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Allgemeine Grundsätze für die zweckmäßige Neugestaltung des
Flurbereinigungsgebiets (§ 38 FlurbG – Teil 1)

Die Neugestaltung des Flurbereinigungsgebiets soll sich möglichst an folgenden
Grundsätzen orientieren:
1) Neuordnung der landwirtschaftlichen Flächen


Es sollen, unter Berücksichtigung landschaftsökologischer Belange, grundsätzlich
größere, zusammenhängende und zweckmäßig geformte Flurstücke geschaffen
werden. Eigentums- und Bewirtschaftungsflächen sollen großzügig zusammengelegt
werden. Wo die Blockeinteilung es ermöglicht, soll die Schlaglänge vergrößert
werden (bis zu 350 m).



Die Zuteilung soll eine hangparallele Bewirtschaftung ermöglichen bzw. fördern.



Missformen sollen durch eine entsprechende Planung des Wegenetzes
weitestgehend minimiert werden.



Alle Flurstücke sollen i.d.R. zweifach, jeweils an den Kopfseiten, erschlossen
werden.



Die Mindestbreite der Flurstücke darf 6 m nicht unterschreiten.



In Fällen, wo Eigentümer und Bewirtschafter eine Zusammenlegung mehrerer
Eigentumsflächen favorisieren, kann von letztgenannten Grundsätzen abgewichen
werden (d.h. schmalere oder ohne Weganschluss aneinanderstoßende Flurstücke),
um vorrangig Schlaglängenvergrößerung zu erreichen.

2) Neuordnung des Wegenetzes


Die vorhandene Wegstruktur im Süden des Verfahrensgebiets (Gemarkung
Öschelbronn) soll zu Gunsten größerer Bewirtschaftungseinheiten ausgedünnt
werden, überwiegend durch den Entfall unbefestigter Wege.



Die Planung der neuen Wege möglichst auf vorhandenen Trassen soll sparsamen
Landverbrauch unterstützen.



Die neue Wegstruktur im Flurbereinigungsgebiet gliedert sich hierarchisch in eine
Hauptwirtschaftswegverbindung in Nord-Südrichtung, anschließende
Wirtschaftswege und bedarfsweise unbefestigte Feldwege für die Feinerschließung.



Das Wegenetz berücksichtigt auch den Bedarf und die Auswirkungen der Nutzung
anliegender Flächen außerhalb des Verfahrensgebiets (Zufahrt zu Hofstellen,
Waldbewirtschaftung).
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Die Wege werden im neuen Bestand mit folgenden Flurstücksbreiten ausgewiesen:
- Hauptwirtschaftswege (Asphalttragdeckschicht, Fahrbahnbreite 3,50 m): 5,00 m
- Wirtschaftswege (Asphalttragdeckschicht, Fahrbahnbreite 3,00 m): 4,50 m
- Wirtschaftswege (Schotter- bzw. Rasenschotter, Fahrbahnbreite 3,00 m): 4,00 m
- Unbefestigte Feldwege (Erdwege / Grünwege, Fahrbahnbreite 3,00 m): 4,00 m
Ausbaustandard sind die Richtlinien für den ländlichen Wegebau (RLW) in der
geltenden Fassung.

3) Landschaftspflege


Die Eingriffe in den Naturhaushalt werden ausgeglichen und mit zusätzlichen
Maßnahmen ein ökologischer Mehrwert für das Verfahrensgebiet angestrebt.



Prägende Landschaftselemente und Vernetzungsstrukturen sollen erhalten bleiben
und an geeigneten Stellen weitere angelegt werden.



Ökologisch hochwertige Strukturen (z.B. Naturdenkmale, FFH-Lebensraumtypen,
Biotope) sollen erhalten und aufgewertet, ggf. durch Pufferflächen geschützt werden.



Die landschaftspflegerischen Anlagen (Flächen für Eingriffskompensation und
ökologischen Mehrwert) werden so geplant, dass sie sowohl in ökologischer Sicht
optimal wirken als auch mit der maschinellen landwirtschaftlichen Nutzung der neuen
Schläge vereinbar sind.



Bei der Planung der landschaftspflegerischen Anlagen wird gleichzeitig Wert darauf
gelegt, dass diese mit vertretbarem Aufwand gepflegt werden können.



Sämtliche Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Boden-,
Wasser- und Denkmalschutzes sowie andere öffentliche Belange werden bei den
Planungen zur Neugestaltung des Flurneuordnungsgebietes berücksichtigt.

4) Öffentliche Anlagen


Öffentliche Ver- und Entsorgungsleitungen im Flurbereinigungsgebiet werden auf
Grundlage von Vereinbarungen mit den jeweiligen Betreibern im neuen Bestand
gesichert (Neu- oder Ersatzbegründungen). Die Kosten und der Flächenbedarf (d.h.
Werteinheiten der belasteten Schutzstreifen u.ä.) werden von den Leitungsbetreibern
über Kapitalbeiträge aufgebracht.

Weitere Einzelheiten zu diesen Allgemeinen Grundsätzen und zu deren Umsetzung werden
im Erläuterungsbericht des Wege- und Gewässerplans ausgeführt.
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