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Zusammenfassung

1. Ausgangslage

Zusammenfassung I

Während der letzten 200 Jahre wurden in den meisten europäischen Län
dern, die marktwirtschaftlich ausgerichtet sind und in denen privates
Grundeigentum besteht, Landneuordnungsverfahren eingeführt. Beispiele
dafür sind die Kommassierung in Österreich, die Flurbereinigung in
Deutschland, die Güterzusammenlegung in der Schweiz und "le remern
brement" in Frankreich. Landneuordnungsverfahren sind Verfahren zur
Neuordnung des Grundeigentums über eine zusammenhängende Fläche.
Unter Wahrung des Realersatzprinzipes werden die Parzellen der Grund
eigentümer und Grundeigentümerinnen arrondiert und zusammengelegt.
Das heisst, Ort und Form der Parzellen werden verändert, ohne den Wert
des einzelnen Grundbesitzes zu mindern. Das Verfahren legt die Abfolge
von Rechtshandlungen und die Bedingungen fest, um privates sowie öf
fentliches Grundeigentum neu zu ordnen. Es ist ein Instrument der Boden
ordnung ', das eingesetzt wird, um ortsbezogen insbesondere wirtschaft
liche und ökologische Ziele zu erreichen. Sowohl in städtischen als auch in
ländlichen Gebieten wird dieses Instrument heute erfolgreich eingesetzt.

Litauen wurde zuerst 1940, dann nach 4 Jahren deutscher Besatzung, 1944
erneut von Russland besetzt und in die Sowjetunion zwangsintegriert. Als
direkte Folge davon wurde in der Republik die Planwirtschaft eingeführt.
Zusätzlich wurde das private Grundeigentum verstaatlicht und blieb
während der folgenden 50 Jahre staatlich. Somit erübrigten sich Verfahren
zur Neuordnung des Grundeigentums. Gebietsbezogene wirtschaftliche
Ziele wurden u. a. mittels Fünfjahresplanung, Zwangsumsiedlungen und
der Zuteilung von Flächen zur Nutzung verfolgt. Der Umweltschutz blieb
dabei weitgehend unberücksichtigt. Für Natur- und Landschaftsschutz in
der Republik machten sich vor allem litauische Gruppierungen stark, die
diese Aufgabe als wichtigen Beitrag zur Erhaltung ihrer Kultur erachteten.

Mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Republik Litauen 1991
begannen der Neuaufbau des Staates und die Transformation von der
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Diese markante staatspolitische und
ökonomische Wende wird unter anderem mit der Wiedereinführung der
Rechtsgrundlagen für privates Grundeigentum und der Überführung von
Boden in privates Eigentum vollzogen. Das Ausscheiden der zur Privati
sierung vorgesehenen Flächen und deren Überführung in private Hand
nennt sich Landreform. In der jetzt laufenden Landreform wird Boden
denjenigen Personen, die 1940 Boden besassen sowie deren Kindern und
Grosskindern unentgeltlich zurückgegeben. Zusätzlich sieht die Landre-

1 Bodenordnung umfasst sowohl das Bodenrecht, als auch die effektive Parzellar

ordnung.
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formgesetzgebung für weitere Personen vor, dass sie Anspruch auf Boden
geltend machen und diesen vom Staat kaufen können. Allerdings ist der
Kreis der Anspruchsberechtigten bis auf wenige Ausnahmen auf Personen
beschränkt, die in Litauen leben. Die Landreform begann 1991 und ist für
die ersten Gebiete 1996 in die letzte Phase gelangt. Zu 60% ist die neu
gebildete Parzellarordnung ein Abbild der Parzellarordnung um Anfang
dieses Jahrhunderts, weil die Rückgabe der Parzellen sich an den Ver
hältnissen um 1940 orientiert. Mit Abschluss dieser Reform werden um
die 70% des litauischen Grundbesitzes Privateigentum sein.

Mit der Einführung des privaten Grundeigentums wurde offensichtlich,
dass den staatlichen Landwirtschaftsbetrieben (Sowchosen und Kolchosen)
mit Fortschreiten der Landreform Nutzungsrechte an ihren Produktions
flächen entzogen werden. Unter anderem deshalb wurde die radikale Auf
lösung der landwirtschaftlichen Grossbetriebe beschlossen. Vieh und Fahr
habe der Kolchosen und Sowchosen wurden bereits ab Herbst 1991 ver
steigert. Dies ermöglichte die Gründung neuer Betriebe und führte zu tief
greifenden Veränderungen in den landwirtschaftlichen Produktionsstruktu
ren des Landes. Begleitet von einer "Dürre des Jahrhunderts" 1992, be
wirkten diese Ereignisse einen unmittelbaren Einbruch in der landwirt
schaftlichen Produktion, der alle pessimistischen Erwartungen für 1992
übertraf.

Die Auflösung der nach kommunistischem Muster aufgebauten Grossbe
triebe mit einer mittleren Bewirtschaftungsfläche von 4'500 ha griff tief in
die wirtschaftlichen Strukturen ländlicher Gebiete ein, weil diese Betriebe
auch Gewerbe (z. B. Autowerkstätten) und soziale Werke (Kinderkrippen)
unterhielten. Der Aufbau neuer Strukturen zur Bewirtschaftung der Flä
chen und die Modernisierung der Anlagen zur Verarbeitung der Rohpro
dukte ging infolge grosser Ungewissheit und fehlender Geldmittel nur
schleppend voran. Die Inflation des Rubels in den Jahren 1990 bis 1993
war den dringend benötigten Investitionen in den Umbau der Landwirt
schaft und in die Lebensmittelindustrie abträglich. Im Juni 1993 wurde die
Landeswährung Lit eingeführt, und es brauchte Zeit, bis sich Vertrauen in
die Stabilität der neuen Währung gebildet hatte. Ungewissheit über den
Handel mit Russland und mit anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, die
bis dahin zu den wichtigsten Abnehmern landwirtschaftlicher Produkte aus
Litauen gehört hatten, begleiteten diese Zeit. Im Sommer 1992 war über
dies unklar, mit welchem Eigenverbrauch an landwirtschaftlichen Pro
dukten in der Republik während der nächsten Jahre gerechnet werden
konnte, da mit der Öffnung der Grenzen und dem sich aufbauenden Wirt
schaftsgefälle zu den östlich gelegenen Nachbarländern, ausländische
Lebensmittel mit den einheimischen Produkten zu konkurrieren begannen
(z. B. deutscher Joghurt, weissrussische Äpfel, Birnen und Beeren). Für
die von der Auflösung der Kolchosen und Sowchosen direkt oder indirekt
betroffenen Personen gab es trotz grosser Schwierigkeiten keinen Weg zu
rück. Sie versuchten eigenständig, sich an ihrem Wohnort eine Lebens-
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grundlage aufzubauen oder beteiligten sich gemeinsam mit anderen am
Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebes (Bendrove) oder eines Ge
werbes.

Auf der gesetzlichen Grundlage für landwirtschaftliche Aktiengesellschaf
ten (Bcndroves) wurden nach der Auflösung der Kolchosen und Sowcho
sen Nachfolgebetriebe gegründet. Gemäss Statistik gab es 1993 3760 Ben
droves. In den folgenden Jahren ging ein erster Teil dieser Betriebe bank
rott. Ein zweiter Teil sind Gewerbebetriebe. Die verbleibenden Betriebe
bewirtschaften das Land ihrer Aktionäre sowie weitere Flächen, die ihnen
vom Staat zur Nutzung zugeteilt oder von Privaten verpachtet werden.
Zudem unterstützen sie die Nebenerwerbsbetriebe ihrer Aktionäre, welche
selber Land bewirtschaften (1-3 ha), indem sie für diese zu verbilligten
Preisen maschinelle Arbeiten verrichten (pflügen, dreschen, mähen). Laut
den Statistiken von 1996 sind diese Landwirtschaftsbetriebe nur zum Teil
rentabel.
Aus der Zeit der Bauernreform, die 1989 (unter Gorbachew) durchgeführt
worden war, bestanden zum Zeitpunkt der Liquidierung der Kolchosen
und Sowchosen 5'000 eigenständige, funktionierende Familienbetriebe mit
einer mittleren Bewirtschaftungsfläche von 16 ha. Der Grossteil der heute
bestehenden Familienbetriebe mit 8 bis 60 ha Eigenland wurde erst später
gegründet. Ihre Hochbauten stammen aus der Zeit zwischen den Weltkrie
gen (Aussiedlerhöfe) oder wurden während der Sowjetzeit für Nebener
werbsbetriebe von ca. 3 ha erstellt. Nach wie vor wird ein beträchtlicher
Anteil am Eigenbedarf landwirtschaftlicher Produkte, wie z. B. Kartof
feln, in Litauen durch Selbsversorgung gedeckt (Gärten im Siedlungs
gebiet).

Der Umbau der sowjetischen sozialistischen Republik Litauen zur freien
und liberalen Republik Litauen verläuft schnell und greift in alle Bereiche
der Wirtschaft und der Infrastruktur gleichzeitig ein. Da die Ressourcen
nicht ausreichen, um alle diese Bereiche miteinander und koordiniert zu
entwickeln, entstehen Gegensätze und sogenannte Entwicklungsrückstände
in einzelnen Bereichen. Deshalb wird der litauische Staat vermehrt organi
satorische und finanzielle Anstrengungen unternehmen müssen, um diesbe
zügliche Defizite und Unterschiede abzubauen. Mit Auflösung des Staats
monopols in der Wirtschaft ist der litauische Staat für derartige Unter
nehmen vielfach auf die Mithilfe der Privatwirtschaft angewiesen.

Erfahrungen in Staaten mit einem starken privaten Sektor, in denen der
landwirtschaftliche Grundbesitz einen hohen Zerstückelungsgrad aufweist,
zeigen, dass die flächendeckende Neuordnung des Grundbesitzes massgeb
lieh zur Erreichung wirtschaftlicher und ökologischer Ziele beitragen
kann. Die Neuordnung des Grundeigentums ist in Litauen insbesondere für
Gebiete interessant, die auch in Zukunft landwirtschaftlich genutzt werden
sollen, für Gebiete, deren Infrastruktur tiefgreifend verändert werden soll
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und für Gebiete mit privatem Grundbesitz, an denen natur- und land
schaftsschützerische Interessen bestehen.

2. Problemstellung und Ziele

Ziel der vorliegenden Arbeit war, den materiellen Inhalt des Landneuord
nungsverfahrens für litauische Verhältnisse zu erarbeiten. Dies umfasst die
Fragen, was ein Landneuordnungsverfahren in Litauen beinhalten und wie
dieser Inhalt geregelt werden soll, so dass das Verfahren als Instrument der
Bodenordnung wirkungsvoll eingesetzt werden kann.
Die Arbeit zeigt die vielseitige Problematik auf und stellt eine mögliche
Lösung vor. Sie entstand in der Überzeugung, dass die Landneuordnung in
Litauen entscheidende Möglichkeiten eröffnen wird, land- und forstwirt
schaftliche Strukturen zu verbessern und gleichzeitig das Fortbestehen
ökologisch und kulturell wertvoller Landschaften aktiv zu unterstützen.

Mit dem Artikel 23 der litauischen Verfassung von 1992 über das Eigen
tum und mit der Privatisierung von Grundeigentum in der Landreform
sind die wichtigsten Voraussetzungen zur Einführung eines Landneuord
nungsverfahrens in Litauen gelegt. Gestützt darauf, können in einem neu
en Gesetz die weiteren rechtlichen Bestimmungen verankert werden.

3. Inhalt der Arbeit

Die Darstellung des Landneuordnungsverfahrens in Form eines Gesetzes
entwurfes sowie der Kommentar zu relevanten Punkten in diesem Entwurf
stehen, neben der Entwicklung des Landneuordnungsverfahrens für Li
tauen, im Zentrum der Arbeit. Besondere Beachtung wird organisatori
schen, rechtlichen und sozialen Aspekten des Landneuordnungsverfahrens
geschenkt.
Das erarbeitete Verfahren ist auf nichtstädtische Gebiete ausgerichtet.
Siedlungsteile und Aussiedlerhöfe werden zum Beizug im Verfahren vor
gesehen.

Landneuordnungsverfahren in Westeuropa haben während der letzten 100
Jahre Marktwirtschaft feste Formen angenommen. Die privatwirtschaftlich
organisierte Republik Litauen hingegen, hat sich seit 1991 aus sowjeti
schen Verhältnissen heraus entwickelt. Landreform, Agrarreform, admi
nistrative Reformen, das Einführen der neuen Verfassung und des Boden
rechts, die Umstellungen im Vermessungswesen und in der Raumplanung
sowie weitere Massnahmen sind darauf ausgerichtet, die Marktwirtschaft
zu stützen und einen modernen, demokratischen Rechtsstaat aufzubauen.
Obwohl sich die Litauer selbst kritisch über ihren neuen Staat äussern und
dabei ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, ist auch für sie unüber
sehbar, dass sich die Differenz zum rechtlichen und wirtschaftlichen Ni-
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veau ihrer Nachbarn im Westen kontinuierlich verringert, während der
Unterschied zu ihren östlich gelegenen Nachbarn wächst. Damit gewinnen
dieselben rechtlichen, finanziellen und technischen Überlegungen, die zu
erfolgreichen Lösungen in den Landneuordnungen Westeuropas geführt
haben, für Litauen an Bedeutung.

Zur Entwicklung des Landneuordnungsverfahrens wurden dessen Anfang
und Endpunkt in technischer Hinsicht bestimmt sowie die Reihenfolge der
Handlungen bzw. der sachbezogenen Arbeiten festgelegt, die das Verfah
ren im Gesamten durchlaufen muss. Diese Verfahrensschritte können grob
umrissen werden als:

Vorbereitungen und Ausscheiden des Gebietes für eine
Landneuordnung1;
die Beschlussfassung über die Durchführung;
das Feststellen der bestehenden Rechte an den beigezogenen
Grundstücken;
die Bewertung der beigezogenen Grundstücke und Objekte relativ
zueinander;
die Zuteilung der neuen Grundstücke;
die Abrechnung über das Gesamtprojekt mit der Verteilung der
Kosten;
die Beschlussfassung über das Abschliessen des Verfahrens und das
Regeln des Unterhaltes für die mit der Landneuordnung erstellten
Werke.

Aufgrund der Verfahrensschritte konnte überlegt werden, wie der einzelne
Verfahrensschritt rechtlich verbindlich abgeschlossen werden kann, um
von einem Schritt zum nächsten zu gelangen. Für die Ausgestaltung der
einzelnen Verfahrenspunkte oder -elemente sind insbesondere die folgen
den drei Kriterien angewendet worden:

1. Durchführbarkeit: Das Verfahren soll im Rahmen der bestehen
den Ordnung in Staat und Gesellschaft Litauens durchführbar
sein;

2. Sicherheit: Das Verfahren soll, einmal begonnen, zu Ende ge
führt werden können;

3. Akzeptanz: Das Verfahren soll wiederholt zur Anwendung ge
langen können und sich als Instrument im Staat etablieren.

Das neue Landneuordnugsverfahren für Litauen unterscheidet sich grund
sätzlich vom Verfahren zur Neuformung der Parzellen, das im Bodenord
nungsgesetz der Republik Litauen von 1935 enthalten ist. Es beschränkt
sich nicht mehr auf rein landwirtschaftliche Zwecke. Das moderne Land-

1 Landneuordnung bezeichnet das Durchführen des Landneuordnungsverfahrens in

einem bestimmten Gebiet, das einzelne Projekt. In der Schweiz wird auch von Land

neuordnungsunternehmen oder Unternehmen gesprochen.
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neuordnungsverfahren ist auf die flächendeckende Verbesserung der Par
zellarstruktur und die Sicherung des Grundeigentums ausgerichtet. Es
kann für raumplanerische Zwecke sowie zum Schutz von Natur und Land
schaft eingesetzt werden. Der Koordination weiterer Massnahmen mit dem
Neuordnen der Parzellen, z. B. Änderungen an den bestehenden Entwässe
rungssystemen, sind keine Grenzen gesetzt.

Das Verfahren läuft schrittweise ab. Jeder einzelne Verfahrensschritt wird
rechtlich gesichert und endgültig abgeschlossen. Diese Regelung hat den
Vorteil, dass das Verfahren grosse Sicherheit für die Beteiligten bietet, in
dem das einmal Festgelegte für alle in gleichem Masse verbindlich ist und
ein Rückkommen auf frühere Verfahrensschritte verhindert. Die Verfah
rensdauer wird durch die Anzahl der notwendigen Verfahrensschritte be
stimmt und zusätzlich massgeblich von der Anzahl der mit Grundeigentum
beteiligten Personen und Parzellen am einzelnen Projekt beeinflusst. Eine
erhebliche Verkürzung in der Durchführung kann erreicht werden, wenn
mehrere Verfahrensschritte zu einem zusammengefasst werden. Erfahrun
gen in Westeuropa zeigen, dass dies bei einer kleinen Anzahl beteiligter
Parzellen und einfach zu erreichendem Konsens unter den beteiligten Per
sonen möglich ist.

Zur Sicherung der einzelnen Verfahrensschritte wird das Auflage/Einspra
eheverfahren eingesetzt. Dieses Verfahren zeichnet sich durch einen hohen
Grad an Gleichbehandlung aus. Diese wird erreicht, indem ein bereits
rechtskräftiger Vorschlag allen Beteiligten gleichzeitig unterbereitet wird,
wobei jeder betroffenen Person das Recht zuerkannt wird, gegen Auflage
punkte Einsprache zu erheben. Dadurch werden die umstrittenen Punkte in
der Auflage von den übrigen, nicht betroffenen Auflagepunkten getrennt.
Danach können die umstrittenen Punkte unter den betroffenen Parteien
einzeln behandelt werden, ohne dass die Reihenfolge in der Behandlung
der Einsprachen einzelnen Personen Vorteile bringt.

In Litauen führen die Personen mit Grundeigentum im Beizugsgebiet die
Landneuordnung selber durch. Zu diesem Zweck formen sie eine öffent
lichrechtliche Körperschaft. Für die technischen Arbeiten ziehen sie eine
sachverständige Person bei, die im Auftragsverhältnis für sie arbeitet. Aus
schlaggebend dafür, dass nicht ein Gericht die Landneuordnung durchführt
(norwegisches Verfahren), ist neben der Exponiertheit des Richters auch
die Tatsache, dass nach Abschluss der Landreform weitgehend klare Ei
gentumsverhältnisse vorliegen und damit die Feststellung der bestehenden
Rechte an Grundstücken keine grossen Probleme bieten wird. Von einer
Durchführung durch staatliche Beamte (deutsches Verfahren) wurde Ab
stand genommen, weil Veränderungen am Grundeigentum in Litauen star
ke Emotionen hervorrufen und ein grundlegendes Misstrauen gegenüber
staatlichen Institutionen besteht. Dies hängt mit der jüngsten Geschichte,
der Enteignung des Grundeigentums in der Sowjetunion, zusammen sowie
mit heutigen Erwartungen litauischer Bürger an die Uneingeschränktheit
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ihrer Eigentumsrechte. Berücksichtigt man das durch Misstrauen belastete
Verhältnis der Bürger zum Staat sowie die sozialen Probleme der Dorfge
meinschaften, ist es zweckmässig, die Betroffenen ihre Probleme selber lö
sen zu lassen. Die Organisationsform im litauischen Verfahren bietet staat
lichen Organen genügend Möglichkeiten, die öffentlichen Interessen zu
vertreten. Wohl führen diejenigen Personen, deren Grundeigentum betrof
fen ist (inklusive Vertreter des Staatslandes), die Landneuordnung durch,
doch wird de facto die Hilfe weiterer staatlicher Vertreter und sachverstän
diger Personen benötigt, weil die durchführende Körperschaft bis zu ei
nem gewissen Grad auf deren Hilfe angewiesen ist.

Die Einführung der öffentlichrechtlichen Körperschaft mit der Landneu
ordnungsgesetzgebung wird von litauischen Juristen als grundsätzlich
möglich erachtet. Öffentlichrechtliche Körperschaften könnten in Litauen
in Zukunft eine Reihe von öffentlichen Aufgaben übernehmen, die heute
für die Betroffenen unbefriedigend gelöst sind. Im Vordergrund stehen
Unterhaltsaufgaben an Feldwegen und Entwässerungsanlagen im An
schluss an die Landneuordnung. Vorstellbar wäre eine derartige Lösung
auch für den Bau von Kanalisations- und Kläranlagen. Die Bildung öffent
lichrechtlicher Körperschaften bietet die Möglichkeit, die Unterhaltskosten
für den Staat zu senken. Für die Benutzer der Anlagen wird es möglich,
mit ihrem Kostenanteil den angestrebten Qualitätsstandard im Unterhalt
der Anlagen zu sichern und die Arbeiten durch am Ort ansässige Personen
verrichten zu lassen. Das Übernehmen von Pflichten beinhaltet für die
Mitglieder öffentlichrechtlicher Körperschaften auch das Recht, über Qua
lität und Arbeitsvergabe mitzubestimmen.

Vor der Umstellung zur Marktwirtschaft nahmen die Kolchosen und Sow
chosen in der Sowjetrepublik Litauen Unterhalts- und Sozialaufgaben
wahr, die in der Schweiz grösstenteils der Gemeinde übertragen sind. Die
Auflösung der landwirtschaftlichen Grossbetriebe liess erwarten, dass den
dörflichen Gemeinschaften mehr Verantwortung übertragen werden wür
de, damit sie sich eine neue Infrastruktur im sozialen, wirtschaftlichen und
technischen Bereich aufbauen könnten. Die Einwohner der Gemeinden
haben jedoch mit der administrativen Reform von 1994 beinahe alle ge
meinschaftlichen Rechte und Kompetenzen auf Gemeindeebene verloren.
Da mit der Privatisierung neben den alten, im Dorf eingesessenen Fami
lien auch alle ehemaligen Kolchos- und Sowchosmitarbeiter Land erhalten
haben, wird in den einzelnen Projekten beinahe die ganze Dorfgemein
schaft, inklusive Bewohner der umliegenden Einsiedlerhöfe, zur durchfüh
renden Körperschaft gehören. Damit erhält eine erweiterte Dorfgemein
schaft die Kompetenz zur Bewältigung gemeinschaftlicher Aufgaben. In
Anbetracht der Schwächung dörflicher Gemeinschaften, die durch die
Auflösung der landwirtschaftlichen Grossbetriebe entstand, kann das Ein
führen öffentlichrechtlicher Körperschaften zur Durchführung der Land
neuordnung wichtige neue soziale Impulse für Dorfgemeinschaften geben.
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Summary

1. Situation

Summary

Within the past 200 years, land consolidation procedures have been
introduced throughout most European countries with market economies
and private ownership in land. As examples may serve the Austrian
"Kommassierung", the "Flurbereinigung" in Germany, the Swiss "Güter
zusammenlegung" and the French "le rernembrement", all denoting
procedures of land re-allocation. Land consolidation is thus defined as a
re-distribution of land ownership in order to obtain unfragmented,
contiguous holdings. Guided by the principle of substitution in real value,
the boundaries of the parcels of various land owners are re-distributed and
consolidated. Although location and shape of a specific parcel are
alterated, its value is not being diminished. The land consolidation
procedure lays down the sequence of legal actions and the conditions by
which private as weIl as public land ownership is re-distributed. The
procedure itself is an instrument of land code! based on local agricultural
geography, mainly to achieve economic and ecologic targets. Up until
today, it has proved a successful instrument for both rural and urban areas.

After 4 years of German occupation, succeeding the first Russian take over
of 1940, Lithuania was again annexed by Russia and taken into the USSR
in 1944. As a direct consequence, the former republic was introduced to
the concept of planned economy. AdditionaIly, all private land ownership
was nationalised, a condition which was to last for the next 50 years.
Under these circumstances, procedures regulating land consolidation
remained superfluous. The means to reach economic targets consisted of a
five year plan, forced re-settlements and land use zoning, while ecology
was rarley given consideration. Environmental protection in the Republic
was predominantly in Lithuanian hands, as it was believed an important
contribution to the conservation of native culture.

When in 1991 the Republic of Lithuania was restored to its independence,
rebuilding of the state and the transformation of a planned economy to a
market economy started. This exceptional political and economic turnover
depends, among other factors, on the restoration of the legal premise for
private land ownership and the transformation of nationalised property
into private ownership. Selecting areas to be privatised and their
subsequent transformation into private ownership is what defines land
reform. The current reform restores land, free of charge, to those who
owned it in 1940 as weIl as their heirs. In addition, the reform regulates
further claims on land to be bought from the government. However, those

1 Land code comprises land code law as well as the effective parcel order.
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parties elegible to make land claims are limited to residents of Lithuania,
with just very few exceptions. The land reform was started in 1991 and,
for the first areas, reached its last stage in 1996. The new parcel order
mirrors to 60% the parcel order at the turn of the century, as it is oriented
on the 1940 conditions. After the reform, 70% of Lithuanian land
ownership will be in private hands.

The introduction of private land ownership made it obvious that the state
run farms (sovkhoz and kolkhoz) were losing area lease laws on their
production areas as the reform was progressing. This led, among other
reasons, to the radical dissolution of large farms. As early as autumn 1991,
lifestock and movables of the sovkhoz and kolkhoz were auctioned off,
which enabled the foundation of new farms and led to major alterations of
the agricultural production structure in Lithuania. These events,
accompanied by the draught of the century, caused a sudden slump in the
agricultural production in 1992, exceeding all pessimistic expectations for
that year.

The dissolution of large farms, built on a communist concept and
averaging a cultivation area of 4'500 ha, deeply changed the economic
structures of rural areas, as all these farms also ran trade enterprises (i.e.
garages) and social institutions (i.e. creches). Due to general uncertainties
and lack of means, setting up new farming structures and modernizing the
production plants for raw materials progressed only very slowly. The
inflation of the rouble between 1991 to 1993 further throttled the flow of
direly needed investment into the re-engineering of agriculture and food
industry. In June of 1993, a new currency, the Lit, was introduced, but its
stability took time to be trusted. Uncertainty about the trade with Russia
and other Soviet republics, which had formerly made up Lithuania's
major customers, also accompanied this period. In the summer of 1992,
moreover, it was not at all clear, what Lithuanias own consumption of
agricultural products would be for the years to come, as the opening of the
frontiers and the increasing economic divide to the Eastern neighbours
caused an influx of foreign products (i.e. German yoghurt, Belarussian
fruit and berries) and a competition with national products. For the
farmers, who had been hit in various ways by the dissolution of the
sovkhoz and kolkhoz, there was no way back, however big the difficulties.
They either tried to earn a living on their own or joined up with others to
set up an agricultural enterprise (bendrove) or a trade enterprise.

After the sovkhoz and kolkhoz had been dissolved, the agricultural joint
stock companies served as legal basis for the foundation of the succeeding
enterprises (bendroves). According to statistical evidence, there were as
many as 3'760 bendroves in 1993. During the following years one part of
these enterprises went bankrupt. Another part, still existing, consists of
trade enterprises. The remaining enterprises farm the land belonging to
their shareholders as well as other areas assigned to them by the
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government or let on lease by private owners. And, additionally, they
support the part-time holdings of their shareholders who farm land
themselves (1-3 ha) by carrying out machine labour (plowing, threshing,
mowing) at discount rates. According to the 1996 statistics, these
agricultural enterprises are only partly profitable.
Owing to the farrners reform of 1989 (carried out under Gorbachev),
there were 5'000 independent, functioning family enterprises with an
average cultivation area of 16 ha, when the sovkhoz and kolkhoz were
dissolved. The greater part of today's existing family enterprises with
freehold land (8-60 ha) were founded only later. Their agricultural
structures date back to the years between the wars (re-settlement of
farmsteads) or were set up during the Soviet era for part-time holdings of
about 3 ha. Still a considerable share of Lithuania's own agricultural
consumption, potatoes for example, is covered by subsistence husbandry
(gardens in settlement areas).

The reorganisation of the Soviet Socialist Republic of Lithuania into the
independent and liberal Republic of Lithuania is progressing rapidly and
simultaneously touches the whole economy and infrastructure. As there are
not sufficient means to co-ordinate the development of all areas involved,
discrepancies emerge and lead to so-called development deficits in some
areas. Thus, the Lithuanian government will have to undertake
organisational and financial efforts if it wants to lessen these deficits and
differences. Having lost its monopoly on the economy, the Lithuanian
government is often forced to depend on the assistance of the private
economy for such ventures.

Experience of states with a strong private sector, where land ownership is
highly fragmented, show that a re-allocation of land ownership into
contiguous holdings can help decisively to achieve economic and
environmental goals. The re-allocation of land ownership in Lithuania is
especially interesting für areas with future agricultural use, for areas where
a far-rcaching change in infrastructure is necessary, and for areas with
private land ownership where there are environmental interests.

2. Problems and Objectives

The objective of the present paper was to elaborate on the material
contents of aland consolidation procedure geared to the Lithuanian
circumstances. This comprises the questions of what aland consolidation
procedure for Lithuania should contain and how this content should be
regulated, so that the procedure can effectively be used as an instrument of
land code.
The paper shows the diversity of problems and presents a possible
solution. Working out the solution was motivated by the conviction that
land consolidation in Lithuania would open decisive possibilities to
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improve the structures of agriculture and forestry while at the same time
contributing actively to the continuance of ecologically and culturally
valuable naturallandscapes.

Article 23 on property of the Lithuanian constitution of 1992 and the
privatisation of landed property by the land reform are the most important
prerequisites for land consolidation in Lithuania. On this basis, further
legal requirements can be established by a new law.

3. Contents

Beside the development of the land consolidation procedure, the
presentation of the land consolidation procedure in the form of a bill and
the commentary of its relevant points, form the core of this paper.
Organisational, legal and social aspects of the land consolidation procedure
are especially considered.
The elaborated procedure is geared to non-urban areas. Re-settled
farmsteads and parts of settlements will be provided for in the procedure
as an integral part of the project.

Duriug the past 100 years of market economy, land consolidation
procedures in Western Europe have developed fixed forms. The Republic
of Lithuania, however, with a private industrial organisation, has
developed out of Soviet conditions since 1991. Land reform, agrarian
reform, administrative reforms, the introduction of the new constitution
and agrarian law, the transformations in surveying and development
planning as weIl as further measures are geared to back up the market
economy and to build up a modern, democratic state under the rule of law.
Although the Lithuanians are very critical of their new state and express
their discontent accordingly, they do not fail to notice the continually
decreasing difference to the economic and legal standards of their Western
neighbours, whereas the difference to their Eastern neighbours is
increasing. Thus, the same legal, financial and technical considerations,
which have led to successful solutions in the land consolidations of
Western Europe, become of importance to Lithuania. To develop the land
consolidation procedure, it was necessary to determine its technical
initiating and terminating point as weIl as the succession of actions or
related works, that the procedure has to pass in total.
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The proeedural steps ean be roughly outlined as follows:

preparation and seleetion of the area for land eonsolidation1

adopting of the resolution on exeeution
determination of existing rights on the plots to be eonsolidated
assessment of value interests of the plots and objeets to be
eonsolidated
allotment of the new plots
balaneing of the total projeet and distribution of eosts
adopting a resolution on the termination of the proeedure and 
maintenanee regulation of the strueture ereated by the land
eonsolidation

On the basis of these proeedural steps, it was possible to eonsider how
eaeh proeedural step eould be terminated in lawful obligation in order to
proeeed sequentially. Developing eaeh proeedural step or element was
earried out by applying the following three eriteria:

1. Feesibility: the proeedure has to be feasible within the existing
order of state and society in Lithuania

2. Procedural safeguard: onee initiated, it should be possible to
terminate the proeedure

3. Acceptance: the proeedure ought to be repeatedly used and
established as a government instrument.

The new land eonsolidation proeedure for Lithuania differs fundamentally
from the proeedure to re-allot pareels as eontained in the land eode law of
1935. It is not limited any longer to a purely agricultural purpose. The
new land eonsolidation proeedure is geared to improve the eontiguous
pareel strueture as well as proteeting land ownership. It ean be used for
both development planning purposes and proteetion of nature and
landseape. Co-ordinating further measures, i.e. ehanges to the eurrent
drainage systems, with the re-allocation of pareels is unlimited.

The proeedure is earried on sequentially. Eaeh step is proeedurally
safeguarded and terminated eonc1usively. The advantage of this regulation
is the great proeedural safeguard to all parties involved. What is decided
onee is mandatory to the same extent for everyone concerned while at the
same time regress to earlier procedural steps is prevented. The duration is
determined by the number of necessary procedural steps. In addition, also
the number of parties involved with land ownership and the number of
parcels in each project is decisively influencing duration. However, the

1 Land consolidation describes the execution of aland consolidation procedure in a

specific area, the single project. In Switzerland the term "Landneuordnungsunter

nehmen, 01' "Unternehmen" is usage. ["Unternehmen" denoting project, undertaking]



Summary XIII

time frame can be considerably reduced, if several procedural steps are
combined into one. Experiences in Western Europe proved this possible, if
there is only a small number of parcels involved and where there is easy
consent among the parties.

The Condition and Objection procedure serves to safeguard each
procedural step. As a procedure it is distinguished by its high degree of
equal treatment. This is attained by simultaneously presenting all parties
with a proposal which has the force of law and granting every party with
the right to raise objection against the conditions. Thus the controversial
points of the condition are separated from the remaining ones, which are
not in question. Afterwards the controversial points can be treated
separately among the parties in question, without the succession of
treatment becoming advantageous to any single party.

In Lithuania, owners with landed property in the area to be consolidated
carry out the land reform themselves. To this purpose they found a
corporation at common law. For technical tasks an expert is ernployed on
a commissional basis. After the land reform is carried out, there will be a
clear cut distribution of property and thus the declaration of existing rights
on landed property is not problematic. This fact, as weIl as the exposed
position of a judge, is decisive to a settling out of court (Norwegian
procedure). Carrying out the reform through civil servants, the German
procedure, was refrained from as in Lithuania transformations to landed
property cause strong emotions and there is a fundamental suspicion of
state institutions. This attitude relates to recent history of expropriation of
landed property under Soviet rule and to today's expectation of
unrestricted right of ownership by Lithuanian citizens. Considering this
burdened relationship between citizen and state as weIl as the social
problems of the communities, it seems advisable to let the people involved
solve the problems by themselves. The organisational structure of the
Lithuanian procedure grants sufficient possibilities to the government
instruments for the representation of public interests. Formally it may be
the owners (including representatives of government property) carrying
out the land consolidation procedure, but, in fact, the formed corporations
at common law are dependent on the assistance and support of government
representatives and experts to a certain extent.

Introducing the corporation at common law via land consolidation
legislation is considered basically feasible by Lithuanian lawyers.
Corporations at common law could, in future, take on aseries of public
responsibilities which have so far been handled unsatisfactorily for those
concerned. Of foremost interest there is the maintenance of tracks across
the fields and drainage systems connected to the land consolidation
procedure. Such a solution could also be feasible regarding the
construction of sewerage systems and sewage plants. Corporations at
common law offer a possibility to reduce government maintenance costs.
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The users of the works, by their individual shares, are helping to secure a
certain maintenance quality standard and to commission locallabour. For
the members of a corporation at common law taking on responsibilities
also entitles them to determine quality standards and assignment of orders.

Before the conversion to market economy in the Soviet Republic of
Lithuania, the kolkhoz and sovkhoz looked after maintenance and social
responsibilities, responsibilities which in Switzerland are mainly assigned
to the municipality. It was expected that the dissolution of the large farms
would transfer greater responsibilities to the communities, so they could
set up a new infrastructure in the social, economic and technical areas. But
the administrative reform of 1994 abolished nearly all common rights and
competences of the parishioners on municipallevel. In addition to the old
established families also former members of the kolkhoz and sovkhoz
were allocated land by privatisation. In some projects almost the whole
community plus the residents of the surrounding crofts will be included in
the corporation at common law. Thus, competence to carry out communal
tasks is granted to an extended community. Considering the weakening of
the communities caused by the dissolution of the large farms, the
introduction of corporations at common law for land consolidation
procedures may give an important new social impetus to the communities.


