MANAGEMENT

Wenn die Gemeinde Land braucht
ERWERBSBEWILLIGUNG Landwirtschaftsland in der Ebene sei es im Mittelland,
der Magadino- oder Rhoneebene sowie im Urner Talgrund, ist beliebt. Nicht nur bei
den produzierenden Landwirten, sondern vor allem auch bei den umliegenden
Gemeinden, die diese Flächen gerne für Sport- und Freizeitanlagen, für Alterszentren,
Parkplätze und als Gewerbezone nutzen würden.

Martin
Goldenberger

Im Mitteland ist der
Verbrauch an Land
riesig. Ein haushälterischer Umgang mit
landwirtschaftliche
Boden ist wichtig.

Landwirtschaftsland darf im Grundsatz nur von selbstwirtschaftenden
Bauern gekauft werden. Geregelt ist
dies im Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB). Dem BGBB
unterstellt sind alle Grundstücke, die
ausserhalb einer Bauzone (Art. 15 RPG)
liegen und die grösser sind als 2500 m2
Wies- oder Ackerland (Rebgrundstucke
über 1500 m2). Kontrolliert wird das
Einhalten der Bestimmung dadurch,
dass der Erwerber für den Kauf eine Be-

ohne Bewilligung erwerben zum Zweck
des Hochwasserschutzes, der Revitalisierung von Gewässern, des Baus von
Ausgleichs- und Pumpspeicherbecken
bei Wasserkraftwerken sowie als Realersatz für diese Bedürfnisse.
Die Beurteilung der Bewilligungsfreiheit setzt voraus, dass das öffentliche
Werk im Zeitpunkt des Landerwerbs
mindestens in seinen Grundzügen planerisch festgelegt und der Landbedarf
deﬁniert ist. Ein Landkauf als Reserve für
zukünftige Geschäfte oder für Realersatz
anderer öffentlicher Werke als dem
Hochwasserschutz ist nicht statthaft.

Ausnahmen Bei übergeordneten In-

willigung von der kantonalen Amtsstelle
vorlegen muss (Art. 61 BGBB). Allerdings gibt es Ausnahmen und Spezialfälle.

Kauf ohne Bewilligung Von der
Bewilligungspﬂicht befreit sind Verkäufe innerhalb der Familie, durch einen
Mit- oder Gesamteigentümer oder bei
der Ausübung eines gesetzlichen Kaufsoder Rückkaufsrechts. Ebenfalls keine
Bewilligung ist erforderlich, wenn der
Erwerb um geringfügige Flächen im
Rahmen einer Grenzbereinigung oder
Grenzverbesserung stattﬁndet .
Kanton und Gemeinden können seit
dem 1. Januar 2011 Landwirtschaftsland
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teressen der Öffentlichkeit, und damit
von Bund, Kantonen und Gemeinden,
kann Land abweichend vom Selbstbewirtschaftungsprinzip aber mit Bewilligung der kantonalen Behörde erworben
werden (Art. 64 BGBB). Das ist der Fall:
• Bei struktureller Verbesserung eines
landwirtschaftlichen Gewerbes, zum
Beispiel wenn ein Versuchs- oder
Schulbetrieb Land zur Betriebsvergrösserung kauft. Voraussetzung ist
aber, dass sich ein landwirtschaftliches Gewerbe im Eigentum der öffentlichen Hand beﬁndet.
• Wenn eine rechtsgültige Bewilligung
zur nichtlandwirtschaftlichen Nutzung zum Beispiel für eine Schiessoder Kläranlage vorliegt. Dazu gehören auch Kompostplätze.
• Bodenschätze wie Ton und Kies abgebaut werden.
• Grundwasserschutzzone, in der Regel
für die Schutzzonen SI und eventuell
SII.
• Umgebungsschutz einer historischen
Stätte, Baute oder Anlage.

Keine Sonderstellung
Will eine Gemeinde Landwirtschaftsland
erwerben und dieses nachfolgend
in eine Gewerbe- oder Bauzone überführen, so kann der Erwerb des
Landwirtschaftslandes nur über die
öffentliche Ausschreibung, also in
Konkurrenz zu den selbstbewirtschaftenden Landwirten erfolgen. Das Eigentum an Gewerbe- und Bauzonen ist
keine Aufgabe, welche der öffentlichen
Hand vorbehalten ist. Diesbezüglich hat
die Gemeinde keine Sonderstellung.

• Ein Gläubiger, der ein Grundpfandrecht hat, kann ebenfalls den Erwerb
tätigen, wenn damit der Grundeigentümer eine drohende Zwangsvollstreckung abwenden kann.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass das Grundstück unter Aufsicht
öffentlich ausgeschrieben wird (Inserate
im Amtsblatt, lokale Zeitung). Wenn
dann kein Angebot eines Selbstbewirtschafters vorliegt, kann der Erwerb
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Beim Erwerb von
Landwirtschaftsland
für die öffentliche
Nutzung, beispielsweise dem Bau
einesSchulhauses,
eines Sportplatzes
oder Strassen, ist zu
beurteilen, ob dies von
öffentlichem Interesse
ist und der Bedarf
nachgewiesen werden
kann.

durch einen Nicht-Selbstbewirtschafter
erfolgen. Haben die Selbstbewirtschafter, darunter fallen auch Hobbylandwirte, innerhalb des ortsüblichen Bewirtschaftungskreises und innerhalb des
gesetzlichen Höchstpreises kein Interesse am Kauf, kann die Gemeinde (und
auch jeder andere Private Nichtselbstbewirtschafter) den Erwerb im Rahmen
des zulässigen Erwerbspreises tätigen.

Erwerb durch Gemeinden Das
BGBB enthält neben den generellen
Ausnahmen für den Landerwerb durch
das Gemeinwesen zusätzliche, separate
Bestimmungen. Das Gemeinwesen kann
den Erwerb von Landwirtschaftsland
mit Bewilligung tätigen, wenn das Land
für eine nach Plänen des Raumplanungsrechts vorgesehenen öffentlichen
Aufgabe benötigt wird. Werke im öffentlichen Interesse sind zum Beispiel
Strassen, Bahnen, Leitungen oder auch
Energiegewinnungsanlagen.
Wird Landwirtschaftsland umgezont
in Gewerbeland und erfolgt der Verkauf
an die Gemeinde erst nach rechtskräftiger Umzonung, spielt das BGBB keine
Rolle mehr und der Kauf durch die Gemeinde kann problemlos erfolgen. Der
Kaufpreis des Gewerbelandes liegt
dann wesentlich höher als bei Landwirtschaftsland und richtet sich nach vergleichbaren Gewerbeland.
Beim Erwerb von Landwirtschaftsland
für die öffentliche Nutzung, beispiels-

Rechtliche Grundlagen
Der Erwerb von Landwirtschaftsland ist
im Grundsatz nur mit einer Bewilligung
möglich. Keine Bewilligung ist notwendig:
a. Erwerb im Erbgang (HofübergabeKindskauf).
b. Erwerb durch Nachkommen,
Ehegatten, Geschwister und
Geschwisterkinder.
c. Erwerb durch einen Mit- oder
Gesamteigentümer.
d. Erwerb aufgrund eines gesetzlichen
Vor- oder Rückkaufsrechts.
e. Erwerb im Rahmen einer Enteignung
oder Bodenverbesserung.
f. Eigentumsübertragung durch Fusion
oder Spaltung gemäss dem Fusionsgesetz.
g. Durch Kanton oder Gemeinden zum
Zweck des Hochwasserschutzes.
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weise dem Bau eines Sportplatzes, ist zu
beurteilen, ob dies von öffentlichem Interesse ist und der Bedarf nachgewiesen
werden kann. Wenn dies der Fall ist,
steht der Gemeinde sogar ein Enteignungsrecht zu. Bei Land in der öffentlichen Zone liegt der Erwerbspreis in der
Regel wesentlich unter dem Wert von
Gewerbe- oder Bauland. Gemäss Bundesgericht gilt als minimale Basis der
Preis für Landwirtschaftsland. Höhere
Preise sind dann zu bezahlen, wenn in
der Gegend in ähnlichen Fällen die öffentliche Hand nachweislich höhere
Preise bezahlt hat.
Mittellandkantone erlauben teilweise
dem Gemeinwesen den Erwerb von
Landwirtschaftsland, wenn bereits klar
ist, dass die zukünftige Nutzung mit einer öffentlichen Zone belegt wird. Erfolgt die rechtskräftige Zonierung dann
nicht innert nützlicher Frist (zum Beispiel innerhalb von 5 Jahren), muss die
Gemeinde das Land wieder an selbstbewirtschaftende Landwirte verkaufen.

Verweigerung der Erwerbsbewilligung Wenn es um den Erwerb
von Landwirtschaftsland geht, welches
später in eine Gewerbe- oder Wohnbauzone umgezont oder einfach als
Landwirtschaftsland erhalten werden
soll beispielsweise für unbestimmte
zukünftige Bedürfnisse, kann das Gemeinwesen gemäss einem Urteil des
Bundesgerichts (BGE 5A.22/2002) nicht
Selbstbewirtschafter sein. Der Status
der Gemeinde vor der Bewilligungsbehörde ist in diesen Fällen gleich, wie der
einer Privatperson. Die Gemeinden
müssen sich an den höchstzulässigen Erwerbspreis halten. Das Überschreiten
des höchstzulässigen Preises ist ein Verweigerungsgrund (Art. 66 BGBB). Kaufinteressierte Landwirte können so nicht
durch einen unbegrenzten Kaufpreis
ausgeschaltet werden.
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