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Begründung
zum Flurbereinigungsbeschluss vom 30.11.2010
der Flurbereinigung Sinsheim-Ehrstädt
Rhein-Neckar-Kreis

1. Die Voraussetzungen nach §§ 1 und 37 FlurbG liegen vor.
Die Verhältnisse in der Feldflur wirken sich nachteilig auf die Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft aus.
Viele Grundstücke sind - insbesondere durch Realteilung - für eine rentable landwirtschaftliche Nutzung zu klein, zu kurz und oft ungünstig geformt (siehe Gebietskarte). Die von den einzelnen Betrieben bewirtschafteten Flächen (Eigentum und
Pacht) liegen - nach eigenen Erhebungen der Flurneuordnungsverwaltung - häufig
über das ganze Flurbereinigungsgebiet zerstreut (Besitzzersplitterung). Daher ist
die Bewirtschaftung der Grundstücke mit hohen unrentierlichen, vor allem durch
unnötiges Wenden und die großen Entfernungen zwischen den Feldern,
verbunden.
Hinzu kommt, dass die Grundstücke einer besseren Erschließung bedürfen. Die
vorhandenen Wege entsprechen nicht den Anforderungen an ein neuzeitliches
Wegenetz und den heutigen Bewirtschaftungsanforderungen.
Sie sind zudem meist nach Verlauf, Breite und Befestigung nicht für moderne Maschinen und Geräte ausgelegt. Dadurch wird die Nutzung der Grundstücke beeinträchtigt. Maschinen und Geräte werden unnötig beansprucht und es entstehen
unproduktive Transportzeiten. Darüber hinaus haben die landwirtschaftlich genutzten Grundstücke teilweise keine gesicherten Zufahrten.

-2-

Nutzung und Ertrag der Grundstücke werden außerdem in größeren Teilen des
Flurbereinigungsgebiets auch noch durch die Wasserverhältnisse beeinträchtigt:
Die Vorflut ist unzureichend oder fehlt ganz. Dies führt zu unkontrolliertem Abfluss
Des Oberflächenwassers (Erosion) in den landwirtschaftlichen Flächen und zu
Schäden am vorhandenen Wegenetz durch Abschwemmungen.
Dadurch ist auch die Ortslage infolge nicht ausreichend dimensionierter Hauptvorfluter durch das aus den östlichen Gemarkungsteilen kommende Oberflächenwasser gefährdet.
Diese ungünstigen Verhältnisse in der Feldflur behindern den rationellen und umweltschonenden Einsatz technischer Mittel und die Anwendung neuzeitlicher Wirtschaftsmethoden. Abhilfe kann hier zweckmäßig nur eine Flurbereinigung schaffen.
So sind erosionsmindernde Maßnahmen und die Anlage von mehreren Kleinrückhaltebecken zur Verbesserung des Hochwasserschutzes vorgesehen.
2. Darüber hinaus fördert das Flurbereinigungsverfahren auch die allgemeine Landeskultur und die Landentwicklung.
Die untere Flurbereinigungsbehörde hat in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde sowie dem zuständigen Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur allgemeine Leitsätze
aufgestellt über die in der Flurbereinigung zu berücksichtigenden Belange und über die voraussichtlich zu verwirklichenden Maßnahmen und Ziele des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge.
Danach lassen sich die geplante Agrarstrukturverbesserung und die Belange der
Landschaftspflege ausgewogen miteinander verbinden.
Das Flurbereinigungsgebiet wird unter Beachtung der bestehenden Landschaftsstruktur neu gestaltet; dabei sollen Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und
Landschaft nachhaltig gesichert werden. Durch bodenschützende und landschafts-

-3-

gestaltende Maßnahmen soll ein leistungsfähiger Landschaftshaushalt angestrebt
werden.
Soweit dies der Anspruch auf wertgleiche Landabfindung zulässt, sind außerdem
an größeren Maßnahmen vorgesehen:
- Maßnahmen zum dezentralen Hochwasserschutz; dies dient auch einer
sinnvollen Biotopentwicklung,
- vorhandene Biotope sollen erhalten und möglichst verbessert werden, eine Biotopvernetzung soll dabei berücksichtigt werden und
- schutzwürdige Flächen sollen soweit als möglich in das Eigentum der öffentlichen
Hand überführt werden.
Dabei wird den Erfordernissen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Denkmalschutzes und der Erholung Rechnung getragen.
3. Bei Abwägung aller für und gegen die Flurbereinigung sprechenden sachlichen
Gesichtspunkte ist der betriebswirtschaftliche Erfolg der Flurbereinigung für die
Mehrheit der Beteiligten (nach Fläche beurteilt) gewährleistet. Die in der Flurbereinigung möglichen Gestaltungsmaßnahmen, z.B. die Erschließung, Bodenordnung
und die Verbesserung der Wasserverhältnisse, verbessern die Produktivität der
landwirtschaftlichen Betriebe. Die nicht selbst bewirtschaftenden Eigentümer erlangen Vorteile durch Wertsteigerung ihrer Grundstücke und leichtere Verpachtung. Das Interesse der Beteiligten im Sinne von §4 FlurbG ist damit gegeben.
Das Landesamt hält daher diese Flurbereinigung unter Berücksichtigung aller Umstände für zweckmäßig.
4. Das Verfahrensgebiet wurde so begrenzt, dass der Zweck der Flurbereinigung
möglichst vollkommen erreicht wird (§ 7 FlurbG).
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Bestimmend war hierbei insbesondere, dass der ländliche Grundbesitz der Teilnehmer auf der Gemarkung Ehrstädt weitgehend erfasst wird und das W ege- und Gewässernetz zweckmäßig gestaltet werden kann.
Die Einbeziehung der geschlossenen Waldflächen war erforderlich,
- um eine zweckmäßige Feld-Wald-Grenze zu ermöglichen,
- um Traufwege anlegen zu können und
- um die vermessungstechnischen Arbeiten zu vereinfachen und dadurch Kosten
einzusparen.
Teile der Ortslage wurden einbezogen,
- um dort Dorfentwicklungsmaßnahmen durchführen zu können. Insbesondere soll
die Innenentwicklung durch Aktivierung des innerörtlichen Potentials gefördert werden. In Folge der damit verbundenen Bodenordnung kann sich Eigentum am
Grund und Boden ändern. Insbesondere können Veränderungen an Hof- und Gebäudeflächen erforderlich werden. Es wird jedoch angestrebt, dies im Einvernehmen mit den Eigentümern zu tun.
Nicht einbezogen wurden die arrondierten Flächen eines im südwestlichen Gemarkungsteil liegenden Hofgutes, soweit diese südlich der K 4182 liegen.
5. Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wurden aufgeklärt. Die Flurbereinigungsgemeinde, die landwirtschaftliche Berufsvertretung sowie die gesetzlich bestimmten Organisationen und Behörden wurden gehört.

gez.
Reinhard Wagner
Abteilungsdirektor

