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Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Besitzeinweisung vom 30.08.2013

1.  Das Landratsamt Enzkreis -untere Flurbereinigungsbe-
hörde- ordnet hiermit für das gesamte Flurbereinigungsgebiet der 
Flurbereinigung Knittlingen - Freudenstein / Hohenklingen die 
vorläufige Besitzeinweisung an.
Hierzu ergehen Überleitungsbestimmungen. Darin werden insbesonde-
re der tatsächliche Übergang des Besitzes und die Nutzung der neuen 
Flurstücke geregelt.
1.1  Als Zeitpunkt der vorläufigen Besitzeinweisung wird der 18. Ok-
tober 2013 festgesetzt. Er gilt auch als Stichtag für die Gleichwertigkeit 
der Grundstücke.
1.2 Die sofortige Vollziehung der vorläufigen Besitzeinweisung wird im 
überwiegenden Interesse der Teilnehmer angeordnet.
2.  Hinweise 
2.1  Die neue Feldeinteilung ist in Karten und Nachweisen enthalten. 
Diese sowie die Überleitungsbestimmungen liegen vom 16. September 
bis 18. Oktober 2013 im Rathaus in Knittlingen und als Mehrfertigung in 
der Verwaltungsstelle Freudenstein zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. Auf Antrag wird die neue Feldeinteilung an Ort und Stelle erläutert. 
Vom 18. bis 20.09. und vom 24. bis 26. 09.2013 wird ein Beauftragter des 
Landratsamtes -untere Flurbereinigungsbehörde- von 08.00 Uhr bis 12.00 
und von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr in der Verwaltungsstelle in Freudenstein 
anwesend sein, um Auskünfte zu erteilen.
2.2  Anträge auf Regelung des Nießbrauchs und der Pachtverhält-
nisse müssen innerhalb von 3 Monaten nach Erlass dieser vorläufigen 
Besitzeinweisung beim Landratsamt Enzkreis -untere Flurbereinigungs-
behörde- gestellt werden. Später eingehende Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden.
2.3  Die Beteiligten können zwar bis zur Bekanntmachung der 
rechtlichen Ausführung des Flurbereinigungsplans nach § 61 oder § 63 
FlurbG noch über die alten (eingebrachten) Grundstücke grundbuchmäßig 
verfügen; an die Stelle der alten Grundstücke treten aber in rechtlicher 
Hinsicht demnächst die neuen Grundstücke. Es sollte deshalb von grund-
buchmäßigen Änderungen abgesehen werden. Wenn trotzdem über ein 
Grundstück verfügt werden muss, sollte vorher das Landratsamt -untere 
Flurbereinigungsbehörde- über die beabsichtigte Rechtsänderung unter-
richtet werden.
2.4  Widersprüche gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplans, be-
sonders gegen die Zuteilung der neuen Grundstücke (Landabfindung), 
können die Beteiligten erst später in dem Anhörungstermin über die 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans vorbringen. Zu diesem Termin 
wird jeder Teilnehmer besonders eingeladen.
3.  Begründung 
3.1  Die Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S.546) liegen vor.
Die Grenzen der neuen Grundstücke sind in die Örtlichkeit übertragen, 
die endgültigen Nachweise für Fläche und Wert der neuen Grundstücke 
liegen vor, das Verhältnis der Abfindung zu dem von jedem Beteiligten 
Eingebrachten steht fest.
Die Anordnung der vorläufigen Besitzeinweisung zu dem festgesetzten 
Zeitpunkt ist notwendig, um die neuen Grundstücke noch in diesem 
Herbst in Besitz, Verwaltung und Nutzung der Empfänger übergeben zu 
können und dadurch die ordnungsgemäße Bestellung der Abfindungs-
grundstücke zu ermöglichen.
3.2  Die sofortige Vollziehung musste nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686) an-
geordnet werden, da durch einen längeren Aufschub der Besitzeinweisung 
für einen großen Teil der Beteiligten und für die Teilnehmergemeinschaft 
erhebliche Nachteile entstehen würden. Durch den Bau von Wegen und 
Wassergräben sind viele der eingebrachten Grundstücke unwirtschaftlich 
durchschnitten und andere ganz oder teilweise durch die Baumaßnahmen 
in Anspruch genommen worden. Jede Verzögerung würde einen Zeitverlust 
von mindestens einem Jahr bedeuten, da der Besitzübergang wirtschaftlich 
sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung liegt daher im überwiegenden Interesse der Teilnehmer.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung können die Beteiligten innerhalb eines Monats 
nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
beim Landratsamt Enzkreis -untere Flurbereinigungsbehörde- einlegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt, muss er innerhalb dieser 
Frist beim Landratsamt -untere Flurbereinigungsbehörde- eingegangen 
sein. Die Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Anordnung.
gez. Debatin, LFB D.S.

Öffentliche Bekanntmachung
Überleitungsbestimmungen zur vorläufigen Besitzeinweisung 

des Teilgebietes Feld- und Reblage vom 30.08.2013
1.  Durch diese Überleitungsbestimmungen regelt das Landratsamt 
Enzkreis - untere Flurbereinigungsbehörde - ab wann und wie die neuen 
Grundstücke bewirtschaftet werden müssen. Dabei handelt es sich um die 
tatsächliche Überleitung aus dem bisherigen in den neuen Zustand. Rechts-
grundlage hierfür ist die vorläufige Besitzeinweisung vom 30.08.2013.
Die sofortige Vollziehung der Überleitungsbestimmungen wird im über-
wiegenden Interesse der Teilnehmer angeordnet.
2.  Übernahme der neuen Grundstücke
2.1  Zeitpunkt 
Der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstük-
ke gehen am 18.10.2013 auf die Empfänger der neuen Grundstücke 
über.
Dies gilt auch für die Wirtschaftsflächen des Rebgebietes Holler-
stein, deren Besitz mit Beschluss vom 10.03.1989 nach § 36 FlurbG 
neu geregelt wurde. 
Abweichend hiervon dürfen die Empfänger der neuen Grundstücke, auf 
denen die nachfolgend genannten Feldfrüchte stehen, diese erst bewirt-
schaften, wenn sie vom Vorgänger abgeerntet sind. Als spätester Zeitpunkt 
wird deshalb für die Grundstücke,
- auf denen Mais und Futterpflanzen stehen, der 01.11.2013
- die als Grünland genutzt werden, der 01.11.2013
festgesetzt.
2.2  Bewirtschaftung und Nutzung des Rebgebietes Hollerstein
2.2.1  Besitz und Nutzung der Wirtschaftsflächen bleibt bei den im 
Besitzzuweisungsverzeichnis der Vorläufigen Anordnung vom 10.März 
1989 genannten Beteiligten und deren Rechtsnachfolger.
2.3  Bewirtschaftung und Nutzung der Feldlage
2.3.1  Die bisherigen Besitzer haben spätestens bis zu den in Ziffer 2.1 
genannten Zeitpunkten die Grundstücke abzuernten sowie Ernterück-
stände zu beseitigen. Andernfalls kann die Teilnehmergemeinschaft diese 
Arbeiten auf Kosten des bisherigen Eigentümers ausführen lassen.
2.3.2  Den bisherigen Berechtigten ist es nicht gestattet, die alten Grund-
stücke über die oben festgesetzten Zeitpunkte hinaus zu bewirtschaften.
2.3.3  Die Empfänger der neuen Grundstücke müssen diese ordnungs-
gemäß bewirtschaften; andernfalls gehen Verschlechterungen des Kultur-

zustands des neuen Grundstücks zu ihren Lasten. Durch die ordnungs-
gemäße Bewirtschaftung der neuen Grundstücke entsteht demjenigen, 
der einen Widerspruch einlegt, kein Nachteil.
2.3.4  Sofern im Laufe dieses oder des vergangenen Jahres überwintern-
de Pflanzen oder mehrjährige Futterpflanzen auf den alten Grundstücken 
eingebracht wurden, kann die Nutzung der Flächen durch gegenseitige 
Vereinbarung zwischen dem alten und dem neuen Besitzer geregelt 
werden, wenn dies für die Betriebsführung unbedingt erforderlich ist. 
Kommt zwischen den Beteiligten keine Einigung zustande, so führt das 
Landratsamt - untere Flurbereinigungsbehörde - auf Antrag eine Regelung 
herbei. Hierzu werden der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sowie 
ein landwirtschaftlicher Sachverständiger gehört.
2.3.5  Für Rotklee, Luzerne und sonstige Futterpflanzen, die auf den 
abzutretenden Flächen bereits im Jahre 2012 und früher eingesät wurden, 
wird keine Entschädigung gewährt. Stall- und Handelsdüngergaben wer-
den ebenfalls nicht entschädigt.
2.3.6  Die beantragte Herbstbegrünung kann im Jahr der vorläufigen 
Besitzeinweisung im Verfahrensgebiet ausgesetzt werden. Wenn der 
Termin zur Korrekturmeldung für die im Frühjahr angemeldete Herbst-
begrünung nicht eingehalten werden kann, ist die Änderungsmeldung 
unverzüglich nach der Besitzeinweisung an das Landwirtschaftsamt  zu 
senden. Eventuelle Unterschreitungen des bestehenden Verpflichtungsum-
fangs werden für die Flächen im Flurneuordnungsverfahren anerkannt. 
Es erfolgt keine Rückforderung der Ausgleichsleistung der Vorjahre. Für 
das Antragsjahr 2013 werden Zahlungen nur im Umfang der tatsächlichen 
Begrünung gewährt.
Die beantragten Begrünungen auf anderen Gemarkungen, die nicht von 
der Flurbereinigung betroffen sind, müssen durchgeführt werden.
2.3.7  Zur Erreichung einer blockweisen Bewirtschaftung werden 
sog. Dauergrünlandflächen in Acker und im Gegenzug Ackerflächen in 
Dauergrünlandflächen umgewandelt. Wird von Bewirtschaftern geplant, 
Biomasse auf Ackerflächen zu erzeugen, für die ein Nachhaltigkeitsnach-
weis nach Biokraft-NachVwV vom 12.März 2010 erbracht werden muss, 
so darf dies nur auf Ackerflächen ausgeführt werden, die schon vor dem 
01.01.2008 als Acker genutzt wurden.
2.3.8  Die in der Karte zur vorläufigen Besitzeinweisung dargestellten 
Flurstücke sind in ihrer Nutzungsart zu belassen oder gegebenenfalls 
in die vorgesehene Nutzungsart zu überführen. Im Übrigen gelten die 
Beschränkungen nach den Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten 
(Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung - SchALVO vom 20.02.2001).
2.3.9  Die in den Grundstücken angebrachten Vermessungszeichen 
sind zu dulden und erkennbar zu halten. Sie dürfen weder beschädigt 
noch versetzt oder entfernt werden. Dies gilt auch für alle Grenzzeichen, 
wie Grenzsteine, Grenzmarken oder Pflöcke, die eine Eigentums- oder 
Besitzregelung in der Örtlichkeit anzeigen oder vorbereiten. Hierauf ist 
bei der Bewirtschaftung der neuen Grundstücke besonders zu achten.
2.4  Regelung der Übernahme von Bäumen, Gehölzen, Hecken usw.
Die Obstbäume und Beerensträucher dürfen im Jahre 2013 noch 
von den bisherigen Berechtigten genutzt und abgeerntet werden. Als 
spätester Zeitpunkt für den Besitzübergang dieser Bestände wird der 
01.12.2013 festgesetzt. Die bisherigen und die neuen Besitzer können 
mit Zustimmung des Landratsamts - untere Flurbereinigungsbehörde - 
hiervon abweichende Vereinbarungen treffen. Die Empfänger der neuen 
Grundstücke haben die darauf stehenden Obstbäume, Beerensträucher 
und Holzbestände zu übernehmen. Diese Bestände dürfen daher auch 
weiterhin weder vom bisherigen Berechtigten noch vom Empfänger der 
neuen Grundstücke ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Landrat-
samts - untere Flurbereinigungsbehörde - verändert oder beseitigt werden. 
Die Holzbestände, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze müssen aus 
Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erhalten werden. 
Regelungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bleiben von 
diesen Überleitungsbestimmungen unberührt.
2.5  Regelung der Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile
Kulturdenkmale (Grabhügel, Bildstöcke, Feldkreuze usw.) und Land-
schaftsbestandteile, die aus Gründen des Denkmalschutzes, des Natur-
schutzes, der Landschaftspflege oder aus anderen Gründen zu erhalten 
sind, haben die Empfänger der Landabfindung zu übernehmen. Sie 
dürfen weder beeinträchtigt, beschädigt noch beseitigt werden. Die hier-
für geltenden Schutzbestimmungen bleiben unberührt. Einfriedungen 
und sonstige Anlagen, die den Wert des Grundstücks auf Dauer nicht 
beeinflussen, haben die bisherigen Eigentümer bis zum 01.12.2013 zu 
entfernen, andernfalls kann sie die Teilnehmergemeinschaft auf deren 
Kosten beseitigen.
2.6  Wege- und Gewässernetz
Alte Wege und Überfahrtsrechte dürfen nur so lange benutzt werden, 
wie die Wege für die Bewirtschaftung der neuen Grundstücke noch nicht 
hergestellt sind. Im Übrigen dürfen nur noch die neuen gemeinschaft-
lichen Anlagen (u.a. Wege) benutzt und die im Flurbereinigungsplan 
festgesetzten Überfahrtsrechte ausgeübt werden. Die vorübergehende 
Ablagerung von Steinen, Erde, Wurzelstöcken und dergl. auf den angren-
zenden Grundstücken ist von den betroffenen Besitzern zu dulden, soweit 
sie durch den Ausbau von Wegen oder durch sonstige Maßnahmen der 
Teilnehmergemeinschaft notwendig wird. Der beim Wege- und Grabenbau 
anfallende Erdaushub verbleibt bis auf weiteres im Besitz der Teilnehmer-
gemeinschaft. Er kann durch einen Beauftragten des Landratsamts - untere 
Flurbereinigungsbehörde - einzelnen Teilnehmern zur Verfügung gestellt 
werden. Das Lagern von Steinen, Wurzelstöcken und dergl. auf den Wegen 
ist dem Empfängern der neuen Grundstücke untersagt.
3.  Begründung
3.1  Gemäß § 65 Abs. 2 i.V.m. § 62 Abs. 2 und 3 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546) wird 
die tatsächliche Überleitung aus dem bisherigen in den neuen Zustand 
durch diese Überleitungsbestimmungen geregelt. Hierdurch werden die 
Grundstücksempfänger in den Besitz, die Verwaltung und die Nutzung 
ihrer neuen Grundstücke eingewiesen, um sie noch in diesem Herbst 
ordnungsgemäß bewirtschaften zu können. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft wurde zu diesen Bestimmungen gehört. Die unter Nr. 2.3 
und Nr. 2.4 festgesetzte Übernahmeverpflichtung beruht auf § 50 Abs. 1 
FlurbG. Die Übernahme und Erhaltung der dort genannten Objekte ist 
aus Gründen des Naturschutzes, der Landschafts- und Denkmalspflege 
oder deshalb erforderlich, um die Kulturlandschaft vor vermeidbaren 
Verlusten zu bewahren.
3.2  Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBL. I S.686) musste an-
geordnet werden, da durch einen längeren Aufschub des Besitzüberganges 
für einen großen Teil der Beteiligten und für die Teilnehmergemeinschaft 
erhebliche Nachteile entstehen würden. Durch den Bau von Wegen und 
Wassergräben sind viele alte Grundstücke unwirtschaftlich durchschnitten 
und andere ganz oder teilweise durch die Baumaßnahmen in Anspruch 
genommen worden. Jede Verzögerung des Besitzübergangs würde einen 
Zeitverlust von mindestens einem Jahr bedeuten, da der Besitzübergang 
wirtschaftlich sinnvoll nur im Herbst stattfinden kann. Die Anordnung 
der sofortigen Vollziehung der Überleitungsbestimmungen liegt daher 
im überwiegenden Interesse der Teilnehmer.
4.  Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung können die Beteiligten innerhalb eines Monats 

nach der Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
beim Landratsamt Enzkreis - untere Flurbereinigungsbehörde – Östliche 
Karl-Friedrich-Str. 58, 75175 Pforzheim einlegen. Wird der Widerspruch 
schriftlich eingelegt, muss er innerhalb dieser Frist beim Landratsamt 
Enzkreis - untere Flurbereinigungsbehörde - eingegangen sein. Die 
Widerspruchsfrist beginnt mit dem ersten Tag der Auslegung dieser 
Überleitungsbestimmungen.
5.  Hinweise
5.1  Bestehen besondere Rechtsverhältnisse an Grundstücksbestand-
teilen oder an Erzeugnissen, so gehen diese Rechtsverhältnisse auf die 
neuen Grundstücke über. Die Empfänger der neuen Grundstücke gelten 
als deren Eigentümer. Die Erzeugnisse der neuen Grundstücke treten an 
die Stelle der Erzeugnisse der alten Grundstücke. Das Landratsamt - untere 
Flurbereinigungsbehörde - kann in Einzelfällen abweichende Regelungen 
treffen.
5.2  Die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums nach § 34 
FlurbG, auf die bereits bei der Anordnung der Flurbereinigung hinge-
wiesen wurde, gelten bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplans. 
Daher dürfen weiterhin
- in der Nutzungsart der Grundstücke ohne Zustimmung des Landratsamts 
- untere Flurbereinigungsbehörde
- nur Änderungen vorgenommen werden, die zur ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung gehören.
- Bauwerke, Brunnen, Gräben, Dränungen, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen nur mit Zustimmung des Landratsamts - untere 
Flurbereinigungsbehörde - errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden,
- Obstbäume, Beerensträucher, sowie sonstige Holzbestände - einzel-
ne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze - nur mit Zustimmung des 
Landratsamts - untere Flurbereinigungsbehörde - beseitigt werden. Bei 
Zuwiderhandlungen muss das Landratsamt - untere Flurbereinigungsbe-
hörde - Ersatzpflanzungen auf Kosten des Verursachers anordnen (§ 34 
Abs. 3 FlurbG).
5.3 Die Überleitungsbestimmungen können nach § 137 Abs. 1 FlurbG 
mit Zwang vollstreckt werden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung kann 
nach den §§ 6, 7, 9 Abs. 1 Buchst. b), 11 und 13 -16 des Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetzes (VwVG) vom 27.04.1953 (BGBl. I S. 157) ein Zwangsgeld bis 
zu 1.000,00 € festgesetzt werden. An dessen Stelle kann für den Fall, dass 
das Zwangsgeld nicht gezahlt wird, Ersatzzwangshaft bis zu 2 Wochen treten. 
Wer Maßnahmen zur Durchführung des Verfahrens vereitelt, kann zu den 
dadurch entstehenden Kosten herangezogen werden (§ 107 Abs. 2 FlurbG).
5.4  In den unter den Nummern 2.3.1, 2.3.3, 2.5 und 2.6 genannten 
Fällen kann Ersatzvornahme angeordnet werden (§ 9 Abs. 1 Buchst. a), 
§ 10 VwVG). Im Falle von Nummer 2.3.2 kann das Landratsamt - untere 
Flurbereinigungsbehörde - auf Kosten des bisherigen Besitzers den alten 
Zustand wiederherstellen lassen.
gez. Debatin, LFB D.S

Abwasserverband Weißach- 
und Oberes Saalbachtal,

 Sitz: Bretten
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sind wir ein auf dem Gebiet 
der Abwasserreinigung tätiger Zweckverband, dem die Kommunen  
Bretten,  Bruchsal, Gondelsheim, Knittlingen, Maulbronn, Neulingen, 
Oberderdingen und Ölbronn-Dürrn angehören. Für den Betrieb der 
Kläranlage Heidelsheim (100.000 EW) und zur Sicherstellung der 
hervorragenden Reinigungsleistung führen wir u.a. ein eigenes Labor 
und überwachen die Abwasserreinigung und -ableitung.

Wir suchen zum 01.11.2013 eine/n 
Mitarbeiter/-in für unser Betriebsla-
bor auf der Kläranlage Heidelsheim 

Ihr Profil
Für die ausgeschriebene Stelle suchen wir eine engagierte Persönlich-
keit mit abgeschlossener Ausbildung als Fachkraft für Abwassertech-
nik, Chemielaborant/in, Chemisch-technische bzw. umwelttechnische 
Assistenten oder einer vergleichbaren Ausbildung. Sie können sich in 
die spezifischen Besonderheiten eines Betriebslabors in Klärwerken 
schnell und kompetent einarbeiten und diese Arbeiten selbstständig 
durchführen. Sorgfalt und verantwortungsvolles Arbeiten sind für Sie 
selbstverständlich. Sie sind in Besitz der Fahrerlaubnis Klasse B bzw. 3.

Ihre Aufgaben
- Selbständige Analyse von Abwasser- und Schlammproben und Aus-
werten der Analyseergebnisse
- Eigenkontrolle gem. EigVO
- Bedienung und Überwachung von chemisch-technischen Appara-
turen
- Durchführung und Sicherung der Qualitätsprüfung (QE) im Klär-
anlagenbetrieb

Vergütung
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes (TVöD, Bereich VKA)

Beschäftigung
Die Beschäftigung ist im Rahmen eines Befristeten Arbeitsverhältnis-
ses zunächst auf zwei Jahre begrenzt. 

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Tätigkeits-
nachweise) bis 27.09.2013 an den Abwasserverband Weißach- u. 
Oberes Saalbachtal, Schlachthausgasse 4. 75015 Bretten

Wenn sie Fragen hinsichtlich des Arbeitsplatzes haben, dürfen sie sich 
gerne an den Leiter unserer Kläranlage Heidelsheim, Herr Kummer 
Tel. 07251 – 918520 wenden.
Für tarifrechtliche Fragen steht Ihnen Frau Höpfinger unter der Tel.
Nr. 07252-921130 gerne zur Verfügung.
Bitte beachten Sie, dass Bewerbungsunterlagen nur zurückgesendet 
werden, wenn ein ausreichend frankierter Briefumschlag der Bewer-
bung beigefügt ist. Weitere Informationen zum Abwasserverband 
erhalten Sie unter www.av-weissach.de


