Enteignungen – Ergiebiger
Boden für Streitigkeiten
Betriebswirtschaft / Als Grundeigentümer sollte man regelmässig einen Blick ins kommunale
Publikationsorgan oder noch besser ins kantonale Amtsblatt werfen.
BRUGG ■ Ist der Nebel am Morgen einmal verzogen, kommt die
Wut in Bauer Schacher wieder
hoch. Jetzt ist wieder sichtbar,
was sein Maiensäss nachhaltig
verschandelt. Eine Strasse zerschneidet sein Grundstück auf
einer Länge von rund 450 Metern. Beinahe 3900 Quadratmeter bestes Land seien ihm weggenommen worden, poltert Schacher.

Der Ärger
ist verständlich
Der Ärger von Bauer Schacher
ist verständlich, denn das Eigentum wird durch Art. 26 der Bundesverfassung grundsätzlich geschützt. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Bund, Kantone oder Gemeinden jedoch
berechtigt, einen Grundeigentümer formell zu enteignen. Diesfalls werden die Eigentumsrechte an einem Grundstück auf das
Gemeinwesen oder auf einen
vom Gemeinwesen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben
betrauten Dritten übertragen.
Nicht immer aber wird – wie im
Fall Schacher – Land weggenommen. Es gibt «Enteignungen»,
bei denen der Eigentümer sein
Grundstück zwar behält, die
Nutzung aber so stark eingeschränkt wird, dass er betroffen
ist wie bei einer richtigen Enteignung. Zu solchen so genannten
materiellen
Enteignungen
kommt es oft, wenn Nutzungsund Zonenpläne erlassen oder
abgeändert werden. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl formelle
wie auch materielle Enteignungen oftmals zu Streitigkeiten
führen. Gestritten wird letztlich
meistens ums Geld. Um Streitigkeiten aus dem Weg gehen zu
können beziehungsweise um auf
Augenhöhe mit dem Gemeinwesen über die Zulässigkeit, den
Umfang und die Entschädigung
einer Enteignung verhandeln zu
können, hier ein paar wichtige
Grundsätze und Empfehlungen:

Die formelle
Enteignung
Als Grundeigentümer sollte
man regelmässig einen Blick ins
kommunale Publikationsorgan
oder noch besser ins kantonale
Amtsblatt werfen. Denn gerade
bei Strassenbauprojekten wird
das Enteignungsverfahren häu-

Was passiert, wenn eine Strasse das eigene Grundstück zerschneidet? Unter bestimmten Voraussetzungen sind
Bund, Kantone oder Gemeinden berechtigt, einen Grundeigentümer formell zu enteignen.
(Bild BauZ)
fig mit der öffentlichen Projektund Planauflage eingeleitet. Damit beginnen auch die Rechtsmittelfristen zu laufen. Verstreichen diese ungenutzt, gilt das
Enteignungsrecht in vielen Kantonen als erteilt. Es empfiehlt
sich deshalb im Zweifelsfall rein
präventiv ein Rechtsmittel zu ergreifen. Einsprachen können im
Fall einer späteren Einigung immer noch zurückgezogen werden. Scheitern sämtliche Einigungsversuche, werden die Einsprachen gegen die Zulässigkeit
der Enteignung und deren Umfang an die nächsthöhere Verwaltungsbehörde (im Bund an
das zuständige Departement, in
den Kantonen in der Regel an
den Regierungsrat) zur Entscheidung weitergeleitet. Auch in diese Verfahren müssen die Grundeigentümer miteinbezogen werden. Kann im Einigungsverfahren über die Frage der Entschädigung keine Übereinkunft erzielt werden (Zulässigkeit und
Umfang der Enteignung sind unbestritten beziehungsweise entsprechende Einsprachen sind
rechtsgültig erledigt), so entscheidet eine unabhängige

Schätzungskommission über die
Entschädigungsfrage.
Grundsätzlich ist zum Verkehrswert zu
entschädigen. Werden gegenwärtige oder in Aussicht stehende Verwendungsmöglichkeiten
verunmöglicht oder eingeschränkt, ist dies jedoch angemessen zu berücksichtigen. Fahren Baumaschinen auf, ohne
dass eine Einigung gefunden beziehungsweise über die Entschädigungsfrage entschieden wurde, empfiehlt sich der sofortige
Beizug eines professionellen
Rechtsbeistands.

Die materielle
Enteignung
Bei der materiellen Enteignung werden dem Grundeigentümer wie einleitend erwähnt
weder Land noch Eigentumsrechte weggenommen. Vielmehr
beschränkt das Gemeinwesen
die Verfügungs- und Nutzungsbefugnis über ein Grundstück im
Interesse der Allgemeinheit, namentlich aus Gründen der
Raumplanung und des Umweltschutzes derart, dass sich dies für
den Eigentümer wie eine Enteignung auswirkt. In Frage kommen

ganz unterschiedliche Eingriffe
wie etwa Auszonungen, Bauverbote, Einschränkungen der baulichen Ausnützungsziffer oder
Massnahmen des Heimat- und
Denkmalschutzes. Auch bei der
materiellen Enteignung kommt
es zu zwei Verfahren. So können
sich betroffene Grundeigentümer zunächst in einem Einsprache- und Beschwerdeverfahren
gegen die Einschränkung wehren. Danach können sie im
Schätzungsverfahren eine Entschädigung verlangen. Die beiden Verfahren sind jedoch keine
Pflicht. Grundeigentümer müssen sich nicht unbedingt gegen
einen Eingriff wehren, sondern
können zuwarten, bis dieser
rechtskräftig ist, und danach eine Entschädigung verlangen. Ist
ein Eigentümer mit einem Eingriff jedoch nicht einverstanden,
empfiehlt es sich von Beginn an
am Ball zu sein – am besten mit
einem fachkundigen Berater.
Michael Riboni,
SBV Treuhand und Schätzungen
Bei Fragen oder in konkreten
Fällen helfen wir gerne weiter
unter Tel. 056 462 51 11.

