身的价值和作为人类的生存

基础同时鉴于对未来人类的责任，必

须在居住和非居住区域保护、维护、

发展并在需要时再造自然和景观，以

长期保证自然界的效应和功能、自然

物资的再生能力以及可持续使用能力

、动植物世界包括其生存地点和生存

空间、自然和景观的多样性、独特性

、美景以及休闲价值。 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln 
und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind. 

自然保护区 Naturschutzgebiet 自然保护区是法律规定的区域，在这

些区域中要求保护自然和景观的完整

性或在单个部分维护、发展或再造生

物群或一定野生动植物的共生，这种

保护也可出于科学、自然历史、地区

概况等原因或是由于其罕见、特殊或

特别优美。所有摧毁、损坏或改变自

然保护区及其组成部分或导致持续干

扰的行为都被禁止。如果保护机构许

可，自然保护区可对公众开放。 

Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebie-
te, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft 
in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen zur Erhaltung, Ent-
wicklung oder Wiederherstellung von Biotopen oder Lebens-
gemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder lan-
deskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, beson-
deren Eigenart oder hervorragenden Schönheit erforderlich 
ist. Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Be-
standteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, 
sind verboten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können 
Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden. 
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自然景观 Naturlandschaft 与文化景观不同，自然景观描述的是

其组成部分和现象接近未被影响的自

然状态的景观，它没有或很少受到人

类的影响，此景观及其所有组成部份

可在自然演替过程中极少被干扰地发

展。 

Naturlandschaft bezeichnet im Unterschied zur Kulturland-
schaft eine Landschaft, deren Bestandteile und Erschei-
nungsbild dem unbeeinflussten Naturzustand nahe kommen. 
Sie sind nicht oder wenig durch den Menschen beeinflusst. 
Die Landschaft mitsamt ihrer belebten Bestandteile kann sich 
während der natürlichen Sukzession wenig gestört entwi-
ckeln.. 

自然人 Natürliche Person 自然人是指担任权利主体这一角色即

作为权力和义务承担者的人。人以外

的权利主体被称为法人。 

Eine natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als 
Rechtssubjekt, d. h. als Träger von Rechten und Pflichten. 
Rechtssubjekte, die keine Menschen sind, nennt man juristi-
sche Personen. 

自然遗迹 Naturdenkmal 自然遗迹是指法律确定的单个自然作

品或出于经济、自然历史、地方概况

原因或由于其罕见、特殊或风景优美

需要特殊保护的、五公顷以下的相应

土地。消除自然遗迹以及所有摧毁、

损坏或改变自然遗迹的行为是被禁止

的。 

Naturdenkmale sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzel-
schöpfungen der Natur oder entsprechende Flächen bis fünf 
Hektar, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, 
naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich 
ist. Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlun-
gen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Verände-
rung des Naturdenkmals führen können, sind verboten 

自愿土地交

换 
Freiwilliger Land-
tausch 

为了改善农业结构或出于自然或环境

保护目的对农村土地的新规定，建立

在土地被征用者自愿协商的基础上，

过程迅速而简单。 

Neuordnung ländlicher Grundstücke zur Verbesserung der 
Agrarstruktur oder aus Gründen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in einem schnellen und einfachen Verfah-
ren auf Grund freiwilliger Vereinbarungen der Beteiligten. 
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自愿用途交

换 
Freiwilliger Nut-
zungstausch 

为了改善经营结构可在自愿基础上通

过成本较低的自愿用途交换，在不改

变财产情况的前提下形成较大面积的

经济用地并促进农业用地的长期租赁

以及其它一些小型措施。 

Zur Verbesserung der Bewirtschaftungsstrukturen können in 
dem auf freiwilliger Basis und kostengünstig ablaufenden 
Freiwilligen Nutzungstausch ohne Änderung der Eigentums-
verhältnisse größere Wirtschaftsflächen gebildet und die lang-
fristige Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen so-
wie kleinere Maßnahmen gefördert werden 

总收益、毛

收益 
Rohertrag 单块土地在正常和合理合法经营下所

能获得的长期收益，特别是出租和租

赁收入。 

Alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger 
Nutzung nachhaltig erzielbaren Einnahmen aus einem 
Grundstück, insbesondere Miete und Pacht. 

租金 Miete 为保证一个物品如住宅或商店的使用

所支付的资金。 
Entgelt für die Gebrauchsgewährung einer Sache z. B. einer 
Wohnung oder eines Geschäftsraumes. 

租赁、承包 Pacht 关于在商定的时间内保证使用权和按

照规定经营时产生的物品或权力收益

的协议。 

Vertrag über die Gewährung des Gebrauchs und der sich bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung ergebenden Erträge einer 
Sache oder eines Rechts für einen vereinbarten Zeitraum. 

租赁、承包 Verpachtung 在土地整理过程中，如果农业用地至

少被租赁了 12 年，那么在满足一定

条件的前提下，其费用可以在一定程

度上被免除，免除部分由国家提供资

助资金。 

Werden in einem Flurneuordnungsverfahren landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke langfristig mindestens 12 Jahre ver-
pachtet, können für diese unter gewissen Voraussetzungen 
die Beiträge zum Teil erlassen und durch staatliche Förder-
mittel aufgebracht werden. 



Land is a very valuable and scarce resource. People need 
land to grow food, to build cities, for investments as well 
as for housing. Therefore, access to land, rights over land, 
the management and administration of land as well as the 
settling of land conflicts are very important for human kind. 
Many international conventions and declarations underline 
the importance of land rights and land management to 
achieve sustainable rural and urban development. 
The Master’s Program ”Land Management and Land 
Tenure“ provides the necessary theoretical and practical 
background for future experts in this field. Courses include 
topics such as land policy, land tenure systems, rural and 
urban development, land management, land 
administration, cadastre, land use planning, 
photogrammetry, remote sensing, Geographical 
Information Systems (GIS), Global Positioning Systems 
(GPS) and land conflict management. In addition, courses 
on project management, presentation, mediation, 
intercultural communication etc. are offered. 
The Master’s Program aims to qualify students in 
interdisciplinary approaches to land management and land 
tenure in an international context. One aim is to place the 
role of land tenure and land management in the broader 
context of good governance and sustainable development. 
Another objective is to provide students with a profound 
knowledge of the many aspects of land tenure and land 
management in the rural as well as in the urban context. 
All courses combine theory and practice. Students are 
trained in the application of practical methods and tools. 
Case studies, field trips and lectures given by experts with 
practical international experience complete the formation. 
The Master’s Program takes three semesters; two 
semesters of classes at Technische Universität München
and one semester consisting of field work and the 
preparation of a Master’s thesis. Master’s theses 
focussing on practical issues in the students’ home 
countries are most welcome. 

For further information: 
http://www.landentwicklung-muenchen.de/master/

土地是极有价值的稀缺资源。人类需要土地种植

粮食、建造城市、投资与居住。因而，使用土地的途
径、针对土地的权利、土地的经营与管理、以及土地
纠纷的处理对人类社会是至关重要的。大量的国际条
约和声明中也都着重阐明了土地权利与土地管理对城
乡可持续发展的重要性。

“土地管理与土地权利”硕士研究生项目致力于培
养该领域未来的专业人才，为其提供必要的理论与实
践知识。课程安排中包括了如土地政策、土地权利体
系、城乡发展、土地开发、土地管理、地籍、土地利
用规划、照相测量学、遥感测量学、地理信息系统
（GIS）、全球定位系统（GPS）和土地纠纷管理等
专业内容。此外还提供了项目管理、演示、调解和跨
文化交流等专项内容。

该硕士项目关注于培养学生成为在土地管理与土

地产权领域，国际化工作环境中灵活运用跨越多学科
知识工作的合格人才。目标之一，是将土地管理与土
地权利的地位在“善治”与“可持续发展”理念中加以扩

展。另一个目标是提供学生城乡土地管理与土地权利
所涉猎各个领域中全面的知识。所有课程的理论与实
践相结合，以培养学生对各种具体方法与工具的应用
能力。富有国际实践经验的专家组织的案例研究、实
地调查及讲座进一步充实了课程的系统性。

该硕士项目历时三个学期：两个学期在慕尼黑工
业大学（TUM）授课；另一个学期由实地调查与撰写

论文组成。我们积极倡导学生的硕士论文关注其祖国
各种现实问题的研究。

欲知详情，请访问以下链接：

http://www.landentwicklung-muenchen.de/master/
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