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Begründung
zum Flurbereinigungsbeschluss vom 20.11.2014
der Flurbereinigung Salach (Bärenbachtal)
Landkreis Göppingen

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.

Die meisten Grundstücke sind - insbesondere durch Realteilung - für eine rentable landwirtschaftliche Nutzung zu klein, zu kurz und oft ungünstig geformt (siehe Gebietskarte).
Die Bewirtschaftung der Grundstücke ist mit hohen unrentierlichen Kosten, vor allem
durch unnötiges Wenden und den Entfernungen zwischen den Feldern, verbunden.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Erschließung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke, insbesondere östlich des Kapfbaches und des Wiesenbaches, durch
Wege weitgehend fehlt bzw. überwiegend nur durch Überfahrtsrechte gegeben ist (siehe
Gebietskarte). Selbst befestigte Wege liegen in den Waldflächen überwiegend auf Privateigentum. Dadurch wird die Nutzung der Grundstücke in der Feldflur beeinträchtigt
(Trepplasten), Maschinen und Geräte werden unnötig beansprucht und es entstehen unproduktive Transportzeiten.
Durch die fehlenden befestigten Wege im Privatwald, insbesondere im Hangbereich am
Geißrücken, ist die Bewirtschaftung der Waldflächen nur nach längeren Trocken- und
Frostperioden möglich. Eine wirtschaftliche Holzabfuhr mit Langholzfahrzeugen ist in diesen Bereichen nur schwer machbar.

Trotz einer in früheren Jahren durchgeführten Feldbereinigung (Bereiche südlich des Bärenbachs), ist das vorhandene Wege- und Gewässernetz für die heutigen Anforderungen
unzureichend: Es fehlen Wirtschaftswege (Zufahrten in die einzelnen Gewanne bzw.
Waldflächen). Die vorhandenen Wege sind zudem meist nach Breite und Befestigung
nicht für moderne Maschinen und Geräte ausgelegt.
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Nutzung und Ertrag der Grundstücke werden außerdem im Bereich des Bärenbachs auch
noch durch die Wasserverhältnisse beeinträchtigt. Schäden durch Hochwasser und örtliche Überschwemmungen kamen dort in der Vergangenheit relativ oft vor. Es fehlen Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Die ungünstigen Verhältnisse in der Feldflur und teilweise auch im Wald behindern den rationellen und umweltschonenden Einsatz technischer Mittel und die Anwendung neuzeitlicher Bewirtschaftungsmethoden. Abhilfe kann hier zweckmäßig nur eine Neuordnung
nach dem Flurbereinigungsgesetz schaffen.

2. Darüber hinaus fördert das Flurbereinigungsverfahren auch die allgemeine Landeskultur
und die Landentwicklung.

Das Landratsamt Göppingen, untere Flurbereinigungsbehörde, hat in Abstimmung mit der
unteren Naturschutzbehörde, der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde, der unteren
Forstbehörde, der Forstdirektion, der Gemeinde Salach, der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie Vertretern der Naturschutzverbände insbesondere dem Landesnaturschutzverband (LNV) 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. Den Erfordernissen des Denkmalschutzes und der Erholungsvorsorge wird Rechnung getragen.

Das Flurbereinigungsgebiet wird unter Beachtung der bestehenden Landschaftsstruktur
neu gestaltet; dabei sollen Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
nachhaltig gesichert werden. Wertvolle und landschaftsprägende Lebensräume für Flora
und Fauna sollen erhalten, soweit möglich Pufferzonen zur ökologischen Aufwertung der
Landschaftselemente und Maßnahmen für eine naturnahe Entwicklung von Gewässern
vorgesehen werden. Durch bodenschützende und landschaftsgestaltende Maßnahmen
soll ein leistungsfähiger Landschaftshaushalt angestrebt werden.
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Im Flurbereinigungsgebiet soll zudem auch ein ökologischer Mehrwert geschaffen werden,
d. h. über den naturschutzrechtlichen Ausgleich hinaus sollen zusätzliche ökologische
Maßnahmen umgesetzt werden.

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 und Bodenordnung, verbessern die Produktivität
der land- als auch forstwirtschaftlichen Betriebe. Die nicht selbst bewirtschaftenden Eigentümer erlangen Vorteile durch die Wertsteigerung ihrer Grundstücke und leichtere Verpachtung. Das Interesse der Beteiligten im Sinne von § 4 FlurbG ist damit gegeben.

Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 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).

Bestimmend war hierbei insbesondere, dass der ländliche Grundbesitz der Teilnehmer um
den Ortsteil Bärenbach der Flurbereinigungsgemeinde Salach weitgehend erfasst wird
und das Wege- und Gewässernetz zweckmäßig gestaltet werden kann. Deshalb wurden
auch die Grundstücke nördlich der Ortslage von Salach, insbesondere auf dem Stadtgebiet Eislingen, Gemarkung Eislingen, Flur Krummwälden, einbezogen, wodurch auch eine
Besitzentflechtung möglich wird.

Die Einbeziehung der geschlossenen Waldflächen war erforderlich,
- um eine zweckmäßige Feld-Wald-Grenze zu ermöglichen,
- zur Regelung der Holzabfuhr,
- um Erschließungswege im Wald anlegen zu können,
- um die vermessungstechnischen Arbeiten zu vereinfachen und dadurch Kosten
einzusparen.
Die Ortslage Bärenbach wurde lediglich einbezogen wegen der Verzahnung mit der Feldlage sowie aus bodenordnerischen und vermessungstechnischen Gründen.
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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
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