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Anlage 1  

zur Begründung des Bebauungsplanes  

„1. Änderung des Bebauungsplans (SO) Fotovoltaik und (SO) Umspannwerk“ 

in Wertheim-Dörlesberg 

 

Stadtverwaltung Wertheim Wertheim, 19.01.2021 

- Stadtplanung, Umweltschutz - 211 Rg, 211-häf 

 

Agrarstrukturelle Kurzanalyse 

zum Vorhaben „1. Änderung des Bebauungsplans (SO) Fotovoltaik und (SO) Umspannwerk 

in Wertheim-Dörlesberg“ 

 

 

Zur Würdigung der öffentlichen Belange der Landwirtschaft wird im Folgenden kurz die Bedeutung 

der Planungsfläche für die Landwirtschaft beschrieben und die allgemeine agrarstrukturelle Situation 

Wertheims dargelegt. Im Anschluss daran werden mögliche Einflüsse des vorliegenden Vorhabens 

auf die agrarstrukturelle Situation aufgeführt und diskutiert. 

A) Bedeutung der Planungsfläche für die Landwirtschaft 

Die im Plangebiet liegenden Landwirtschaftsflächen wurden im Jahr 2010 / 2011 im Rahmen der 

Umsetzung des B-Planes „Sondergebiet (SO) Fotovoltaik und Sondergebiet (SO) Umspannwerk“ auf 

einem Großteil der Geltungsbereichsfläche mit einer Fotovoltaikanlage bebaut. 

Da der Bebauungsplan eine Festsetzung zur zeitlichen Befristung der Nutzung als Freiflächen-

Fotovoltaikfläche enthält und nach Ablauf dieser Frist eine erneute Ackernutzung vorgesehen ist, ist 

es sinnvoll, für die vorliegende Änderung des Bebauungsplanes erneut eine agrarstrukturelle Kurz-

analyse zu erstellen. 

Die betroffenen Flächen sind in der landwirtschaftlichen Flurbilanzkarte aufgrund ihrer Hochwertig-

keit als Vorrangflur I und zum Teil als Vorrangflur II eingestuft. Sie weisen hochwertige, tiefgründige 

Böden aus Löss und Lösslehm auf, die die vorhandenen Formationen des Oberen Buntsandsteines 

überdecken. Die Geländemorphologie kann als flachwellig bezeichnet werden. 

Für die landwirtschaftliche Nutzung sind sie besonders attraktiv, da sie aufgrund ihres räumlichen 

Zusammenhangs und der sehr guten Qualität des Bodens eine ökonomisch effiziente Nutzung er-

möglichen. Aufgrund ihrer Größe und ihres Zuschnitts lassen sich die beiden Schläge mit landwirt-

schaftlichen Großgeräten gut anfahren, was sich positiv auf die Produktionskosten auswirkt.  
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B) Allgemeine Charakterisierung der Agrarstruktur der Großen Kreisstadt Wertheim 

Das Gemarkungsgebiet der Großen Kreisstadt Wertheim zeichnet sich, bei einer Gesamtbodenfläche 

von 13.863 ha, laut Bodennutzungshaupterhebung 2016 durch einen Anteil von rund 42 % landwirt-

schaftlich genutzter Fläche aus. Dabei ist zu beachten, dass das Statistische Landesamt dabei nur 

Betriebe über 5 ha Betriebsfläche oder Mindesterzeugungseinheiten berücksichtigt. Alle im Folgen-

den genannten Daten beziehen sich auf die aktuellen Statistiken des Statistischen Landesamtes Ba-

den-Württemberg. 

Ertragsmäßig weist der Wertheimer Raum eine gute Ertragslage auf. Bezüglich der Flurbilanz domi-

nieren im Gemarkungsgebiet mit einem Anteil von etwa 94 % die Einstufungen „Vorrangflur I“ (39 %) 

und „Vorrangflur II“ (55 %). Lediglich im Raum Bettingen und im Taubertal wird ein größerer Flächen-

anteil als „Grenzflur“ oder „Untergrenzflur“ eingestuft, in der Summe erreichen sie einen Flächenan-

teil von etwa 6 % („Grenzflur“) und 1 % („Untergrenzflur“). 

Die Daten der allgemeinen Bodennutzungshaupterhebung ergeben für Wertheim folgendes Bild bzgl. 

der landwirtschaftlichen Betriebsstruktur: Von den im Jahr 2016 insgesamt vorhandenen 84 land-

wirtschaftlichen Betrieben weisen rund 38 % eine Betriebsgröße von > 50 ha auf. Daneben weisen 

20 % eine Fläche von 20-50 ha auf, 13 % kommen auf 10-20 ha und 29 % bewirtschaften weniger als 

10 ha. Im Jahr 2010 waren 34 % der Betriebe Vollerwerbslandwirte, die restlichen 66 % der Betriebe 

betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb. 

In der Ortschaft Dörlesberg sind zum Erhebungszeitpunkt 2021 noch insgesamt 5 landwirtschaftliche 

Betriebe vorhanden. In der benachbarten Ortschaft Sachsenhausen sind es ebenfalls noch 5 Betriebe. 

Die betriebswirtschaftliche Ausrichtung der 137 Landwirtschaftsbetriebe in Wertheim hat ihren 

Schwerpunkt im Bereich des Ackerbaus, welcher mit 42 Betrieben, d.h. mit 30%, vertreten ist. An 

zweiter Stelle sind die Dauerkulturbetriebe mit 24 Landwirten und einem Anteil an 29% zu nennen. 

Das Schlusslicht der landwirtschaftlichen Betriebe bilden die Gartenbaubetriebe mit vier Vertretern 

und einem Anteil von 1%. 

Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche der Stadt Wertheim von 5848 ha wurden im Jahr 2016 

insgesamt  5192 ha (89 %) für den Ackerbau verwendet. Der Rest der landwirtschaftlich genutzten 

Fläche teilt sich unter den Klassen Dauergrünland, Obstanlagen und Rebland auf, wobei das Dauer-

grünland mit 8,4  % die dominierende dieser drei Klassen darstellt.  

Bei den 2016 angebauten Kulturarten im Ackerland dominiert mit 57 % eindeutig das Getreide, ge-

folgt von den Handelsgewächsen (Ölfrüchte etc.) mit 18 %.  

Im Bereich der Viehwirtschaft waren 2016 auf Wertheimer Gemarkung 14 Rinderhalter mit insge-

samt 1100 Rindern, 5 Pferdehalter mit insgesamt 93 Pferden, 2 Schweinehalter sowie 7 Hühnerhalter 

mit insgesamt 142 Hühnern zu verzeichnen.  

Die Situation der Sonderkulturen stellt sich wie folgt da: Der Weinbau ist in Wertheim in verschiede-

nen Ortschaften ein durchaus nennenswerter Landnutzungszweig, aktuell werden etwa 122 ha Flä-

che bewirtschaftet. Schwerpunktmäßig wird Weinbau in den Ortschaften Dertingen, Lindelbach, 

Kembach, Dietenhan und Reicholzheim betrieben. Auf der Gemarkung der Kernstadt wird aktuell 

kein Weinbau mehr betrieben. 
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Der Obstbau in intensiv bewirtschafteten Obstanlagen erfolgt auf etwa 21 ha. Anbauschwerpunkte 

liegen z.B. im Bereich der Ortschaften Sonderriet, Reicholzheim, Urphar, Nassig und Dertingen. Eine 

deutlich größere Bewirtschaftungsfläche kommt dem extensiven Streuobstbau zu. Die größten Flä-

chenanteile sind z.B. in den Ortschaften Sachsenhausen, Reicholzheim, Waldenhausen, Lindelbach 

und Kembach zu verzeichnen.  

Insgesamt kann die agrarstrukturelle Situation in Wertheim als durchaus naturraumtypisch bezeich-

net werden. Es sind keine überdurchschnittlichen Vorbelastungen bezüglich Siedlungsflächenerwei-

terungen oder ähnlicher Flächenkonkurrenzen zu erkennen. 

C) Mögliche Beeinflussung der agrarstrukturellen Situation 

Die zentrale Frage, in welchem Ausmaß das vorliegende Vorhaben die agrarstrukturelle Situation im 

Umfeld des Vorhabensstandortes beeinflusst bzw. beeinträchtigt, soll anhand verschiedener Krite-

rien betrachtet werden. 

1) Allgemeine Gefährdung der Agrarstruktur im Gemeindegebiet der Großen Kreisstadt Wertheim 

Eine allgemeine Gefährdung oder sonstige Beeinträchtigung der Agrarstruktur durch das vorliegende 

Vorhaben ist nicht zu befürchten, weil lediglich 1,4 % der gesamten Landwirtschaftsfläche Wertheims 

betroffen ist. Dieser geringe Anteil kann zu keiner nennenswerten Veränderung der agrarstrukturel-

len Situation führen. 

2) Gefährdung landwirtschaftlicher Betriebe durch den Entzug von landwirtschaftlicher Nutzfläche 

In Folge des vorliegenden Vorhabens kann es definitiv zu keiner Gefährdung eines landwirtschaftli-

chen Betriebes kommen, da die überplanten Flächen einem einzigen Eigentümer gehören, der seine 

Flächen an den Investor verpachtet und dies nicht tun würde, wenn er durch diese Verpachtung in 

irgendeiner Form einen betriebswirtschaftlichen oder finanziellen Nachteil hätte. Im Gegenteil ist 

davon auszugehen, dass die vertraglich gesicherten Einkünfte aus der Verpachtung im Vergleich zu 

den stark schwankenden, weltmarktabhängigen Marktfruchtpreisen zur langfristigen Sicherung des 

landwirtschaftlichen Betriebs beitragen. Zusätzlich zum Pachtzins wird der Eigentümer noch weitere 

Einkünfte durch die Unterwuchspflege, die als Landschaftspflege-Dienstleistung honoriert wird, erzie-

len, sodass insgesamt - im Vergleich zur ursprünglichen, unsicheren Ertragssituation – ein deutlicher 

Vorteil für den betroffenen Landwirtschaftsbetrieb zu verzeichnen ist.  

3) Bodenmarktrelevante Effekte 

Als mögliche bodenmarktrelevante Folge des Vorhabens könnte ein Anstieg der Bodenpreise vermu-

tet werden. Ein solcher Anstieg könnte dadurch verursacht werden, dass der Eigentümer der Fotovol-

taikflächen im weiteren Umfeld seiner Hofstelle Landwirtschaftsflächen in gleichem oder ähnlichem 

Umfang zukauft oder zupachtet, um sein ursprüngliches landwirtschaftliches Produktionsniveau wie-

derherzustellen. 

Dieses Szenario wurde jedoch vom Eigentümer der Planungsflächen auf Anfrage in einer öffentlichen 

Ortschaftsratsitzung in Dörlesberg am 20. 08. 09 eindeutig ausgeschlossen. Es bestand von Seiten des 

Eigentümers also kein Interesse, in Zukunft kompensatorische Flächenkäufe oder Anpachtungen zu 

tätigen. Dieses Versprechen wurde nach derzeitigem Stand der Kenntnisse bisher definitiv eingelöst. 
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4) Erhalt der bodenbedingten, privilegierten Ertragssituation 

Die durch die Geländeform und die auftretenden Bodentypen bedingte, hervorragende Ertragsfähig-

keit der betrachteten Standorte wird durch die zeitlich befristete Änderung der Nutzung nicht beein-

trächtigt werden. Im Gegenteil ist davon auszugehen, dass die zwischenzeitliche Grünlandbewirt-

schaftung mit der damit verbundenen Bodenruhe voraussichtlich sogar zu einer weiteren Verbesse-

rung der Bodenqualität führen wird. Lediglich eine zunehmende Bodenverdichtung könnte im Zuge 

des Rückbaues der Fotovoltaikanlage auf Teilflächen zu einer Beeinträchtigung der Bodengüte füh-

ren.  

5) Beeinflussung der Landwirtschaft im Umfeld der Maßnahmenfläche 

Für die direkt an die Maßnahmenfläche angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden sich 

auch weiterhin voraussichtlich keine bewirtschaftungsrelevanten Veränderungen der Bewirtschaf-

tungsbedingungen ergeben. 

Da die Unternutzung der Fotovoltaik-Module überwiegend als Wiesenmulchmahd erfolgt, ist nicht 

davon auszugehen, dass ein überdurchschnittlicher Wildkrautsameneintrag erfolgt. Weitere negative 

Einflussfaktoren wie z.B. Beschattung, erhöhter Niederschlagswasserabfluss etc. sind nicht zu erwar-

ten. Im Gegenteil kann die windbremsende Wirkung der Fotovoltaik-Anlage die Ertragssituation der 

im Windschatten liegenden, angrenzenden Nutzflächenareale positiv beeinflussen. 

6) Probleme der Minderversorgung mit landwirtschaftlichen Produkten 

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Überschussproduktion auf dem europäischen Binnenmarkt ist 

nicht davon auszugehen, dass die Minderproduktion auf den überplanten Flächen zu einem Versor-

gungsproblem mit landwirtschaftlichen Marktfrüchten führen könnte – weder regional, noch überre-

gional. 

In der Publikation des Industrieverbands Agrar „Zur Höhe des Selbstversorgungsgrades bei Acker- 

und Sonderkulturen in Deutschland und Veränderungen dieser Maßzahl bei alternativen Szenarien“ 

wird der Selbstversorgungsgrad der Bundesrepublik Deutschland mit Getreide mit 101 % angegeben. 

Dies entspricht einer kompletten Selbstversorgung.  

7) Verantwortung der Region zur Erzeugung regionaler Produkte für das Land Baden-Württemberg 

Im Sinne einer nachhaltigen, regionalen Versorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen kommt den landwirtschaftlich begünstigten Regionen unseres Landes eine besondere 

Verantwortung für die Bereitstellung von Agrarerzeugnissen zu. 

Besonders auch vor dem Hintergrund der globalen makroklimatischen Veränderungen ist die Siche-

rung von landwirtschaftlichen Produktionsflächen in Breitengraden, die zukünftig weniger dramati-

schen Klimaextremen ausgesetzt sein werden, von großer Bedeutung. 

Die vorliegende Planung kann dieser Verantwortung gerecht werden, da die vorgesehene Nutzungs-

änderung nur für einen begrenzten Zeitraum erfolgt. Falls zukünftig einmal eine Situation eintreten 

sollte, in der ein ernsthafter Mangel an landwirtschaftlichen Flächen zur Produktion pflanzlicher Le-

bensmittel zu verzeichnen ist, bestände zunächst die Möglichkeit, die Freiflächen zwischen den So-
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larmodulen (ca. 45 % der Gesamtfläche) für den Nahrungsmittelanbau zu nutzen. Auch für die Pro-

duktion tierischer Lebensmittel (z.B. Schafbeweidung) könnte die Planungsfläche genutzt werden. 

D) Zusammenfassende Einschätzung der agrarstrukturellen Effekte des Vorhabens 

Summa summarum kann festgestellt werden, dass nach bisherigem Stand der Kenntnisse durch das 

vorliegende Vorhaben keine bedeutsamen negativen agrarstrukturellen Effekte im Planungsraum zu 

erwarten sind. 

 

 


