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9. Beispiele

B 4
Bereich

Beispiel-Nr.
Bundesautobahnen

Flurbereinigung Ellwangen/Rainau (A 7)

Baden-Württemberg

Mitte der 1980er Jahre wurde das letzte noch fehlende Teilstück der Autobahn A 7 zwischen Würzburg und Ulm gebaut. Mit diesem Lücken-

schluss konnte die wichtigste Nord-Süd-Achse Deutschlands von Flensburg bis ins Allgäu fertig gestellt werden. Der Abschnitt erstreckte sich über 

die Gebiete der Stadt Ellwangen sowie der Gemeinden Rainau und Westhausen. Die Planungen hierfür sahen eine Streckenführung quer über das 

Jagsttal bis hinein in die Ellwanger Berge vor.

Die neue Trasse erforderte nicht nur die Flächenbereitstellung für die Autobahn mit ihren Nebenanlagen (44 ha), sondern durch die Schaffung 

neuer Anschlussstellen mussten auch zahlreiche Landes- und Kreisstraßen neu gebaut bzw. komplett verlegt werden. Dieses bis dato mit Abstand 

größte Projekt in Ostwürttemberg sollte nicht nur auf das (überörtliche) Straßennetz sondern auch auf die hiervon betroffenen Gemeinden und 

deren Bürger gravierende Auswirkungen haben.

Frühzeitig war absehbar, dass eine schnelle und reibungslose Durchführung dieses Großprojektes nur mit einer Unternehmensflurbereinigung 

realisierbar sein würde. Diese sollte in erster Linie die bodenordnerische Umsetzung, die Bereitstellung der benötigten Flächen sowie die Beseiti-

gung der verursachten Durchschneidungsschäden gewährleisten.

Da die betroffenen Städte und Gemeinden sowie die Grundstückseigentümer schnell die Chancen einer Flurbereinigung in Ihrer Region er-

kannten, stellten Sie parallel den Antrag, auch von den Unternehmen nicht unmittelbar betroffene ländliche Gemeindegebiete in das Verfahren 

Abb. 1: Autobahn quer durch das Verfahrensgebiet

mit einzubeziehen. Dies hatte den positiven Effekt, dass 

bei den vom Ausbau betroffenen landwirtschaftlichen 

Betrieben ganzheitlich eine Neustrukturierung vollzogen 

werden konnte. Wäre eine reine Unternehmensflurbe-

reinigung „kleineren“ Ausmaßes realisiert worden, hätten 

Teilbereiche der Betriebe weiterhin die kleinteilige Struktur 

mit schlechtem Erschließungszustand behalten.

Im Jahr 1983 konnte eine kombinierte Unternehmens-

flurbereinigung angeordnet werden. Die Fläche des 

Verfahrensgebietes betrug rd. 2.700 ha. Von der Neustruk-

turierung waren insgesamt 650 Grundstückseigentümer 

mit 7.500 Flurstücken betroffen.
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Durch die Kombination einer Unternehmensflurbereinigung mit einer Regelflurbereinigung konnten unterschiedlich gelagerte Zielsetzungen für 

die gesamte Region realisiert und die Instrumente der Flurbereinigung ganzheitlich umfassend angewandt werden.

Für den Bau der Autobahn A 7 mit Nebenanlagen sowie der weiteren öffentlichen Straßen konnten die erforderlichen Flächen kurzfristig bereit-

gestellt werden. Durch entsprechendes Grundstücksmanagement der Flurbereinigungsbehörde konnten im Laufe des Verfahrens ausreichend 

Flächen für das Unternehmen erworben werden. Somit mussten die Grundstückseigentümer keinen Landabzug für das Unternehmen dulden.

Die erheblichen Durchschneidungsschäden an den ländlichen Wegen und den landwirtschaftlichen Grundstücken konnten behoben werden. 

Dabei entstand ein modernes und zweckmäßiges Feldwegenetz.

Durch die große Ausdehnung des Verfahrensgebiets konnte auch außerhalb des direkten Einwirkungsbereiches der Autobahn die Agrarstruktur 

und Landeskultur stärker gefördert werden. Insgesamt wurden 136 km befestigte und unbefestigte neue Wege angelegt sowie neue Gemein-

schaftsanlagen für Fahrsilos und Maschinenhallen geschaffen.

In besonderer Weise konnten Natur und Landschaft vom Verfahren profitieren. Im Zuge der Flurbereinigung wurde eine bis dahin nicht vorhan-

 Ergebnis

Der Bau der Autobahn A 7, die Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts fertiggestellt wurde, hat bis heute für die Region Ostwürttemberg 

eine herausragende Bedeutung. Die ganze Region profitiert enorm von dieser nicht mehr wegzudenkenden Verkehrsachse.

Für die direkt betroffenen Bürgerinnen und Bürger hatte der Bau jedoch nicht nur positive Auswirkungen. So waren diese nicht nur durch Lärm 

und Abgase betroffen, zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe waren durch den Bau in ihrer Existenz gefährdet. Diese konnte durch die Landent-

wicklung abgewendet werden. 

Durch die Bereitstellung ausreichender Flächen konnte den betroffenen Betrieben gut erschlossene und wirtschaftlich geformte Flurstücke zur 

Verfügung gestellt werden. Das neue Wegenetz ist deutlich leistungsfähiger und verbindet die einzelnen Teilorte wieder direkt miteinander. Auch 

die Natur erlangte eine starke Aufwertung.

Somit ist für alle Beteiligten in der Region ein deutlicher Mehrwert innerhalb der letzten 30 Jahre entstanden, zu dem die Flurbereinigung einen 

wesentlichen Beitrag geleistet hat.

Abb. 2: Kompensationsmaßnahmen

dene Biotopvernetzung im gesamten Verfahrensgebiet 

realisiert, die weit über das Maß der erforderlichen Kom-

pensationsverpflichtungen hinausgegangen ist. Dabei 

wurden u. a. 26 km Baum- und Gehölzreihen sowie 35 

km neue Bäche und Gräben angelegt. Zahlreiche Teiche 

und Tümpel wurden neu geschaffen, 12 ha Flächen für 

Naturschutzzwecke erworben. Die Natur durfte sich 

über knapp 14.000 neue Bäume und Sträucher freuen.

Im Zuge des Verfahrens konnten zusätzlich Maßnahmen 

der Dorfentwicklung umgesetzt werden. So wurde 

eine Ortsgestaltung in Bereichen des Teilorts Röhlin-

gen (Stadt Ellwangen) durchgeführt sowie zahlreiche 

kommunale und private Dorfentwicklungsmaßnahmen 

in den Teilorten gefördert.

Weitere Projekte in der Region, die ebenfalls in dieser 

Flurbereinigung umgesetzt werden konnten, waren 

Hochwasserschutzmaßnahmen an der Röhlinger Sechta 

sowie Erweiterungen des Standorttruppenübungsplat-

zes Ellwangen und der Mülldeponie Reutehau.


