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Vorlage Nr.  2016/021 

Sachbearbeiter Grabenbauer , Eric 

Tagesordnungspunkt 
 

Braucht Wiesenbach eine Flurneuordnung? 
 - Sachstandsbericht und Beschluss 

 
 
Vorab:  
Auf der Homepage www.wiesenbach.eu/rathaus/gemeinderat sind unter dem Themenbereich 
„Braucht Wiesenbach eine Flurneuordnung?“ alle Dokumente, Berichte und Veröffentlichungen 
chronologisch veröffentlicht.  
 
 
Sachverhalt: 
Brauchen wir eine Flurneuordnung, um die Aufgaben und Ziele der nächsten 10-15 Jahre in 
unserer Landschaft zu lösen? Diese Frage hat sich der Gemeinderat bereits bei seiner 
Klausurtagung im November 2014 gestellt. In einem Workshop mit dem Leiter der 
Flurneuordnungsbehörde, Herrn Lothar Schlesinger, wurden die Stärken, Schwächen, Chancen 
und Risiken der Gemeinde in den Themenschwerpunkten Landwirtschaft, Ökologie und 
Naherholung diskutiert und analysiert. In der Analyse wurden mögliche Ziele für folgende 
Bereiche zusammengefasst: 
 
Bodenordnung, Nutzungsentflechtung, Wegebau, multifunktionale Wege, Ortsumgehung, 
Verbesserung des Ausbaustandards, Regelung des Wasserhaushalts, Entwicklung und 
Sicherung hochwertiger Biotope, Umsetzung des Streuobstwiesenkonzepts, Ergänzung und 
Aufwertung des Naherholungskonzepts, Regelung der rechtlichen Verhältnisse. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 24.09.2015 wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt mit der 
Flurneuordnungsbehörde die vorgezogene Bürgerbeteiligung für eine mögliche „Flurbereinigung 
Wiesenbach“ durchzuführen.  
 
Am 19.01.2016 erfolgte die erste Informationsveranstaltung mit der Flurneuordnungsbehörde 
des Rhein-Neckar-Kreises.  
 
Eine Bürgerinitiative gegen die Flurbereinigung hat sich gegründet. Ausgesprochene Ziele 
dieser Initiative sind Alternativen aufzuzeigen und nicht „Krieg“ zu führen,  Lösungen für die 
ökologischen Aspekte unter Berücksichtigung von öffentlichen Belangen zu finden und 
Möglichkeiten der Finanzierung zu klären. Es wurden innerhalb von 3 Wochen insgesamt 1.040 
Unterschriften gegen ein Flurneuordnungsverfahren Wiesenbach gesammelt. Wie viele von den 
Unterzeichnern Eigentümer von Grundstücken im Außenbereich sind lässt sich nur mit 
unverhältnismäßig großem Aufwand ermitteln. Andererseits gibt es keine nennenswerte Anzahl 
an öffentlichen Befürwortern einer Flurneuordnung.  
 
Am 07.05.2016 zeigte die Gemeindeverwaltung bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung mit 
Gemarkungswanderung Beispiele vor Ort auf, welche Aufgaben in den nächsten Jahren auf uns 
zukommen können. 
 
Am 10.05.2016 wurde mit der Flurneuordnungsbehörde ein Workshop dazu durchgeführt.  

Öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates  

am 09.06.2016 
 

http://www.wiesenbach.eu/rathaus/gemeinderat
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Nach Abschluss des Bürgerbeteiligungsprozesses hat nun der Gemeinderat die Entscheidung 
zu treffen, wie es mit dem Thema „Flurneuordnung Wiesenbach“ weitergeht. Ohne die 
Bereitschaft der Gemeinde ein entsprechendes Verfahren zu unterstützen, wird die 
Flurneuordnungsbehörde keinen Antrag auf Flurneuordnung beim Innenministerium Baden-
Württemberg stellen. Aber auch ohne eine tragfähige Bereitschaft der Teilnehmer (Eigentümer) 
ist ein Verfahren schwer durchführbar.  
 
Auch wenn das Thema Flurbereinigung derzeit von den Bürgerinnen und Bürgern abgelehnt 
wird und kommunalpolitisch nicht umsetzbar ist, müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass in 
Zukunft freiwillige, aber auch Pflichtaufgaben im Außenbereich  auf uns zukommen werden, 
welche voraussichtlich mit höherem Personalaufwand oder planerischen Fremdvergaben, aber 
vor allem in der Umsetzung mit höheren finanziellen Aufwendungen der Gemeinde zu 
bearbeiten sind.  
 
Nicht ohne Grund steht die Flurneuordnung als eine große strukturelle Bedeutung für den 
Ländlichen Raum und seine Entwicklung auch im neuen Koalitionsvertrag. Aus diesem Grund 
werden bei angeordneten Flurneuordnungsverfahren die allgemeinen Verfahrenskosten zu 
100% vom Land übernommen und für die Ausführung der durch die Teilnehmergemeinschaft 
geplanten Maßnahmen hohe Zuschüsse gewährt.  
 
 
Einige aus der Klausurtagung 2014 hervorgegangenen Ziele sollen hier nochmals 
zusammengefasst werden: 
 
 
Das Thema Bodenordnung zieht sich wie ein roter Faden durch ein Flurneuordnungsverfahren 
und begegnet uns bei vielen genannten Zielen. Bodenordnung stellt Flächen für gemeindliche 
Anlagen zur Verfügung. Dies sind z.B. Grundstücke für den technischen, aber auch dezentralen 
Hochwasserschutz, um die Bebauung bestmöglich zu schützen, aber auch die Förderung der 
Grundwasserneubildung durch Versickerung von Oberflächenwasser (über feldwegbegleitende 
Gräben oder großflächige Versickerung). Feldwege über  Privatgrundstücke und die ökologisch 
wertvollen Seitenstreifen/Bankette werden öffentlich. Auch öffentliches Eigentum für eine 
Biotopvernetzung (oft entlang von Feldwegen) könnte entstehen, um die Landschaft weiter 
ökologisch aufzuwerten. Eine Bodenordnung verteilt dabei die „Lasten“ von wenigen betroffenen 
Grundstückseigentümern landwirtschaftlicher Flächen auf alle Eigentümer. Die Bereitstellung 
von Ersatzland ist im Rahmen einer Bodenordnung in den meisten Fällen möglich. Geringfügig 
über den Flächenabzug, aber auch durch (in der Regel) Eigentumsübergänge während eines 
Verfahrens. 
 
 
Alternativen: Eigentum für den Bau von technischem Hochwasserschutz zu erwerben hat die 
Gemeinde bereits beim HRB Brühl umgesetzt. Entsprechendes Ersatzland konnte in den 
wenigsten Fällen angeboten werden. Wege und Seitenstreifen ohne entsprechende 
Bodenordnung in öffentliches Eigentum zu bringen ist, aufgrund der hohen Vermessungskosten 
für die vielen notwendigen Grundstücksteilungen, finanziell nicht darstellbar. Beim notwendigen 
„Ausbau“ der Wege müsste wie vor 30 Jahren, Einverständniserklärungen der Privateigentümer 
eingeholt werden. Erfahrungen von damals beweisen uns, dass nie alle Eigentümer 
unterschreiben. Auch ist Ersatzland in solch kleinen Einheiten nicht verfügbar. Biotopvernetzung 
ist in vielen Fällen aufgrund der gleichen Problematik „Grundstücksteilung“ nicht bzw. nur sehr 
teuer umsetzbar.  
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Die von den Flurbereinigungsgegnern vorgeschlagene Gründung von 
Verpächtergemeinschaften zur Umsetzung solcher Maßnahmen ist für die Gemeindeverwaltung 
personell nicht leistbar, da hierzu zeitintensive Verhandlungen mit allen Beteiligten notwendig 
sind. Aber wir unterstützen gerne die Bemühungen der Flurbereinigungsgegner zur weiteren 
Verbesserung unseres Naturhaushalts.  
 
 
Das Thema Wegebau produziert in einer Flurneuordnung finanziell gesehen den größten 
Kostenanteil. Bei normalerweise rund 60% Kostenanteil würde dies in Wiesenbach rund 900.000 
€ betragen. Das (private) und öffentliche Wegenetz ist in Wiesenbach gut ausgebaut. Einige 
Feldwege sind in einem allgemein schlechten Ausbauzustand (Beispiele: Betonweg, 
Verlängerung Kapellenweg) und bedürfen mittelfristig einer Gesamtsanierung. Die vom Ing.-
Büro Martin geschätzten Gesamtkosten für diese beiden Wege betragen rund 200.000 € (ohne 
Verbreiterung und/oder verstärkten Unterbau). Eine geordnete Entwässerung ist zu 
gewährleisten, um die Wege langfristig zu erhalten. In einem angeordneten Verfahren wird der 
Wegebau weit am Ende nach rund 10-12 Jahren erledigt. Vorausblickend werden bis dahin viele 
Feldwege auch in Wiesenbach auch altersbedingt in einem schlechten Zustand sein, da sie 
weder für die heutigen Lasten gebaut wurden, noch vielerorts die Entwässerung optimal geregelt 
ist. Multifunktionale Wege dienen der Landwirtschaft und der Naherholung. Zum umfangreichen 
Thema Wegebau verweisen wir an dieser Stelle auf die ausführlichen schriftlichen 
Erläuterungen der Gemarkungswanderung welche auf der Homepage veröffentlicht sind und als 
Anlage (ohne Kartenausschnitte) beigefügt sind. Dazu ist anzumerken, dass es sich lediglich um 
Beispiele und Gedanken handelt ohne näher auf die Möglichkeiten einer Verwirklichung bzw. 
Machbarkeit einzugehen. Diese Aufgabenstellung hätte der Wege- und Gewässerplan zu 
beantworten, der vom Vorstand der Teilnehmergemeinschaft erarbeitet und beschlossen würde. 
Selbst wenn wir auf Verbreiterungen und verstärkten Unterbau verzichten, entstehen in den 
nächsten 10-12 Jahren Kosten bis zu 500.000 € für den Feldwegbau. Ausgaben die ohne hohe 
öffentliche Zuschüsse oder andere Mehreinnahmen nicht zu stemmen sind. 
 
 
Die Entwicklung und Sicherung hochwertiger Biotope, die Biotopvernetzung und der Erhalt der 
Streuobstwiesen ist zwar auf den ersten Blick gesehen für den Menschen nicht lebensnotwendig 
und dennoch zum Teil unverzichtbar für das menschliche Leben. Die Vielfältigkeit der Tier- und 
Pflanzenwelt ist abhängig von entsprechenden Biotopen. Zur weiteren Verbesserung unserer 
Biotoptypen und –vernetzung ist nach Auffassung der Verwaltung Grundeigentum der 
Gemeinde unverzichtbar. Bereits vor 20 Jahren wurden die Bemühungen weitere 
Biotopvernetzungsmaßnahmen umzusetzen eingestellt, da Privateigentümer nicht bereit waren 
Flächen zur Verfügung zu stellen. Ob der Lösungsansatz „Verpächtergemeinschaften“ der 
Bürgerinitiative eine machbare Alternative darstellt bleibt abzuwarten.  
 
 
Unsere rund 2.500 Streuobstbäume auf der Wiesenbacher Gemarkung sind gemäß den 
Erhebungen des BUND Ortsverein Wiesenbach zu über 50% mangels Pflege überaltert. Die 
Umsetzung des Streuobstwiesenkonzeptes der Gemeinde zeigt erste sichtbare Erfolge. Die 
Ausgabe von Streuobstbäumen mit einem geringen Eigenanteil der Eigentümer hat gezeigt, 
dass das Pflanzen eines Jungbaumes den geringsten Aufwand einer Streuobstwiese darstellt. 
Der Schutz und die Erziehung eines Baumes und das Freihalten der Baumscheibe in den ersten 
10-15 Jahren ist neben der Wiesenpflege unverzichtbarer Bestandteil für den Erhalt unserer 
Streuobstwiesenlandschaft. Das Schneiden der alten Bäume, mit staatlichen Zuschüssen, ist ein 
weiterer Baustein im Konzept. Mit hohem Aufwand wird das Lebensalter vieler Bäume 
verlängert. Einige Flurbereinigungsgegner waren der Meinung, die Flurneuordnung hätte ihnen 
die Streuobstwiesen „enteignet“. Das Gegenteil würde als Ziel definiert. Hier verweisen wir auf 
die Hinweise auf Seite 13 der Gemarkungswanderung (Anlage). Die durchgestrichenen Texte 
wurden bei der Wanderung aus Zeitgründen nicht angesprochen, haben aber ihre Gültigkeit und 
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dienen zur weiteren Erläuterung für den Gemeinderat. Selbstverständlich ist dieses Ziel auch 
ohne Flurneuordnung erreichbar. Beim Thema „Streuobstwiesen“ erhoffen wir uns deshalb 
einen „Schub“ durch neue Impulse, Initiativen und Engagement der Flurbereinigungsgegner.  
 
 
Das Ziel „Regelung der rechtlichen Verhältnisse“ ist in den vorangegangenen Themen bereits 
erläutert worden. Der Gemeinderat kennt die Problematik aus Beispielen der jüngsten 
Vergangenheit. „Rechtssicherheit“ ist heutzutage für alle ein hohes Gut, das es zu respektieren 
gilt. Koste es was es wolle?? 
 
 
Kosten und Finanzierung: 
Bei Flurneuordnungsverfahren wird zwischen Verfahrens- und Ausführungskosten 
unterschieden.  
 
Zu den Verfahrenskosten zählen beispielsweise Personalkosten, Büromaterial und Mieten des 
Landratsamtes. Diese werden zu 100% vom Land Baden-Württemberg getragen.  
 
Die Kosten für den Bau der neuen Wege und Gewässer oder für die Neuordnung der 
Grundstücke zählen zu den Ausführungskosten. Es wird von geschätzten 1,5 Mio. € 
ausgegangen (Erfahrungen aus zahlreichen anderen Flurbereinigungen gleicher 
Größenordnung). Von Land, Bund und EU gibt es hierfür Zuschüsse. Der Grundzuschuss 
beträgt zwischen 60-75 % je nach Hektarsatz. Es sind Zuschläge bis zu 15% bei „besonderer 
ökologischer Zielsetzung“ möglich. Die bisherigen Berechnungen gingen immer vom niedrigsten 
Grundzuschuss in Höhe von 60% aus, dies entspricht 900.000 €.  
 
Die Gemeinde kann sich zusätzlich mit einem freiwilligen Beitrag beteiligen. Dieser wäre mit den 
langjährig eingesparten Sanierungsaufwendungen aufgrund der Feldwegeneubauten zu 
begründen und würde sich bei ca. 300.000 € bewegen.  
 
Die dann noch verbleibenden Kosten müssen von den beteiligten Grundstückeigentümern 
getragen werden. Diese wurden auf 10 cent/qm (in Summe ca. 300.000 €) geschätzt. Zusätzlich 
für das öffentliche Eigentum ein Flächenabzug in Höhe von 5% (entspräche finanziell bei einem 
Grundstückswert von 2 €/qm nochmals 10 cent/qm).  
 
Ohne eine Flurneuordnung ist aufgrund der fehlenden Zuschüsse und Eigenanteile der 
Grundstückseigentümer vieles nicht finanzierbar. Das „Notwendige“ muss in den nächsten 
Jahren mit insgesamt höheren Eigenanteilen der Gemeinde vom Gemeinderat beschlossen und 
finanziert werden.  
 
Angekündigte, alternative Finanzierungsmöglichkeiten der Flurbereinigungsgegner wurden der 
Verwaltung noch nicht genannt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Aufgrund der Erkenntnisse aus der vorgezogenen Bürgerbeteiligung ist eine Flurneuordnung in 
Wiesenbach nicht gewünscht. Die Bürgerinitiative der Flurbereinigungsgegner vermittelt die 
Bereitschaft, sich intensiv dafür einzusetzen, Ziele im Themenbereich „Naturschutz“ auch ohne 
Flurbereinigung zu erreichen. Der Gemeinderat beschließt das Verfahren „Flurneuordnung“ 
derzeit nicht weiter zu betreiben.  
 


