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Vorwort

Ein Landneuordnungsverfahren in einer fremden Kultur "entstehen zu las¬

sen", und sei es nur auf dem Papier, stellte sich als komplexe Aufgabe he¬

raus. Mein Ehrgeiz bestand natürlich darin, das Verfahren so zu gestalten,
dass es auch wirklich in Litauen eingeführt und die einzelnen Landneuord¬

nungsprojekte erfolgreich durchgeführt werden könnten. Gestützt auf die

vorliegende Arbeit entstand in enger Zusammenarbeit mit litauischen Ex¬

perten sogar ein Vorentwurf des litauischen Landneuordnungsverfahrens.
Die Zukunft wird zeigen, was davon umgesetzt wird. Ich hoffe, es wird

nur das sein, was zum Erfolg führt. Denn der Verfahrensvorschlag enthält,
was aufgrund litauischer und schweizerischer Erfahrung und unter Berück¬

sichtigung der gegenwärtigen Situation offensichtlich empfehlenswert ist.

Das Ziel meiner Arbeit wurde auf diese Weise erreicht. Nur, der Erfolg ist

dem Verfahren damit nicht garantiert. Das Weiterentwickeln des vorlie¬

genden Landneuordnungsverfahrens, zu einem in Litauen verfügbaren In¬

strument der Bodenordnung, kann in meinen Augen nur eine Angele¬
genheit der Litauer selbst sein.

Zürich, den 6. Juli 1998
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Zusammenfassung I

Zusammenfassung

1. Ausgangslage

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 remem-

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¬

ordnung1, 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 landwirtschafüichen 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 wirtschafüichen 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 luni 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 (Bendroves) wurden nach der Auflosung 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 Aktionare sowie weitere Flachen, die ihnen

vom Staat zur Nutzung zugeteilt oder von Privaten verpachtet werden.

Zudem unterstutzen sie die Nebenerwerbsbetriebe ihrer Aktionare, 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 Bewirtschaftungsflache von 16 ha. Der Grossteil der heute

bestehenden Familienbetriebe mit 8 bis 60 ha Eigenland wurde erst spater
gegründet. Ihre Hochbauten stammen aus der Zeit zwischen den Weltkrie¬

gen (Aussiedlerhofe) oder wurden wahrend der Sowjetzeit für Nebener¬

werbsbetriebe von ca. 3 ha erstellt. Nach wie vor wird ein betrachtlicher

Anteil am Eigenbedarf landwirtschaftlicher Produkte, wie z. B. Kartof¬

feln, in Litauen durch Selbsversorgung gedeckt (Garten im Siedlungs¬
gebiet)

Der Umbau der sowjetischen sozialistischen Republik Litauen zur freien

und liberalen Republik Litauen verlauft 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 Gegensatze und sogenannte Entwicklungsruckstande
in einzelnen Bereichen. Deshalb wird der litauische Staat vermehrt organi¬
satorische und finanzielle Anstrengungen unternehmen müssen, um diesbe¬

zügliche Defizite und Unterschiede abzubauen. Mit Auflosung 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

landwirtschafüiche Grundbesitz einen hohen Zerstuckelungsgrad aufweist,
zeigen, dass die flachendeckende Neuordnung des Grundbesitzes massgeb¬
lich 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, wahrend der

Unterschied zu ihren ostlich gelegenen Nachbarn wachst. Damit gewinnen
dieselben rechtlichen, finanziellen und technischen Überlegungen, die zu

erfolgreichen Losungen in den Landneuordnungen Westeuropas gefuhrt
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

Landneuordnung';
die Beschlussfassung über die Durchfuhrung;
das Feststellen der bestehenden Rechte an den beigezogenen
Grundstucken;
die Bewertung der beigezogenen Grundstucke und Objekte relativ

zueinander;
die Zuteilung der neuen Grundstucke;
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 durchfuhrbar

sein;

2 Sicherheit: Das Verfahren soll, einmal begonnen, zu Ende ge¬

fuhrt 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¬
satzlich vom Verfahren zur Neuformung der Parzellen, das im Bodenord¬

nungsgesetz der Republik Litauen von 1935 enthalten ist. Es beschrankt

sich nicht mehr auf rein landwirtschafüiche Zwecke. Das moderne Land-

1 Landneuordnung bezeichnet das Durchfuhren 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¬
cheverfahren 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. Öffenüichrechtliche 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-

lichrechüicher 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 landwirtschafüichen 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

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 remembrement", 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 well as public land ownership is re-distributed. The

procedure itself is an instrument of land code1 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. Additionally, 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 well as their heirs. In addition, the reform regulates
further claims on land to be bought from the government. However, those

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 enabied 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 Lithuania's 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 3760 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



X Summary

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 farmer's 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 assisrance 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 for areas with future agricultural use, for areas where

a far-reaching 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 a land consolidation procedure geared to the Lithuanian

circumstances. This comprises the questions of what a land 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 culturaily
valuable natural landscapes.

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.

During 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 well 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 accQrdingly, 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 well as the succession of actions or

related works, that the procedure has to pass in total.
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The procedural steps can be roughly outlined as follows:

- preparation and selection of the area for land consolidation1

- adopting of the resolution on execution

determination of existing rights on the plots to be Consolidated

- assessment of value interests of the plots and objects to be

Consolidated

allotment of the new plots
balancing of the total project and distribution of costs

- adopting a resolution on the termination of the procedure and -

maintenance regulation of the structure created by the land

consolidation

On the basis of these procedural Steps, it was possible to consider how

each procedural step could be terminated in lawful Obligation in order to

proceed sequentially. Developing each procedural step or element was

carried out by applying the following three criteria:

1. Feasibility: the procedure has to be feasible within the existing
order of State and society in Lithuania

2. Procedural safeguard: once initiated, it should be possible to

terminale the procedure
3. Acceptance: the procedure ought to be repeatedly used and

established as a government instrument.

The new land consolidation procedure for Lithuania differs fundamentally
from the procedure to re-allot parcels as contained in the land code law of

1935. It is not limited any longer to a purely agricultural purpose. The

new land consolidation procedure is geared to improve the contiguous
parcel structure as well as protecting land ownership. It can be used for

both development planning purposes and protection of nature and

landscape. Co-ordinating further measures, i.e. changes to the current

drainage Systems, with the re-allocation of parcels is unlimited.

The procedure is carried on sequentially. Each step is procedurally
safeguarded and terminated conclusively. The advantage of this regulation
is the great procedural safeguard to all parties involved. What is decided

once 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 a land consolidation procedure in a

specific area, the single project. In Switzerland the term „Landneuordnungsunter¬

nehmen, or „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 employed 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 well 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 well 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 a series 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.



XIV Summary

The users of the works, by their individual shares, are helping to secure a

certain maintenance quality Standard and to commission local labour. 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 municipal level. 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.
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Symbole, Abkürzungen, Begriffe, Aussprache

(1995) Eine Jahreszahl in Klammern nach dem Namen des Gesetzes

bedeutet, dass die Angabe sich auf die im genannten Iahr gül¬
tige Fassung des Schriftstuckes bezieht.

Die Zusammenstellungen im Anhang dienen als Lesehilfen. Insbesondere

kleine Staatskunde (Anhang 1) und die Zusammenstellung über den Inhalt

der wichtigsten Gesetze (Anhang 2).

Zur Verwendung von litauischen Quellen and Quellenangaben

Da die Struktur des Litauischen sich sehr von derjenigen des Deutschen

unterscheidet, ist es oftmals schwierig, rechtlich eindeutig ins Deutsche zu

übersetzen. Fachleuten mit den notwendigen Grundkenntnissen des Litau¬

ischen soll der Zugang zu den wichtigsten Originalformulierungen der

verwendeten Rechtsgrundlagen ermöglicht werden, weshalb diese in den

Fussnoten aufgeführt sind.

Die Titel der verwendeten litauischen Gesetze sind für diese Arbeit ins

Deutsche übersetzt worden. Die litauischen Originaltitel sind im Ver¬

zeichnis der Rechtsquellen aufgeführt.

Begriffe im Litauischen, für die es kein Pendant in der Schweiz gibt, wur¬

den als litauische Begriffe ins Deutsche übernommen. Sie sind im Singular
und Plural verwendet und dementsprechend im Glossar aufgeführt (z. B.

die Apskritis, PI. Apskriciai).

Tabelle zur Aussprache ausgewähler litauischer Schriftzeichen

y, j langes i

ü langes u

e langes, helles e

e a

s seh (wie in Schach)
z stimmhaftes seh (wie im französischen Wort rouge)
z stimmhaftes s

c z (wie Zucker)
c tsch (wie in Rutsche)

Abkürzungen

LNG Landneuordnungsgesetz
BGE Bundesgerichtsentscheid (Amüiche Sammlung der Urteile des

Schweizerischen Bundesgerichtes)
NZZ Neue Zürcher Zeitung
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Glossar

abgeschlossen 'Abgeschlossen' bezüglich eines Verfahrensteiles oder ei¬

ner öffenüichen Auflage bedeutet: Es sind keine Mög¬
lichkeiten mehr offen, auf diesen Entscheid

zurückzukommen oder ein Rechtsmittel zu ergreifen.

alter Bestand Inventar der Rechte an Grundstücken vor der Land¬

neuordnung. Der alte Bestand umfasst:

- maximal:

die Parzellen, deren Grösse, Ort und Grenzen; die Land-

titel (Eigentums-, Pacht-, Lehensverhältnisse); Servitute;

Primärnutzungen, Nutzungsbedingungen, Nutzungsbe¬
schränkungen.
- minimal:

die Parzellen, deren Grösse, Ort, Grenzen, deren Eigen¬
tümer, Primärnutzung.

Anspruch In der Landreform:

Ein Anspruch beinhaltet das Recht einer Person auf

Grundeigentum, wobei dieses auf der Landreformge¬
setzgebung gründet und als rechtmässig anerkannt sein

muss.

Alle Servitute, die gemäss Gesetz vom Staat zu Gunsten

einer Drittperson oder des Staates erzwungen werden

können, sind ebenfalls als Ansprüche zu behandeln, z. B.

Zufahrten zu Gebäuden, die einer Privatperson oder dem

Staat gehören und auf privatem Boden einer Drittperson

hegen.
In der Landumlegung:
Recht auf Grundeigentum gemäss dem Anspruchswert.

Anspruchswert Einlagewert der einzelnen Person mit Grundeigentum im

Beizugsgebiet. Im Unterschied zur Schweiz ist kein Ab¬

zug für gemeinsame Bauten und Anlagen vorgesehen,
weshalb Einlage- und Anspruchswert sich decken.

Apygarda (PI. Apygardos) Geographisches Tätigkeitsgebiet für das

Gericht der Apygarda. Die Bezirke der fünf Gerichte mit

Sitz in Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai und Panevezys
umfassen geografisch die gesamte Republik.

Apskritis (PI. Apskriciai) Verwaltungseinheit in Litauen. 10 Ap-
skriciai bedecken die gesamte litauische Republik (s. An¬

hang 1).
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Apskrities taryba
siehe Rat der Apskritis

Apylinke Entspricht geographisch der Seniünija; gültiger Name bis

zur Verwaltungsreform Ende 1994, bei der die Seniünija
eingeführt wurde.

Arrondierung Abrundung, Zusammenlegung von Grundstücken

Beizugsgebiet siehe Perimeter

Bendrove (PL Bendroves) Grossbetrieb, der die im Gesetz über die

Bendrove festgelegte Form einer juristischen Person be¬

sitzt. Es handelt sich um Gewerbe oder landwirtschaft¬

liche Betriebe.

bestehende Rechte an Grundstücken

Rechte an Grundstücken, die im Kataster registriert sind

oder, falls es sich um Rechte ohne Registrierpflicht han¬

delt, gesetzmässig schriftlich festgehalten sind: z. B. Ei¬

gentumsrecht (registrierpflichtig), zweijähriger Unter¬

pachtvertrag für landwirtschaftlichen Boden (nicht regi¬
strierpflichtig).

Beteiligte Kurzform für die mit Grundeigentum an der jeweiligen
Landneuordnung beteiligten Personen.

Bodenkataster Grundbuch der Republik Litauen

Bodenordnung Bodenordnung, litauisch zemetvarka, umfasst sowohl die

Rechte am Boden als auch die Parzellarordnung.

Bonitierung Verfahren zur Feststellung des Tauschwertes von Grund¬

stücken für die Landumlegung in der Landwirtschafts-

Brezinys Plan der Einzelparzelle (i.d.R. LIO'OOO), mit Angabe der

Parzellennummer und der Nachbarparzellen, soweit diese

zum Zeitpunkt der Registrierung vorliegen.

Durchführungsbeschluss
Rechtsgültiger Entscheid, aufgrund dessen das Verfahren

durchgeführt werden muss.

Erbbauberechtigte
Erblich Berechtigte, auf einem fremden Grundstück zu

bauen.
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Einsprache (lit: priestaravimas) Sichtbare Äusserung des Nicht-Ein¬

verstandenseins einer betroffenen Person auf einen Ent¬

scheid.

Einspracheverfahren
Rechtlich und organisatorisch festgelegte Form für Ver¬

handlungen nach der öffenüichen Auflage.

Erhaltung (Primärnutzung)
Für Parzellen, denen die Primärnutzung "Erhaltung"
(konservacinis paskirtis) zugeordnet worden ist, ist zur

Grenzänderung und zur Änderung der Primärnutzung ein

Regierungsbeschluss erforderlich.

Genplanas Siedlungsplanung

Gewann Bewirtschaftungseinheit, die in mehrere Felder unterteilt

werden kann. Sie wird durch dauerhafte Anlagen (z. B.

Wege) begrenzt.

Gründungsversammlung
Versammlung, an der die Grundeigentümer über die

Durchführung der Landneuordnung abstimmen und die

Korporation gründen.

Kataster Siehe Bodenkataster

Kluppierung Messen der Baumdurchmesser auf Brusthöhe zur Berech¬

nung der Holzkubaturen.

Korporationskommission
Ständige, nationale Kommission aus drei Mitgliedern zur

Behandlung von Einsprachen gegen die Geschäftsfüh¬

rung des Vorstandes und gegen Beschlüsse der Korpora¬
tionsversammlung.

Kostenverleger Aufteilung der nach Abzug der öffenüichen Beiträge ver¬

bleibenden Restkosten einer Landneuordnung auf die

Kostenpflichtigen nach Massgabe des Nutzens.

Landneuordnung, Landneuordnungsverfahren
Synonym für Melioration, Gesamtmelioration, moderne

Melioration, umfassende Strukturverbesserung mit Land-

umlegung.

Landneuordnungsprojekt
Das umfassende Projekt, das unterteilt werden kann, ins¬

besondere in die Landumlegung, das Bauprojekt zur Er¬

neuerung und Verbesserung der Infrastruktur sowie
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Massnahmen zur Erhaltung und Verbesserung von Natur

und Landschaft.

Landumlegung Neuordnen der dinglichen Rechte an Grundstücken.

Marchstein Grenzzeichen aus Stein.

Meras (PI. Merai) Bürgermeister einer Savivaldybe.

Miesto Savivaldybe
Verwaltung eines geographisch abgeschlossenen Gebietes

mit Selbstverwaltungsrecht, das historisch ein Stadtrecht

hatte oder heute als Stadt gilt. Davon gibt es 11 in

Litauen.

Minderzuteilung/Mehrzuteilung
Zuteilen von wert- und fläcbenmässig weniger/mehr
Grundeigentum als es dem Anspruch oder Einlagewert
entspricht. Dazu ist die Zustimmung der betroffenen

Grundeigentümer erforderlich.

Mischgüter Güter mit einem öffentlichen sowie einem privaten Nut¬

zenanteil.

neuer Bestand Inventar der Rechte an Grundstücken oder Besitzstand

nach der Landneuordnung.

Nutzen / negativer Nutzen / Gesamtnutzen

Verbesserung, Zielbeitrag / Verschlechterung / Inventar

aller Nutzen in einem Landneuordnungsprojekt, sowohl

aus der Sicht privater Personen wie der Öffentlichkeit.

öffentlichrechtiiche Korporation
Organisation mit Behördencharakter, die eine bestimmte

öffentliche Aufgabe wahrnimmt und aufgrund gesetzlich
festgelegter Bedingungen zur Erfüllung ihrer Aufgabe
Mitglieder zum Beitritt zwingen kann.

öffentliche Auflage
Befristetes Zugänglichmachen von Akten, die einen um¬

fassenden Entscheid begründen.

Organisationsform
Die Organisationsform zeigt die Hauptakteure im

Verfahren, deren Funktion und Stellung zueinander.

Parzellarordnung
Planlage der Parzellen
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Parzellarstruktur

Anordnung der Parzellen (inkl. Form und Ort), Parzellen-

gefüge.

Gebiet, das aus den dem Verfahren beigezogenen Parzel¬

len besteht.

Übersetzung der Verfasserin für "pagrindinis tikslinis ze-

mes naudojimo paskirtis", wörtlich "hauptsächlicher ziel¬

gerichteter Zweck der Bodennutzung". Die Primärnut¬

zung bezeichnet eine von vier möglichen Hauptnutzun¬
gen, die jede Parzelle mit ihrer Entstehung (Gewässer
ausgenommen) zugeteilt bekommt: Wald, Landwirt¬

schaft, Erhaltung, anderes.

Solange sie sich im Rahmen der gesetzlichen Ordnung
bewegen, sind sekundären Nutzungen der Grundstücke

keine Grenzen gesetzt.

(PI. Rajonai) Nicht städtisches, geographisch geschlosse¬
nes Gebiet mit eigener Verwaltung. Davon gibt es in

Litauen 44, die als administrative Einheit verwaltet wer¬

den (1.1.1993)

Rajono Savivaldybe
Verwaltung des einzelnen Rajonas mit Selbstverwal¬

tungsrecht.

Rat der Apskritis
Der Rat der Apskritis setzt sich aus den Merai der Savi-

valdybes in der betreffenden Askritis sowie dem Ver¬

walter und dem Vizeverwalter der Apskritis zusammen.

Raumplanungsgesetz
Synonym für Territorialplanungsgesetz

Rechtsmittelbelehrung
Erklärung, welche Rechte und Möglichkeiten unter wel¬

chen Bedingungen der von einer Verfügung betroffenen

Person zur Äusserung und Handlung zur Verfügung steht.

(PI. Savivaldybes) Selbstverwaltung einer Stadt oder

eines Rajonas.

(PI. Schemos) In der Raumplanung und Bodenordnung ist

das Schema definiert als: Raumplanungsdokument, in

welchem die verallgemeinerten, schematischen Daten

über das Gebiet festgehalten sind.

Perimeter

Primärnutzung

Rajonas

Savivaldybe

Schema

Schlaglänge Länge der Ackerfurche
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Seniunas (PI. Seniunai) Bürgermeister der Seniünija, vormals (bis
Ende 1994) Virsaitis gnannt.

Seniünija (PI. Seniünijos) Entspricht einer Grossgemeinde, früher

Äpylinke, davon gibt es 426 in Litauen (1994).

Sühneverhandlung
Behandlung der materiellen Einsprachen durch den

Vorstand der Korporation in Anwesenheit der einspre¬
chenden und der indirekt betroffenen Parteien.

Territorialplanung
Synonym für Raumplanung, Übersetzung für litauisch

"teritorijos planavimas".

trölerisches Verhalten

Leichtfertiges Verhalten, das zur Verzögerung des Ver¬

fahrens führt.

Übriges (Primärnutzung) Parzellen, denen die Primärnutzung "Übri¬

ges" (kitas paskirtis) zugeordnet wird, sind weder mit

Wald, noch mit Landwirtschaftsland mit "Erhaltung" be¬

legt. Darunter fallen unter anderem die gewerbliche und

industrielle Nutzung sowie die Nutzung zu Wohn¬

zwecken.

(PI. Uzufruktai) Entwurf zum Sachenrecht Art. 296:

"Uzufruktas ist das dem Uzufruktorius bestimmte Recht,
während einer befristeten Zeit oder auf Lebensdauer eine

fremde Sache zu nutzen und daraus Gewinn zu erzielen."

Die wohl treffendste Übersetzung für Uzufruktas ist

Nutzniessung. Nutzniessung an registrierpflichtigen Sa¬

chen ist ebenfalls registrierpflichtig, d.h. an Grund¬

stücken und Gebäuden wird sie im Kataster registriert.

Verfügungsgewalt über staatlichen Boden

(PI. Valdytojai) Vom Zentralstaat eingesetzter Verwalter,
eine Art Gouverneur der Apskritis. Kompetenzen, welche

die Ministerien delegieren, hegen beim Valdytojas.

Verbesserung der Parzellarstruktur

Veränderung der einzelnen Parzellen bezüglich Form und

Ort im Gefüge aller Parzellen zum Nutzen der Betroffe¬

nen und der Öffentlichkeit.

Virsaitis siehe Seniunas

Wasserparzelle Bodenfläche mit dem Nutzungsrecht am Wasser.

Uzufruktas

Valdymo teise

Valdytojas
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Zuteilung Boden, der zur Nutzung oder zum Eigentum in der

Bodenreform zugeteilt wird.

Zuteilungswert Summe der Bodenwerte sämüicher Grundstücke eines Ei¬

gentümers im neuen Besitzstand.

Zemaitija Gebiet Litauens, das bereits während der Kriege gegen
den deutschen Orden zu Litauen gehörte. Telsiai und

Plunge liegen im Zentrum von Zemaitija.

Zemenauda (PL Zemenaudos) Eine Form von Nutzungsrecht. Wird

heute in Litauen teilweise als Synonym für Parzelle ver¬

wendet ohne ein Rechtsverhältnis zu bezeichnen. Be¬

zeichnete im Sowjetrecht ein Rechtsverhältnis.
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Arbeitsplan

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in zwei Teile: die Grundlagen des

Verfahrens (erster Teil) und den Gesetzesentwurf mit Kommentar (zweiter
Teil).

Die Einleitung (Kapitel A) beschreibt, worum es in dieser Arbeit geht und

auf welche Weise das Landneuordnungsverfahren entwickelt worden ist.

Die anschliessenden Kapitel B und C führen in die für das Landneu¬

ordnungsverfahren relevanten litauischen Verhältnisse ein. Der Standpunkt
der Betrachtung liegt ausserhalb der litauischen Kultur. Dargelegt werden

einzelne Sachen und Zusammenhänge mit der Vorstellung, dass Leserin

und Leser Litauen nicht kennen. Daher bilden oftmals schweizerische Ver¬

hältnisse den Ausgangspunkt, um anhand von Unterschieden litauische

Dinge und deren Umgebung darzustellen. Für Litauenkenner, besonders

für Personen, die in Litauen leben, ist es somit ein typisch westeuropäisch¬
es Bild Litauens, das gezeichnet wird. Über das Aufgreifen der kleinen

Unterschiede haben sie jedoch die Möglichkeit, etwas zu den aufgegriffe¬
nen Themen über die Schweiz zu erfahren. Es wurde versucht, die Ent¬

wicklungsrichtung in den behandelten Themenbereichen zu zeigen und die

Grundsteine, auf welchen die neue Republik aufbaut, zu beschreiben. Als

Hilfsmittel werden litauische Begriffe teilweise mit einem "verdeutschten"

Wort übersetzt, oder mit Worten, die in diesem Sinn auf Deutsch nicht

verwendet werden, damit sie mit dem litauischen Inhalt gefüllt werden

können (s. Glossar).
Struktur und Grundsätze des Landneuordnungsverfahrens allgemein sowie

auch des litauischen Verfahrens bilden das zentrale Thema des Kapitels D.

Für das Verfahren grundlegende Rechtsprinzipien sind im litauischen Kon¬

text dargestellt.
Im Kapitel E wird untersucht, welche Organisationsformen für die Land¬

neuordnung denkbar sind. Darauf baut die Organisationsform des litaui¬

schen Verfahrens auf.

Der Gesetzesentwurf im Kapitel G sowie der Kommentar dazu im Kapitel
F bilden den zweiten Teil der vorliegenden Arbeit. Im Unterschied zum

ersten Teil standen für die Darlegung des Verfahrens und den Kommentar

zum Gesetzesentwurf litauische Leserinnen und Leser im Vordergrund.
Der Standpunkt der Betrachtung hat sich nicht geändert, aber die aufge¬

griffenen Themen und Erläuterungen werden dem im ersten Teil gezeich¬
neten Bild der litauischen Verhältnisse entsprechend dargelegt.
Der Kommentar folgt im Aufbau dem Gesetzesentwurf. Jedes Unterkapitel
enthält zum jeweiligen Artikel im Landneuordnungsgesetz (LNG) eine in

sich abgeschlossene Betrachtung. Bis zum Art. 33 stimmen die Nummern

der Unterkapitel mit den Nummern der Gesetzesartikel überein (s. auch

Einleitung zum Kommentar.)
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ERSTER TEIL Grundlagen des litauischen Land¬

neuordnungsVerfahrens

Kapitel A Einleitung

1. Aasgangslage

Als die Mauer in Berlin 1989 fiel, gehörte Litauen noch zur Sowjetunion.
Bereits am 11.3.1990 erklärte Litauen seine Unabhängigkeit. Und im

Sommer 1991 wurde die Republik Litauen von Russland als souveräner

Staat anerkannt. Dies löste die Anerkennung der Republik durch viele wei¬

tere Staaten aus. Seitdem befindet sich Litauen sicherheitspolitisch und

wirtschaftlich gesehen auf dem "langen Marsch" in die westlichen Bünd¬

nisse, genauer in die NATO und die Europäische Union1. Konsequent be¬

müht es sich, eine Demokratie nach westlichem Muster mit litauischer

(osteuropäischer) Kultur zu sein und wirbt darum, von den westeuropä¬
ischen Nationen als gleichwertig beurteilt zu werden.

In Westeuropa wird Litauen den postkommunistischen Ländern Osteuro¬

pas zugerechnet. Es wird im allgemeinen anerkannt, dass sich Litauen da¬

rum bemüht, eine Demokratie nach wesüichem Muster mit marktwirt¬

schaftlichen Verhältnissen zu sein oder dies zu werden. Seitdem der Dia¬

log zwischen baltischen und westeuropäischen Staaten eröffnet ist, versu¬

chen letztere sich darüber klar zu werden, wie die Länder des Baltikums

zukünftig in die europäischen Verhältnisse eingegliedert sein könnten und

welche Konditionen sie nach welchen Kriterien erfüllen müssen, um Ztritt

zu den wesüichen Bündnissen zu erhalten.

Auf diesem Hintergrund von Dialogsuche und Dialogbereitschaft ist die

vorliegende Arbeit entstanden. Litauen hat 1991 eine umfassende Landre¬

form zur Privatisierung von staaüichem Grundeigentum eingeleitet. Im

Dialog über die Privatisierung des Bodens ist wenig Wissen von Westen

über die Oder-Neisse-Linie nach Osten geflossen, weil es in Westeuropa
an vergleichbaren Beispielen zwischen 1950 und 1990 fehlt. Für die Ein¬

führung der Verfassung, den Aufbau des Sachenrechts, die Einführung des

Grundbuches, den Aufbau der neuen Landesvermessung, der Raumpla¬
nung, der Umweltschutzgesetzgebung sowie für weitere Neuerungen, kann

Litauen hingegen von den Erfahrungen westeuropäischer Länder profitie¬
ren. Obwohl Litauen den neuen Staat im Anschluss an die sowjetische Zeit

aufbaut, spielen die Verhältnisse vor dem 2. Weltkrieg teilweise eine

wichtige Rolle. Starken Einfluss haben diese z. B. auf die Reprivatisierung
des Eigentums an Boden und Gebäuden (s. C 2), da die Wiederherstellung
des Grundbesitzes sich unter anderem an der Parzellarstruktur, die 1940

1 The Baltic Times Oct. 2-8, 1997 S. 1 Knocking on EU's door
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bestand, orientiert. Mit Abschluss der Landreform werden ca. 62% der in
der Reform neu gebildeten Parzellen nach Form und Grösse denjenigen
vor dem Krieg entsprechen. Weil Grundbesitz, welcher 1940 einer einzi¬

gen Person gehörte, in der Landreform den Nachfahren nach Anteilen am

Anspruch zugeteilt wird, ist der Zerstückelungsgrad, insbesondere beim
landwirtschaftlichen Grundbesitz, heute eher grösser als 1940. Im Gegen¬
satz zur Parzellarstruktur sind im Infrastrukturbereich die sowjetischen
Verhältnisse für die heutige Situation bestimmend. Weil diese auf Betriebe
von durchschnittlich 4'500 ha Bewirtschaftungsfläche ausgerichtet sind

und heutige Grossbetriebe um die 500 ha, Familienbetriebe im Durch¬
schnitt gar unter 20 ha bewirtschaften (s. B 5.3), sind Anpassungen und

Veränderungen der Infrastruktur nötig.

Litauen ist daran, ein Enteignungsverfahren einzuführen. Dieses kann je¬
doch nur im Interesse der Öffenüichkeit durchgeführt werden und dient

primär dem Zweck, Boden für den Staat verfügbar zu machen. Da der

Staat sein Monopol auf Grundeigentum aufgelöst hat, ist es zweckmässig,
Verfahren bereitzustellen, mit denen auch im Interesse der privaten
Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen in die Grundeigentumsver¬
hältnisse eingegriffen werden kann. Fast alle Staaten Westeuropas haben

Verfahren eingeführt, mit denen Grundeigentum über eine zusammenhän¬

gende Fläche neu geordnet werden kann. Man hat sie so gestaltet, dass sie

sich eignen, gebietsbezogen insbesondere wirtschaftliche und ökologische
Ziele zu erreichen. Sie zeichnen sich unter anderem darin aus, dass die

Parzellen der beteiligten Grundeigentümer unter Wahrung des Realersatz-

prinzipes zusammengelegt und arrondiert werden. Wohl wird auch in der

Enteignung der Realersatz angeboten, aber die Enteignung ist nicht auf die

Aufwertung des privaten Grundbesitzes ausgerichtet.

2. Problemstellung and Ziele

Ziel dieser Arbeit war es, ein Landneuordnungsverfahren für Litauen zu

entwickeln.

Das Verfahren an sich, ausgerichtet auf ländliche Gebiete, ist keine Un¬

bekannte. In der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Norwegen und weite¬

ren Ländern ist es in verschiedener Ausgestaltung vorhanden. Man könnte

somit versuchen, ein bestehendes Verfahren, z. B. das Norwegische, in die

litauischen Verhältnisse zu integrieren. Jedoch: Ist das norwegische Ver¬

fahren für Litauen geeignet? Ist es überhaupt durchführbar? Kann es in die

bestehende litauische Rechtskultur eingefügt werden? Diese Überlegungen
führen schliesslich dazu, dieses Vorgehen an sich in Frage zu stellen und

einen anderen Zugang zu suchen. Müsste die Frage nicht heissen: Wie

kann man ein Landneuordnungsverfahren in den litauischen Verhältnissen

neu konstruieren? Natürlich soll das nicht beinhalten, das Verfahren an

sich neu zu erfinden. Es bedeutet, von den litauischen Verhältnissen auszu-
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gehen und aus diesen heraus ein litauisches Verfahren zu entwickeln. Dazu

kann man sich der westeuropäischen Verfahren und Erfahrungen in der

Verfahrensdurchführung bedienen.

Das Problem so anzugehen hat den Vorteil, dass vom Ansatz und von der

Denkweise her die litauischen Verhältnisse im Vordergrund stehen und

damit auch die Möglichkeiten für die Ausgestaltung des Verfahrens Aus¬

gangspunkt bilden, im Gegensatz zum Einpassen von bekannten "Verfah¬

renselementen", welche diese Möglichkeiten begrenzen, da sie auf bereits

bekannte Verfahrenselemente reduziert sind.

Das Ziel in bezug auf die Art und Weise der Verfahrensentwicklung war

deshalb, das Verfahren aus den litauischen Verhältnissen heraus zu bauen

und sich dazu der vorhandenen Erfahrungen in den westeuropäischen Län¬

dern zu bedienen.

Da sich in Litauen Fachleute der Bodenordnung für dieses Verfahren inte¬

ressieren und sich mit dem Gedanken befassen, ein Landneuordnungsver¬
fahren nach Abschluss der Landreform einzuführen, ist das Verfahren

nicht nur für Fachleser im deutschen Sprachraum dargestellt, sondern auch

für litauische Leser. Insbesondere wurde eine vollständige Darstellung des

Verfahrens gewünscht, damit ersichtiich wird, welche Punkte in einer ge¬

setzlichen Grundlage geregelt werden müssen. Dieses Anliegen hat die Ar¬

beit mitgeprägt.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Landneuordnungsverfahren,
das auf ländliche Gebiete ausgerichtet ist. Unabhängig von ihrer Nutzung,
soll jede Fläche in das Verfahren mit einbezogen werden können. Es eig¬
net sich jedoch nicht für sogenannt städtische Gebiete, Städte und Indu¬

striezentren, da dort besondere bodenordnerische Verhältnisse vorliegen,
die in dieser Arbeit nicht berücksichtigt worden sind.

3. Resultate

Das letzte Kapitel enthält das Hauptresultat der vorliegenden Arbeit, den

Gesetzesentwurf für ein litauisches Landneuordnungsverfahren. Er umfasst

59 Artikel. Dieser Entwurf stellt den materiellen Inhalt des Verfahrens

dar. Formal wurde er nicht bearbeitet. In der vorliegenden Arbeit wird

auch ein von litauischen Fachleuten erarbeiteter Gesetzesentwurf erwähnt.

Dieser entstand in einer frühen Phase des Forschungsprojektes und stützt

sich in den zentralen Punkten auf die Arbeit, die vor Ihnen liegt.

Das gesamte Landneuordnungsverfahren materiell zu erarbeiten, würde

den Umfang dieser interdisziplinären Arbeit sprengen. Sie konzentriert

sich deshalb auf die rechtlichen, organisatorischen, sozialen und techni¬

schen Betrachtungen im Verfahren. Die Finanzierung des Verfahrens und

der damit erzeugten Güter sind nur soweit in diese Arbeit mit einbezogen,
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als dies zum Verständnis im Zusammenhang mit den behandelten Themen

als notwendig erachtet wird.1

4. Methodisches Vorgehen
4.1 Situierung

Die Landneuordnung ist ein Komplex, der sich in verschiedenen Formen

begreifen lässt. Es handelt sich einerseits um ein Verfahren rechtlicher

Natur. Zugleich ist die Landneuordnung ein Instrument zur Wirtschafts¬

förderung. Die Landneuordnung kann aber auch als ein gemeinschaftliches
Unternehmen, als Organisation mit zweckgerichteter Tätigkeit verstanden

werden.

Im Zentrum dieser Arbeit steht das Verfahren rechtlicher Natur, mit dem

Grundbesitz arrondiert werden kann. Es muss so beschaffen sein, dass man

nach seinen Vorgaben und gestützt auf die Grundlagen, die es bietet, ein¬

zelne Landneuordnungsprojekte erfolgreich verwirklichen kann. Je nach

Ausgestaltung des Verfahrens und spezifischem Projekt können mit dem

Zusammenlegen der Parzellen bestimmte Wirkungen erzeugt, verstärkt

oder vermindert werden. Deshalb ist auch der Zweck, z. B. Mittel zur

Wirtschaftsförderung zu sein, mitbestimmend für die Ausgestaltung des

Verfahrens.

Ein Landneuordnungsverfahren zu entwickeln ist eine interdisziplinäre Ar¬
beit. Organisatorische, rechüiche, technische, soziale und ökonomische

Aspekte kommen gleichgewichtig zum Zuge. Im vorliegenden Fall ist sie

zudem in zwei Kulturen angesiedelt. Die Kenntnis der litauischen Sprache
und längere Aufenthalte in Litauen sind methodische Hilfsmittel, die ver¬

wendet wurden, um "aus den litauischen Verhältnissen heraus" zu arbeiten.

Kenntnisse über den Kontext in der Schweiz und das zürcherische Land¬

neuordnungsverfahren erleichterten es, aus den "westeuropäischen Ver¬

fahren" Nutzen zu ziehen.

1 Die umfassende Behandlung wirtschaftlicher Aspekte, z. B. der Kostenverteilung,

sowie gewisser wirtschaftlichtechnischer Komponenten z. B. der Arrondierung, sind

Thema einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit von Bernhard Kuraüi.



Einleitung 5

4.2 Anforderungen an das Verfahren

Drei Kriterien wurden in allen Phasen der Verfahrensentwicklung berück¬

sichtigt:

1. Wiederholte Anwendung des Verfahrens (Nachhaltigkeit, Akzep¬
tanz bei den beteiligten Personen)

Nachhaltigkeit beinhaltet den Aspekt des "Anhaltenden, Dauernden". Nor¬

malerweise wird in den Begriff mit eingeschlossen, dass nur positive Wir¬

kungen von Dauer sein und negative Wirkungen vermieden werden sollen.

So gesehen kann man sagen: Das Landneuordnungsverfahren ist nachhal¬

tig, wenn es immer wieder zur Anwendung gelangt. Wenn die einzelnen

Landneuordnungsprojekte erfolgreich sind, wird das Verfahren auch ein¬

gesetzt. Erfolg ist eine wertende Beurteilung. Zur Beurteilung der Land¬

neuordnungsprojekte gehört nicht nur der Nutzen für die einzelnen betei¬

ligten Personen sowie der volkswirtschaftliche Nutzen. Es besteht der An¬

spruch, dass auch in sozialer und kultureller Hinsicht mit der Durchfüh¬

rung des Verfahrens ländliche Strukturen entwickelt werden sollen.

Ein Teil des Erfolges des einzelnen Landneuordnungsprojektes hängt pri¬
mär von den spezifischen Projektzielen ab, die angestrebt werden. Das

Verfahren selbst kann jedoch zum Erfolg beitragen, indem zum Beispiel
die Regelung von Unterhaltsfragen bei Verfahrensende mit ins Verfahren

integriert wird.

Für die Nachhaltigkeit ist im weiteren entscheidend, dass das Verfahren

von den Betroffenen akzeptiert werden kann. Die Akzeptanz für das Ver¬

fahren wird durch die Regeln in Verhandlungen und bei Abläufen im Ver¬

fahren mit beeinflusst. Dabei stehen die Mitwirkungsrechte der Betroffe¬

nen im Vordergrund. Die Akzeptanz für das Verfahren allgemein wird

aber auch über den Nutzen beeinflusst, den eine einzelne Person aus der

Landneuordnung gezogen hat. Möchte sie ihren "neuen" Grundbesitz nicht

mehr gegen den "alten" tauschen, ist dies sicher ein positives Zeichen in

bezug auf die Akzeptanz.

2. Einführbarkeit

Wenn das Verfahren die politischen Hürden genommen hat und als gesetz¬
liche Grundlage vorliegt, heisst das noch nicht, dass es auch durchgeführt
wird. Das Verfahren muss deshalb so konzipiert sein, dass die Initiative

zur Durchführung ergriffen wird und ein positiver Entscheid zur Durch¬

führung der Landneuordnung im vorgesehenen Gebiet fallen kann.

3. Sicherheit

Das Verfahren darf keine Projektruinen produzieren, die Geld kosten, oh¬

ne dass ein brauchbares Resultat erzielt wurde. Das Verfahren muss so ge-
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staltet sein, dass den Beteiligten und Betroffenen kein Schaden entstehen

kann.

4.3 Feldarbeit

Die in dieser Arbeit verwendeten Grundlagendaten sind verschiedener Na¬

tur. Die rechüichen Grundlagen bestehen primär aus den gesetzlichen Be¬

stimmungen, die schriftlich erhältlich sind. Um gewisse Zusammenhänge
und den Inhalt wichtiger Begriffe erschliessen zu können, waren zahlrei¬

che Interviews bzw. Gespräche mit Juristen, die sich mit der Gesetzge¬
bung, der Gesetzesauslegung und deren Anwendung befassen, notwendig.

Um den gesellschaftlichen Wert des Grundeigentums aus der Perspektive
der privaten Grundeigentümer zu erfassen, wurden Interviews aufgenom¬
men, die transkribiert und ins Deutsche übersetzt, sequenzanalytisch1 aus¬

gewertet wurden. Diese Resultate konnten durch Beobachtungen im Ver¬

halten Privater gegenüber dem Privateigentum ihnen fremder Personen

ergänzt werden.

Zeitaufwendig gestalteten sich die Erkundungen über den Vollzug der

Landreform, da vor allem mündliche Quellen beansprucht wurden. Perio¬

dische Besuche auf einem Agrarreformamt in einem litauischen Dorf

ermöglichten das Erfassen verfahrenstechnischer Erfolge und Probleme

sowie Erkenntnisse über die Parzellierung des privaten Grundeigentums
und dessen Beschränkungen. Längere Aufenthalte im selben Dorf brachten

auch Einblick in die Transformation in sozialen Bereichen, die mit der

Umstrukturierung der Landwirtschaft und der Auflösung der Kolchosen

und Sowchosen sowie mit der administrativen Reform zusammenhängen.
Als Schlüssel zur Beschaffung von Informationen erwies sich die Kenntnis

der Sprache. Damit wurden die Datenerhebungen unabhängig von Dritt¬

personen. Viele Befragte honorierten dies, indem sie neben sachbezogenen
Erklärungen ihre persönliche Meinung äusserten.

Neben den Ämtern in Vilnius, die sich mit Bodenordnung, Grundbuch,
Vermessung, Raumplanung, Naturschutz und Wald befassen, ergaben die

Besuche derselben Fachämter in einer ländlichen oder städtischen Savi¬

valdybe wichtige Aufschlüsse über den Stand erhobener Daten und die Art

der Registrierung, die organisatorischen Abläufe sowie die Handlungsphi¬
losophie der mit diesen Aufgaben betrauten Sachbearbeiter.

Zeitungen, Radio und Fernsehen sind weitere Quellen, die Hinweise aller

Art lieferten. Aufschlussreich waren auch Gespräche mit Mitarbeitern pri¬
vater Vermessungs- und Schätzungsbüros, was die Entwicklungen in der

Vermessung und die Freigabe von einst dem Staat vorbehaltenen Auf¬

gaben an den freien Markt betrifft. Als Indikator für die Geschwindigkeit

1 Qualitative Methode zur Analyse von Interviews nach Oevermann und nach Soeffner.
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der Transformation ganz allgemein, in organisatorischer und technischer

Hinsicht, erwiesen sich das Einkaufen von Lebensmitteln und die Benut¬

zung der Eisenbahn. 1996 dauerte das Kaufen einer Fahrkarte auf dem

Bahnhof Vilnius nicht mehr länger als am Hauptbahnhof Zürich, im Ver¬

gleich zu 1991, als man mindestens eine halbe Stunde dafür einrechnen

musste, sofern der benötigte Schalter geöffnet war. Das "sich im Land be¬

wegen" erwies sich auch als geeignete Methode, um wirtschaftliche Verän¬

derungen zu beobachten.

Erkundungen mit dem Ziel, die rechtlichen und organisatorischen Mög¬
lichkeiten zur Einführung bestimmter Punkte, die im Landneuordnungs¬
verfahren vorgeschlagen werden, zu verifizieren, fanden zum grössten Teil

auf dem Landwirtschaftsministerium in Vilnius und bei einer Juristin statt,
die von 1993 bis 1996 in verschiedenen Ministerien tätig war.

4.4 Vorgehen

Die Definition des Begriffes Landneuordnung und des gesuchten Instru¬

mentes stehen ganz am Anfang der Arbeit. Dazu dienen u.a. Vergleiche
zwischen den europäischen Verfahren. Es stellte sich heraus, dass es

Grundlagen gibt, die dem Verfahren als solchem zugeordnet werden kön¬

nen, und andere, die in den verschiedenen europäischen Verfahren vari¬

ieren.

Die Analyse beginnt bei den "festen Grössen", dem Erarbeiten des von der

Staatsform und der Kultur unabhängigen Kerns der Landneuordnungsver¬
fahren, weil dieser auch Grundlage des litauischen Verfahrens ist (s. D).
Dieses verfahrenstechnische Gerüst besteht aus:

- dem Hauptzweck des Verfahrens;
- der Gliederung des Verfahrensablaufs in Verfahrensschritte;
- der Hauptaufgabe und den zentralen Tätigkeiten, die im Verfahren be¬

wältigt und ausgeübt werden müssen;
- dem rechtlichen Mechanismus zur Sicherung der einzelnen Verfahrens¬

schritte.

Die umfassendste variable Grösse im Landneuordnungsverfahren ist die

Organisation. Mögliche Grundformen, ein solches Verfahren zu organi¬
sieren, sind vereinfacht dargestellt. Die Vereinfachung dient dazu, die we¬

sentlichen Merkmale der Grundformen hervorzuheben. Danach werden die

Formen im litauischen Kontext analysiert.

Die Organisationsformen der europäischen Verfahren gehen auf die Zeit

ihrer Einführung im letzten Jahrhundert oder zu Beginn dieses Jahrhun¬

derts zurück. Teilweise wurden sie, wie in Frankreich, im Laufe der Zeit

erheblich geändert, weil es Schwierigkeiten gab, die Verfahren anzuwen¬

den. Es war bereits zu Beginn der Arbeit abzusehen, dass es keine Krite-
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rien geben wird, welche die eine oder andere Organisationsform als die für

litauische Verhältnisse einzig richtige Form kennzeichnen. Es geht somit

darum, die wichtigsten Möglichkeiten aufzuzeigen und darzulegen, welche

Faktoren im litauischen Kontext eine Rolle spielen können. Die Bestim¬

mung der Organisationsform für das litauische Verfahren wurde in Ab¬

sprache mit litauischen Fachleuten aufgrund der erarbeiteten Grundlagen
getroffen.

Gestützt auf die "festen Grössen" in litauischen Landneuordnungsver¬
fahren und auf die Grundstrukturen für die Organisationsform wurde ein

Leitfaden für die weitere Entwicklung des Verfahrens gewählt. Dieser

Leitfaden in Form einer bekannten gesetzlichen Grundlage erleichterte die

Übersicht und diente vor allem dazu, einen vollständigen Gesetzesentwurf

zu erarbeiten.

Dieser Gesetzesentwurf des litauischen Landneuordnungsverfahrens bein¬

haltet die notwendigen Regelungen und Bestimmungen zur Durchführung
des Verfahrens. Die Darstellung in Form eines Gesetzes ist insofern unbe¬

friedigend, als sie keine Aufschlüsse über die Entwicklungsarbeit und die

Zusammenhänge der einzelnen Bestimmungen gibt.
Neben dem Ziel, diese Entwicklungsarbeit transparent zu machen, geht es

im Kommentar zum Verfahren (s. F) darum, die sachlich begründeten Zu¬

sammenhänge darzulegen. Im weiteren soll die Einschätzung der Situation

in Litauen, die durch meine nicht litauische Herkunft mitbestimmt wird,
erkennbar gemacht werden. Die Transparenz in diesem Bereich soll es li¬

tauischen Fachleuten ermöglichen, diese Arbeit in der Diskussion zur Ein¬

führung der Landneuordnung in Litauen zu verwenden. Ich denke hier

insbesondere an die Agrarkommission des Parlamentes. Neben den bereits

erwähnten Anforderungen an den Kommentar wurde Wert darauf gelegt,
schweizerische Erfahrungen in die Betrachtungen einzuflechten, von denen

Litauen profitieren könnte.
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Kapitel B Die Republik Litauen

1. Geographie

Litauen ist der südlichste und grösste der drei baltischen Staaten. Das

Territorium der Republik umfasst 65'200 Quadratkilometer und ihre Be¬

völkerungszahl liegt bei 3.7 Mio.1 Davon werden 2.5 Mio. zur urbanen

und 1.2 Mio. zur ländlichen Bevölkerung gezählt.
Litauen grenzt im Norden an Lettland, im Osten an Weissrussland und im

Süden an Polen und an die russische Enklave um Königsberg. Im Westen

stösst Litauen ans Meer.

Vilnius ist Litauens Hauptstadt mit rund 600'000 Einwohnern. Mehr als

80% der Einwohner Litauens sind litauischer Herkunft.2

Das Gelände ist relativ flach. Das Memelland, gewisse Teile von Zemaitija
wie auch die Gegend um Moletai sind hügelig mit maximalen Höhendiffe¬

renzen um 250 m.

28% des Territoriums oder 1.82 Mio. ha sind Wald. 54%, was 3.51 Mio.

ha entspricht, sind landwirtschaftliche Nutzflächen. Davon werden 2.3

Mio. ha zum Ackerbaugebiet und 1.2 Mio. ha zum Wies- und Weideland

gezählt.3 Im Osten des Landes liegt ein System von Seen. Mineralische

Rohstoffe sind in Litauen eher karg. Es werden Quartzsand, Kalkstein,
Dolomit und Lehm, daneben Torf-Lagerstätten und unbedeutende Erdöl¬

vorkommen genutzt.

Litauisch gehört zu den indoeuropäischen Sprachen und ist offizielle Lan¬

dessprache.

In Litauen ist das Klima an der Küste ausgeglichener als in Vilnius. Die

durchschnittliche Temperatur für den Monat Januar liegt in Vilnius bei

-8.5°C, für Juli bei + 18°C.4 Die Niederschläge betragen zwischen 520-

940 mm.5

1 Vilnius in your Pocket, 1996, S.10

2 World Bank Country Study Lithuania, S. 3

3 World Bank Country Study Lithuania, S. 176

4 Vilnius in your Pocket, No. 22, 1996, S. 7

5 Statistikos biuletenis, 1995, S. 3
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2. Staatsstruktur

2.1 Zentralstaat, Savivaldybe und Seniünija

Litauen ist seit 1991 wieder eine unabhängige demokratische Republik.1
Die Hauptstadt ist Vilnius. Sie beherbergt das Parlament und die Regie¬
rung. Die Regierung besteht aus den Ministern, die zur Zeit 19 Ministeri¬

en2 vorstehen, sowie dem Premierminister.3

Die Republik ist in 55 Savivaldybes, zu Deutsch "Selbstverwaltungen"
aufgeteilt.4 Bei den Savivaldybes handelt es sich um 44 Rajonai und 11

Städte5, die sich soweit selbständig verwalten, als dies vom Zentralstaat

zugelassen wird. Die Steuerhoheit hat der Zentralstaat inne. Bis auf be¬

stimmte Gebühren, die die Savivaldybes erheben dürfen, wird deren Bud¬

get vom Zentralstaat gespiesen. Die finanzielle Abhängigkeit der Savi¬

valdybe hat zum einen die Wirkung, dass der Zentralstaat die finanziellen

Mittel "gerecht" verteilen kann; zum anderen gehen den Rajonai und Städ¬

ten mit wirtschaftlichem Potential und einer gewissen Anziehungskraft die

Gelder verloren, die sie zur Investition in die Attraktivität des Standortes

brauchen würden. Die finanziellen Mittel werden damit tendenziell nach

dem Giesskannenprinzip verteilt. Ihre Höhe ist jeweils grundsätzlich unab¬

hängig davon, wie weit und effizient in der einzelnen Savivaldybe An¬

strengungen zur Wirtschaftsförderung und zum Wohle der Bevölkerung
unternommen werden.

Mit der Zwangsintegration in die Sowjetunion wurde die kleinste Verwal¬

tungseinheit den landwirtschaftlichen Produktionseinheiten angepasst. Das

heisst, die gesamte Bewirtschaftungsfläche einer Kolchose6 inkl. Dörfer

und Einsiedlerhöfe wurde zur Verwaltungseinheit "Apylinke". Damit ver¬

loren die alten Dorf- und Gemeindegrenzen ihre Bedeutung.
Mit der Verwaltungsreform 1994/95 wurde die Seniünija geschaffen. Sie

stellt heute die kleinste Verwaltungseinheit dar. Das Territorium der

Seniünija kann von der Savivaldybe verändert werden und entspricht heute

noch weitgehend dem Gebiet der vormaligen Apylinke. Ihre Verwaltung
hat der Seniunas, der vom Meras der Savivaldybe ernannt wird, quasi al¬

leine inne (s. Anhang 1).

1 Verfassung Art. 1

2 Die Zahl der Ministerien ändert sich in der Aufbauphase der Republik immer wieder.

3 Regierungsgesetz der Republik Litauen Art. 1. Für weitere Angaben siehe Anhang

Kleine Staatskunde.

4 Gesetz über die lokalen Selbstverwaltungen
5 Karte der Administration der Republik Litauen vom 1.1.1990

6 Die Kolchose ist nach Brockhaus definiert als Grossbetrieb auf genossenschaftlicher

Basis. Siehe auch Kapitel B 5.1.2.
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Die Strukturen des litauischen Staates können aus schweizerischer Sicht als
zentralistisch bezeichnet werden. Aufgrund der bestehenden Gesetzgebung
ist eine Entwicklung, die den Savivaldybes in Zukunft mehr Autonomie

gewähren wird, durchaus möglich. Für die "Gemeindeebene", die Seniüni¬

jos, ist nach bestehender Gesetzgebung kaum Eigenständigkeit vorgesehen.
Die Seniünijos sind bereits heute nicht oder nur teilweise in der Lage, die

sozialen, organisatorischen und technischen Aufgaben für das Gebiet der

Apylinke zu übernehmen, die vormals die Kolchose aufrecht erhielt. Die
Übernahme der Aufgaben durch die Savivaldybe funktioniert nur teil¬

weise. Vielfach gehen deshalb in den Dörfern Dienstleistungen und Struk¬

turen verloren. Insbesondere, wenn der Nachfolgebetrieb der Kolchose in

der Seniünija den Betrieb aufgibt (s. B 5), wird es für den Seniunas

schwierig Dienstleistungen wie das Schnee räumen oder den Schulbus für

die Seniünija zu organisieren.

Aus wirtschaftlicher Sicht können die fehlenden Gemeindestrukturen als

Schwachpunkt in den bestehenden Staatsstrukturen gesehen werden, weil

damit Anreize für gemeinschaftliche Leistungen und das Aufrechterhalten
lokaler Strukturen aufgelöst werden. Interessanterweise wurde der Ge¬

meinschaft der Dorfbewohner in dem Moment jegliche Kompetenz vom

Staat abgesprochen, in dem denselben Individuen die Verantwortung für

das Überleben im marktwirtschaftlichen System übertragen worden ist.
Die fehlenden Strukturen sind für den Aufbau der ländlichen Privatwirt¬
schaft vielfach hindernd.

Allerdings sind grössere Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen Li¬

tauens vorstellbar. Damit kann die Seniünija in ihrer heutigen Form

eventuell als Übergangsstadium aufgefasst werden, bis sich private Ge¬

meinschaften formieren, die nach einer gewissen Zeit gemeischaftliche
Leistungen erbringen können und die Erkenntnis wächst, dass nicht alles
mit privaten Strukturen erreicht werden kann. Unter dem Aspekt, dass in

der Sowjetunion der Zwang zum Mittun in der Gemeinschaft auf Kosten

der persönlichen Freiheit extrem war und mit dem Erlangen der Unab¬

hängigkeit der Republik die persönliche Freiheit greifbar wurde, wird

verständlich, warum im Moment das Bedürfnis nach gemeinschaftlichen
Unternehmen in der ländlichen Bevölkerung gering ist.1

2.2 Apskritis - der Ausleger des Zentralstaates

1995 wurde zum Vollzug der Aufgaben und zur Wahrnehmung der Kom¬

petenzen, die dem Zentralstaat zugeordnet sind, das Gebiet der Republik in
10 Apskriciai unterteilt. Jeder Apskritis steht ein Valdytojas vor.

1 Dies ging aus verschiedenen Gesprächen u. a. mit einem ehemaligen Kolchosechef

hervor.
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Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Apskritis wurden zahlreiche

Aufgaben, die vormals bei den Ministerien in Vilnius lagen, auf die Ver¬

walter der Apskrciai, die Valdytojai übertragen.
Die "Gouverneurstatigkeit" der Valdytojai wird durch die Fachamter in

den Apskriciai unterstutzt. Daneben bestehen die Fachamter im Rajonas
oder der Stadt weiter. Je nach Fachbereich liegen mehr oder weniger
Kompetenzen bei den Fachamtern der Rajonai.

2.3 Das Verhältnis der Bürger zum Staat

Das Verhältnis der Burger zum Staat unterscheidet sich in Litauen von

demjenigen in der Schweiz oder in Deutschland. Die 50 Jahre Zwangsin¬
tegration in die Sowjetunion haben das Vertrauen der litauischen Burger in

den Staat grundlegend erschüttert. Seit dem Erlangen der Unabhängigkeit
der Republik konnte dieses Vertrauensverhältnis nur teilweise wiederher¬

gestellt werden.

Korruption beispielsweise belastet das Vertrauensverhältnis. Sie ist ein

Thema, das den litauischen Präsidenten sogar in seiner offiziellen Neu¬

jahrsansprache am Fernsehen am 31. Dezemberl995 beschäftigte. Sie ist

weit verbreitet und wird von der breiten Masse der Bevölkerung auch

mehr oder weniger toleriert

Neben den kulturellen "Schaden" aus der Sowjetzeit hat sich auf das Ver¬

hältnis Burger-Staat auch die hohe Erwartungshaltung der Burger an die

Unabhängigkeit als belastend erwiesen. Den meisten Bewohnern wurde
mit der politischen Unabhängigkeit der Republik Litauen jede ökonomi¬

sche Sicherheit genommen, die vormals durch den Staat garantiert worden
war. Zum einen verloren sie ihr Vermögen wegen der Einfuhrung der

neuen Wahrung und der hohen Inflation des Rubels 1992/93; zum anderen

wurde ihnen die Sicherheit auf eine Lebensgrundlage im Alter und vorher
auf eine Stelle, die den Lebensunterhalt gewährleistet, genommen. Zur

Zeit gibt es in Litauen weder eine Arbeitslosenversicherung noch eine

Krankenkasse Sowohl im Arbeitsbereich als auch im Gesundheitssektor ist

seit 1991 ein Abbau der staatlichen Leistungen festzustellen.

Die Erwartungen an die Unabhängigkeit der Trager der "singing revolu-

tion" betrafen neben dem Erlangen der personlichen Freiheit und der Rei¬

sefreiheit auch einen steigenden Lebensstandard und den wirtschaftlichen

Anschluss an Westeuropa. Und darin wurden die meisten Bewohner Litau¬

ens bis anhin bitter enttauscht, was ihr Vertrauen in den Staat und dessen

Exponenten, neben den Politikern auch die Beamten, nicht gestärkt hat.

Für die Entwicklung des Landneuordnungsverfahrens wird somit davon

ausgegangen, dass oft (gerechtfertigt oder ungerechtfertigt bleibe dahinge¬
stellt) erhebliches Misstrauen der Burger gegenüber Vertretern des Staates

besteht
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3. Geschichte

3.1 Allgemeine Geschichte

Die Entstehung des litauischen Staaates geht auf das 13. Jahrhundert mit

der Errichtung des Grossfürstentums Litauen zurück.1 Während des 15.

Jahrhunderts wurde das Grossfürstentum Litauen einer der grössten euro¬

päischen Staaten, wobei es in den folgenden Jahrhunderten die meisten der

eroberten Gebiete wieder verlor. 1795 wurden Litauens Gebiete nördlich

der Memel (Nemunas) Teil des russischen Imperiums, das Gebiet südlich

des Nemunas fiel an Preussen. Bis 1895 blieben litauische Schrift und

Sprache in Russisch-Litauen verboten. Nach der deutschen Besetzung wäh¬

rend des ersten Weltkrieges genoss Litauen eine kurze Zeit der Unabhän¬

gigkeit bis zum 2. Weltkrieg. 1940 besetzte die russische Armee Litauen

und band das Land als Litauische Sozialistische Republik formal in die

spätere Sowjetunion ein. Die russische Herrschaft wurde kurz unterbro¬

chen durch Einmarsch und Besetzung durch die Deutschen in den Jahren

1941 bis 1944. Doch 1944 fiel Litauen aufgrund des Rippentrop-Molo-
tow-Paktes erneut an die Sowjetunion, wurde besetzt und wieder in die

Sowjetunion integriert.
Die htauische Unabhängigkeitsbewegung gewann Ende der Achtzigerjahre
an Kraft. Am 11. März 1990 erklärte Litauen seine wiedererlangte Unab¬

hängigkeit, welche nach dem fehlgeschlagenen Coup in Moskau im August
und September 1991 international anerkannt wurde. Dies, nachdem im Ja¬

nuar 1991 ein erneuter Okkupationsversuch, angeführt vom sowjetischen
Innenminister Pugo, fehlgeschlagen war.2

3.2 Geschichte der Bodenreform

Der nun folgende kurze Abriss ist besonders auf die Agrargeschichte aus¬

gerichtet, genauer die Landreformen in den ländlichen Gebieten Litauens

seit 1557. Diese Reformen hinterliessen prägende Spuren in der litauischen

Landschaft und Agrarstruktur.

1557 Die Walachenreform des Zigimantas Augustas

1557 veranlasste Zigimantas Augustas, litauischer Grossfürst und polni¬
scher König aus wirtschaftlichen Gründen die Walachenreform.3 Diese Re¬

form umfasste alle Ländereien, die Eigentum des Grossfürstentums Li¬

tauen (Didziosios Lietuvos Kunigaikstis) waren. Dazu kamen Ländereien

der privaten Gutsherren, die aus eigenen Stücken an der Reform teilhaben

wollten.

1 Lietuva - Lietuviu, Encyclopedia, 1991, S. 291 ff.

2 Lietuva 1991.01.13, S. 265 ff.

3 Sapoka, 1936, S. 245 ff.
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Ziel der Reform war, dass jede Bauernfamilie 1 Walache (22 - 23 ha)1 Bo¬

den zur eigenen Bewirtschaft bekommt. Gleichzeitig wurden die vier fol¬

genden Bodenklassen eingeführt: 'geri valakai' gute Walachen, 'vidutinai

valakai' mittelmässige Walachen, 'menki valakai' minderwertige Walachen

und 'prasti valakai' schlechte Walachen.

1861 Aufhebung der Leibeigenschaft durch den Russischen

Zaren

1795 wurde Litauen, das heisst Litauen nördlich des Nemunas (Memel),
russisch. Das Gebiet südlich des Nemunas wurde preussisch. Mit der Auf¬

hebung der Leibeigenschaft im Jahre 1861 erhielt jeder litauische Bauer

das Recht auf die Verfügungsgewalt an Boden und die Möglichkeit, das in

seiner Bewirtschaftung stehende Land gesamthaft zu kaufen. Falls er nicht

genügend Geld besass, konnte er 20% des Kaufpreises bezahlen, 80% be¬

zahlte der Staat für ihn, und der Bauer verpflichtete sich, den geschuldeten
Betrag dem Staat innerhalb von 49 Jahren zurückzuzahlen.

1863 Polnischer Aufstand

Nach dem Polnischen Aufstand 1863 bestrafte der russische Zar die Guts¬

herren 'Uznemune' im Gebiet südlich des Nemunas, wegen "Unsolidarität

mit dem Zarentum". Der Boden im Eigentum der Gutsherren wurde den

Bauern gegeben.

1906-1914 Landreform des Stolypinas

1905 brach die russische Revolution aus. 1906 begann die Landreform des

Stolypinas2, welche 4 Mio. ha Land in Litauen umfasste.

Die Reform verfolgte zwei Ziele: zum ersten die Zusammenlegung der

verschiedenen Grundstücke eines Bauern zu einem einzigen arrondierten

Grundstück; zum zweiten sollte der Hof zur Rationalisierung der Bewirt¬

schaftung dort stehen, wo gearbeitet wurde, was zu einer beträchtiichen

Anzahl Aussiedlungen aus den Dörfern führte. Dabei wurden die Gebäude,
Holzbauten in Blockhauskonstruktion, abgebaut und auf den neuen Grund¬

stücken wieder aufgebaut.3 Die Gebäude wurden auch bei Aussiedlungen
in den Dreissigerjahren meist mitgenommen.
Aufgrund der 4 Bodenklassen, welche während der Walachenreform ein¬

geführt worden waren, wurde eine Flächenumlegung unter Berücksichti¬

gung der Werte durchgeführt. Es wurde jeweilen solange verhandelt, bis

die Bauernfamilie mit ihrem neuen Ort und mit der Grundstücksgrösse

1 Eine litauische Walache gleich 22 - 23 ha, eine polnische Walache sind 16 ha.

2 Piotr Arkadievitch Stolypinas wurde 1906 Premierminister in Russland. Er setzte in

ganz Russland diese Landreform durch. 1911 wurde er in Kiew ermordet.

3 Aleknavicius Zemes Reformos parengiamieji darbai, 1991, S. 13
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einverstanden war. Danach siedelte sie aus dem Dorf aus. Die Reform war

noch nicht beendet, als der 1. Weltkrieg ausbrach.

Die Reformen des Stolypinas leiteten die entscheidende Vorbereitung für

die Mechanisierung und Betriebsentwicklung der litauischen Landwirt¬

schaft ein, da die gesamte Bewirtschaftungsflache eines Betriebes auf ein

Feld arrondiert wurde und der Bewirtschafter in der Wahl der Feldfrucht

unabhängig von den umliegenden Bewirtschaften! wurde.

Litauens Unabhängigkeit 1918 und die Landreform der Zwan¬

zigerjahre1

1918 erlangte Litauen seine Unabhängigkeit unter Einsatz einer Armee

von 20'000 Soldaten, denen ein Stuck Land versprochen worden war, so¬

fern Litauen unabhängig wurde Entsprechend wurde 1920 das "Gesetz

über die Landruckgabe an Krieger" (dei kareiviq - savanoriq aprüpinimo
zeme) geschaffen. 1922 folgte das Hauptgesetz der Landreform. 608'000

ha Land wurden in der Folge umverteilt. Dies entsprach damals etwa 10%

der Gesamtflache Litauens

Die Reform beabsichtigte, die Landlosen mit einem Grundstuck zu versor¬

gen. Zu diesem Zweck wurden die Eigentumer mit über 80 ha Land bis

auf 80 ha enteignet.2 Dieses Land und weitere, konfiszierte Landereien3

aus russischem Besitz wurde zur Neuverteilung einem Bodenfonds zuge¬
führt. Der Privatwald wurde auf 25 ha pro Eigentumer beschrankt. Je

nachdem konnten die Gutsherren 100 ha Land vom Staat zum Preis von

15 Lit pro ha und Jahr dazupachten. Aus dem Bodenfonds wurde das Land

verkauft. Dabei wurden Ratenzahlungen auf max 36 Jahre festgelegt. 30%
der Begünstigten erhielten zwischen 2 und 8 ha Land. 60% zwischen 8

und 20 ha Land und 10% mehr als 20 ha.

1929 wurde die maximal zugelassene Grosse des Bodenbesitzes von 80 ha

auf 150 ha erhöht.

1 Lietuva- Lietuvui enciklopedijijredakcija, 1991, S 180 ff

2 Der Staat bezahlte um die 25 Lit pro ha enteignetes Land, für guten Boden wurden

damals Preise um die 1000 Lit bezahlt, für Land auf stadtischem Gebiet bis zu 1 Mio

Lit

3 In russischem Besitz waren mehrheitlich Waldflachen gewesen
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Entwicklung in den Dreissigerjahren und die zweite Aussied¬

lerwelle

1930 war das Eigentum an landwirtschaftlichem Boden in Litauen folgen-
dermassen verteilt:

Grosse der im Besitz oder Eigen¬

tum befindlichen Landflache

Anteil Besitzer oder

Eigentumer

Anteü an der gesamten

Landwirtschaftsfläche

bis 10 ha 45.8 % 17.2 %

10-15 ha 20.7 % 16.7 %

15-20 ha 11.6% 13.2 %

20 - 30 ha 11.9% 19.2 %

über 30 ha 10% 33.7 %

Tab. 1 Verteüung des Grundeigentums 1930

Im Zuge der Industrialisierung während der Dreissigerjahre verkam ein

Teil der Bauernbetriebe, und es gab erneut eine Konzentration des Bodens

auf weniger Eigentümer und Eigentümerinnen.

1939 wurde Vilnius mit Umgebung wieder litauisch, nachdem es 1920 von

Polen annektiert worden war. Noch vor Abschluss dieser zweiten Aussie¬

delung wurde Litauen erneut von den Russen besetzt.

1940 - 41 Verstaatlichung des Bodens

Die Verstaatlichung des Bodens in Litauen betraf das gesamte damalige,
von den Russen besetzte Staatsgebiet. 1940 wurde das Eigentum bis auf 30

ha enteignet und an die Landlosen verteilt. Trotzdem wurde alles Land als

staatlich betrachtet. Eine neue Umverteilung des Bodens wurde erwartet,
da besetzten die Deutschen Litauen.

1942 Privatisierung des Bodens und die Angliederung von

Boden an die 'Ostlanda draugija'

Die Deutsche Besatzungsmacht gab 1941 den Boden teilweise den früheren

Eigentümerinnen zurück, was relativ problemlos möglich war, da das Ei¬

gentum noch amtlich registriert war. 200'000 ha Land im Westen Litau¬

ens, welche zur Besiedelung für deutsche Familien enteignet worden wa¬

ren, wurden der 'Ostlanda draugija' mit Zentrum Riga angegliedert.1
Dieser Zustand währte bis 1944.

Lietuva - Lietuvrq Encyclopedija, 1991, S. 191
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1944 - 48 Zweite Verstaatlichung des Bodens

In den Jahren 1944-48 wurden Personen, die noch Eigentum hatten, bis
auf 15 ha Boden der Klasse I1 oder 30 ha Boden der Klasse III (wertent¬
sprechend die Klassen II und IV) wieder enteignet, diesmal in der sowjeti¬
schen Republik Litauen.

Kollektivierung der Landwirtschaft

1947 entstand die erste Kolchose in Litauen (s. B 5.1.2). Grössere Be¬

triebe, welche von früher noch bestanden, wurden staatliche Landwirt¬

schaftsbetriebe oder Genossenschaften. 1953 wurde die Kollektivierung
durchgeführt, welche in der Gründung von rund 6000 Kolchosen mit einer

Grösse von je 600 - 700 ha bestand. Bis 1975 war die durchschnitüiche

Grösse einer Kolchose oder eines staaüichen Landwirtschaftsbetriebes

(Sowchose) auf 4500 ha angewachsen. Dieser Zustand währte bis 1991.

4. Wirtschaft

4.1 Litauen in der Zwischenkriegszeit

Die Republik Litauen war in der Zwischenkriegszeit ein demokratischer

Staat mit einem gesunden Banken-, Verkehrs - und Handelswesen. Die

Wirtschaft funktionierte nach den Regeln der Marktwirtschaft und der

Staat galt als wohlhabend. Der Agrarsektor war weit entwickelt. Ende der

Zwanzigerjahre wurde Litauen zu einem wichtigen Produzenten von

Milchprodukten und exportierte vor allem Butter u.a. in die Schweiz. Der

Butterexport war zeitweise die wichtigste Einkommensquelle für mehr als

70'000 litauische Landwirtschaftsbetriebe.2

4.2 Litauens Wirtschaft 1945 bis 1989

Die Sowjetische Periode ist durch schnelle Industrialisierung gekennzeich¬
net, welche mittels hoher Investitionen und der zwangsweisen Versetzung
von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft in die Industrie sowie aus der

übrigen Sowjetunion nach Litauen erreicht wurde. Da während und nach

dem 2. Weltkrieg litauische Intellektuelle, Personen in Kaderpositionen
sowie Grundeigentümer (auch Bauern) zur Flucht, in den Tod oder in die

Verbannung nach Sibirien gezwungen wurden, fehlte es nach dem Krieg
an Arbeitskräften. Litauens vergleichsweise gut entwickelte Infrastruktur

aus der Vorkriegszeit sowie die gut ausgebildeten Arbeitskräfte veranlas¬

sten die zentralen Planer, einige relativ hochentwickelte Industrien im

1 Bodenklassen gemäss der Einteilung in der Walachenreform

2 Andruskevicius, 1993, S. 104
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Lande anzusiedeln; unter anderem verschiedene Betriebe in der Maschi¬

nenbau- und Metallindustrie. Diese stellten Litauens Hauptexportprodukte
her. Ausserdem war die Textil- und Lederindustrie wichtig. Die Landwirt¬

schaft wurde relativ weit entwickelt und Litauen war Grossexporteur von

Lebensmitteln in die früheren Sowjetrepubliken, was einer Produktion auf

Bestellung gleichkam.1

Litauen wies, ebenso wie die übrigen baltischen Staaten, einen höheren

Lebensstandard auf als die meisten anderen Sowjetrepubliken. Litauens

ökonomische Entwicklung wäre anders gewesen, wenn sie nicht durch die

Begrenzungen des Sowjetsystems behindert worden wäre. Der Unterschied

des Pro-Kopf-Einkommens im Vergleich mit west- und nordeuropäischen
Ländern, vergrösserte sich während der 45 lahre Planwirtschaft be-

trächüich.

Die Beschränkungen durch die zentrale Planung wurden während der

Achtzigerjahre vermehrt sichtbar. Zwischen 1982 und 1989 wuchs Litau¬

ens Bruttoinlandprodukt durchschnittlich um 3.4% jährlich trotz Investi¬

tionen, welche um die 30% des Bruttomlandproduktes betrugen. Das lässt

auf wachsende capital-output Verhältnisse, welche doppelt so hoch sind

wie in einem durchschnittlichen Entwicklungsland, schliessen und ist ein

Hinweis auf grosse Ineffizienz in der Nutzung der Produktionsfaktoren.

Die eingesetzten Technologien in der zivilen Industrie fielen mehr und

mehr hinter den westlichen Standard zurück und die Umwelt litt. Die stu¬

fenweise Lockerung in der zentralisierten Planung der sowjetischen Be¬

hörden in der zweiten Hälfte der Achtzigerjahre hatte keinen Erfolg im

Bezug auf das Wiederbeleben der Wirtschaft, weil die Einführung eines

funktionierenden Wirtschaftssystems als begleitende Massnahme fehlte.

Statt dessen verstärkten wachsende ökonomische und politische Unruhen

in der Sowjetunion und insbesondere das Fehlen einer effektiven Kontrolle

der Unternehmen die makroökonomische Unausgeglichenheit und führten

Litauens Wirtschaft sowie die Wirtschaft der übrigen ehemaligen Republi¬
ken der Sowjetunion in eine beispiellose Krise.2

5. Landwirtschaft

5.1 Landwirtschaft der Sowjetrepublik Litauen

5.1.1 Produktion

1990 waren gemäss Statistik etwas weniger als 20% der 1.852 Mio. Werk¬

tätigen in der Landwirtschaft beschäftigt, nämlich 343'500.3 Die landwirt-

1 World Bank Country Study Lithuania, 1993, S. 3 ff.

2 World Bank Country Study Lithuania, 1993, S. 3 ff.

3 Lietuvos Statistikos Metrastis, 1992, S. 35
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schafüiche Nutzflache betrug 1990 3.51 Mio. ha. Davon können insgesamt
2.9 Mio. ha als entwasserte Nutzflachen bezeichnet werden.1

In der pflanzlichen Produktion Litauens dominierte das Getreide. 1991

wurden 3.347 Mio. t Getreide auf einer Flache von 875'000 ha produziert.
Angebaut wurden Roggen, Winterweizen, Sommergerste, Hafer und Le¬

guminosen. Im selben Jahr wurden 1.5 Mio. t Kartoffeln geerntet, wovon

80.7% aus privatem Anbau stammte. Die Zuckerrüben wurden bis 1990

vor allem von den Grossbetrieben angebaut Seit 1991 haben auch Privat¬

produzenten mit dem Anbau begonnen. Geerntet wurden 1991 621'500 t.2

Die Futterpflanzenproduktion hat sich wahrend der Sowjetzeit mehrfach

stark verändert. Da Litauen 1991 noch einen hohen Viehbestand pro land¬

wirtschaftliche Flacheneinheit aufwies, besass die Futtermittelproduktion

grosse Bedeutung 1991 wurden noch 1.7 Mio. t Mais für Silo und Grun-

futter geerntet. Zu den weiteren wichtigen Nutzpflanzen Litauens gehören
Gemüse und Flachs. 1991 wurden 13'100 t Faserlein geerntet.

Gemäss Statistik nahmen die Tierbestande an Rindern, Kühen, Schweinen

und Geflügel 1941 bis 1991 gesamthaft zu, wahrend der Bestand an Scha¬

fen, Ziegen und Pferden abnahm.3

Gesamtbestand

in 1000 Stk

Privater Anteil

in 1000 Stk

Privater Anteü

in%

Rinder 2321 5 533 0 23

dar Kühe 842 0 336 2 40

Schweine 2 435 9 469 8 19

Schafe u Ziegen 61 7 50 0 81

Pferde 79 7 11 6 15

Geflügel 16'815 0 5'824 2 35

Tab 2 Anteil der privaten Tierbestande am Gesamtbestand zu Beginn des

Jahres 1991

Der Anteil des privat gehaltenen Tierbestandes zum Gesamtbestand steht

in einem "Unverhaltnis" zur Verteilung der Nutzflachen. Die privaten
Tierhalter hatten vergleichsweise kleine Nutzflachen zur Verfugung und

mussten daher grosse Futteranteile zusatzlich beschaffen. Dies wurde unter

anderem durch Lohnzahlungen der Kolchose in Naturalien bewerkstelligt,
durch Abzweigen aus staatlichen Reserven, durch Zukauf von Brot oder

1 Penkaitis, 1994, S 129

2 Penkaitis, 1994, S 136 ff

3 Penkaitis, 1994, S 146 ff
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durch erlaubtes und unerlaubtes Weidenlassen auf staatlichen Nutzflä¬

chen.1

Litauen hatte die höchste Fleischproduktion pro Kopf der Bevölkerung
unter den Unionsrepubliken. Im Jahre 1990 betrug sie 141,8 kg. Litauen

war auch in der Milchproduktion pro Kopf der Bevölkerung führend in

der Sowjetunion. 1990 betrug sie 860 kg Milch pro Kopf der Bevölke¬

rung.

Solange Litauen Sowjetrepublik war, gab es keine Absatzschwierigkeiten
für landwirtschaftliche Produkte, da das Sowjetsystem so organisiert war,

dass für den Grossbetrieb keine Absatzschwierigkeiten entstehen konnten.

Für das Plansoll waren die Ankaufspreise vom Staat festgelegt. Da Litauen

als Produzent qualitativ hochwertiger Produkte galt, bestand eine erhebli¬

che Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten wie Wurst oder Käse

auf dem "Sekundärmarkt", der sich neben dem staaüich kontrollierten

Markt entwickelt hatte.

5.1.2 Grundbesitz und Betriebsgrössen

Da aller Boden dem Staat gehörte, wurde den Kollektivbetrieben (Kolcho¬
sen und Sowchosen) der Boden zur unentgeltlichen und unbefristeten Nut¬

zung zugeteilt.2 In Litauen sagte man aber trotzdem, "das Land gehört der

Kolchose" um die Besitzverhältnisse auszudrücken.

Auch die Bauern sprachen von "mein Kartoffelacker" und meinten damit

den Boden, den sie nutzen durften. Ihnen wurde der Boden von der Kol¬

chose zugeteilt, was sich "antrinis zemes naudojimas" zu Deutsch "zweite

Bodennutzung" nannte.

1989 gab es in der Sowjetrepublik Litauen 737 Kolchosen und 310

Sowchosen mit einer mitüeren Grösse von 4'500 ha. Der grösste Betrieb

umfasste 7'500 ha. Zu einem Betrieb gehörten neben Ackerbauflächen,
Wiesen und Weiden auch unbewirtschaftbare, z. B. versumpfte Flächen,
die zu den 3.51 Mio. ha Landwirtschaftsfläche gezählt wurden. Zusätzlich

umfasste er auch Dörfer und Siedlungen.

Die Kolchosen waren Genossenschaften, denen die Bauern in der Phase

der Zwangskollektivierung beizutreten hatten. Ihr Vorsitzender wurde von

der Partei bestimmt und von den Mitgliedern "bestätigt". Die Kolchosen

mussten ihre Ausgaben von den Einnahmen bestreiten. Über dem Plansoll

erzeugte Produkte durften zu Marktpreisen verkauft werden. Die Entlöh¬

nung der Mitglieder richtete sich nach dem Betriebserfolg der Kolchose.

Im Gegensatz dazu stellte die Sowchose ihre Arbeiter an. Die Sowchosen

1 Penkaitis, 1994, S. 153 ff.

2 Penkaitis, 1994, S. 112
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waren rein staatliche Produktionsbetriebe. Für Leistungen über dem Plan¬

soll wurden Prämien ausbezahlt.

Neben den Grossbetrieben gab es die persönlichen Betriebe der Mitarbeiter

der Sowchosen und Kolchosen. Es handelt sich um Betriebe, die neben 60

a Ackerland, 2 Kühe, ca. 1 ha Wiesen und 50 a Weide umfassen durften

(s. C 1.2).1 Sie bearbeiteten den Boden teilweise selbst, mit Tierzug und

von Hand. Meist wurden jedoch zur erleichterten Bewirtschaftung die ein¬

zelnen Flächenanteile der Kolchosmitarbeiter zu einem grossen Feld zu-

sammengefasst und die Ernte wurde zu gleichen Anteilen geteilt. Auf

diese Weise bewirtschaftete der Staatsbetrieb die Kleinstbetriebe mit. Der

Kleinstbetrieb profitierte entsprechend von der Entwicklung im Bereich

der Mechanisierung des Grossbetriebes. Lenins Vorstellung vom Bauern

als sein eigener Herr, der gleichzeitig Arbeiter ist, blieb damit erhalten.2

Eine weitere Gruppe von Produzenten landwirtschaftlicher Produkte bilde¬

ten die nicht in der Landwirtschaft Beschäftigten. Das heisst die übrigen
Bewohner der Republik. Sie waren zu beträchüichen Teilen Selbstversor¬

ger und hatten ihre Gärten in Stadt- oder Dorfnähe. Normalerweise konn¬

ten sie, im Unterschied zu den in den landwirtschaftlichen Grossbetrieben

Beschäftigten, keine Tiere halten.

5.1.3 Betriebe

a. Gebäude

Fast die gesamten Gebäude der rund 1100 landwirtschaftlichen Grossbe¬

triebe wurden nach dem Krieg errichtet und sind den Betriebsgrössen ent¬

sprechend dimensioniert.

Der kleinere Teil der Kolchos- und Sowchosmitarbeiter blieb in den Ein¬

siedlerhöfen (45%) und Weilern wohnen und konnte die alten Gebäude

unterhalten. Die meisten Familien wurden während der Sowjetherrschaft

gezwungen, in die Dörfer zu ziehen.

Die verlassenen Gebäude wurden abgerissen oder zerfielen. Die Mitarbei¬

ter bewohnten je nach Reichtum der Kolchose eine Wohnung in einem

Block oder ein Haus mit Scheune und Garten. Die Scheune ist den Be¬

dürfnissen eines 2-3 ha Betriebes entsprechend dimensioniert.

b. Mechanisierung

Der Grad der Mechanisiserung nahm auch in der sowjetischen Landwirt¬

schaft nach dem Krieg stetig zu. Obwohl die Betriebe in Litauen im Ver¬

gleich zu Betrieben in der Ukraine oder in Russland als klein zu bezeich-

1 Aleknavicius, Gesprach, 1994

2 Maurel, 1996
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nen waren, sind die Landmaschinen im Vergleich zur Schweiz gross. Ent¬

sprechend waren Schlaglangen von 500 m keine Seltenheit.

Die Grossbetriebe hatten ihre eigenen Werkstatten zum Unterhalt des

Landmaschinen- und Fahrzeugparkes.

Die Mitarbeiter der Kolch- und Sowchosen hatten kaum Möglichkeiten,
für ihre Kleinbetriebe Maschinen und Einrichtungen zu erwerben. Sie un¬

terhielten allenfalls ihre Gespanne und ihre alten Gerate.

c. Bildung und Wissensstand

Die Arbeitsaufteilung in den Grossbetrieben brachte für die Bauern eine

Spezialisierung und Hierarchisierung mit sich. Die Kolchosmitarbeiterin

war nicht Landwirtin mit breitgefacherter Tätigkeit, sondern Melkerin

oder Traktoristin. Sie durfte keine Entscheidungen treffen, sondern hatte

den Anweisungen der Betriebsleitung zu folgen. Diese wiederum stutzte

ihre Entscheide auf die Empfehlungen der betriebsinternen Spezialisten,
meist studierte Agronomen.
Wahrend der Wissensstand des Agronomen 1990 im Vergleich zu 1950

grosse Unterschiede aufwies, blieb der Wissensstand der Melkerin in bezug
auf die Bewirtschaftung im allgemeinen fast derselbe. Sie registrierte, dass

im Grossbetrieb mit Pestiziden gearbeitet wird, dass bestimmte Fruchtfol¬

gen angebaut werden Für ihren Kleinbetrieb (Stall und Garten) orientierte

sie sich jedoch weitgehend am Altbewährten.1 Sie wurde nicht geschult,
um ihren Privatbetrieb nach modernen Gesichtspunkten zu fuhren, sondern

nur dafür, die Melkmaschine zu handhaben. Was sie von ihren Eltern an

Wissen über die Landwirtschaft erworben hatte, das gab sie ihren Kindern

relativ unverfälscht weiter.

5.1.4 Melioration

In Litauen sind die Ernteertrage auf den meisten Boden stark von der

Entwässerung abhangig. Ein grosser Teil der landwirtschaftlichen Nutzflä¬

che wurde drainiert. Es wurden Drainageleitungen mit Tonrohren und of¬

fene Kanäle angelegt. Mit dem Bau offener Kanäle wurden die Rahmen¬

bedingungen für die Formgebung der Felder grossraumig festgelegt.

Die Meliorationsprojekte beinhalteten nicht nur Eingriffe in den Wasser¬

haushalt. Teilweise wurde das Terrain geebnet und Hochbauten abgebro¬
chen, um die Felder zu vergrossern. Insbesondere von Mitte 70er bis Mitte

80er Jahre wurde auf diese Weise massiv gewirkt.

1 Stall un Winter sowie Vieh auf der Weide plus Garten im Sommer, sind

normalerweise in der Verantwortung der Frauen
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5.2 Agrarreform unter Gorbatchew 1989 bis 1991

Gorbatchew gab den einzelnen Republiken die Möglichkeit, ihre eigenen
Gesetze zu erlassen, indem er dies nicht verbot. Litauen machte sich dar¬

aufhin dafür stark, die Gründung privater Landwirtschaftsbetriebe in sei¬

ner Republik zu ermöglichen. Dagegen hatte Gorbatchew an und für sich

nichts einzuwenden. Er machte hingegen klar, dass die Übertragung von

Boden in Privateigentum ausgeschlossen sei.1

In der Folge wurde 1989 in Litauen das Gesetz über die Landwirtschafts¬

betriebe angenommen, kurze Zeit später traten ähnliche Gesetze in Estiand

und Lettland in Kraft, und die Agrarreform nahm ihren Anfang.2

5'000 Familienbetriebe mit bis zu 50 ha Bewirtschaftungsfläche wurden

innerhalb zweier Jahre in der Sowjetrepublik Litauen gegründet. Diese

Betriebe mit einer mittleren Grösse von 16 ha erhielten staatliche Unter¬

stützung, die es ihnen erlaubte, relativ schnell ein Mechanisierungsniveau
zu erreichen, das eine effiziente Bewirtschaftung erlaubt.3 Die Betriebsge¬
bäude stammen teilweise aus der Zeit vor dem Krieg. Der Boden ist um

den Hof herum arrondiert. Die Gebäude umfassen mindestens ein Wohn¬

haus etwa in der Grösse eines Viertels eines Berner Bauernhauses, einen

separaten Stall aus der Zeit vor dem Krieg und eine sogenannte Tierküche,
in der das Futter zubereitet wird.

Im Unterschied zu den Kleinbetrieben der Kolchos- und Sowchosmitarbei¬

ter, die ab 1991 eigenständige Familienbetriebe gründeten, konnten diese

5'000 Familienbetriebe knapp vor der grossen Inflation des Rubels und vor

der Wirtschaftsblockade im Winter 1990/91 grössere Investitionen in ihre

landwirtschaftlichen Unternehmen tätigen. Diese erste Generation eigen¬

ständiger Landwirte und Landwirtinnen sammelte damals auch erste Er¬

fahrungen in der Vermarktung ihrer Produkte.

5.3 Transformation der Landwirtschaft 1991 bis 1995

5.3.1 Auslöser

1991 wurde die Unabhängigkeit der Republik Litauen international aner¬

kannt. Damals war bereits geplant, den Boden zu reprivatisieren. Damit

schuf man Ansprüche auf die Wiederherstellung von Grundeigentum. Den

Boden, auf den Anspruch erhoben werden konnte, bewirtschafteten zu

dem Zeitpunkt die Kolchosen und Sowchosen.

1 Aleknavicius, Gespräch 1996. P. Aleknavicius wirkte für die Delegation, welche die

litauischen Anliegen in dieser Sache in Moskau vertrat.

2 Landwirtschaftsgesetz, 1989

3 Babraviciene, Gespräche 1996 und 1993
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Am 30. Juli 1991 wurde das Gesetz über die Privatisierung des Vermögens
der Kolchosen und Sowchosen angenommen. Gemäss diesem Gesetz wa¬

ren die Grossbetriebe bis zum 1. November 1991 aufzulösen. Dies bedeu¬

tete einen schweren Eingriff in die gesamten landwirtschaftlichen Produk¬

tionsstrukturen. Die Gerätschaften, Maschinen und Gebäude konnten für

"Investitionscheques" ersteigert werden. Im selben Jahr wurde das Gesetz

über die landwirtschaftliche Bendrove1 angenommen, womit die Grund¬

lage zur Gründung neuer privater Grossbetriebe gelegt war.

Mit dem schwerwiegenden Entscheid, die Kolchosen und Sowchosen auf¬

zulösen, wurde beabsichtigt, die private Initiative zu provozieren und eine

neue Struktur an landwirtschaftlichen Betrieben herbeizuführen. Zur Be¬

triebsgründung sind Boden, Arbeitskräfte und Kapital notwendig. Vorhan¬

den waren Boden und Arbeitskräfte, in der Regel jedoch kaum Kapital.

5.3.2 Betriebe

Die Landreform verhalf ehemaligen Kolchos- und Sowchosmitarbeitern

sowie Nachkommen der ehemaligen Besitzer zu Grundeigentum. Die

neuen landwirtschaftlichen Betriebe sollten sich primär über die Privatisie¬

rung des Grundeigentums an landwirtschaftlichem Boden formieren. Doch

nur ein Teil der neuen Grundeigentümerschaft hatte Interesse und Mög¬
lichkeiten, den Boden selbst zu bewirtschaften. Der Staat übte Druck auf

die Nichtbewirtschafter aus, den Boden zu verpachten, indem die Bewirt¬

schaftungspflicht für landwirtschaftliche Grundstücke gesetzlich verankert

wurde und je nach Lage der Parzellen deren Besitzer gezwungen werden

konnten, an die Bendroves Land zu verpachten.

Für das Aufbringen des Kapitals leistet der Staat keine Hilfe. Diesbezügli¬
che Absichten endeten als soziale Unterstützungen nach dem Giesskannen-

prinzip oder konnten nicht ausgeführt werden. Das Kreditwesen ist in Li¬

tauen nach wie vor schwach entwickelt und die Zinsen sind extrem hoch.

Nach der erzwungenen Auflösung der Kolchosen und Sowchosen entstan¬

den privatwirtschaftlich organisierte Grossbetriebe (Bendroves2) mit Be-

triebsgrössen zwischen 200 und 1000 ha sowie "Familienbetriebe" von

unterschiedlicher Grösse.

Die in den Statistiken aufgeführte Typisierung der Betriebe beruht vor¬

wiegend auf Attributen, die durch die Landrestitution ins private Eigen¬
tum entstanden. Für ökonomische und soziale Betrachtungen ist diese

Klassifizierung wenig geeignet. Wegen fehlender Terminologie und Klas-

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove, 1991

2 Über den relativ komplizierten Vorgang siehe Maciulyte, 1995, S. 182/183
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sifizierung wird dieser Arbeit folgende Bezeichnung der Betriebsklassen

zugrunde gelegt1:

a. Bendrove

Die Bendrove ist eine juristische Person, deren Form durch das Gesetz

über die Bendrove teilweise bestimmt ist. Sie kann per Verfassung nicht

Grundeigentumerin sein. Normalerweise pachtet sie den Boden vom Staat

und Personen mit Grundeigentum. Sie nutzt insbesondere, sofern in den

Statuten vorgesehen, den Boden ihrer Mitglieder. Das Kapital gehört den

Bendrove-Mitgliedern nach Anteilen. Der Anteil geht mit dem Tod des

Mitgliedes nicht unter, sondern ist übertragbar.2

Die Arbeit wird im Kollektiv ausgeführt. Die Statuten der Bendroves un¬

terscheiden sich erheblich voneinander, was ihre Charakterisierung er¬

schwert. Vorstellbar wäre zudem, dass in Zukunft die Kooperative als

Form für landwirtschaftliche Grossbetriebe gewählt werden konnte. In

dem Fall musste diese Klasse auf Bendroves und Kooperativen zur Pro¬

duktion landwirtschaftlicher Guter ausgedehnt werden.

Damit die Bendroves überhaupt Boden zur Bewirtschaftung zur Verfugung
haben, wurde zuerst versucht, das "Kernland" der Kolchosen aus der Re¬

privatisierung auszuschliessen. Spater wurde Anspruchsberechtigten die

Auflage gemacht, den Boden der Bendrove auf unbeschrankte Zeit, ge¬

nauer, solange die Bendrove den Boden beansprucht, zu verpachten (s. C

2.1.2 b.).3

In der "typischen Bendrove" haben die "alten Kolchosstrukturen" sich

trotz neuer äusserer Form erhalten, bzw. wieder aufgebaut. Der ehemalige
Kolchoschef ist heute Chef der Bendrove. Gemolken wird zu den selben

Zeiten wie früher. Eine Transformation der Betriebskultur zu mehr Selb¬

ständigkeit und Verantwortung jeder mitarbeitenden Person hat kaum

stattgefunden. Die lokale Bevölkerung erwartet, dass die Bendrove die so¬

ziale und ökonomische Funktion der Kolchose weiter aufrecht erhalt.

Je nach Statuten der Bendrove gibt es grosse Unterschiede in der Zusam¬

mensetzung ihrer Mitglieder. Es kam vor, dass wegen ungunstiger Zu¬

sammensetzung eine Bendrove bankrott anmeldete und damit die Mög¬
lichkeit erhielt, einen neuen Betrieb zu gründen. Vielerorts sind um 50%

der Anteilshaber Pensionierte. Denn die Vermögensanteile an der Kol¬

chose wurden, unter anderen Kriterien, aufgrund der Anzahl Dienstjahre
bestimmt. Die Rentner mochten Dividendenausschüttungen und Soziallei-

1 Identisch mit den in der Dissertation von J Maciulyte verwendeten Begriffen

2 Manchmal bitten die Angehörigen um Auszahlung des "pajus" (Vermogensanteüs),

um die Beerdigung des Mitgliedes zu bezahlen

3 Angaben aus Gesprächen mit Angestellten von Agrarreformamtern in den Apylinkes
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stungen, die ihuen neben der kargen Pension ein "normales" Leben erlau¬

ben. Diese Konstellation hat dazu gefuhrt, dass die Bendrove bis zu 25%

ihres Gewinns für Sozialleistungen ausschüttet. Damit geht sie der Investi¬

tionen verlustig, die sie für eine nachhaltige Entwicklung in den Betrieb

stecken musste

Die Bendroves arbeiten weitgehend mechanisiert. Sie benutzen Silos, ha¬

ben Getreidetrockneranlagen, selten Heugeblase oder Heubelufter.
Nach inoffiziellen Angaben waren es 1995 zwischen 300 und 500 Ben¬

droves, die gewinnbringend produzierten.1 Investitionen in Anlagen wer¬

den wegen der oft kleinen Gewinne kaum getätigt. Und da, wo die Gewin¬

ne grosser sind, votiert die Mitgliederversammlung oftmals für die Aus¬

schüttung und gegen die Investition in den Betrieb.

b. Familienbetrieb (seimos ükis)

Das Kapital des Familienbetriebes gehört der Familie. Die juristische
Form der Familie ist im Zivilkodex und im Familiengesetz geregelt. Die

Familie tragt das Risiko selbst. Das Arbeitspotential beruht auf den Mög¬
lichkeiten der Familie. Die bewirtschaftete Flache besteht aus Eigenland
und allenfalls aus zugepachtetem Boden. Familienbetriebe können Voll¬

oder Nebenerwerbsbetriebe, gemäss schweizerischer Charakterisierung,
sein. Finanziell und sozial sind diese Betriebe unabhängig von der Ben¬

drove.

Die Familienbetriebe im Osten Litauens haben etwa zur Hälfte Traktoren.

In Zentrallitauen sind es fast 100%, die einen eigenen Traktor besitzen,
einen Kartoffelernter, einen Heuwender. Die Arbeiten, die von den Man¬

nern gemacht werden weisen einen hohen Standard an Mechanisierung
auf. Frauenarbeit wie melken und misten, Aufzucht von Schweinen und

Huhnern einen niedrigen. Siliert wird nicht. Heubeluftungsanlagen haben

sie keine. Nur sehr vereinzelt sind Getreidetrockenanlagen zu finden.

Für die Familienbetriebe ist die Produktion nur gewinnbringend, wenn

keine Maschinen zur Feldarbeit zugemietet werden müssen (Erfahrungs¬
werte Ernte 1994 und 1995)
Ein zweiter ökonomischer Faktor, der entscheidend ist, ob ein Gewinn

herausgewirtschaftet werden kann, sind die Wegdistanzen zu den Feldern.

Die 2-3 ha Flachen, die der Staat an die Anspruchsberechtigten verkaufte,
wurden ums Dorf herum zugeteilt. Die grossen Felder liegen normaler¬

weise weiter entfernt (1-10 km vom Betriebsstandort im Dorf). Die Trans¬

portkosten im Verhältnis zum Ernteerlos sind zu hoch, als dass sich das ein

Betrieb leisten kann. Die Einsiedlerhofe, denen der Boden ums Gebäude

1 Babraviciene spricht von 300, andere Fachleute von 500 gewinnbringend produzie¬

renden Betrieben
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arrondiert werden konnte, weisen diesbezüglich zur Zeit (1996) einen er¬

heblichen Vorteil gegenüber den Betrieben im Dorf auf.

Im Osten Litauens varieren die Grossen der Familienbetriebe. Eine typi¬
sche Verteilung in Osüitauen1 ist:

kleiner 5 ha 9%

5 - 10 ha 38%

10 - 20 ha 44%

grosser 20 ha 9%

In Zentrallitauen sind die Betriebe im Durchschnitt doppelt so gross (z. B.

in Joniskis).
In Ostlitauen wird wenig Boden zugepachtet. In Zentrallitauen sind so¬

wohl die Bendroves als auch die Familienbetriebe wirtschaftlich stark.

Entsprechend suchen sich die Betriebe zu vergrossern. In Zentrallitauen

herrscht Nachfrage nach Boden, im Gegensatz zu Osüitauen.

c. Teilbetrieb (pagalbinis ükis)

Der Teilbetrieb ist im Gegensatz zum Familienbetrieb wirtschafüich und

sozial eng mit der Bendrove verflochten. Mindestens ein Familienmitglied
ist Mitglied der Bendrove. Die Familie nutzt nur den nicht der Bendrove

verpachteten Boden. Gleichzeitig wird sie bei der Bewirtschaftung der ihr

verbleibenden Flache von der Bendrove unterstutzt, indem sie z. B. weni¬

ger für die maschinelle Bewirtschaftung durch die Bendrove bezahlt als

das Nichtmitglied.2 Das charakteristische Element des Teilbetriebes ist die

wirtschaftlich enge Verflechtung mit der Bendrove, die den Teilbetrieb

unterstutzt und damit die Familie davor bewahrt, grosse Investitionen tati¬

gen zu müssen, um den Betrieb erhalten zu können.

Die Teilbetriebe arbeiten mit Tierzug und von Hand Je nach Region wer¬

den Unkrautbekämpfungsmittel und Kunstdunger verwendet. Einen Teil

ihres Bodens lassen die Teilbetriebe von der Bendrove bewirtschaften, vor

für Getreide- und Rubenkulturen.

Die Gebäude sind auf die Ansprüche von 2-3 ha Betrieben ausgerichtet,
ausser es handelt sich um einen Hof, der bereits vor dem Krieg bestand

(ausserhalb des Dorfes).

1 Rajonas Moletai

2 Der Preis für das Bendrovemitghed ist 1/3 oder 1/4 dessen, was das Nichtmitglied be¬

zahlen muss
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d. Selbstversorgerbetrieb

Die Selbstversorgerbetriebe sind wie die Familienbetriebe unabhängig von

der Bendrove. Sie produzieren primär für den Eigengebrauch.
Die Flachen der grossbetriebsunabhangigen Selbstversorger in der Stadt

und auf dem Land spielen zur Zeit eine Rolle, da sie als Arbeitslosenversi¬

cherung wirken. Angeblich war dies von der Regierung nicht vorgesehen
gewesen, als der Entscheid zur Zuteilung der 2-3 ha gefallt wurde. Je nach

Verlauf des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Entwicklung der Sozi¬

alversicherungen, werden die Selbstbewirtschafter mehr oder weniger
schnell an Bedeutung verlieren. Mit der Abnahme der Produktionsmengen
wird der Inlandmarkt mehr Nachfrage entwickeln, was insbesondere den

Familienbetrieben mit Qualitatsprodukten mehr Chancen auf dem Markt

bringen wird.

Anzahl Betnebe bewirtschaftete Flache in % an der

gesamten bewirtschafteten Flache1

Bendrove 3628 32 (26)

Familienbetrieb Anzahl unbekannt 32 (47)

Tedbetrieb Anzahl unbekannt 28 (20)

Selbstversorger kerne Angaben vorhanden 8(7)

Tab 3 Anzahl Betriebe und bewirtschaftete Flache pro Betriebsklasse 1996

Kommentar zur Anzahl der Betriebe:

Gemäss Statistik bestanden am 1.Januar 1996 3628 Bendroves2, wovon ein

Teil nicht Landwirtschaftsbetriebe sind, sondern Sagereien oder ein ande¬

res Gewerbe betreiben. Dazu kommt, dass ca. 1000 dieser Betriebe noch

den Status einer Bendrove haben, deren Betrieb jedoch bereits eingestellt
worden ist (Juli 1996) Damit liegt die von den Grossbetrieben bewirt¬

schaftete Flache unter 32%. Ich schätze sie im Sommer 1996 auf ca. 26%.

Die Anzahl der Familienbetriebe ist nicht bekannt.3 Gemäss den Angaben
der Bauernvereinigung liegt sie ungefähr bei 130'000 Betrieben.

Die Anzahl Personen, denen 2-3 ha Boden vom Staat verkauft wurde ist

bekannt. Es sind ca. 400'000. Wie viele von ihnen Mitglied in der Ben¬

drove sind und damit zu den Teilbetrieben gezahlt werden mussten und

1 Die Angaben in Klammern beruhen auf Schätzungen der Autorin und bezeichnen die

tatsächlich bewirtschafteten Flachenanteüe

2 Babraviciene, 1996, S 14

3
Babraviciene, 1996, S 13
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wieviele zu den Selbstversorgern oder zu den Familienbetrieben, ist hin¬

gegen nicht bekannt.

Kommentar zur bewirtschafteten Fläche:
Die Angaben stammen aus dem Departement für Statistik. Sie können
nicht den effektiv bewirtschafteten Flächen entsprechen, weil die Anzahl
der wirtschaftenden Bendroves auf dem juristischen Bestehen und nicht
auf dem Kriterium, ob sie noch wirtschaften, aufbaut. Der effektiv bewirt¬
schaftete Flächenanteil ist daher kleiner.

Die Familienbetriebe bewirtschaften nach Statistik 32% der landwirt¬
schaftlichen Fläche. Gibt eine Bendrove ihre Bewirtschaftung auf, dann

werden aus den Teilbetrieben Familienbetriebe oder Selbstbewirtschafter.

Ein Teil der Fläche wird zur Brache. Somit wird die gesamte landwirt¬

schaftlich bewirtschaftete Fläche kleiner und die von den Familienbetrie¬

ben bewirtschaftete Fläche grösser.
Ich schätze die Familienbetriebe bewirtschaften um die 47%.

Gemäss Statistik vom 1.1.95 wird ein Drittel der bewirtschafteten Fläche

von den Teilbetrieben bewirtschaftet. In Realität ist es weniger. Der Anteil

kann auf 20% der tatsächlich bewirtschafteten Fläche geschätzt werden.

Die Selbstversorger halten gemäss Statistik einen Anteil von 8% der be¬

wirtschafteten Fläche. Diese Fläche nimmt trotz Aufgabe von Teilbetrie¬

ben leicht ab, weil bei Auflösung der Bendrove Personen in die Stadt ab¬

wandern und damit Selbstversorger entfallen.

5.3.3 Produktion und Absatzkanäle

Mit Erlangen der Unabhängigkeit Litauens wurden gesicherte Absatzka¬

näle in die übrigen Sowjetrepubliken schlagartig unsicher oder brachen ab.

Die Sowjetrepublik Litauen hatte mehr produziert, als sie selber benötigte.
Die Frage, die 1991 in aller Leute Munde war, hiess: Wie gross muss die

Produktion der freien Republik Litauen sein, um die Bedürfnisse der eige¬
nen Bevölkerung decken zu können, und welches Produktionsvolumen ist

marktwirtschaftlich gesehen für die nächsten Jahre sinnvoll? Niemand

konnte diese Frage beantworten. Denn es war weder klar, wie sich der In¬

landmarkt und die Produktionskosten sowie Löhne entwickeln würden

noch, welche Produkte durch ausländische Produkte substituiert werden.

Über die Exportmöglichkeiten in den Osten bestand grosse Unklarheit, zu

der die enorme Inflation des Rubels beitrug. Den Exporten in die EU

schien der Weg versperrt.

Für die sowjetischen Konsumenten waren die Lebensmittelpreise staatlich

festgesetzt. Sie wurden in Litauen am 2. November 1992 freigegeben.1

1 Maciulyte, 1995, S. 179



Die Republik Litauen 31

Seither unterliegen die Preise für landwirtschaftliche Produkte erheblichen

Schwankungen Faktoren, die zu diesen Schwankungen beigetragen haben,
sind u a Überschüsse (z B Kartoffeln 1994), unerwartete Möglichkeiten,
durch höheres wirtschaftliches Niveau, nach Lettland exportieren zu kön¬

nen, Abnahme des Tierbestandes um mehr als 1/3 über einen Winter we¬

gen fehlender Futtermittel, und nicht zuletzt, undurchsichtige agrarpohti-
sche Handlungen des Staates (Weizenimporte), um nur einige zu nennen

Die Produktionskosten in der Landwirtschaft nahmen seit 1990 jährlich
zu Bis Ende 1995 waren die Arbeitskosten sowie Diesel, Elektrizität1 und

Dunger als entscheidend billiger ausgewiesen worden als in der Europai¬
schen Union Es wird vermutet, dass dieser Kostenvorteil durch Ineffizi-

enz in den Arbeitsablaufen weitgehend aufgezehrt wird 2 Entsprechende
Untersuchungen liegen keine vor

5.3.4 Subventionen

1995 wurden in Litauen Subventionen für landwirtschaftliche Produkte

ausgerichtet Die statistischen Angaben darüber sind noch nicht erhältlich

5.4 Perspektiven
5.4.1 Entwicklung der Landwirtschaftim Osten und äusseren

Westen Litauens

In diesen Gebieten gibt es nur vereinzelt Grossbetriebe Sie werden weiter

dezimiert werden Die verbleibenden können Boden zupachten, soviel es

ihnen beliebt Die restlichen Betriebe werden sehr schnell abnehmen Die

Überalterung der Betriebsleiter, besonders im Osten Litauens, ist ein¬

drucklich (siehe Tab 4)
Im Osten werden sich die zu beobachtende Verarmung und die Landflucht

eher beschleunigen

1 20 CtfkWh Juni 1996

2 Babraviciene Interview 19 7 96
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Alter Anzahl Anteil in %

18-30 J 0 0

30-50 J 8 25

50-60 J 8 25

alter 60 J 16 50

Tab 4 Alter der Betriebsleiter der Familienbetriebe auf

dem Gebiet der ehemaligen Kolchose Suginciai

Im Osten Litauens wird sich nur in seltenen Fallen ein Bedarf für die Ver¬

besserung von Infrastruktur und für eine Landneuordnung ergeben, die

primär landwirtschaftlichen Zwecken dient.

Ganz im Westen wird die Landwirtschaft durch Bedurfnisse des Touris¬

mus und Ausbreitung der Siedlungen zurückgedrängt werden. In diesen

Gebieten wird die Landwirtschaft an Bedeutung verlieren und in Konflikt

mit anderen Interessen geraten.

5.4.2 Entwicklung der Landwirtschaft in Zentrallitauen (von
Joniskis im Norden bis Suvalkija im Süden)

Zentrallitauen weist wirtschaftlich starke Familienbetriebe und starke Ben¬

droves auf. Die Anzahl der Bendroves ist hoch (Rajonas Joniskis 32 Be¬

triebe) und die Privatbetriebe sind oft überdurchschnittlich gross.

Bei den Grundeigentumern Zentrallitauens handelt es sich vielfach um

Nachfahren derer, die nach Sibirien verschleppt oder umgebracht wurden.

Sie sind heute mehrheitlich in den Städten ansässig und verpachten ihren

Boden.

In diesen Gebieten vergrossern die Betriebe ihre Nutzflachen sehr schnell.

Sobald sie etwas mehr Kapital zur Verfugung haben werden, werden sie

den heute zugepachteten Boden zu kaufen suchen. Die Handanderungen an

landwirtschaftlichen Grundstucken werden zunehmen.

5.4.3 Entwicklung der Landwirtschaft in Zemaitija

Die Entwicklung in Zemaitija ist äussert schwierig vorherzusagen Die

durchschnittliche Grosse der Bewirtschaftungsflache liegt unter dem litau¬

ischen Durchschnitt. Aber die Ausdauer der Zemaiten, wenn es um ihre

Scholle geht, ist sprichwortlich. Zur Zeit werden auch Betriebe bewirt¬

schaftet, die kaum oder sehr wenig Gewinn abwerfen.
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Falls die Kleinstädte (Plunge, Telsiai, Mazeikiai etc.) wirtschaftlich eine

positive Entwicklung einschlagen und Arbeitsplatze geschaffen werden

können, wird ein erheblicher Anteil an Nebenerwerbsbetrieben entstehen.
In Zemaitija gibt es viele Weiler und Einsiedlerhofe. Wem es möglich ist

versucht, aus den Dorfern aus- oder vielmehr zuruckzusiedeln.

Zur Zeit wird hier vor allem Staatsland gepachtet. Zupacht von privatem
Boden ist, abgesehen von Kerngebieten der ehemaligen Kolchosen, spär¬
lich. Auch Zemaitija weist eine Altersverteilung bei den Landwirten und

Personen im Besitz von Grundeigentum auf, die in 50% der Falle eine

Handanderung (Erbe, Übergabe) wahrend der nächsten 15 lahre erwarten

lasst. Es wird somit zu grosseren Veränderungen der Grundeigentums¬
verhaltnisse kommen.

5.4.4 Entwicklung der Betriebsklassen

Von litauischen Experten wird damit gerechnet, dass sich die Verhaltnisse
soweit andern, dass in Zukunft etwa 300-400 landwirtschaftliche Ben¬
droves eine Flache von einer halben Million ha bewirtschaften werden.
Die Anzahl der Familien- und Teilbetriebe wird gemäss Schätzungen mar¬

kant abnehmen. Trotzdem werden sich ca. lOO'OOO Betriebe halten kön¬

nen, die mit einem Schnitt von 30 ha eine Flache von 3 Mio. ha bewirt¬

schaften werden.

Mir scheint diese Zahl etwas zu hoch, weil ich davon ausgehe, dass beson¬
ders im ostlichen Teil Litauens die landwirtschaftlich genutzte Flache
weiter abnimmt.

Es fragt sich auch, was passiert, wenn die Verfassung dahingehend geän¬
dert wird, dass die Bendroves Land kaufen können. Damit wurde sich das

Verhältnis der Teilbetriebe zu den Bendroves verandern und die Grossbe¬
triebe wurden einen hohen Zerstuckelungsgrad ihres Grundeigentums auf¬
weisen.

Es kann festgestellt werden, dass auch ohne Verfassungsänderung mit dem

Übergang in die letzte Phase der Landreform (Verkauf von Boden über

Versteigerungen) und der wirtschafüichen Entwicklung in Litauen eine

weitere Zerstückelung des Grundeigentums eintreten wird. Die landwirt¬

schaftlichen Betriebe werden sich in bezug auf Grosse und Produktion

verandern.

Was in Litauen noch nicht zu beobachten ist (Sommer 1996), ist der Bau

von ganzen Hofsiedlungen. Solch grosse Investitionen kann zur Zeit nie¬

mand tatigen. Wer aus dem Dorf aussiedeln mochte, muss eine alte Hof¬

statte finden, die er zu renovieren vermag. Dieses Problem wird einen Teil

der Familienbetriebe zur Aufgabe zwingen, weil die bestehenden Gebäude
und der Ort der Hofsiedlung für die Bewirtschaftung äusserst ungunstig
sind.
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Kapitel C Ausgangsfaktoren für ein Landneuord¬

nungsverfahren

Teil I Grundeigentum

1. Grundeigentum während der sowjetischen Okkupation

Der Boden der Republik Litauen wurde am 22. Juli 1940 mittels Deklara¬

tion des Volksparlamentes für das damalige litauische Territorium nationa¬

lisiert (enteignet).1 Die gesetzlichen Grundlagen, welche während der so¬

wjetischen Periode bis 1991 gültig waren, sahen kein privates Grundeigen¬
tum vor. Das Katasterwesen, welches in den Jahren vor dem zweiten Welt¬

krieg, als Litauen ein eigenständiger Staat war, auf einen hohen Stand ge¬

bracht worden war, zerfiel zusehends. Die Verfügungsrechte über Boden

lagen gesamthaft beim Staat. Verkauf und Tausch von Grundeigentum gab
es somit nicht mehr. Rechte zu Gunsten und zu Lasten von Grundstücken

wurden anders gehandhabt als vor dem 2. Weifkrieg.

Im Gegensatz zum Grundeigentum waren Eigentum und Miete von Ge¬

bäuden durch Private möglich. Dem Gebäude wurde der Boden unter und

ums Gebäude zur Nutzung zugeteilt. Und das Objekt (Gebäude mit Par¬

zelle) wurde entsprechend registriert.

Die BodenOrdnung wurde somit nicht durch die Eigentumsstrukturen be¬

gründet, wie in den westeuropäischen Ländern, sondern die Bodenordnung
orientierte sich allein an der Nutzung.

1.1 Staatliche Nutzung von Boden

Die staatliche Administration teilte die gesamte landwirtschaftliche Nutz¬

fläche bis auf 5000 ha und Wald den staatlichen Landwirtschaftsbetrieben

(Sowchosen und Kolchosen) und den Forstbetrieben (misko ükis) zu.

Der Boden wurde den Kolchosen auf unbegrenzte Zeit zur Nutzung zuge¬

teilt. Die Siedlungsgebiete (Dörfer) waren darin mit eingeschlossen.
Sogenannt städtische Gebiete verwalteten die Städte selber. Für Bauten er¬

teilte der zuständige Architekt des Raumplanungsamtes nach Einreichen

des Bauprojektes die Bewilligung.2

1 Aleknavicius, fernes teise, 1994, S. 2

2 Aleknavicius, Gespräch, 1996
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1.2 Private Nutzung von Boden

Die private Nutzung von Boden wurde nur zugelassen, sofern sie im Ge¬

setz vorgesehen war. Vorgesehen war, dass die Kolchosen ihren Mitarbei¬

tern Boden zur Nutzung übergeben konnten, was sich Zweitnutzung1
nannte. Das waren 60 a Ackerland, 40-50 a Weide und Boden für Heu. Ei¬

ne Familie erhielt ca. 1 ha Wiese zugeteilt (s. B 5.1). Alle drei Jahre wur¬

den die Feldrander neu eingemessen und kontrolliert, dass niemand zuviel

Boden nutzte.

Personen, die nicht in der Kolchose arbeiteten und in der Stadt wohnten,
hatten Anrecht auf ein Feld von 30 m auf 50 m (15 a).

Pacht und Lehen als Rechtsformen für Landbesitz waren in der Sowjet¬
republik Litauen nicht vorhanden. Der Boden wurde normalerweise mit

der entsprechenden Verfugung zur Nutzung zugeteilt. Bis 1994 wurde die

Pacht aufgrund des in der Republik Litauen gültigen Zivilkodexes als

Übereinkunft (Vertrag) verstanden und nicht als Rechtsform für Besitz an

Grundeigentum.2

2. Landreform

2.1 Beginn der Landreform

2.1.1 Art und Ziel

Mit dem Erlangen der Unabhängigkeit blieben die Gesetze und Bestim¬

mungen der Sowjetrepublik Litauen vorderhand gültig. Andernfalls hatte

Litauen plötzlich keine Gesetzgebung mehr gehabt. Nach dem Prinzip,
dass neue Bestimmungen die bestehenden Gesetze bei Widerspruch in ihrer

Aussage ablosen, ansonsten jedoch erganzen, wurde der Aufbau des neuen

Rechtsstaates in Angriff genommen.

Nachdem der politische Entscheid getroffen worden war, eine Landreform

und die umfassende Privatisierung unbeweglichen Eigentums durchzufuh¬

ren, mussten die gesetzlichen Grundlagen dazu geschaffen werden. Bereits

am 1. August 1991 traten das Gesetz "Über die Bedingungen und die Ord¬

nung zur Wiederherstellung der Eigentumsrechte der Burger an erhalte¬

nem, unbeweglichem Vermögen3" kurz Reprivatisierungsgesetz genannt,

und das "Landreformgesetz4" in Kraft.

1 antrinis zemes naudonmas

2 Valletta, 1994, S 23

3 Del piliecni nuosavybes teisiu j islikus4 nekilnojamaji turfci atstatymo tvarkos tr salygij

4 fernes reformos jstatymas
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Repnvatisierungsgesetz Art 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz regelt die Bedingungen und die Ordnung zur Wiederherstellung der Eigen¬

tumsrechte der litauischen Burger, deren unbewegliches Vermögen gemäss den Gesetzen

der litauischen Sowjetrepublik nationalisiert oder anderswie unrechtmassig der Allge¬

meinheit zugeführt worden war, und das am Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes als

Vermögen des Staates, der Öffentlichkeit und kollektiver Organisationen oder der Kol¬

chosen betrachtet wird '

Aus den obigen Bestimmungen geht hervor, dass Litauen die Restitution

ins Zentrum der Privatisierung stellte. Die Republik verkaufte den Boden

nicht in erster Linie an die Personen, die wahrend der Sowjetzeit langjäh¬
rige Nutzungsrechte erworben hatten oder diese Objekte 1990 nutzten,

sondern sie schuf die Grundlage, die zur Wiederherstellung der Eigen¬
tumsrechte von 1940 fuhren sollte. Denn am 22. Juli 1940 hatte das da¬

malige Volksparlament die entsprechende Deklaration zur Nationalisierung
des Bodens erlassen. Diese Handlung wurde 1991 als "unrechtmassig" be¬

zeichnet.2

Sozial gesehen vollzog der Staat damit eine Geste der Wiedergutmachung
für viele Familien, denen durch die Enteignung ihres Vermögens Unrecht

angetan worden war.

Rechtlich wurde die Situation für die Ruckgabe von Boden derart aufge-
fasst, dass der Staat den Boden der anspruchberechtigten Personen solange
verwaltet, bis die Rechte vollständig wiederhergestellt sind Das heisst, der

anspruchsberechtigte Private ist Eigentumer der Sache Der Staat verwaltet

sie für ihn und kann die Nutzungsrechte an der Sache bis zum Zeitpunkt
der Inbesitznahme durch den Eigentumer Drittpersonen übertragen.

Landreformgesetz Art 1 Zweck des Gesetzes

Dieses Gesetz regelt die Grundeigentumsverhaltnisse und die Ordnung (das Vorgehen) in

der Landreform 3

1 Repnvatisierungsgesetz Art 1 Abs 1 Sis jstatymas reguluoja Lietuvos Respublikos

pihecni, kuriu pagal TSRS jstatymus buvo nacionalizotas arba kitarp neteisetai su-

visuomenintas nekilnojamasis turtas, sio istatymo pnemimo diena^ esantis valstybinm,

visuomeninni, kooperatinin organizaciju (rmonm) ar kolukm zinioje arba sin orga-

nrzacijij yra perleistas nuosavybes fiziniams asmemms, nuosavybes teisuj atstatymo

tvarka^ ir salygas

2 Aleknavicius, Zemes teise, 1994, S 2

3 Landreformgesetz Art 1 §is {statymas reglementuoja zemes nuosavybes santykius rr

zemes reformos tvark%
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Landreformgesetz Art 2 Ziel der Landreform

Die Ziele der Landreform sind, die Eigentums- und Nutzungsrechte der Litauischen Bur¬

ger am Boden gemäss den gesetzlichen Bedingungen und Verfahren mittels Ruckgabe des

enteigneten Bodens und durch Verkauf und Pacht von staatlichem Boden zu verwirkli¬

chen, Nutzflachen zu schaffen, die günstig sind für eine effektive Bewirtschaftung, sowie

rechtliche und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, um über den privaten Bo¬

den unter freien ökonomischen Bedingungen zu verfugen l

Der Art 2 des Landreformgesetzes gibt auch Personen, die keine Restitu¬

tionsanspruche stellen können, die Möglichkeit, Ansprüche auf Grundei¬

gentum geltend zu machen. Gemäss Gesetz können die ehemaligen Kol¬

chos- und Sowchosmitarbeiter sowie die Bewirtschafter von Garten Boden

vom Staat zur Pacht oder zum Kauf zugeteilt bekommen.2 Politisch be¬

stand ein massiver Druck, der verhinderte, dass den genannten Personen

die von ihnen wahrend der Okkupation bewirtschafteten Flachen ersatzlos

weggenommen werden konnten. Damit wurde die Produktion der Selbst-

bewirtschafter für die folgenden fahre weitgehend sichergestellt. Pro¬

bleme, die durch die Produktionseinbruche infolge Auflosung der Gross¬

betriebe entstanden, konnten auf diese Weise gemildert werden.

Nach Art. 2 können grundsatzlich mehrere Personen auf ein und denselben

Grund Anspruch erheben Deshalb mussten Prioritätsrechte definiert wer¬

den. Für den Kauf von staatlichem Boden wurden diese Prioritätsrechte

bereits 1991 definiert und bestimmt, dass bei gleichrangigen Ansprüchen
an den Hochstbietenden zu verkaufen sei.3

Im Art 2 des Landreformgesetzes wird dem Staat die Pflicht uberbunden,
mit der Reform eine Bodenordnung zu schaffen, die für die Landwirt¬

schaft eine rationelle Bewirtschaftung erlaubt. Es wird erwartet, dass in

dieser Reform ca. 2.5 Mio. Parzellen gebildet werden.4 Gleichzeitig voll¬

zieht sich die Agrarreform, die die Ansprüche der Betriebe an die Infra¬

struktur verändert (s. B 5.3). In diesem Kontext gesehen, ist der gesetzlich
festgehaltene Anspruch an das Resultat der Landreform sehr hoch.

1 Landreformgesetz Art 2 Zemes reformos tiksliai jgyvendrnti Lietuvos pilieciii teise }

zemes nuosavybe ir naudojim^, suformuoü efektyviam ükininkavimui pritaikytas

zemes ükio paskirües zemenaudas sudaryti teisines ir organizacmes pnelaidas dispo-

nuoü pnvacia zeme rinkos ekonomikos salygonus

2 Landreformgesetz Art 8 und 10 (1991)
3 Landreformgesetz Art 10(1991)
4 Angabe aus Gesprächen mit Landreformspezialisten 1994
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Die Reform stand von Beginn an unter Zeitdruck. Die Errichtung des

privaten Grundeigentums sollte den Übergang zur Marktwirtschaft mög¬
lichst schnell stützen. Aus psychologischen Gründen waren die führenden

Politiker daran interessiert, dass ihr Wahlvolk möglichst schnell zu Grund¬

eigentümern und -eigentümerinnen wird. Dieser Zeitdruck steht dem An¬

spruch, eine ausgereifte Bodenordnung zu schaffen, insofern entgegen, als

eine Parzelle, sobald sie im Bodenkataster als Privateigentum registriert
ist, für den Staat nur noch über die Enteignung umgeformt werden kann.

Will der Staat sich eine gewisse Flexibilität in der Parzellenbildung
vorbehalten, darf er die zu reprivatisierende Parzelle nicht ins private
Grundeigentum überführen.

2.1.2 Umfang der Landreform

a. Berechtigte

Der Kreis der Anspruchsberechtigten umfasst die ehemaligen Eigentümer,
deren Kinder, Grosskinder, sowie deren Ehefrauen, die in Litauen Wohn¬

sitz haben und das litauische Bürgerrecht besitzen.1 In einer ersten Version

1991 waren nur die Kinder, nicht aber die Grosskinder, anspruchsberech¬
tigt. Diese Änderung bewirkte, dass die Anzahl der Anspruchsberechtigten
sich schlagartig vergrösserte, aufwendigere Archivarbeiten durchzuführen

waren und die Landreform damit zeiüich verzögert wurde.

Die Zweitgeneration Litauer mit Wohnsitz im Ausland können nur Boden

zurückbekommen, wenn sie ihren offiziellen Wohnsitz nach Litauen ver¬

legen und im Besitz eines litauischen Passes sind. Diese Bestimmung löste

grosse Kritik aus. Es wurde argumentiert, diese Personen wären prädesti¬
niert, grössere Investitionen in Litauen zu tätigen, welche der Wirtschaft

nun entgehen würden.

Bei Erlassen der beiden genannten Reformgesetze wurde davon ausgegan¬

gen, dass nur die Personen, die eigene Nuzungsabsichten hegen, sei es zum

Wohnen oder um ein Gewerbe oder Landwirtschaft zu betreiben, den An¬

trag auf Rückgabe oder Kauf von Land stellen würden. Nach Ablauf der

Antragsfrist zur Rückgabe, zum Kauf oder zur Zuteilung von Boden zeig¬
ten die Ergebnisse jedoch, dass fast jede berechtigte Person Boden haben

wollte, unabhängig davon, ob sie selbst Nutzungsabsichten hegte oder

nicht. Hatte man sich vorgestellt, in einer Familie würden die anspruchs¬
berechtigten Nachfahren das Erbe des Vaters dem einzigen Landwirtschaft

Betreibenden überlassen, hatte man sich getäuscht. Das Erbe wurde nor¬

malerweise in mehrere Parzellen aufgeteilt, und der Staat formte das

Grundeigentum nicht für eine Gemeinschaft von Erben, sondern für jeden
einzelnen Anspruchsberechtigten. Diese Bestimmung hat eine Zerstücke¬

lung der landwirtschaftlichen Fläche im Vergleich mit dem Zustand 1940

1 Reprivatisierungsgesetz Art. 2 und Art. 4 (1992)
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zur Folge und bewirkt einen Mehraufwand in der Durchfuhrung der

Reform.

b. Objekte

Gegenstand der Reprivatisierung sind Boden, Wälder, Gebäude für Handel

und Gewerbe sowie Wohnbauten mit Zubehör.1 Man schätzt, dass mit

Abschluss der Landreform ca. 70% der gesamten Flache der Republik
privatisiert sein werden.2

Die maximale Zuteilung von Boden pro Person in der Reform wurde auf

80 ha beschrankt, inkl. Wald und Gewässer.3 Die Flachenbegrenzung be¬

tont die soziale Komponente, die in Litauen traditionsgemass zu einer

Landreform gehört Niemand soll sich übermässig bereichern können.

1938 hatten wenige Personen über 80 ha Landwirtschaftsland im Eigen¬
tum.

Was nicht als ausschliesslich staaüicher Boden von der Restitution ausge¬
nommen ist, kann privatisiert werden. Zum ausschliesslich staatlichen Bo¬

denfonds gehören u. a. Flachen, die mit öffentlichen Bauten und Anlagen
belegt sind. Für Litauen ergab sich somit die einmalige Gelegenheit,
schutzenswerte Objekte von der Reprivatisierung auszunehmen und in die

Obhut des Staates zu stellen, ohne dass dies von Privaten erfolgreich ange¬
fochten werden kann.

Zu Beginn der Reform gehorten zur nicht privatisierbaren, landwirtschaft¬

lichen Flache auch die Kerngebiete der ehemaligen Kolchosen. Als die an¬

gemeldeten Ansprüche punkto Flache ungefähr bekannt waren, stellte sich

heraus, dass zuwenig Boden zur Überführung ins Privateigentum zur

Verfugung stand.

Anzahl Anzahl in % Flache

Antrage zur Ruckgabe von Grundstucken 495'000 83 3 4 Mio ha

Antrage zur Kompensation von

Grundstucken

65'000 11 500'000 ha

Antrage zum Kauf von Grundstucken

(nicht Resütutionsberechtigte)

37'000 6 340'000 ha

Total registrierter Antrage im Sept 1992 ca 600'000 100 3740'000 ha

Tab 5 Übersicht Antrage auf Ruckgabe und Verkauf von Boden, Sept 1992

1 Reprivatisierungsgesetz Art 3 (1991)
2 Aleknavicius, Gesprach, 1996

3 Reprivatisierungsgesetz Art 4 Abs 8 (1991)
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Die zur Zuteilung notwendige Fläche betrug zum damaligen Zeitpunkt
3.74 Mio. ha. Die vorhandene landwirtschaftliche Fläche beträgt 3.5 Mio.

ha, wovon ein Teil nicht nutzbar ist und ein Teil zur Reprivatisierung
nicht zur Verfügung stand. Es fehlten 1992 ca. 800'000 ha zur Zuteilung.
Daraufhin wurden Flächen, die die landwirtschaftlichen Bendroves vom

Staat pachteten, zur Privatisierung freigegeben. Allerdings mit der Ein¬

schränkung, dass die neuen Eigentümerinnen den Boden der Bendrove auf

unbegrenzte Dauer verpachten müssen. Eine Beschränkung, die man als

materielle Enteignung bezeichnen kann.

Vor der Einführung der Verfassung 1992 waren Begriff und Inhalt des

Eigentums in Litauen noch nicht soweit entwickelt, dass die Tragweite
dieser Bestimmung vollumfänglich erfasst werden konnte. Die Verfassung
gilt erst seit Oktober 1992, Land- und Pachtgesetz seit 1994. Das Kapitel
Eigentum wurde erst 1994 in den Zivilkodex eingefügt. Es ist durchaus

möglich, dass die genannten Eigentumsbeschränkungen in Zukunft aufge¬
hoben werden müssen. Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen,
dass zur Sicherstellung der Durchführung der Landreform diese Massnah¬

me notwendig war und die damit verbundene Besserstellung gewisser
Grundeigentümerinnen im Vergleich mit anderen daher gerechtfertigt sei.

c. Erschliessung

Die Feinerschliessung einer Parzelle umfasst den Anschluss von Trinkwas¬

ser, Strom, Kanalisation, Telefon sowie den Weg von der Parzellengrenze
zum Gebäude und ist Sache der Eigentümerschaft.
Die Groberschliessung wird vom Staat geleistet und umfasst die Zufahrt

zur Parzelle, die Elektrifizierung, die Kanalisation, Wasseranschluss und

Telefon. Für die in der Landreform ausgeschiedenen Parzellen besteht

kein Anspruch auf Erschliessung.

2.1.3 Besonderheiten im Ablauf

a. Wunschrecht

Mit dem Recht auf Rückgabe wird der anspruchsberechtigten Person das

Recht zuerkannt, sofern möglich, die Parzelle am selben Ort und von der¬

selben Grösse wie vor dem Krieg zurückzuverlangen.1 Gleichzeitig wird

ihr ein Wunschrecht zuerkannt. Die Person kann, obwohl die ehemalige
Parzelle wieder formbar wäre, in derselben Apylinke auch ein anderes,

gleichwertiges Grundstück wünschen oder Kompensation in Geld verlan¬

gen. Deshalb war die tatsächlich beanspruchte Fläche im Verlauf der Re¬

form grösseren Schwankungen unterworfen (s. C 2.1.2 b). 1993 wurde es

zudem möglich, den Realersatz in Wald statt Landwirtschaftsland zugeteilt
zu bekommen.2

1 Reprivatisierungsgesetz Art. 1 Abs. 2 (1991)

2 Reprivatisierungsgesetz Art. 1 Abs. 2 (1996)
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Falls die Flache dem ausschliesslichen staatlichen Bodenfonds zugeschla¬
gen worden ist, wird der anspruchsberechtigten Person ein Grundstuck von

derselben Grosse, ahnlicher Beschaffenheit und mit derselben Primarnut-

zung1 (s. C 4 1) als Ersatz angeboten.
Die für die Zuteilung zustandigen Fachleute (Vermessung) müssen mit

jeder anspruchsberechtigten Person verhandeln, bis eine Einigung herbei

gefuhrt ist und diese unterschriftlich von den Anspruchsberechtigten be¬

stätigt ist Wegen des auf dem Verhandlungsweg zu erlangenden Ein¬

verständnisses ist es für die staatlichen Vertreter unmöglich, die Parzellen

gesamthaft für eine Apylinke zu projektieren und zuzuteilen. Sie können

die Anspruchsberechtigten nicht zwingen, auf einen Vorschlag einzutreten.

Die Ruckgabe des Bodens "an Ort", wie das aus dem Litauischen übersetzt

heisst, bringt verschiedene Probleme mit sich. Es werden auf Wunsch der
Personen mit Anspruch auf Grundeigentum z. B Parzellen geformt, die

von einem Kanal oder einer Strasse im Eigentum des Staates durchschnit¬

ten sind Bodenordnensch gesehen heisst dies, die Wahrscheinlichkeit ist

gross, dass diese Parzelle spater umgeformt werden wird, weil sie für wirt¬

schaftliche Tätigkeiten ungunstig arrondiert ist.2

Ein weiteres Problem liegt darin, dass der Ort der Parzelle und der Wohn¬

ort der Person mit Grundeigentum weit auseinander liegen können. Sie ist

jedoch verpflichtet, die ordnungsgemässe Nutzung der Flache sicherzustel¬

len 3 Im Falle von Landwirtschaftsland, wird dies als Bewirtschaftungs-
pflicht ausgelegt. Die Grundeigentumerin verpachtete in einem solchen
Fall den Boden vorerst, weil mit der Überführung der landwirtschaftlich
nutzbaren Parzelle ins Grundeigentum ein Handanderungsverbot auf fünf

lahre verbunden war
4 Es ist der anspruchsberechtigten Person überlassen,

ob sie bei den Zuteilungsverhandlungen eher eine gunstige momentane

Pachtmoglichkeit oder eine Maximierung des Wertes der Parzelle zum

spateren Verkauf im Auge hat. Da die Bauten, die früher auf den Grund¬

stucken standen, teilweise durch Meliorationen oder im Krieg zerstört

worden sind, besteht vielfach keine wirtschaftliche Notwendigkeit mehr,
die Parzelle am ursprunglichen Ort haben zu wollen. In einem solchen Fall

1 Es gibt vier Pnmarnutzungen, welche die primäre Nutzungsart der Grundstucke im

positiven Sinn bezeichnen Pnmarnutzung Landwirtschaft auf einer Parzelle bedeutet,

dass sie primär landwirtschaftlich genutzt werden muss

2 Beispiele aus dem Plan Bodenreformprojekt Strvintn rajono Musninkij zemes ükio

jmone (buv )

3 Diese Bestimmung steht im seit dem 1 Juli 1994 gültigen Landgesetz und bleibt somit

über die Reform hinaus gültig Wortlich heisst es dort in Art 9 Abs 1 "Der Be¬

wirtschafter ist verpflichtet, den Boden gemäss Primarnutzung zu nutzen
"

Pnmar¬

nutzung, siehe Glossar

4 Diese Bestimmung wurde mit dem Inkrafttreten des Landgesetzes (1994) geändert



42 Ausgangsfaktoren für ein Landneuordnungsverfahren

ist die Zuteilung der Parzelle, in den historisch begründeten Grenzen, eher

auf personliche Nostalgie der Anspruchsberechtigten zurückzuführen.1
Bodenordnerisch gesehen ist es oftmals ungunstig, dass die anspruchsbe¬
rechtigte Person so weitgehende Wunschrechte hat. Denn unter den be¬

schriebenen Umstanden ist es für die mit der Zuteilung beauftragte Person

schwierig, zu koordinieren und eine wirtschaftlich und ökologisch gun¬

stige Bodenordnung zu schaffen. Es ist klar, dass dem Staat die eher min¬

derwertigen oder ungunstig gelegenen Flachen bleiben, währenddem die

hochwertigen Flachen privatisiert werden.

Anders ist die Sache beim Verkauf von Boden, wenn dieser nicht auf ei¬

nem Restitutionsanspruch basiert. Die 2-3 ha, auf welche die ehemaligen
Kolchos- und Sowchosmitarbeiter Anspruch haben, werden diesen pro

Apylinke projektiert und zur Nutzung zugeteilt, mit der Option zum Kauf.

Für die Zuteilung zustandig ist das Agrarreformamt derjenigen Apylinke,
in der die Parzelle früher gelegen hat. Diesem Agrarreformamt steht nur

Boden der Apylinke zur Zuteilung zur Verfugung. Erst nach der ersten

provisorischen Zuteilung können die Anspruchsberechtigten versuchen, die

Parzelle durch Tausch an einem anderen Ort in Litauen zu bekommen. Zu

Beginn der Reform hatte der Vermesser das Problem, dass er nicht wusste,
wieviel Land denn zur Zuteilung übrig bleiben und wo der "freie Boden"

liegen wurde. Damit musste er die Leute auffordern zu warten, bis sich die

Verhaltnisse geklart haben.
Im Verlauf der Landreform wurde ein Vorgehen für solche Falle in die

gesetzlichen Regelungen integriert. In den komplexen Reformprojekten
bestehen diesbezüglich Möglichkeiten.

b. Zweiteilung des Zuteilungsverfahrens und Verhand¬

lungsmodus

Im Zuteilungsverfahren wird in einer ersten Phase zwischen staatlichen

Vertretern und Anspruchsberechtigten über Ort und Grenzen der Parzelle

verhandelt. Ist das Verhandlungsziel erreicht, wird die Parzelle abgesteckt
und die Absteckungs-Akte unterzeichnet. In dieser ist festgehalten, dass

die Nutzungsrechte unter Beachtung allfalhger Nutzungsbeschrankungen
für die abgesteckte Parzelle an die anspruchsberechtigte Person übergehen.
Danach wird ein amüicher Beschluss gefasst, der diese Akte bestätigt.

Zur Übertragung des Eigentumsrechtes an die Anspruchsberechtigten be¬

darf es einer "isvada", eines amtlichen Beschlusses der Regierung des Ra¬

jonas, in Zukunft des Valdytojas der Apskritis (s. B 2 2). Damit die Par¬

zelle im Bodenkataster registriert werden kann, muss die "isvada" vorge¬

wiesen werden.

1 Anhang 3, sequenzanalytisch ausgewertete Interviews mit litauischen Grundeigen¬

tumerinnen zum Thema "Was bedeutet mir mein neuerworbenes Grundeigentum?"
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Mit dem Registrieren im Kataster und zwar zum Zeitpunkt des tatsachli¬

chen Eintrages, hat die Person das Eigentumsrecht an der Parzelle erwor¬

ben.1

Solange die "isvada" des Valdytojas nicht erlangt werden kann, bestehen

nach wie vor Möglichkeiten, die Parzellen zu andern bzw. zu verschieben.

Neben den zur spateren Überführung ins Privateigentum geformten Par¬

zellen wurden auf Staatsland auch Parzellen zur Verpachtung gebildet. Die

Reformgesetzgebung enthalt den Passus, dass bei Beginn der komplexen
Bodenordnungsprojekte (zweiter Teil der Landreform) die Pachtverhalt¬

nisse vom Staat entschädigungslos aufgehoben werden können. Damit

konnte Boden sofort zur Nutzung verfugbar gemacht werden, der spater in

der Landreform ins Privateigentum überfuhrt wird.

2.2 Entwicklung der Landreform

Bis zum 19. Juli 1995 sind über 80 Änderungen an den beiden Reformge¬
setzen vorgenommen worden. Dies liegt nicht etwa daran, dass die Bera¬

tung aus dem Westen in Reformfragen unzulänglich war oder die litau¬

ischen Fachleute zuwenig gut ausgebildet sind. Vielmehr sind die Grunde

in der Natur einer Landreform an und für sich und in der Beziehung zu ei¬

ner sich schnell verändernden staatspolitischen Umgebung zu suchen. Heu¬

te, vier lahre nach Beginn des Vollzugs der Reform, sind die notigen ge¬

setzlichen und administrativen Grundlagen vollständig vorhanden, um die

Reform abzuschliessen, und das Vorgehen ist methodisch vorgegeben

Wahrend der ersten zwei Jahre der Reform konnten die Mangel im Ver¬

fahrensablauf zum grossen Teil behoben werden. Es wurde darauf abge¬

zielt, primär alle Ansprüche auf Ruckgabe von Parzellen am "ursprungli¬
chen Ort" zu behandeln. Parallel dazu wurden allen Personen mit An¬

spruch auf 2-3 ha zur personlichen Bewirtschaftung, die Parzellen projek¬
tiert und ausgeschieden. Dabei wurden pro Person bis zu 7 Parzellen am

Siedlungsrand zugeteilt. Es war abzusehen, dass Konflikte zwischen Resti-

tutionsanspruchen und 2-3 ha-Ansprüchen entstehen wurden.

1993 wurde das Landreformgesetz mit der Prioritatenliste über die Zutei¬

lung von landwirtschaftlichen Grundstucken ergänzt.2 Dabei wurde zu

Gunsten der 2-3 ha-Anspruche der Anspruch auf "Ruckgabe an Ort" zum

Anspruch auf "ein gleichwertiges Grundstuck" (nach dem Realersatzprin¬

zip) geändert.
Die Kurzzeitwirkung dieser Massnahme ist, dass in den Wintern 94/95 und

95/96 viele arbeitslose Personen auf dem Lande dank dieser 2-3 ha eine

1 Zivilkodex Art 149 Abs 2

2 Landreformgesetz Art 10
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echte Arbeitslosenunterstützung hatten, die sie und die Familienmitglieder
vor dem Hungern bewahrte.

Aus der Sicht der Landwirtschaft sind die Wirkungen mittelfristig eher ne¬

gativ. Der Boden in transporttechnisch bester Lage wurde enorm zerstük-

kelt. Die Eigentumsverhältoisse sind ungünstig für den späteren Kauf oder

die Zupacht grösserer Flächen durch Betriebe mit Standort im Dorf. Für

diese verlängert sich damit der Weg auf die Felder erheblich, weil sie den

Boden weiter ausserhalb des Dorfes zugeteilt bekommen. Mit abnehmen¬

der Bedeutung der Selbstversorgerlandwirtschaft, die die 2-3 ha Bauern

betreiben, werden diese kleineren Parzellen nur teilweise in eine rationelle

Bewirtschaftung integriert werden können.

Das Setzen von Prioritäten in der Zuteilung zu Gunsten des heutigen Nut¬

zers oder einer Nutzung durch die Öffenüichkeit und damit zu Ungunsten
der Person mit Restitutionsansprüchen, hat auch bei der Privatisierung von

Gebäuden und Wald zu grösseren Konflikten geführt. Diesbezügliche Ge¬

richtsentscheide werden im allgemeinen von den Restitutionsberechtigten
zähneknirschend akzeptiert. Das Misstrauen gegenüber den staatlichen

Vertretern wird dadurch kaum abgebaut. Auf die zwischenmenschlichen

Beziehungen in den Dörfern hat sich diese Bestimmung im Konfliktfall

negativ ausgewirkt, da "Alteingesessene" zu Gunsten von "Zuzügern" vom
Gericht in ihren Ansprüchen rechtmässig zurückgebunden worden sind.

Obwohl in Litauen seit Beginn der Landreform die landläufige Meinung
herrscht, die Landreform stehe still, ist eine jährliche Zunahme der im

Kataster registrierten Parzellen festzustellen. Nach dem ersten Quartal
1996 sind insgesamt 907'900 ha Boden im Bodenkataster registriert.1

1996 wurde es möglich, die verfahrenstechnischen Schwachstellen, in de¬

nen die anspruchsberechtigte Person im Verfahren selber aktiv werden

muss, zu beheben. Personen, die Anträge auf Rückgabe von Boden gestellt
hatten und die Papiere aus den Archiven zum Beweis nicht einreichten,
können nun aufgefordert werden, dies innert nützlicher Frist zu tun oder

eine Bestätigung des Archivs beizubringen, dass der Fall noch nicht habe

bearbeitet werden können. Neu kann Personen, die sich nicht entscheiden

können, ob sie gemäss Anspruch Boden, Wald oder Geld erhalten wollen,
eine Frist zum Entscheid gesetzt werden.

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, mit den vorbereitenden Reform¬

projekten zur Privatisierung von Landwirtschaftsflächen in den Apylinke
abzuschliessen und zur Endphase, den sogenannten "komplexen Boden¬

reformprojekten" zu schreiten. Bis auf die wegen Verzögerungen durch

das Archiv bekannten Fälle, ist aller Boden, der am ehemaligen Ort zu¬

rückgegeben werden soll sowie derjenige von Personen mit Anspruch auf

2-3 ha zugeteilt. Das heisst, die Parzellen sind abgesteckt.

1 Aleknavicius, Zemes reformos darbn perspektyvos, 1996
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2.3 Abschluss der Landreform

Zum Abschliessen der Reform in Gebieten mit landwirtschaftlich genutz¬
ten Flachen und Wald werden neue Perimeter von ca. 1000 ha Umfang
ausgeschieden. In diesen Perimetern werden die "komplexen Bodenre¬

formprojekte" durchgeführt. Die komplexen Bodenreformprojekte werden

offenüich bekannt gemacht. Durch die Bekanntmachung wird die Bevöl¬

kerung aufgefordert, ihre Ansprüche sowie ihre Kaufinteressen am Boden

in diesem Gebiet in Form eines Antrages fristgerecht einzureichen.

Danach wird jeder Prioritatenklasse (s. C 2.2) der Reihe nach Boden zu¬

geteilt, bis aller Boden im Perimeter vergeben ist. Reicht die Bodenflache

nicht aus, gehen diejenigen Personen mit Ansprüchen der letzten Klassen

leer aus. Personen, die leer ausgehen, können sich daraufhin in einem

anderen Perimeter um Boden bewerben.

Die ersten komplexen Bodenreformprojekte sind im Sommer 1996 öffent¬

lich bekannt gemacht worden.1 Für das Ausscheiden der Perimeter wurde

abgeschätzt, wie gross dieser aufgrund des noch nicht vergebenen Bodens

sein muss, damit nicht mehr als 20 Anwärter in ein und dieselbe Priorita¬

tenklasse fallen. Es wird erwartet, dass komplexe Bodenreformprojekte in¬

nert 2 Jahren durchgeführt werden können.

Auf diese Weise fugen sich die Projektperimeter Stuck für Stuck zu einem

Ganzen zusammen und die Landreform in Litauen kann flachendeckend

abgeschlossen werden.

Mit Zunahme der ins private Eigentum überführten Parzellen kann eine

Steigerung der Anzahl Handanderungen beobachtet werden. Bei Durch¬

sicht der Geburtsdaten der Personen mit Grundeigentum in landlichen

Apylinkes stellt man fest, dass mindestens die Hälfte von ihnen über 50-

jahng sind. Dies lasst für die nächsten 15 lahre grossere Veränderungen an

den Grundeigentumsverhaltnissen erwarten. Insbesondere, weil grosse

wirtschaftliche Veränderungen, die auch die Landwirtschaft betreffen, im

Gange sind.

Unter diesen Voraussetzungen wird der Anspruch an die Reform, eine

qualitativ hochstehende Bodenordnung zu schaffen, in gewisser Weise re¬

lativiert. Denn die Dynamik im Bodenmarkt, die sich mit Fortschreiten

der Landreform entwickelt, stellt neue Verhaltnisse in der Bodenordnung
her und weckt neue Ansprüche der Personen mit Grundeigentum an die

Infrastruktur, die erst nach Abschluss der Reform bewältigt werden kön¬

nen.

Für den Eintrag der Parzelle in den Bodenkataster kann die ungefähre Fla¬

che angegeben werden. Wird eine Parzelle von Privatpersonen verkauft,

Em komplexes Bodenordnungsprojekt wurde im Rajonas Siauhai, eines bei Musnin-

kai bekannt gemacht
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dann muss sie sogenannt "geodätisch" vermessen werden. Das heisst, ihre

genaue Flache wird bestimmt, und ihre Eckpunkte werden in Landesko¬

ordinaten bezeichnet. Bis im Sommer 1996 war der Anteil geodätisch ver¬

messener Parzellen relativ klein. Das Verhältnis der Vermessungskosten
zum Wert des Grundstuckes liegt für landwirtschaftlich genutzte Flachen
in vielen Fallen zwischen 1:10 und 1:20. Die Vermessungskosten sind da¬

mit relativ hoch. Unter anderem deshalb wird erwartet, dass bei Abschluss
der Landreform das Vermessungswerk sowie das Katasterwerk der Repu¬
blik Litauen noch nicht abgeschlossen sein werden.

3. Grundeigentum in der Republik Litauen

Am 1. Juli 1994 trat das Landgesetz in Kraft. Wenig spater wurde der Zi¬

vilkodex mit allen Änderungen und Erweiterungen bis zum 26. Juli 1994

neu aufgelegt. Der Teil II des Zivilkodexes tragt den Titel "Eigentums¬
recht". Er ist relativ kurz gehalten. Es ist geplant, das Sachenrecht in aus¬

fuhrlicher Form in den Zivilkodex aufzunehmen, welcher zur Zeit (1996)
in Bearbeitung ist. Landgeserz und gültiger Zivilkodex sind in manchen

Punkten redundant. Es gab Bestimmungen, in denen sie voneinander abwi¬

chen. In der Zwischenzeit sind derartige Widerspruche zum grössten Teil

behoben worden.

3.1 Umfang des Grundeigentums
3.1.1 Definition

Bis zum Moment der Verabschiedung des Landgesetzes und der Erwei¬

terung des Zivilkodexes 1994 war in Litauen unklar, was das Grundeigen¬
tum, das mit der Landreform wiederhergestellt wird, beinhaltet. Grund¬

eigentum wird im litauischen Landgesetz definiert als:

Landgesetz Art 3 Grundeigentum

Grundeigentum - das ist das Recht des Eigentumers, den ihm gehörenden Boden zu ver

walten, aus ihm Nutzen zu ziehen und über ihn zu verfugen 1

Grundeigentum ist das Recht an einem Grundstuck, das die Verfügungsge¬
walt, die tatsachliche Herrschaft und die Nutzung umfasst. Die Verfü¬

gungsgewalt umfasst die Möglichkeit zur Übertragung des Grundeigen¬
tums auf eine andere Person, zur Übertragung der Nutzungsrechte am

Grundstuck auf eine andere Person, zur Belastung des Grundstuckes mit

1 Zemes nuosavybe - tai zemes savininko teise valdyti jam priklausanci^ zeme, ja nau-

dotis ir disponuoü
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einem Pfand und zur Errichtung von Servituten.1 Die Bestimmung, dass

Pachter von Staatsland auf dem gepachteten Boden Servitute errichten

konnten, wurde dahingehend geändert, dass dafür nun der Eigentumer, d.

h. der Staat zustandig ist. Auch Schranken der Verfugungsmacht gehören
zum litauischen Eigentumsbegriff (s. D 2.1). Die Eigentumsrechte sind in¬

sofern beschrankt, als keine Person mit Grundeigentum auf Kosten anderer

Vorteile haben soll, die nicht auf die speziellen Eigenschaften der Sache

selbst zurückgeführt werden können. In der Ausübung ihrer Grundeigen¬
tumsrechte ist die Eigentumerin verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmun¬

gen sowie die Rechte und die Freiheit anderer Personen zu respektieren.2
Eine umfassende Definition unter dem Titel "Inhalt des Eigentums" wie

ihn Art. 641 des Schweizerischen ZGB enthalt, gibt es in Litauen nicht. In

der litauischen Gesetzgebung sind indessen dieselben drei Befugnisse, die

nach ZGB Art. 641 zum Eigentum gehören3, einzeln erwähnt. Die zitier¬

ten Stellen im Landgesetz betreffen Grundsatz und Schranken der Verfu¬

gungsmacht Im Zivilkodex werden die beiden Befugnisse geregelt, die in

der Schweiz unter dem Begriff Ausschliessungsmacht4 bekannt sind.

Zivilkodex Art 142 Recht des Eigentumers sein Vermögen aus unrechtmassigem

Besitz eines anderen herauszuverlangen

Der Eigentumer hat das Recht, sein Vermögen aus unrechtmassigem Besitz einer anderen

(Person) herauszuverlangen ^

Zivilkodex Art 147 Verteidigung des Eigentums vor Verletzung, unabhängig vom

Verlust der Herrschaft

Der Eigentumer kann verlangen, jedes Verletzen seines Rechtes zu beseitigen, auch wenn

dies nicht mit dem Verlust der Herrschaft verbunden ist6

Erstere ist die Befugnis, das Eigentum bei unrechtmassiger Behandigung
herauszuverlangen, die zweite betrifft das Abwehren ungerechtfertigter
Einwirkungen.

1 Landgesetz Art 7 Punkt 1 (1996)
2 Landgesetz Art 3 Abs 1 (1994)

3 Tuor, Schnyder, Schmid, 1995, S 659 ff

4 Tuor, Schnyder, Schmid, 1995, S 659

5 Savinmko tun teise lsreikalauü savo turui is svebmo neteiseto valdymo

6 Savininkas gali reikalauti pasalinti bet kokius jo teises pazeidimus, nors ir nesusijusius

su valdymo netekimu
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3.1.2 Kreis der Personen, die Grundeigentümerinnen sein

können

Genau wie in der Schweiz gibt es Privateigentum und Eigentum der Öf¬

fenüichkeit. Im Unterschied zur Schweiz wird der Kreis der Personen, die

Grundeigentumerinnen sein können, in Litauen jedoch enger gefasst.

Verfassung Art 47 Abs 1

Boden, Binnengewässer, Walder und Parkanlagen können nur im Eigentum litauischer

Burger und der litauischen Republik sein
l

Der Ausdruck "litauische Burger" wird so ausgelegt, dass juristische Per¬

sonen kein Grundeigentum erwerben können.2 Dasselbe gilt für in Litauen

ansässige Personen ohne das litauische Burgerrecht. 1996 wurde vom Par¬

lament ein Verfassungsgesetz angenommen, welches vorsieht, privaten ju¬
ristischen Personen in bestimmten Fallen (keine landwirtschaftlichen Fla¬

chen), die Grundeigentumerschaft zu ermöglichen. Dieses Gesetz ist noch

nicht in Kraft getreten, da dieser Akt an die Gültigkeit des EU-Assozia¬

tionsvertrages gebunden ist Auch der Begriff "litauische Republik" wird

eng ausgelegt. Die Savivaldybe oder die Apylinke können nicht Grundei¬

gentumerinnen sein Dieses Recht ist dem Zentralstaat vorbehalten. Re¬

gierung und Valdytojai der Apskriciai sind die wichtigsten Verwalter des

Grundeigentums (s. C 6.3) der Republik Litauen

Eine Ausnahme wird, internationalen Gepflogenheiten entsprechend, für

diplomatische Einrichtungen auslandischer Staaten gemacht.3

Eigentums¬

objekt

Alleineigentum Gemeinsames Eigen¬

tum

einer natürli¬

chen Person

einer juristi¬

schen Person

gemeinsam geteiltes oder

gemeinsam verbundenes

Eigentum4

Boden erlaubt nicht erlaubt analog zum Alleineigen-

tum geregelt

Gebäude erlaubt erlaubt erlaubt

Tab 6 Kreis der Personen mit Eigentum an Grund oder Gebäuden

1 Zeme, vidaus vandenys, miskai, parkai nuosavybes teise gab. pnklausyü tik Lietuvos

Respubbkos piheciams ir valstybei

2 Teises ir Problemos Nr 2, 1993, S 110

3 Landgesetz Art 3 Abs 1

4 Bendrosios dalines arba bendrosios junghnes nuosavybe
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Im Handel mit Grundstucken ist der Staat einer naturlichen Person inso¬

weit gleichgestellt, als beide Grundstücke kaufen, verkaufen und tauschen

können. Private haben zudem die Möglichkeit, Grundstucke zu vererben.

Für beide gilt, dass Vereinbarungen zur Übertragung von Rechten an

Grundstucken in schriftlicher Form erfolgen müssen. Allerdings besteht

ein Unterschied im Eigentumsubergang. Private Personen erlangen das

Verfugungsrecht über das Grundstuck mit dem Eintrag ins Grundbuch1,
währenddem der Staat auch über nichtregistrierten Boden verfugen kann.

Der Staat kann seine Grundstucke im Unterschied zur privaten Eigentu¬
merin nicht verpfänden.

3.1.3 Formen des Grundeigentums

Die bis anhin eingeführten Formen des Grundeigentums sind Alleineigen¬
tum sowie zwei Formen des Gemeinsameigentums. Es gibt in Litauen ge¬

meinsam verbundenes2 und gemeinsam geteiltes3 Eigentum.

Beim gemeinsam geteilten Grundeigentum wird jeder "teilhabenden Per¬

son" ein vertraglich festgehaltener Anteil am Wert und an der Grosse des

Objektes zugeordnet.4 Im gemeinsam geteilten Eigentum verwaltete Par¬

zellen werden auf dem Bodenkatasteramt registriert. Es werden aufgenom¬
men: die Personen, denen Eigentumsanteile gehören, der Ort der Parzelle,

sowie Flache und Wert jedes Anteils.5 Die Anteile können auch als unter¬

schiedliche proportionale Wertanteile oder aufgrund anderer Attribute des

Gebrauchs oder des Ertrags des Grundstuckes bezeichnet sein.6 lede an ge¬

meinsam geteiltem Grundeigentum beteiligte Person kann jederzeit die

Abparzellierung ihres Teiles verlangen.7 Für Grundstuckstransaktionen

oder zur Errichtung eines Grundpfandes ist die Zustimmung aller Gemein-

sameigentumer erforderlich.

Das gemeinsam verbundene Eigentum erlaubt mehreren Personen unge¬

teilte Rechte an einem Grundstuck (keine Ausscheidung der Anteile) zu¬

sammen zu haben. Diese Form des gemeinsamen Eigentums ist Ehepaaren
oder Familienmitgliedern vorbehalten.8 Die Detailausgestaltung ist im Fa¬

miliengesetz zu finden.

1 Landgesetz Art 14, bei Erbe Landgesetz Art 19

2 Bendrosios jungtines nuosavybes teise

3 Bendrosios dalines nuosavybes teise

4 Landgesetz Art 26

5 Zivilkodex Art 25 Abs 2

6
Valletta, 1994, S 23

7 Landgesetz Art 29

8 Landgesetz Art 28
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Beim litauischen gemeinsam verbundenen Eigentum wird, wie beim

schweizerischen Gesamteigentum ein Grundverhaltnis der Beteiligten vo¬

rausgesetzt.1 Sowohl im schweizerischen, als auch im litauischen Recht be¬

steht ein numerus clausus für Gemeinschaftsverhaltnisse für die "Gesamt¬

eigentum" vorgesehen ist. Dieser ist in Litauen enger gefasst als in der

Schweiz.

Beim gemeinsam geteilten Eigentum handelt es sich auf den ersten Blick

um eine dem schweizerischen Miteigentum ahnliche Form, weil das Ob¬

jekt nach aussen ungeteilt, de facto jedoch nach Anteilen im Eigentum
mehrer Personen ist.2 Wahrscheinlich ist, das beide Formen dem romi¬

schen Recht entstammen, da in beiden Formen kein sonstiges Gemein¬

schaftsVerhältnis unter den Beteiligten entsteht und besteht.

Sowohl in der Schweiz als auch in Litauen wird die Form des Miteigen¬
tums als Normalfall des gemeinschaftlichen Eigentums angesehen.3

Art. 646 ff. ZGB und Zivilkodex Art. 122 ff. zeigen, dass Unterschiede in

der Ausgestaltung zwischen schweizerischer und litauischer Miteigentums¬
form bestehen. Verwaltungshandlungen erfordern in Litauen die Zustim¬

mung aller Personen, denen Anteile gehören4, währenddem in der Schweiz

Mehrheitsentscheide möglich sind.5 Im litauischen Recht wird allerdings
vorgesehen, dass die Personen mit Eigentumsanteilen eine juristische Per¬

son gründen können, der sie die Verwaltung des Eigentums übertragen.6
Damit können sie die Verwaltung des Objektes im gemeinsam geteilten
Eigentum im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung für juristische Per¬

sonen, sowie unter Beachtung weiterer gesetzlicher Bestimmungen über

das Miteigentum, frei regeln. Für Grundeigentum ist diese Möglichkeit im

Landgesetz nicht vorgesehen. Ein möglicher Grund dafür ist, dass juristi¬
sche Personen kein Grundeigentum haben können (s. C 3.1.2). Verwal¬

tungshandlungen an gemeinsam geteiltem Grundeigentum verlangen die

Zustimmung jeder einzelnen beteiligten Person. Können sich die Beteilig¬
ten nicht einigen, kann auf Verlangen einer einzigen Person nach der Ge¬

richtsordnung vorgegangen werden.7

1 Tuor, Schnyder, Schmid, 1995, S 672 ff.

2 ZGB Art 646 Abs 1

3 Tuor, Schnyder, Schmid, 1995, S 672 sowie Landgesetz Art 25 Abs 4

4 Zivilkodex Art 122 Abs 1

5 Ausnahme bei Miteigentum beider Ehegatten

6 Zivilkodex Art 122 Abs 2

7 Zivilkodex Art 122 Abs 1



Ausgangsfaktoren für ein Landneuordnungsverfahren 51

3.1.4 Mischeigentum

Landgesetz Art 3 Abs 4 Grundeigentum

Boden kann in den in diesem Gesetz dafür vorgesehenen Fallen gemeinsam mehreren

Burgern oder Burgern und dem Staat gehören l

Diese Möglichkeit, sogenanntes Mischeigentum (im Zivilkodex als "misri

zemes nuosavybe" bezeichnet) zu errichten, wurde bei der Privatisierung
von Grundstucken mit Mehrfamilienhausern oft genutzt. Dadurch konnten

die einzelnen Wohnungen zeitlich gestaffelt, inklusive dem entsprechenden
Anteil an der Hausparzelle und am Hofareal privatisiert werden. Parzelle

und Hof wurden als gemeinsam geteiltes Grundeigentum der Wohnungs-
eigentumer und des Staates (Inhaber der noch nicht verkauften Wohnun¬

gen) registriert Dank dieser Losung konnte die mehrfache Teilung der

Hausparzelle vermieden werden.

3.1.5 Reichweite des Grundeigentums

Landgesetz Art 2 Grund (Land)

Gegenstand der Regulierung der Grund(eigentums)verhaltmsse ist das gesamte Territo¬

rium der Republik Litauen inklusive einer Schicht des Luftraums über dem Boden,

welche für die rationelle Bewirtschaftung notwendig ist sowie Erd und Oberflachen¬

wasser
2

Landgesetz Art 7 Punkt 8 Die Rechte der Grundeigentumer

Der Eigentumer hat das Recht

die sich auf seinem eigenen Grundstuck befindlichen unterirdischen Ressourcen, ober-

und unterirdischen Wasser, nutzlichen Mineralvorkommen (abgesehen von Bernstein,

Gas. Quarzsand, deren Nutzung, Verkauf und Pacht andere Gesetze regeln) für den Ei¬

gengebrauch (nicht zum Verkauf) unter Einhaltung der Schutz- und Abbaubestimmungen

1 Zeme bendrosios nuosavybes teise siame istatyme numatytais atvejais gali pnklausyti

keliems piheciams arba pilieciams ir valstybei

2 Zemes santikm regulavimo objektas yra visa Lietuvos Respublikos tentonja, jskaitant

racionaham zemes naudojimui reikahngus zemes pavirsiaus, oro erdves sluoksmus,

vidaus ir tentorimus vandenis
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zu nutzen Der Abbau von mineralischen Ressourcen ausserhalb des Eigengebrauchs ist

für den Eigentumer auf seinem Grundstuck bewüligungspfhchüg !

Land im bodenordnerischen Sinn, an dem Rechte errichtet werden, wird

im Art. 2 des Landgesetzes mit Hilfe des Kriteriums der rationellen Be¬

wirtschaftung allgemein definiert. Der Untergrund ist nicht in die Defini¬

tion miteingeschlossen, weil er nicht zur Parzelle gehört. Der Untergrund
mit allen Mineralien ist Eigentum des Staates. In den gesetzlichen Bestim¬

mungen ist jedoch enthalten, dass der Eigentumer der Parzelle das Recht

hat, die benotigte Bodentiefe zu nutzen, um ein Fundament zu errichten

sowie Wurzeln von Feldfruchten und Bäumen wachsen zu lassen.2 Ebenso
wird ihm der Abbau weiterer mineralischer Ressourcen gewahrt, sofern

dies für den Eigengebrauch ist.

3.1.6 Ausschliesslich staatliches Grundeigentum

Verfassung Art 47 Abs 3 und 4

Das Eigentumsrecht am Erdinnern, sowie an Binnengewässern, an Waldern, Parkanla¬

gen, Strassen und histonschen, archäologischen und kulturellen Objekten von naUonaler

Bedeutung, ist ausschliesslich der litauischen Republik vorbehalten 3

Der litauischen Republik gehört das ausschliessliche Eigentumsrecht am Luftraum über

ihrem Terntonum, an ihrem kontinentalen Schelf und an der ökonomischen Zone in der

Baltischen See 4

1 Zemes savininkas tun teise 8) naudoü savo ükio reikalams (ne pardavimui) zemes

sklype esancias naudingasias zemes gelmui savybes, pozemmi ir pavirsini vandenj

naudingasias lskasenas (lsskyrus gintar^, naft$, dujas, kvarcini smeli, kurui naudo

jim%, pardavim^ rr nuoma^ nustato kiti jstatymai ir normimai aktai), laikydamasis jsta-

tymii rr Lietuvos Respublikos Vynausybes nustatytn ji} eksploatavimo rr apsaugos

reikalavimii Zemes savininkas savo sklype esancias naudingasias lskasenas gali

eksploatuoti ne savo ükio reikalams tik gaves tarn leidima^ Lietuvos Respublikos

Vynausybes nustatyta tvarka

2 Valletta, 1994, S 19

3 wörtlich gehören, übersetzt vorbehalten sein

4 Lietuvos Respublikai isimüne nuosavybes teise priklauso zemes gelmes, taip pat

valstybines reiksmes vidaus vandenys, miskai, parkai, kehai, istonjos, archeologijos,

ir kultüros objektai

Lietuvos Respublikai proklauso isimtines teises j oro erdve virs jos teritorijos, jos

konünentinj selfa^ bei ekonomine zon$ Balüjos jüroje
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Neben Land, das in der Landreform privatisiert werden konnte, gibt es

eine ganze Reihe von Flachen, die nur dem Staat gehören können. Über

die Verwaltung dieser Flachen und die Überführung in nicht ausschliess¬

lich staathchen Boden bestehen zum Teil detaillierte Bestimmungen. Es ist

offen, wie wahrend der nächsten Jahre bei der Entstehung national wert¬

voller Objekte auf Privatgrund oder in Privatbesitz, die unter die obige
Aufzahlung fallen, vorgegangen werden wird.

3.1.7 Grundstück (Parzelle)

Landgesetz Art 2 Abs 2

Grundstuck das ist ein Teil der Erdoberfläche, für den Grenzen sowie die Pnmarnut-

zung1 festgelegt worden sind

In Litauen besteht ein Grundstuck nicht einfach dadurch, dass die Nach¬

bargrundstucke es in seiner Ausdehnung begrenzen. Zur Entstehung eines

Grundstuckes müssen dessen Grenzen, sowie dessen Primarnutzung festge¬
legt werden.2 Dazu wird das Grundstuck vermessen und seine Eckpunkte
in Koordinaten festgehalten. Seine Existenz wird durch das Registrieren
im Grundbuch dokumentiert.

Im Unterschied zur Schweiz werden Bergwerke sowie selbständig und

dauernde Rechte, wie das Quellrecht, die im Grundbuch aufgenommen
sind, nicht als Grundstuck aufgefasst.3 Auch Anteile am gemeinsam geteil¬
ten Eigentum4 werden, soweit das aus den bestehenden Bestimmungen
hervorgeht, nicht als eigene Grundstucke bezeichnet, da der Verkauf eines

Anteils in Litauen das Bilden einer eigenen Parzelle (die Abparzellierung
des Anteils) voraussetzt und die gesamte Parzelle im Grundbuch registriert
wird.5 In der Schweiz kann somit ein Grundstuck eine Parzelle, ein "Stuck

Boden" sein oder ein anderes unter Art. 655 ZGB aufgelistetes Recht. In

Litauen ist das Grundstuck immer eine "begrenzte Bodenoberflache".

Andere Formen des Grundstucks sind zur Zeit keine eingeführt, was sich

allerdings mit der Erweiterung des Sachenrechts andern konnte.

Die Bodenflache in privater Hand ist immer parzelliert, d. h. in Parzellen

geformt. Der staatliche Boden kann auch unparzelliert sein (s. LNG Art.

1 Primarnutzung s Glossar

2 Die Litauer sehen Umwelt- und andere gesellschaftliche Verpflichtungen als inhärentes

Element des "land title"

3 ZGB Art 655

4 ZGB Art 655

5 Landgesetz Art 29
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5). Zum Beispiel ist es möglich, dass ein Stuck Land des Staates von pri¬
vaten Parzellen umgeben ist. Damit bleibt es ein Stuck Land des Staates
bis zum Zeitpunkt, in dem die Parzelle geformt, d. h. ihre Grenzen be¬
stimmt und dokumentiert werden und die Primarnutzung festgelegt wird.

3.1.8 Überbaute Parzelle, Liegenschaft

Bauten werden in Litauen zum unbeweglichen Vermögen gezahlt. Unter

unbeweglichem Vermögen werden normalerweise Boden sowie Gegen¬
stande verstanden, die mit dem Boden verbunden sind und nicht verlegt
werden können, ohne ihr Wesen und ihren Zweck zu verlieren oder ihren

Wert zu verringern, z. B. Fabriken.1 Dazu gehört auch ein tatsachlich ab¬
baubares und an einem anderen Ort wiederaufbaubares Gebäude wie eine

hölzerne Scheune.

Der Begriff Liegenschaft als solchen, wie wir ihn in der deutschen Spra¬
che verwenden, fehlt auf litauisch. Tatsachlich werden Boden und Ge¬

bäude rechtlich nicht als Einheit betrachtet. Zur Trennung der Verfü¬

gungsgewalt über Grund und darauf stehenden Gebäuden ist daher keine

rechtliche Voraussetzung notwendig, z. B. in einer dem schweizerischen
Baurecht ahnlichen Form.

Zivilkodex Art 153 Abs 2 Hauptsache und Bestandteü

Auf dem Grundstuck eines anderen Grundeigentumers errichtete Gebäude werden nicht

als Bestandteil des Grundstucks aufgefasst, sofern nichts anderes m den Gesetzen oder

im Vertrag mit dem Grundeigentumer bestimmt ist2

Obige Bestimmung ist unter anderem im Zusammenhang mit den Eigen¬
tumsverhaltnissen in der Sowjetunion zu sehen, in der Gebaudeeigentum
privat möglich war, privates Grundeigentum jedoch ausgeschlossen. Dar¬

aus entwickelten sich für die Privatisierung separate Ansprüche auf Grund

und Gebäude. In der Privatisierung wurde versucht, entweder den staaüi¬

chen Boden um das und unter dem Gebäude, dem Eigentumer des Gebäu¬

des zu übertragen (Verkauf, Realersatz, Ruckgabe) oder einen Pachtver¬

trag zwischen Staat und Gebaudeeigentumer, für diese Flache zu erwirken.

Da zur Zeit in Litauen der Wert der Gebäude im Vergleich mit dem Bo¬

den ein Vielfaches darstellt, kommt es vor, dass ausschliesslich die Ge-

1 Zivilkodex Artikel 953

2 Pagrindinis daiktas ir pnklausinys Ant kito savininko zemes pastatyti pastatai

nelaikomi jo zemes pnklausrniu, jeigu ko kita nenustato jstatymai ar sutartis su zemes

savimnku (1994)
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baude mit einem Pfand belastet werden. Nach der Pfandverwertung kann

es sein, dass der Grund unter und ums Gebäude A gehört, das Gebäude ei¬

ner Person B. Der Eigentumerin des Gebäudes, also B, wird in dem Fall

sowie im Fall, dass bei der Privatisierung eine Inselparzelle entstand, beim

Verkauf der an- oder unterliegenden Parzelle ein gesetzliches Vorkaufs¬

recht eingeräumt.1 Für die Person A entsteht ein Vorkaufsrecht auf ihrer

Parzelle, das sie nicht verweigern kann.

Eine mit dem Stockwerkeigentum in der Schweiz vergleichbare Form, die

mit der anteilsmassigen Beteiligung am Boden ein Recht auf ausschliessli¬

che Benutzung eines Gebäudeteiles verbindet, gibt es in Litauen nicht.2

3.1.9 Waldparzelle

Was umfasst die Parzelle Wald 9 Gemäss Verfassung Art. 47 und Zivilko¬

dex Art. 953 können Wasser, Wald, Wohnungen und Gebäude als vom

Grund getrennte Eigentumsobjekte aufgefasst werden. Art. 17 des Landge¬
setzes besagt, dass mit dem Erwerb des Bodens Wasser, Wald, Baum- und

Buschbepflanzungen, mehrjährige Pflanzungen und dem Verkaufer gehö¬
rende Meliorationseinrichtungen an die Kaufer übergehen. In Art. 11 des

Waldgesetzes heisst es, dass die Person, die den Wald erwirbt diesen nut¬

zen darf, sobald sie die Bestätigung erhalten hat, dass sie Eigentumerin der

Wald(boden)parzelle ist. Dies bedeutet somit, dass stehendes Holz unab¬

hängig vom Boden verkauft werden kann, beim Verkauf des Bodens der

Baumbestand jedoch mit die Hand ändert. Diese Auslegung wurde mir von

Forstern bestätigt. Bei Beizug des Bodens, der mit Wald bestockt ist, ist

der Baumbestand somit als Bestandteil in die Landneuordnung miteinbe¬

zogen (s. Art. 5 LNG), sofern im LNG keine gegenteilige Bestimmung
verankert wird.

3.2 Stellung des privaten Grundeigentums und Enteignung

Mit der Einfuhrung der neuen Verfassung 1992 hat meines Erachtens die

Ausgestaltung des privaten Grundeigentums in Litauen einen Neuanfang

genommen. Das Grundstucksverkehrsrecht und weitere Regelungen, die

den Umgang mit Grundeigentum formen, wurden neu geschaffen. Das

Grundeigentum wird durch die Rechtsprechung sukzessive weiter ausge¬

staltet. So gesehen, ist das Grundeigentum in der Republik neu und jung.
Das litauische Volk hingegen, verbindet mit Grundeigentum bestimmte

Werte, die nicht neu, sondern wieder lebendig geworden sind.

1 Landgesetz Art 18

2 ZGB 712 a
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Im Frühjahr 1994 befragte ich Personen mit Grundeigentum über ihren

neuen Bodenbesitz.1 Aus diesen analysierten Interviews geht hervor, dass
die Vorstellungen über ihr eigenes Grundeigentum weitgehend durch die

Tradition, die die Familie pflegt, geprägt wird. Durch die Nationalisierung
des Eigentums und die damit verbundenen Deportationen unter der Sow¬

jetherrschaft hat das Grundeigentum für viele Personen einen Wert er¬

langt, der neben der ökonomischen mit personlicher Wertgebung, z B.

positive Erinnerungen oder Identität, verbunden ist. Der Anteil, den die
individuelle Wertgebung ausmacht, ist heute teilweise gewichtiger als der

effektive, zur Zeit bestehende, ökonomische Wert der Flache.

Wegen der Nationalisierung in der Sowjetrepublik Litauen und weil in der

laufenden Landreform nicht alle Burger gleichermassen begünstigt oder

berücksichtigt werden können, reagieren Personen im allgemeinen zusatz¬

lich sensibel, sobald es um Eingriffe in ihr Eigentum geht. Bezeichnen¬
derweise sind bis anhin keine Enteignungen ausserhalb der Reformgesetz¬
gebung durchgeführt worden.2

Für die Ausgestaltung des Landneuordnungsverfahrens kann somit von ei¬

nem stark verwurzelten und traditionell geprägten Eigentumsbegriff aus¬

gegangen werden. Ahnlich wie in der Schweiz, hat Grundeigentum einen
hohen sozialen Stellenwert.

Die Stellung des Grundeigentums lasst sich normalerweise aus der Enteig¬
nungspraxis und der gesetzlichen Grundlage zum Schutz des Eigentums
beschreiben.

Verfassung Art 23

Eigentum kann nur für öffentliche Zwecke und gesetzesgemass enteignet3 werden und

wird gerecht entschädigt4

Das Landgesetz enthalt einen Artikel über die Enteignung, ebenso der Zi

1 Anhang 3

2 Stand Sommer 1996 Nur innerhalb der Landreform konnte Boden, auf dem private

Ansprüche rechtsgültig waren, auf der Basis gesetzlicher Grundlage vom Staat soge¬

nannt "aufgekauft" werden Dabei handelte es sich um Grundstucke in Verwaltung des

Staates, welche infolge rechtsgültiger Ansprüche bis zum Zeitpunkt des "Aufkaufs"

als im Eigentum der Anspruchsberechtigten aufgefasst wurden
3 wörtlich weggenommen Das Wort "expropriacya" zu deutsch Enteignung wurde in

der Verfassung vermieden Statt dessen wurde der neue, unbelastete und inhaltlich

unbekannte Begnff "paemimas" zu deutsch "Wegnehmen" verwendet

4 Nuosavybe gali büü paimama ük istatymo nustatyta tvarka visuomenes poreikiams rr

teisrngai atlyginama
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vilkodex. Beide bauen auf der Verfassungsgrundlage auf.1 Aufgrund der

bestehenden, rechtlichen Grundlagen steht fest, dass für die Enteignung
ein offentiiches Interesse vorliegen muss, das den Eingriff ins Privateigen¬
tum rechtfertigt und dass eine gesetzliche Grundlage über das Vorgehen
vorhanden sein muss, nach der enteignet werden kann Bei Streitigkeiten
entscheidet das Gericht Fazit: Die Verfassungsgrundlage zur Enteignung
in Litauen ist der schweizerischen2 sehr ahnlich (s. D 2).

Im Oktober 1995 verfugte die Regierung auf der Basis des Landgesetzes
die "Verordnung über das Beantragen und die Behandlung von Enteig¬
nungsantragen sowie die Entschädigung bei Enteignung." Diese wurde im

Februar 1996 durch einen Erlass des Landwirtschaftsministeriums über

Projektierungsnormen bei Enteignungsprojekten ergänzt. Bis zu dem Zeit¬

punkt galt eine Ubergangsverordnung.
Die obengenannte Verordnung der Regierung liest sich wie eine Anleitung
zur Enteignung für staatliche Institutionen. Der Valdytojas der Apskritis
verfugt, nachdem das Projekt konkret vorliegt, entweder die Enteignung
oder stellt den Antrag an die Regierung, die Enteignung zu verfugen (für
Flachen grosser 1 ha in der Stadt oder grosser 10 ha auf dem Lande3) oder

beschliesst die Ablehnung des Antrages, den er zu begründen hat.4 Kann

mit der zu enteignenden Person kein Vertrag über den Tausch des zu ent¬

eignenden Objektes abgeschlossen werden, wird der Boden zum Ver¬

kehrswert in Geld entschädigt.5 Die Entschädigung für den Grund wird im

Einvernehmen mit Eigentumern und BeWirtschaftern festgelegt. Auf Ver¬

anlassung einer Partei legt das Bodenordnungs- und Vermessungsamt der

Apskritis den Preis aufgrund gesetzlich festgelegter Werte fest In die Be¬

wertung dürfen die durch das Enteignungsprojekt verursachten Wertsteige¬
rungen nicht eingehen. Der Endpreis darf den tatsachlich bezahlten Ver¬

kaufspreis für ein nicht forst- oder landwirtschaftlich genutztes Grund¬

stuck in der Umgebung nicht übersteigen 6 Werden die Gebäude und An¬

lagen in Geld entschädigt, ist der Verkehrswert zu bezahlen.7 Meliorati¬

onsanlagen werden von Spezialisten im Auftrag des Valdytojas der

Apskritis, Elektrizität und Kommunikationslinien von Spezialisten im

1 Zivilkodex Art 157l und Landgesetz Art 32

2 Schweizerische Verfassung Art 22ter Bund und Kantone können im Rahmen ihrer

verfassungsmassigen Befugnisse auf dem Wege der Gesetzgebung im öffentlichen

Interesse die Enteignung und Eigentumsbeschrankungen vorsehen

3 Verordnung über das Beantragen und die Behandlung von Enteignungsantragen sowie

die Entschädigung bei Enteignung Punkt 5 (1995)
4 ibid Punkt 24 (1995)
5 ibid Punkt 2 (1995)
6 ibid Punkt 26 1 (1995)
7 ibid Punkt 26 2 (1995)
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Auftrag des Meras der Savivaldybe bewertet. Obstbaume und fruchttra¬

gende Straucher bewertet eine vom Valdytojas ernannte Kommission.1

Diese Regelung beinhaltet verschiedene kritische Punkte. Zum Beispiel
haben auslandische Telefongesellschaften zur Erstellung ihrer Masten Ei¬

gentumern westliche Preise für den Erwerb der dazu benotigten Rechte

bezahlt, die für litauische Verhaltnisse astronomisch sind. Dürfen nun sol¬
che Preise bei Enteignung herangezogen werden? Im Sommer 1996 gab
die Formulierung "gerecht entschädigt" in Art. 23 der Verfassung im Un¬
terschied zu "vollständig entschädigt" zu inhalüichen Diskussionen Anlass,
die noch nicht geklart sind.

Nach Art. 32 Landgesetz, worauf sich obige Verordnung unter anderem

stutzt, kann der Boden enteignet werden, indem eine Entschädigung in
Geld bezahlt oder realer Ersatz bereitgestellt wird. Die bestehenden ge¬
setzlichen Grundlagen über die Enteignung sind meiner Ansicht nach mit

besonderer Vorsicht aufzunehmen, weil sowohl im Zivilkodex als auch im

Landgesetz wahrend der letzten Jahre wesentliche Änderungen an der

Enteignung vorgenommen worden sind.

Es ist noch zu früh, aufgrund der Analyse der bestehenden Enteignungs-
Gesetzgebung auf die Stellung des privaten Grundeigentums im Staat zu

schliessen. Anhand eines Beispiels im Landgesetz und Zivilkodex mochte

ich dokumentieren, wie tiefgreifend die Änderungen an der Enteignung in

den gesetzlichen Grundlagen sein können.

Nach dem Enteignungsartikel im Landgesetz2 vom 24. April 1994 kann

der Eigentumer bei einer drohenden Enteignung nur in zwei Punkten ein

Rechtsmittel ergreifen, nämlich: "falls der Eigentumer mit der Art und

Weise der Enteignung oder mit dem Grundstuckspreis nicht einverstanden

ist". Der Eigentumer kann somit gegen die Enteignung an sich keine Be¬

schwerde3 einlegen. "Die Art und Weise" der Enteignung bezieht sich auf

das Vorgehen, nicht auf den Entscheid über die Enteignung. Dies wurde

aus schweizerischer Sicht eine markante Schwache im Konzept des staat¬

lichen Schutzes für das private Eigentum bedeuten.

Am 26. Juli 1994, also im selben Jahr, trat eine ergänzte Fassung des Zi¬

vilkodex in Kraft. Und damit erlangte der Art. 157 Abs. 1 Zivilkodex

über die Enteignung Gültigkeit.

Streitigkeiten betreffend der Enteignung der Parzelle oder der Bestimmung ihres Wertes

1 Verordnung über das Beantragen und die Behandlung von Enteignungsantragen sowie

die Entschädigung bei Enteignung Punkt 26 5 (1995)
2 Landgesetz Art 32

3 Da Beschwerde und Klage im Litauischen beide "skundas" heissen, ist unklar, ob

nach denselben Kriterien wie in der Schweiz unterschieden wird
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entscheidet das Gericht]

Gemäss Zivilkodex ist somit eine Form von Beschwerde gegen die Enteig¬
nung an und für sich möglich.
Damals (1994) war bereits absehbar, dass aufgrund der Unterzeichnung
der Menschenrechtskonvention durch Litauen und der zu beobachtenden

Tendenz, den Schutz des Eigentums in der Gesetzgebung umzusetzen, sich

Litauen für ein Enteignungsverfahren entscheiden wird, bei dem gegen die

Enteignung an und für sich Beschwerde gefuhrt werden kann.

Am 13. Juni 1995 wurde der Enteignungsartikel im Landgesetz dem Zi¬

vilkodex entsprechend geändert.

Aus der bestehenden Gesetzgebung ist nicht ersichtlich, wie und wie stark

das öffentliche Interesse sein muss, damit der Staat zur Enteignung
schreitet. Das wird sich erst mit den ersten konkreten Fallen zeigen. Es

fragt sich, welche Politik die Valdytojai in Sachen Enteignung verfolgen
werden. Die Valdytojai sind in erster Linie der Regierung verpflichtet,
von dieser ernannt und nicht vom Volk gewählt. Sie können die Stellung
des privaten Grundeigentums beeinflussen, indem sie beispielsweise alle

Antrage auf Enteignung zurückweisen und damit die Stellung des privaten
Grundeigentums starken

Zur Zeit ist die Stellung des staatlichen Grundeigentums verhältnismässig
schwach, weil grundsatzlich in der Landreform zugunsten der Privaten auf

Kosten des Staates privatisiert wird. Die Praxis im Umgang mit als nicht

privatisierbar ausgeschiedenen Gebieten in der Landreform ist zu wenig
dokumentiert, als dass man daraus die Stellung des privaten im Vergleich
mit dem öffentlichen Grundeigentum zum jetzigen Zeitpunkt für Litauen

detailliert darlegen konnte.

Teil II Eigentumsbeschränkungen und Über¬

tragung von Eigentums- und Nutzungs¬
rechten

4. Eigentumsbeschränkungen
4.1 Obligatorische Nutzungsbestimmung mit der Errich¬

tung der Parzelle (Primärnutzung)

In der Sowjetrepublik Litauen war jedem Fleck Boden eine Nutzungsklas¬
se zugewiesen. Zwei Nutzungsklassen für Städte und Siedlungen nahmen

1 Kilusius gmcus dei zemes sklypo paemimo rr jo vertes nustatymo sprendzia teismas.

Nach Gerichtsentscheid vom Januar 1995 gilt neueres Recht vor älterem Recht, also in

diesem Fall der Zivilkodex
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10% der Fläche Litauens ein. Boden für landwirtschaftliche Nutzung be¬

deckte 70% der Republik und Wald 20%^ Das war die Ausgangslage bei

Beginn der Privatisierung.

Bereits 1991 wurde empfohlen, dass bestimmte Nutzungsauflagen und

Nutzungsklassen für die Parzelle mit der Überführung von Boden ins pri¬
vate Eigentum oder in private Nutzung bestimmt und verbindlich gemacht
werden sollten und zwar, indem man sie direkt in den zur Errichtung der

Parzelle notwendigen Akten festhält.2 Die heute gültige Grundlage zur

Zuweisung der "Nutzungsklasse" ist die Verordnung über das Bestimmen

und Ändern der Primärnutzung aus dem Jahre 1994.3 Danach wird die

Nutzungsklasse, genannt Primärnutzung, für jede Parzelle bestimmt, die
zur Nutzung oder zur Überführung ins Privateigentum abgesteckt wird.

Die vier Primärnutzungen sind: Landwirtschaft, Wald, Erhaltung (Schutz)
und Übriges (Gewerbe, Industrie, Siedlung usw.). Damit die Parzelle im
Bodenkataster eingetragen werden kann, muss ihre Primärnutzung be¬

stimmt sein. Mit dem Eintrag wird sie, als zum Grundstück gehörend, für

alle, inkl. Behörden und Nutzer verbindlich (s. C 3.1.7).
Die bezeichnete Primärnutzung bleibt solange rechtsgültig, bis der Eintrag
im Bodenkataster geändert oder die Parzelle aufgehoben wird. Erst wenn
die Fläche wieder in eine formal geformte Parzelle integriert worden ist,
ist ihre Grundnutzung für jede Person verbindlich gegeben.

Im Gegensatz zur Schweiz, wo die Zonenplanung eine (Grund)Nutzung
eigentümerverbindlich festlegt, gehört die Primärnutzung in Litauen zur

Parzelle. Das hat den Vorteil, dass praktisch ohne Territorialplanung der

gesamten parzellierten Fläche im Privateigentum eine für jede Person
verbindliche Grundnutzung zugeordnet werden konnte. Dies impliziert
gleichzeitig, dass es kein privates Grundeigentum ohne Beschränkung ge¬
ben kann, weil an jede Primärnutzung bestimmte Bedingungen oder Be¬

schränkungen gebunden sind. Für unparzelliertes Staatsland ist die Nut¬

zung theoretisch offen. Im Moment der Errichtung der Parzelle zur Über¬

tragung von Nutzungen an Dritte wird sie jedoch bestimmt. Ist eine gül¬
tige Territorialplanung vorhanden, die bestimmte Nutzungen vorsieht,
dann hat sich der Eintrag im Grundbuch nach den gültigen Plangrundlagen
zu richten.4 Das heisst: wenn die Parzelle als Landwirtschaftsland im Ka¬

taster bezeichnet war und die Parzellengrenze aufgehoben wird, dann wird

zur Festlegung der Primärnutzung der neuen Parzelle die rechtsgültige
Territorialplanungsgrundlage5 herangezogen.

1 Aleknavicius, Gespräch vom 5.8.1993

2
z. B. Survila, 1991

3 Primarnutzungsverordnung (Regierungsverordnung Nr. 776)
4 Aleknavicius, Brief vom November 1994 an die Autorin.

5 Territorialplanung (teritorijos planavimas) ist die litauische Bezeichnung für Raum¬

planung.
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4.2 Nutzungsbeschränkungen und Nutzungsbedingungen

Die Beschrankung (auch Nutzungsbeschrankung genannt) ist der Oberbe¬

griff, der die Nutzungsbedingungen, die Servitute und die Primarnutzung,
sowie weitere offentlichrechtliche Nutzungsbeschrankungen umfasst. Wer¬

den einem Grundstuck Nutzungsbedingungen auferlegt, sind Personen mit

Eigentumsrechten an diesem Grundstuck verpflichtet, bestimmte Dinge
zuzulassen, wahrend Nutzungsbeschrankungen Verboten hinsichtlich der

Ausübung bestimmter Tätigkeiten nahe kommen oder diese explizit ver¬

bieten. Die gesetzliche Grundlage zur Errichtung von Nutzungsbedingun¬
gen und -beschrankungen zugunsten der Öffentlichkeit und privater Be¬

treibergesellschaften (z. B. Elektrizitatsgesellschaft) sind in der Zonenord¬

nung, Verordnung Nr. 343 aufgelistet. Sowohl Nutzungsbedingungen als

auch Nutzungsbeschrankungen haben eine begrenzende oder einschrän¬

kende Wirkung auf die Nutzungsfreiheit der am Grundstuck Berechtigten.

Es scheint keine Leistungspflicht im Konzept Nutzungsbedingung oder

-beschrankung vorgesehen zu sein. De facto wird mit der Primärnutzung
Landwirtschaft jedoch die Bewirtschaftungspflicht1, also das Erbringen ei¬

ner Leistung verbunden. Es ist offen, ob, abgesehen vom Fall der Primär¬

nutzung, einer Grundeigentümerin via öffenüichrechtliche Beschrankung
eine Leistungspflicht auferlegt werden kann.

Beschrankungen werden errichtet, wenn sich Boden in Schutzgebieten be¬

findet. Wenn beispielsweise ein Grundstuck in einem regionalen Natur¬

schutzgebiet liegt, werden Nutzungsbeschrankungen mit der Registrierung
des Grundstuckes ins Grundbuch eingetragen. Da es in Litauen eine ganze

Reihe Schutzzonen gibt, die bereits vor der Unabhängigkeit der Republik
ausgeschieden worden sind und beibehalten werden, war dies bereits bei

Beginn der Landreform möglich. Daneben gibt es Zonen, die nach einfa¬

chen Richtlinien neu ausgeschieden werden können. Im ganzen bestanden

1994 25 derartiger Zonen.2 Kommen Parzellen in diese Zonen zu liegen,
werden die Grundstucke mit Nutzungsbeschrankungen- und bedingungen,
wie sie im Gesetz vorgesehen sind, belastet. Bei der Ausscheidung der

Parzellen in der Landreform muss die Grundeigentumerin ihre Zustim¬

mung zu Parzelle, Primarnutzung, Bedingungen und Beschrankungen ge¬

ben. Will sie das Grundstuck partout in einer Schutzzone haben und kann

dies aufgrund der Anspruchsrechte verlangen, muss sie die Last zugunsten
der Öffentlichkeit akzeptieren. Andernfalls kann sie realen Ersatz bean¬

spruchen. Im Rahmen der Landreform ist es somit möglich, ohne Aus¬

richten einer Entschädigung in Geld, allenfalls durch Zuteilen einer etwas

grosseren Flache, die Lasten zu Gunsten der Öffenüichkeit auf dem Pri¬

vateigentum zu verankern. Dies wird von den Beteiligten nicht als Enteig¬
nung empfunden. Hingegen kommt es immer wieder zu Gerichtsfallen,

1 Landgesetz Art 9 Abs 1

2 Zonenordnung, Verordnung Nr 343(1992)
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wenn die Schutzbestimmungen die Ruckgabe des Grundstuckes am ur¬

sprunglichen Ort nicht zulassen.

Inwieweit das Errichten von Nutzungsbeschrankungen für bestehende Par¬

zellen als materielle Enteignung aufgefasst wird und entsprechend zu ent¬

schädigen ist, darüber besteht noch keine Klarheit in Litauen. Verfassungs¬
gerichtsentscheide zu diesem Thema sind bis anhin keine gefallt worden.1

Auf den Bodenordnungsamtern und bei Juristen besteht im allgemeinen
die Auffassung, dass das Errichten von Beschrankungen auf bestehenden

Parzellen zu Gunsten der Öffenüichkeit entschädigt werden muss.

4.3 Beschränkungen in der Verfügungsgewalt

Mit der Änderung des Zivilkodexes vom 10. Juni 1994 ist es möglich ge¬

worden, dass eine alters- oder krankheitshalber nicht erwerbstätige Person

ihr unbewegliches Vermögen einer anderen Person mit der Bedingung
uberlasst, bis an ihr Lebensende einen Zins in Naturalien, ein Wohnrecht

oder ahnliches zu erhalten. Dieses Konzept "Vermogensubetragung mit der

Bedingung für lebenslange Unterstützung2" beinhaltet:

Vom Tag der Gültigkeit des Vertrages an darf der Erwerber die uberlas-

sene Sache nicht weiter veraussern 3

Mit Untergang des unbeweglichen Vermögens infolge eines Unglücksfalls
wird der Erwerber seiner vertragsgemassen Pflicht nicht enthoben.4

Stirbt der Erwerber des unbeweglichen Vermögens, dann endet der diesbe¬

zügliche Vertrag, und das unbewegliche Vermögen wird dem Uberlasser

zurückgegeben.5 Der Vertrag kann auf Veranlassung des Uberlassers zu¬

rückgezogen werden, wenn der Erwerber seine Pflichten nicht erfüllt. Der

Vertrag kann auf Veranlassung des Erwerbers zurückgezogen werden,
wenn wegen materieller Veränderungen in der Umgebung, auf die der Er¬

werber keinen Einfluss hat, der Erwerber die Unterstützungspflicht nicht

mehr leisten kann oder wenn der Uberlasser wieder erwerbstätig wird.6

Bis dahin konnte man von einem mit der schweizerischen Grundlast ver¬

gleichbaren Konzept sprechen. Bei Auflosung des Vertrages wird hingegen
die "übertragene" Sache nicht verwertet, sondern dem Uberlasser zurück¬

erstattet7 und zudem ist bei Untergang der Sache die vereinbarte Unterstüt¬

zung weiter zu leisten. Das heisst, der Erwerber haftet nicht ausschliesslich

1 Gesprach mit D Petrauskaite Vilnius, Juli 1996

2 Zivilkodex Art 283 bis 290 (1994)
3 Zivilkodex Art. 286

4 Zivilkodex Art 287

5 Zivilkodex Art 287

6 Zivilkodex Art 289

7 Zivilkodex Art 290
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mit dem Erworbenen. Das entspricht nicht dem Konzept der schweizeri¬
schen Grundlast.

Im Landgesetz werden 3 Möglichkeiten zur Übertragung des Grundeigen¬
tums genannt, die sich an das Konzept im Zivilkodex anlehnen.

Landgesetz Art 16 Abs 2

Im Vertrag über das Überlassen des Bodens können die folgenden, die Verfügungsgewalt

am Grundstuck und dessen Verwaltung emschrankenden, Bedingungen enthalten sein

1 Unverausserbarkeit auf Lebenszeit (vom Jahr der Gültigkeit des Vertrages an kann

man den Boden keiner Drittperson übertragen),

2 Beibehaltung der Primarnutzung wahrend der Lebenszeit des Uberlassers, jedoch

nicht langer als wahrend 10 Jahren,

3 Unverausserbarkeit des Bodens an eine Drittperson wahrend der Lebenszeit des

Uberlassers (jedoch längstens wahrend 10 Jahren), mit dem Recht des Uberlassers,

den Boden zu dem im Vertrag fixierten Preis zurückzukaufen ^

Bei der "Unverausserbarkeit auf Lebenszeit" geht es um die genannte
Form der Altersrente. Sie bezieht sich auf das Konzept im Zivilkodex. Der

Eigentumer lasst den Boden überschreiben und erhalt dafür bis zu seinem

Ableben einen jahrlichen Zins.

Das Überlassen eines Grundstuckes heisst "Überfuhren der Sache ins Ei¬

gentum einer anderen Person". Die in Punkt 2 und 3 genannten Verfu-

gungsbeschrankungen können beim Verkauf der Parzelle errichtet werden.

Beim Ruckkaufsrecht handelt es sich um eine "alternative Version" der

Verpfandung mit Zins in Naturalien. Das Pfand, der Boden, wird gegen
den Betrag zu Beginn übergeben, und es wird festgelegt, dass der Verkau¬

fer, also der Geldnehmer, den Boden zum Preis, zu welchem er verkauft

hat, jederzeit zurückkaufen kann. Damit erhalt der Kaufer den Boden und

kann ihn bewirtschaften. Im Falle des Ruckkaufs hat er trotzdem die jahr¬
liche Bodenrente für sein geliehenes Geld aus dem Handel gezogen.

1 Zemes perleidimo sutartyje gali büti nustatytos sios perleisto zemes sklypo valdymo ir

disponavim^ nbojancios salygos

1) lslaikyti lki gyvos galvos (sutarties gahojimo metu negahma perleisti zemes

treciajam asmeniui),

2) nekeisü pagrindines ükslmes zemes naudojimo paskirties lki zemes perleidejo

gyvos galvos, bet ne llgiau kaip 10 menj,

3) neperleisti zemes treciajam asmeniui lki zemes perleidejo gyvos galvos bet ne llgiau

kaip 10 metu, su zemes perleidejo teise per sj laika^ atprrkti zeme uz sutartyje fiksuota.

kaina^
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Mit der Möglichkeit, die Primarnutzungsanderung zu verhindern, kann der
Verkaufer sicherstellen, dass z. B. landwirtschaftlich genutzte Flachen für
max. 10 Jahre nicht überbaut werden können.

4.4 Beschränkte dingliche Rechte

In Litauen ist das Sachenrecht erst im Entstehen begriffen. Im gültigen
Zivilkodex findet sich noch kein Titel Sachenrecht. Der Begriff wird mit

der nächsten grosseren Erweiterung des Zivilkodex eingeführt werden1
und mit ihm die vervollständigte Rechtsgrundlage für verschiedene be¬

schrankte dingliche Rechte. Die folgenden Begriffe für Rechte an Grund¬

eigentum sind in den bestehenden gesetzlichen Grundlagen vorhanden- Das

Servitut und das Grundpfand.

4.4.1 Servitut

Das Konzept Servitut sieht vor, dass das Grundstuck oder Teile davon zu¬

gunsten eines anderen Grundstuckes, zugunsten der Allgemeinheit oder

bestimmter Personen belastet wird.2 Das Servitut wird an der Parzelle
bzw. einem Parzellenteil errichtet. Die Grundeigentumer des belasteten
Grundstucks sind verpflichtet, dem oder den Begünstigten das vereinbarte

Recht zu gewahren. Bei der Last kann es sich um eine Nutzungsbe-
schrankung handeln, was eine Unterlassung für die am Grundstuck Be¬

rechtigten bedeutet oder um das Dulden einer Nutzung durch Dritte.3 Bis

jetzt (1996) kann mit dem Servitut keine Leistungspflicht verankert

werden.

In dieser Vollständigkeit lasst sich das Konzept Servitut aus den bestehen¬

den gesetzlichen Bestimmungen noch nicht ablesen.4 Das Konzept Servitut

in seinen verschiedenen Formen (Personalservitut, Grunddienstbarkeit,
Uzufruktas5) wird erst mit der Ergänzung des Sachenrechts im Zivilkodex

eine detaillierte Grundlage erhalten. Aus dem Entwurf zum Sachenrecht

1 Die erweiterte Version des Zivilkodex wird dem Parlament wahrscheinlich erst in zwei

bis drei Jahren unterbreitet werden (Stand 1996)
2 Aleknavicius, Interview, März 1995

3 Entwurf zum Sachenrecht Art 270 Das Hervorrufen des Servituts

4 Landgesetz Art 2 und Art 11

5 "Uzufruktai - Rechte em fremdes nichtkonsumierbares Gut zu nutzen und davon na¬

turliche Frucht zu erhalten Dieses Recht ist persönlich, nicht übertragbar und nicht

vererbbar Im Unterschied zu den anderen Servituten erlischt es mit Ablauf der im

Vertrag festgelegten Frist oder spätestens mit dem Tod des Uzufruktonus
"

Gaivenis,

S 63 Siehe auch Kapitel F Art 5 Geltungsbereich
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geht hervor, dass die litauische Auffassung und Ausgestaltung des Servi¬

tuts dem schweizerischen ähnlich sein wird. Nicht vorgesehen ist die

Grundlast.

In der Servitutsverordnung vom 27.9.95 werden die administrativen Ab¬

läufe sowie Rechte und Pflichten des Staates gegenüber den Privaten zur

Errichtung von Servituten aufgrund des Gesetzes oder Regierungsbe-
schluss geregelt. Bereits gesetzlich festgehalten sind die folgenden Be¬

stimmungen:
- Im Bodenkataster ist das Servitut in der Spalte Nutzungsbedingungen

einzutragen.
- Das Servitut geht mit der Parzelle auf den neuen Eigentümer über.

- Aufgrund einer staatlichen Verfügung errichtete Servitute können vom

Staat oder durch die Begünstigten abgegolten werden. Dasselbe gilt für

vertraglich vereinbarte Servitute. Falls vertraglich so festgelegt, müssen

die Begünstigten eine Abgeltung ausrichten.

- Servitute werden folgendermassen aufgehoben:
1) aufgrund des Gesetzes errichtet - durch das Gesetz;

2) aufgrund einer Verfügung des Valdytojas errichtet - durch

Verfügung des Valdytojas;
3) aufgrund einer Verfügung der Regierung errichtet - durch

Verfügung der Regierung;

4) aufgrund eines Vertrages errichtet - aufgrund der vertraglichen

Bestimmungen oder durch Entscheid durch das Gericht.1

Das Gesetz sieht die Errichtung von Servituten aufgrund staatlicher Ver¬

fügung insbesondere im Zusammenhang mit der erstmaligen Privatisie¬

rung der Parzelle vor.2 Dabei wird das Servitut auf unbegrenzte Zeit er¬

richtet. Es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen hatten die Gesetzesautoren

die Situation vor Augen, in welcher Boden privatisiert wird, die Gebäude

jedoch aufgrund von Nutzungsrechten anderen Personen ins Eigentum
übertragen werden. In einem solchen Fall muss der Zugang zu den Gebäu¬

den gesichert werden können (s. C 3.1.8).
Es ist unklar, wieweit der Staat in Zukunft berechtigt sein wird, Servitute

auf Privaüand zu verfügen. Für solche Fälle sieht das Landgesetz und ins¬

besondere die Servitutsverordnung vor, dass Eigentümer für Verluste, die

aus der Auferlegung des Servituts erwachsen, entschädigt werden müssen.3

4.4.2 Grundpfand

Das allgemeine Konzept für Pfandrechte findet sich im Zivilkodex unter

dem Titel Pfand (jkeitimas) und ist dem Teil "Sicherung zum Vollzug von

1 Landgesetz Art. 11, Servitutsverordnung Art. 11

2 Valletta, 1994, S. 24

3 Valletta, 1994, S. 24
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Verpflichtungen1" zugeordnet. Das Pfand ist allgemein, d.h. für Fahrnis

wie auch für unbewegüche Sachen formuliert.

Gemäss Pfandrecht hat der Gläubiger das Recht, wenn der Schuldner sei¬

ner Pflicht nicht nachkommt, als erster aus dem verpfändeten Vermögen
zufriedengestellt zu werden, sofern das litauische Gesetz nichts anderes

vorsieht.2 Das Pfand entsteht aufgrund eines Vertrages oder aufgrund ge¬
setzlicher Bestimmung. Wird ein gepfändetes Objekt übertragen, bleibt das

Pfand bestehen.3

Das Grundpfand ist im Landgesetz für privates Grundeigentum geregelt.
Wie in der Schweiz können nur ganze und im Grundbuch eingetragene
Parzellen verpfändet werden.4 Das Grundpfand muss in Litauen im

Grundbuch eingetragen sein. Über den verpfändeten Boden verfügt der Ei¬

gentümer. Das Grundstück darf den Pfandinhabern nicht übertragen wer¬

den.5

Unklar ist, ob dies auch für die Zwangsverwertung gilt. Restriktiv betrach¬

tet würde das heissen, die Pfandinhaber können das Grundstück nicht er¬

werben. Weniger eng gesehen, heisst dies, die Parzelle darf dem Gläubiger
bei Pfandverwertung nicht übertragen werden, da die Pfandverwertung in

einer Versteigerung erfolgen soll.6 Damit wird verhindert, dass die Ver¬

steigerung umgangen wird und der Gläubiger das Grundstück weit unter

dessen Wert erwerben kann. Im Unterschied zur Schweiz ist auch denkbar,
dass die Absicht besteht, den Erwerb durch den Pfandinhaber zu verhin¬

dern. Denn die Banken sind in dem Moment nicht gleich berechtigt wie

die litauischen Bürger, da sie den Boden nicht erwerben können. Das

hiesse für alle Gläuber, dass sie im Falle der Verwertung Anspruch auf die

geschuldete Summe haben, der Erwerb in der Auktion für sie jedoch aus¬

geschlossen ist. Dem Prinzip der Gleichbehandlung wird damit Rechnung

getragen; wie weit dies Sinn macht, ist eine andere Frage. Da auch das

Grundpfand und die Pfandverwertung erst im Entstehen begriffen sind,
fehlen wegweisende Beispiele.

Hingegen ist eindeutig geregelt, dass verpfändete Parzellen in eine Parzelle

zusammengelegt werden können, wenn die Gläubiger sich über die Rei¬

henfolge (in der Schweiz heisst dies "Rang") im Falle der Pfandverwer¬

tung einig sind. Bei Zusammenlegung mehrerer Parzellen, wovon nur eine

gepfändet war, belastet das Pfand nach der Zusammenlegung das gesamte

1 Astuonioliktasis skirsnis: Prievolin jvykdymo uztikrinimas - II. Jkeitimas

2 Zivilkodex Art. 198

3 Zivilkodex Art. 211

4 ZGB Art. 797

5 Landgesetz Art. 20 Abs. 1 und 3

6 Landgesetz Art. 20 Abs. 7
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Grundstück.1

Besteht die Forderung des Gläubigers auf Verwertung des Pfandes, dürfen

keine Handlungen mit wertmindernder Wirkung auf das Pfand vorge¬

nommen werden.2

Nur Parzellen im Privateigentum können mit einem Grundpfand belastet

werden. Nach dem Landgesetz ist das Grundpfand für Staatsland nicht

vorgesehen.3

5. Übertragung von Eigentums- und Nutzungsrechten
5.1 Rechtliche Formen zur Übertragung des Grundeigen¬

tums

Kauf, Tausch, Schenkung und Vererbung sind nach Zivilkodex die For¬

men zur Übertragung der Verfügungsgewalt an Grundstücken von Privat

an Privat sowie an den Staat. Umgekehrt sind Verkauf, Tausch und

Übertragung ins Eigentum auf Verfügung (z. B. aufgrund der Landre¬

formgesetzgebung) die drei Formen, die dem Staat zur Übertragung von

Grundeigentum an Private zur Verfügung stehen.

Da der Staat Alleineigentümer des öffentlichen Grundeigentums ist, gibt
es keine öffentliche Körperschaft, an die er Boden verkaufen könnte. Der

Staat hat hingegen die Möglichkeit, die partielle oder volle Verfügungsge¬
walt an seinem Grundeigentum bestimmten Personen oder Körperschaften
zu übertragen (s. C 6.2). Dies ist der Stand vom Sommer 1996. Im Rah¬

men der Erweiterung des Personenkreises möglicher Grundeigentümer auf

juristische Personen4 wird diskutiert, ob die Savivaldybe der Rajonai und

der Städte als öffentlichrechtliche Körperschaften nicht auch Grundeigen¬
tümer sein sollen. Damit könnte Grundeigentum der Öffentlichkeit, wie in

der Schweiz, verschiedenen Körperschaften gehören. Die Sache ist noch

nicht entschieden.

Die Enteignung ist die Form, in der der Staat im Interesse der Öffentlich¬
keit gegen den Willen der am Grundstück berechtigten Personen, Land

erwerben kann (s. C 3.2). Der Erwerb geschieht auf Verfügung des zu¬

ständigen Valdytojas oder der Regierung und wird entschädigt.
Allgemein gilt, dass Bodengeschäfte in schriftlicher Form zu regeln sind.5

Mit dem Moment des Eintrages des schriftlich festgehaltenen neuen

1 Landgesetz Art. 20 Abs. 5

2 Landgesetz Art. 20 Abs. 7

3 Landgesetz Art. 15 Abs. 2 Punkt 2

4 Verfassungsgesetz zum Art. 47, genehmigt, aber noch nicht in Kraft gesetzt.

5 Landgesetz Art. 14 Abs. 1
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Rechtsverhältnisses ins Grundbuch, erwirbt der neue Eigentumer alle ihm

zustehenden Rechte am Grundeigentum.1 Die Frist zum Eintrag ins

Grundbuch betragt drei Monate ab Vertragsabschluss, ab Erbrechtsbeschei¬

nigung, ab Gerichtsurteil oder Verfugung des Valdytojas oder der Re¬

gierung.
Die Voraussetzungen zum Eintrag einer Parzelle ins Grundbuch sind:

- Brezinis (Parzellenplan) mit der Unterschrift des zustandigen Vermes¬

sungsamtes;2
- ein Dokument, das belegt, dass die Parzelle bezahlt worden ist;
- notarielle Bestätigung, dass der Grund zum Erwerb rechtsgültig ist

(staaüiche Verfugung, privatrechÜicher Vertrag, Erbe),
- falls die Parzelle bereits besteht, der Grundbuchauszug.

Wird Boden herrenlos, fallt er, nachdem das Gericht die Herrenlosigkeit
festgestellt hat, an den Staat.3 Eine Ersitzung von Grundeigentum ist in

der litauischen Gesetzgebung nicht vorgesehen
Bei Geschäften unter Privaten ist zudem eine Bestätigung des Vertrages
durch ein Notariat sowie die genaue Vermessung des Grundstuckes4 (Fla¬
che) beizubringen.

Auf der Parzelle befindliche Wasser und Wald, Baum- und Buschbepflan-
zungen, mehrjährige Pflanzungen sowie Meliorationsanlagen, die dem

Grundeigentumer gehören, gehen normalerweise bei Handanderung mit

der Parzelle an die Erwerber über (s. C 3.1.8).5

Die Übertragung gepfändeten Grundes kann nur mit Zustimmung der Per¬

son erfolgen, die den Grund übernimmt. In dem Fall übernimmt der Er¬

werber die gesamten, vertraglich festgelegten Verpflichtungen des vorma¬

ligen Eigentumers.6

5.2 Übertragung von Nutzungsrechten
5.2.1 Nutzungsrechte

Auf der Parzelle eine nicht verbotene Tätigkeit auszuüben oder von ande¬

ren Personen ausüben zu lassen, Bodenschatze, soweit erlaubt, für den Ei¬

gengebrauch zu nutzen und über den Ertrag ihrer Parzelle und die erwirt¬

schafteten Einkünfte zu verfugen, sind Rechte der Grundeigentumerin, die

1 Zivilkodex Art 149 Abs 2

2 Katasteramt Vilnius, mündliche Auskunft, 1995

3 Landgesetz Art 33 Abs 1 Punkt 2

4 Landgesetz Art 14 Abs 1 und 2

5 Landgesetz Art 17 Abs 3

6 Landgesetz Art 20 Abs 4



Ausgangsfaktoren für ein Landneuordnungsverfahren 69

sie für eine bestimmte Zeit an eine andere Person übertragen kann.1 Das

Recht zur Errichtung von Servituten bleibt den Eigentumern vorbehalten

und ist nicht mehr separat übertragbar.2

Die mit der Pacht, dem Lehen oder der Zuteilung zur unentgeltlichen Nut¬

zung verbundenen Pflichten sind neben den spezifischen Nutzungsbestim¬
mungen und -beschrankungen:
- die Nutzungspflicht gemäss Primarnutzung3;
- Ressourcen der Landschaft und Natur sparsam zu nutzen;

- die zum Schutze der Umwelt vorgesehenen Massnahmen zu ergreifen
(z. B. Erosionsschutz);

- Untersuchungen am Boden und anderen Ressourcen zu erlauben;
- das Aufstellen von geodätischen Zeichen zu erlauben und diese vor der

Zerstörung zu bewahren.4

Sowohl für die Übertragung von Nutzungsrechten an Staatsland als auch

an Privatland gibt es die Form der Pacht und die Form des Lehen. Der

Staat kann zusatzlich die Form "zur unentgeltlichen Nutzung zuteilen" zur

Übertragung von Nutzungsrechten an staatiiche Organisationen verwen¬

den. Die Grundlage bildet im letzteren Fall ein staaüicher Verwaltungsakt,
kein gegenseitiger Vertrag.

5.2.2 Pacht und Lehen

Der Zivilkodex definiert die Pacht und mit ihr das Lehen unter dem Titel

"verpflichtendes Recht". Parallel dazu gibt es eine ausfuhrliche Pacht¬

gesetzgebung. Sowohl die Pacht im Zivilkodex als auch im Pachtgesetz
schliesst Grundstucke aller Primarnutzungen mit ein. Im Unterschied zur

Schweiz gibt es kein separates Gesetz, das die landwirtschaftliche Pacht

regelt.

Die Errichtung der Pacht geschieht gemäss Pachtgesetz und Zivilkodex

durch die Hervorrufung des Pachtvertrages. Durch den Pachtvertrag ver¬

pflichtet sich der Verpächter, den Pachter den Boden auf befristete Zeit

nutzen zu lassen, und der Pachter, dieses Land Vertrags- und gesetzesge-

mass zu nutzen und den Pachtzins zu bezahlen.5 Beim Pachtobjekt kann es

1 Landgesetz Art 8 Punkt 1, 2 und 3

2 Im Landgesetz war 1994 in Art 8 unter Punkt 2 eine Bestimmung enthalten, die

Pachtern von Staatsland die Errichtung von Servituten erlaubte Dieser Passus ist in

der Zwischenzeit aufgehoben worden

3 Landgesetz Art 9 Abs 1

4 Landgesetz Art 9 Punkt 1, 3, 4, 8 und 9

5 Pachtgesetz Art 2
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sich auch um einen Grundstocksteil handeln.1 Unterpacht ist zulassig.2 Der

Pachtvertrag muss schriftlich geschlossen und im Grundbuch registriert
werden.3 In Litauen sind einjährige Pachtverhaltnisse, die nicht registriert
sind, verbreitet.4 Der Zivilkodex sieht diese Möglichkeit vor5, das Pacht¬

gesetz nicht.

Stirbt der Pachter und mochte einer seiner Erben den Pachtvertrag über¬

nehmen, kann dies mit Zustimmung des Verpächters geschehen.6 Stirbt

der Verpächter oder geht das verpachtete Grundstuck an einen neuen Ei¬

gentumer im Falle des Bankrottes oder freihändig über, bleibt der Pacht¬

vertrag bestehen.7

Der Pachtvertrag ist zu Ende,

wenn der Pachtvertrag ausgelaufen ist, ohne dass er innerhalb eines

Monats nach Ablauf verlängert worden ist,
wenn der Pachter stirbt und seine Erben den Vertrag nicht über¬

nehmen können,
wenn die Organisation, die Firma, die Einrichtung, die den Boden

gepachtet hatte, aufgelost ist,
wenn der verpachtete Boden dem Pachter ins Eigentum übertragen

wird,
wenn der Vertrag gestutzt auf Art. 23 (Enteignungsfall) oder Art. 24

(fehlende Pflichterfüllung des Pachters) oder Art. 25 (fehlende

Pflichterfüllung des Verpächters) zurückgezogen wird 8

Aus Art. 25 Abs. 1 im Pachtgesetz geht hervor, dass der Pachter bei Ein¬

haltung der Kündigungsfristen von 6 bzw. 3 Monaten (Primarnutzung
"übriges") das Pachtverhältnis jederzeit vorzeitig aufkunden kann.

Im litauischen Pachtkonzept hat der Pachter bei der Bewerbung um einen

neuen Pachtvertrag ein Vorpachtrecht, wenn dessen Vertrag ablauft. Wenn

der Verpächter einen ihm genehmeren Pachter finden will, ist er somit ge¬

zwungen, die Konditionen für den Nachfolgevertrag so zu gestalten, dass

der derzeitige Pachter sie nicht mehr annehmen will. Dieses Vorpachtrecht

1 Pachtgesetz Art 8

2 Pachtgesetz Art 16

3 Pachtgesetz Art 3

4 Gespräche mit Pachtern und Verpächtern 1995 und 1996

5 Zivilkodex Art 298

6 Pachtgesetz Art 19

7 Pachtgesetz Art 20

8 Pachtgesetz Art 22
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bewirkt demnach eine Einschränkung in der Verfugungsfreiheit des Eigen¬
tumers

In Litauen gibt es einen staaüichen Ansatz für Pachtpreise von Staatsland.

Die Privaten sind in der Bestimmung des Pachtzinses absolut frei.1 Aller¬

dings ist ein Gerichtsverfahren über den Pachtzins hangig, das zu gesetz¬

lichen Richtlinien über das FesÜegen von Pachtzinsen fuhren konnte. Es

geht darum, dass Private 1993 vertraglich einen nicht indexierten Pacht¬

zins festgelegt haben. Infolge Inflation ist 1996 dieser Pachtzins bereits

unverhaltnismassig tief gesunken.2

Im Unterschied zur Pacht ist im Falle des Lehens der Lehensgeber zu kei¬

nem Unterhalt verpflichtet und der Lehensnehmer bezahlt keinen Zins.

Lehensnehmer und Pachter haben den kleinen Unterhalt zu leisten. Der

grosse Unterhalt ist nur bei der Pacht eine Pflicht des Verpächters. Der

Lehensnehmer bekommt den Boden unentgeltlich, dafür hat er keinen An¬

spruch auf den grossen Unterhalt3

Handanderung des Grundstuckes bricht Pacht nicht4, jedoch Lehen. Dieser

Unterschied ist bezeichnend und zeigt den schwächeren Schutz des Le-

hensnehmers im Vergleich zum Pachter in bezug auf den Verlust der zur

Nutzung übertragenen Sache. Ein Vorpachtrecht zur Erneuerung des Ver¬

trages existiert nur für die Pacht. Das ist ein weiterer Schutz, eine Si¬

cherheit für den Pachter vor dem Verlust des Pachtobjektes, der für den

Lehensnehmer nicht gilt
Nicht befristete Lehensvertrage werden wie bei der Pacht als nicht be¬

grenzt betrachtet und sind jederzeit auflösbar.

Die entsprechende Garantie für den Lehensnehmer, dass er über den Er¬

trag des Bodens verfugen darf, fehlt. Man konnte argumentieren, dass die¬

se Garantie in Art 366 enthalten ist oder aus Art. 297 über die Pacht her¬

vorgeht. Für die Pacht wird diese Garantie in Art. 309 jedoch zusatzlich

ausdrucklich formuliert.

5.2.3 Zemenauda

Zu Beginn der Landreform bestanden die rechüichen Formen zur Übertra¬

gung von Nutzungsrechten aus der sowjetischen Zeit noch. Theoretisch

1 Pachtgesetz Art 11 mit dem Titel Pachtzins Es steht nur, dass die Bestimmung des

Pachtzinses unter Pnvaten auf gegenseitiger Vereinbarung beruht

2 In Litauen werden z B Bussen immer mdexiert angegeben Das heisst, die ange¬

gebene Zahl mal der gültige Index fürs Jahr in der sie verhangt wird, ergeben die

Hohe der Busse

3 Zivilkodex Art 297 316 und Art 366 - 372

4 Zivilkodex Art 311 Abs 1, Pachtgesetz Art 20
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werden sie nach der Landreform alle von den modernen Formen zur Nut-

zungsubertragung, d. h. Pacht, Lehen, zur "unentgelüichen Nutzung zuge¬

teilt" und Eigentum abgelost sein. Die Form heisst Zemenauda und hat

eine Doppelbedeutung. Zum einen ist sie die Parzelle, also die begrenzte

Flache, die zur Registrierung benotigt wird.1 Zum anderen bezeichnet sie

ein Nutzungsrecht. Aufgrund dieses Rechtes ging die Nutzung an einer

Parzelle an die Kinder und Erben über, wenn der Gebaudebesitz überging.
Die Zemenauda entfaltete ihre Wirkung im Zusammenhang mit Gebaude¬

besitz (narnii valda) oder für Gartenparzellen.2

5.3 Mehrwertabschöpfung
5.3.1 Ändern der Primärnutzung

Will man eine Parzelle errichten, so müssen deren Grenzen und ihre Pri¬

marnutzung bestimmt werden.3 Die vier möglichen Primarnutzungen sind

Wald, Landwirtschaft, Erhaltung und Übriges. Erhaltung bedeutet, dass

nur beschrankt wirtschaftliche Tätigkeiten auf der Parzelle erlaubt sind.

Zum Beispiel sind Kernzonen in Waldschutzgebieten in einem National¬

park mit der Primarnutzung Erhaltung belegt. Wald und Landwirtschaft

entsprechen in etwa den Bezeichnungen auf den Zonenplanen in der

Schweiz, übriges umfasst alle bebauten Grundstucke, sei es zu Wohn-,
Gewerbe- oder sonstigen Zwecken. Nicht genutzte Grundstucke in Städten

gehören so lange zur Landwirtschaft, bis jemand einen Antrag auf Parzel¬

lenausscheidung und Errichtung oder Änderung der Primarnutzung stellt.

Dazu muss ein Antrag an die zustandigen Behörden gestellt werden. An¬

tragsberechtigt sind private Eigentumer, staatliche Institutionen, Firmen,
denen Boden zur Nutzung oder zum Besitz zugeteilt worden ist, und Pach¬

ter von Staatsland.4

Im weiteren muss ein Registerauszug aus dem Grundbuch vorgelegt wer¬

den. Sollen Flachen von über 10 ha auf dem Lande und 1 ha in der Stadt

einer anderen Primarnutzung zugeteilt werden, so ist eine Bewilligung der

litauischen Regierung notwendig. Voraussetzung für die Änderung der

Primarnutzung ist, dass die Primarnutzung in den Territorialplanungsdo-
kumenten bereits geändert ist. Falls dies nicht zutrifft, kann die Antrag
stellende Person in dieser Angelegenheit zuerst an eine Kommission ge¬

langen, die über den Antrag entscheiden kann.5 Die Kosten für die allfalli-

gen Änderungen der Plane werden proportional zur umgelegten Flache auf

die Antragstellenden aufgeteilt.6

1 Landgesetz Art 2 (1994)
2 Aleknavicius, Bnef vom 3 11 1994 an die Autonn

3 Landgesetz Art 2 Abs 2

4 Pnmarnutzungsverordnung Art 5 (1994)
5 Pnmarnutzungsverordnung Art 7 Abs 2 (1994)
6 Pnmarnutzungsverordnung Art 4 ff (1994)
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Mit dieser Bestimmung ist es grundsätzlich möglich, auch im Fall veralte¬

ter oder fehlender rechtsgültiger Pläne, die die Nutzungen festlegen, eine

Änderung der Primärnutzung vorzunehmen.

5.3.2 Mehrwertabschöpfung

Die Differenz im nominalen, indexierten Preis der Parzelle, welche auf¬

grund der Änderung der Primärnutzung entsteht, wird zu 100% an den

Staat abgeführt.1 Im Falle der Umnutzung von Wald werden die zu er¬

rechnenden Nominalpreise um den Faktor drei erhöht. Der Nominalwert

ist kleiner als der Verkehrswert und errechnet sich gemäss festgelegter
Formel.2

Im Falle der Umnutzung von landwirtschaftlichem Boden fliesst die Ent¬

schädigung in die Landreformkasse, im Falle der Umnutzung von Wald in

den Aufforstungsfonds. Es gibt eine ganze Reihe Ausnahmen, in welchen

nichts abgeschöpft wird. Zum Beispiel wird die Umnutzung von Land¬

wirtschaftsland zu Übriges nicht abgeschöpft, wenn die Parzelle nur für

eine gewisse Zeit die Primärnutzung ändert und danach für die landwirt¬

schaftliche Produktion ohne Wertverlust wieder zur Verfügung steht. Für

den Abbau von Kies heisst das, dass kein Mehrwert abgeschöpft wird, da¬

für muss die Parzelle rekultiviert werden.

Auffallend ist, dass die Abschöpfung auf der Idee eines Schadens basiert.

Dieser entsteht, weil weniger Wald, weniger landwirtschaftlicher Boden

zur Verfügung stehen. Die Abschöpfung beruht nicht auf der Idee einer als

ungerecht empfundenen Bereicherung bzw. Bevorzugung einer Privatper¬
son, welche durch eine Aktivität im öffenüichen Interesse verursacht wor¬

den ist.

Praktisch wird die Umnutzung im Baugebiet so gehandhabt, dass die neue

Primärnutzung erst registriert wird, wenn die Mehrwertabschöpfung be¬

zahlt worden ist. Bei Änderung der Primärnutzung von nichtbebautem

Bauland zu Landwirtschaftsland oder Wald bezahlt der Staat keine Rück¬

vergütung infolge Wertverminderung des Grundstücks.3

Eine Abschöpfung für die Umnutzung von "Erhaltung" zugeteilten Gebie¬

ten zur Überführung in eine andere Primärnutzung ist nicht vorgesehen.
Das Verändern der Parzellen mit Primärnutzung "Erhaltung" bedarf eines

Regierungsbeschlusses.

1 Primärnutzungsverordnung Art. 9 Abs. 1 (1994)

2 Verordnung über Nominalpreise für Boden (1993)

3 Aleknavicius, Gesprach Juli 1996
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Teil III Aspekte der Bodenordnung

6. Landfonds des Staates

6.1 Umfang und Bedeutung

Nach Abschluss der Landreform werden schätzungsweise 70% der 6.5

Mio. ha litauischen Territoriums in privater Hand sein. Die übrigen 30%

gehören zu einer der zwei Arten von öffentlichem Grundeigentum. Einer¬

seits ist dies Boden, der definitionsgemass nur dem Staat gehören kann,1
und andererseits Boden, der in das private Eigentum überfuhrt werden

könnte. Ungefähr lOO'OOO ha werden ausschliesslich dem Staat vorbehal¬

tenes Grundeigentum sein. Solange die Landreform lauft, kann dieser Bo¬

den nicht privatisiert werden. Über den Umgang mit diesem Fonds für die

weitere Zukunft ist noch nicht entschieden. Nach den zur Zeit gültigen
Bestimmungen ist für Grenzanderungen an Parzellen, die z. B. die Eisen-

bahntrassen enthalten und ausschliesslich staatlich sind, die Zustimmung
der Regierung erforderlich.2

Der Staat beabsichtigt, wahrend der Landreform die 3.2 Mio. ha landwirt¬

schaftlich nutzbare Flache zu 100% zu privatisieren. Es steht zur Diskus¬

sion, qualitativ schlechten Boden, solchen, den niemand will, nach Ab¬

schluss der Landreform der Primarnutzung Wald zuzuführen. Allenfalls

kann ein Teil, insbesondere Sumpfe, unter die Verwaltung des Umwelt¬

schutzministeriums gestellt werden.
Bis auf die Flachen, die aufgrund der Planung Anfang der 90er Jahre für

künftige Infrastrukturanlagen ausgeschieden worden sind, wird dem Staat

somit wenig unbebautes Gebiet bleiben, das er für zukunftige Projekte im

öffenüichen Interesse nutzen kann.

Die Entwicklung in der Landwirtschaft von 1992 bis 1996 hat zu einem

Überangebot an landwirtschaftlicher Nutzflache gefuhrt. Die Landwirte

kaufen wegen fehlender Mittel und ungunstiger Lage der zu verkaufenden,
staaüichen Flachen kaum Land zu. Ausgenommen sind bestimmte Gebiete

in Zentrallitauen, wo eine rege Nachfrage nach Boden verzeichnet wird (s.
B 5.4.2).

Es ist daher möglich, dass dem Staat, entgegen seiner Absicht, ca. 700'000

ha bleiben. Die staaüichen Liegenschaftenverwalter in der Apskritis haben

es in der Hand, das ihnen übertragene Grundeigentum möglichst gewinn¬
bringend einzusetzen und eine aktive Landpolitik zu betreiben. Allerdings
setzt dies voraus, dass die Konsequenz der Selbständigkeit, nämlich dass es

reichere und ärmere bzw. einflussreichere und weniger einflussreiche

Apskriciai geben wird, grundsatzlich anerkannt wird. Im Vorfeld der Par¬

lamentsabstimmung über die Savivaldybe war in Litauen die vorherr-

1 Landgesetz Art 4

2 Aleknavicius, Gesprach vom 3 3 95
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sehende Meinung, es dürfe nicht reichere und ärmere Rajonai und Städte

geben.

Neben dem staatlichen Landfonds gibt es den staaüichen Wasserfonds. Er
setzt sich zusammen aus dem Boden unter dem Meer, der Nehrung, grös¬
seren Flüssen und nicht privatisierten Seen.1 Der staatliche Wasserfonds

bestimmt neben den vier Primärnutzungen die fünfte Grundnutzung in der

Republik Litauen.2 Er nimmt statistisch eine Fläche von 158*000 ha ein.3

Fliessendes Wasser gehört immer dem Staat. Stehendes Oberflächenwasser

kann privat sein, z. B. wenn der Teich mit bis zu 5 ha Oberfläche, privati¬
siert worden ist.

1 Landgesetz Art. 44: Boden, der mit dem ausschliesslichen Eigentumsrecht der

Republik Litauen gehört, kann nicht ins private Eigentum überführt werden.

2 Landgesetz Art. 5

3 Landwirtschaftsministerium, Statistik 1.1.95
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6.2 Staatliche Verwaltung öffentlichen Bodens

Zur Verwaltung des staaüichen Bodens wird bestimmten, gesetzlich vorge¬

sehenen Körperschaften das "valdymo teise" (Verwaltungsrecht) übertra¬

gen. Im Gegensatz zur Übertragung der Verfügungsgewalt oder der Nut¬

zungsrechte ist das "valdymo teise" von Fall zu Fall unterschiedlich aus¬

gestaltet. Für Privateigentum ist das "valdymo teise" untrennbar mit der

Verfügungsgewalt verbunden.

ausschliesslich

staatliches

Grundeigentum

staatliches

Grundeigentum

privates

Grundeigentum

Verfügungsgewalt

(disponavimo teise)

dem Staat vorbe¬

halten

dem Staat vorbehal¬

ten pnvate Eigentu-

merschaftvaldymo teise

Verwaltungsrecht

wird staaüichen

Organisationen

übertragen

wird staatlichen Or¬

ganisationen über¬

tragen

Nutzungsrecht

(naudojimo teise)

nur staatliche Nut¬

zung moglich+

Nutzungsrecht an

private oder staatli¬

che Institution über¬

tragbar oder

•ungenutzter Boden

Eigentumer kann

Nutzung einer pri¬

vaten Person oder

dem Staat übertra¬

gen

+ Kann sich in Zukunft leicht andern, z. B. wenn die Eisenbahnen privatisiert wurden,

ev. heute schon in Einzelfällen durchbrochen.

* In dem Fall, dass der Staat den Boden niemandem zur Nutzung zugeteilt, resp. zum

Lehen oder zur Pacht gegeben hat, handelt es sich um Boden des freien staatlichen

Bodenfonds.

Tab. 7 Valdymo teise (Verwaltungsrecht) für Staatsland

Im Unterschied zum Boden kann anderes unbewegliches Eigentum, z. B.

Gebäude, sowohl der Savivaldybe als auch dem Zentralstaat gehören.1

1 Zivilkodex Art. 97
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6.3 Kompetenzen zur Verwaltung von öffentlichem Grund¬

eigentum

Die Regierung teilt den Boden mit dem "valdymo teise", sofern dies nicht

aufgrund des Gesetzes anderweitig bestimmt ist, den Verwaltern des öf¬

fenüichen Grundeigentums zu.

Regierung Valdytojas der Apskritis1 Savivaldybe

"valdymo teise" an

öffentlichem Grund

zuteilen

ja nein nein

Boden zur Nutzung

zuteilen (ohne

"valdymo teise")

ja, falls

> 10 ha am Stack

auf dem Lande und

>1 ha in der Stadt

ja, falls

< 10 ha am Stuck auf dem

Lande und < 1 ha in der

Stadt

nein

verkaufen nein ja nein

verpachten nein ja2

> 3 Monate inkl.

Registrierung

< 3 Monate ohne

Registrierung

ja

Tab. 8 Aufteilung der Kompetenzen zur Verwaltung von Staatsland

Im Frühjahr 1995 hatten die folgenden Institutionen ein "valdymo teise"

über staatlichen Boden inne: die Regierung, die Savivaldybe, der Valdyto¬
jas der Apskritis, National- und Regionalparkverwaltungen, Forstkreis¬

verwaltungen.

Der Verwalter von Staatsland hat das Recht, solange er die ihm zugeteilte
Vollmacht nicht überschreitet, den Boden selbst zu nutzen oder ihn ande¬

ren Personen zu verpachten, sowie über das Zuteilen zur unentgeltlichen
Nutzung zu entscheiden.3

Die "valdymo teise" dieser Organisationen sind unterschiedlich ausgestal¬
tet.

1 Gesetz über die Verwaltung der Apskritis Art. 12 Punkt 10

2 Gesetz über die Verwaltung der Apskritis Art. 9 Punkt 1

3 Landgesetz Art. 6
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selber

nutzen

zur unentgeltli¬

chen Nutzung

zuteilen

verpachten zum Lehen geben

Administration Na¬

tionalpark

ja ja nein nein

Forstverwaltung ja ja ja nein

Savivaldybe ja ja nein nein

Valdytojas der

Apskntis

nein ja ja ja

Regierung ja ja nein nem

Tab 9 Ausgestaltung des "valdymo teise"

Der Valdytojas der Apskritis wird bereits wahrend der Landreform für

Kauf, Verkauf und Tausch von staatlichem Boden zustandig sein. Zudem

kann er alle Formen der Nutzungsrechte an einzelne Personen übertragen.
Für bestimmte Falle hat die Regierung dem Valdytojas die Vollmacht

nicht delegiert. Diese Bestimmungen können sich noch andern, solange die

Apskriciai nicht vollständig organisiert und eingerichtet sind 1

Für die Dauer der Landreform haben die Agrarreformamter in den Apy-
linkes Kompetenzen bezüglich der Zuteilung von Boden erhalten Die

Zuteilungsentscheide müssen jedoch gemäss Reformgesetzgebung vom

Valdytojas der Apskritis bestätigt werden Es ist vorgesehen, die Apylinke
nach Abschluss der Reform aller BodenVerwaltungsfunktionen zu enthe¬

ben.

7. Grundbuch und Vermessung
7.1 Ausgangslage

Als Litauen im 2. Weltkrieg besetzt wurde, war das staatliche Grundbuch

bereits für die gesamte Republik eingeführt. Bis heute sind diese Grundbu¬

cher in Archiven eingelagert und zum Gluck noch weitgehend erhalten.

Die Grundbucher des Gebietes um Wilna fehlen dagegen vollständig.
Wilna wurde erst kurz vor dem Ausbruch des 2 Weltkrieges litauisch.2

Ebenso fehlen Angaben über das ehemals deutsche Gebiet im Westen Li¬

tauens (Memelland).

1 Die 10 Valdytojai wurden im Frühjahr 1995 ernannt

2 Nach dem ersten Weltkrieg wurde Wilna (deutscher Name) für Vilnius (litauischer

Name) mit Umgebung polnisch
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Während der Sowjetzeit wurden die Grundbücher nicht benötigt. Die So¬

wjetunion hatte ihr eigenes System, Nutzungsrechte an Boden, Wohnraum,
Industrie- und Gewerberäume sowie privates Vermögen (z. B. Wohnhäu¬

ser) zu registrieren.

Als Litauen sowjetisch wurde, musste es die Landesvermessung an die in

der Sowjetunion gebräuchlichen Landeskoordinaten von 1942 angleichen.
Da die Vermessungspunkte weitgehend geheim gehalten werden mussten,
war es schwierig, ihren Unterhalt sicherzustellen. Von 613 Triangulations¬
punkten erster und zweiter Klasse konnten 1990 noch 429 Punkte oder

70% gefunden werden.1 Daneben wurden in 692 Städten und Städtchen

lokale Vermessungsnetze (Poligonometrie) unterhalten. Deren Punkte

wurden wegen der Geheimhaltung in lokalen Koordinaten gerechnet. Die

Poligonnetze in lokalen Koordinatensystemen sind Inselnetze ohne Verbin¬

dung zum Koordinatensystem aus dem Jahr 1942.2

7.2 Grundbuch

Mit Beginn der Landreform wurde die gesetzliche Grundlage zur Wieder¬

einführung des Grundbuches geschaffen. Das Grundbuch (der Bodenkata¬

ster) des Staates ist die offizielle Information über den Bodenfonds der

Republik Litauen, dessen Nutzung und Eigentum.3 Werden Pacht- Nut-

zungs- oder Eigentumsdokumente nicht ins Sachregister des staatlichen

Grundbuches aufgenommen, entfalten sie rechtlich keine Gültigkeit.4 Das
Grundbuch dient der Rechtssicherheit, dem Schutz des Eigentums sowie

dem Schutz weiterer Rechte an Grundstücken.5

In der Landreform wurden zuerst Grundprotokolle (byla) angelegt. Der

Eintrag ins eigentliche Grundbuch (auch Bodenkataster genannt) erfolgt
danach und ist unter anderem von der Registrier-Kapazität der Katasteräm¬

ter abhängig.

Heute sind in 11 Städten und 44 Rajonai Katasterämter zur Registrierung
des Grundeigentums angesiedelt. Die Kontrolle über die Katasterämter

liegt beim jeweiligen Valdytojas der Apskritis.6
Die Registriergebühren betragen von 0.01% bis 0.05% des Kaufpreises des

Gebäudes oder des Bodens. Die Katasterämter sind finanziell nicht selbst¬

tragend. Die Gebühren decken eben ihre Ausgaben für Material.

1 Gliozaitis, S. 56

2 Gliozaitis, S. 60

3 Landgesetz Art. 49 Abs. 3

4 Bestimmungen zur Grundbuchverordnung Art. 25 Abs. 11

5 Bestimmungen zur Grundbuchverordnung Art. 9 Abs. 3

6 Aleknavicius, Land Registration and Cadastre System in Lithuania, 1996, S. 1
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Als berechtigt, einen Grundbuchauszug für persönliche Zwecke zu ver¬

langen, werden Personen genannt, die eine Handänderung am Grundstück

planen, sowie Personen, welche das Grundstück nutzen. Personen, die an

Daten aus dem Grundbuch interessiert sind, müssen für diese gemäss Re¬

gierungsverordnung bezahlen.1 Weder im Landgesetz noch in den Bestim¬

mungen zum Grundbuch werden Kriterien genannt, die neben den im

Gesetz genannten Personen, weitere zum Erhalten von Grundbuchdaten

berechtigen. In der Landreform waren die zuständigen Vermesser, die die

Landzuteilungen machten nicht verpflichtet, über die zugeteilten Parzellen

Auskunft zu geben, auch wenn diese im Grundbuch verzeichnet waren.2

Bis anhin werden alle privaten Grundstücke im Grundbuch registriert.
Staatliche Parzellen können aufgenommen werden. Dass man das private

Grundeigentum durch das Grundbuch schützt, ist allgemein klar. Dass der

Staat auch ein Interesse daran haben sollte, sein Vermögen im Interesse

der Öffentlichkeit zu schützen, ist für viele Litauer nicht verständlich. In

der Landreform tritt der Staat nur Land ab. Mit Abschluss der Landreform

ändert sich dieses Situation (s. C 6.1). Der Staat müsste danach ein Inte¬

resse daran haben, sein Vermögen zu bewahren und seine Parzellen vor

Übergriffen von privater Seite zu schützen.

Langjährige Pachtverhältnisse werden registriert werden, sobald die

Grundbuchämter die Kapazität dazu haben. Hochbauten werden nicht im

Grundbuch registriert. Dazu gibt es ein separates Immobilienregister. Die¬

se Regelung wird allenfalls geändert werden, weil mit der getrennten Re¬

gisterführung gewisse Probleme verbunden sind.

Der Eintrag einer Parzelle ins Grundbuch wird angemeldet (Voraussetzun¬

gen s. C 5.1) und muss vom Grundbuchamt innert dreier Monate nach

Entstehung des Rechtsgrundes zum Erwerb registriert werden.3 Es wird

kein Journal geführt. Die Eigentumsrechte gehen mit dem Moment der

Registrierung, nicht mit der Anmeldung, an die begünstigte Person über.

Das Grundbuchamt meldet den Eigentümern den Eintrag ins Grundbuch

schriftlich. Der Notar wird nicht benachrichtigt.
Bei Streitigkeiten über die Fläche der Parzelle gelten die Grenzzeichen auf

dem Feld.4

Das Grundbuch ist kein Buch aus Papier, sondern die Daten werden per

Computer gespeichert. Die dazugehörende Akte wird amtlich aufbewahrt.

Die Akten sind pro Parzelle angelegt.
Registriert werden die Register-Nr., die Nummer des Dorfes, auf dessen

Gebiet die Parzelle liegt, die Parzellennummer, der Kaufpreis oder Wert

1 Landgesetz Art. 51 Abs. 2

2 Gespräch mit D. Petrauskaite

3 Landgesetz Art. 14 Abs. 2

4 Aleknavicius, Brief vom 1.2.95 an die Autorin
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der Parzelle und die Plannummer des Planes, auf dem die Parzelle aufge¬
zeichnet wird. Auf diesem Plan werden auch die Koordinaten der Parzel¬

leneckpunkte eingetragen. Von den Personen mit Eigentumsrechten an der

Parzelle sind aufzunehmen: Personalcode, Name und Geburtsdatum.

Bis anhin werden keine Unterschiede in der Rechtswirkung der Eintrage
bezeichnet, wie etwa in der Schweiz durch die Definition, was eine An¬

merkung im Vergleich zur Vormerkung sei. Im weiteren sind die Primar¬

nutzung, der Grund des Eigentumubergangs, im Fall von Gemeinsamei¬

gentum dessen Art, und die weiteren spezifischen Angaben dazu sowie die

Beschrankungen wie Servitute, Grundpfand und Nutzungsbedingungen
einzutragen.

Grundbuchberichtigungen können nach einem gesetzlich festgelegten Ver¬

fahren mit Zustimmung des Valdytojas vorgenommen werden. Klagen zur

Grundbuchberichtigung sind an das Landwirtschaftsministerium zu

richten.1

Grossere Probleme stellen sich mit der Herstellung der Grundbuchplane.
Vorgesehen ist, Plane im Massstab 1:5'000 für siedlungsnahe Gebiete mit

kleinen Grundstucken und Plane im Massstab 1:2'000 für die Dorfer zu

erstellen. Zur Zeit gibt es noch keine fertiggestellten Plane.2 Es wird nach

wie vor mit Planen im Massstab LIO'OOO als Grundlage gearbeitet, und

die Parzellen werden so genau als möglich eingezeichnet.
Im Falle, dass die bestehenden Plangrundlagen nicht genügen, kann ein

benötigter Parzellenplan auf Koordinatenangaben und Brezinis (einzelner
Parzellenplan) gestutzt, erstellt werden

7.3 Vermessung

1991 wurde mit Hilfe von GPS (Global Positioning Systems) begonnen,
die lokalen Inselvermessungsnetze an das Koordinatensystem von 1942 an-

zuschliessen. 1992-93 wurde das baltische Netz ans Referenznetz EUREF

angeschlossen. Davon befinden sich 4 Punkte auf litauischem Territorium.

Angeschlossen sind 48 Punkte des litauischen Triangulationsnetzes erster

Ordnung. Mit dem Einrichten des Triangulationsnetzes zweiter Ordnung
wurde begonnen. Wegen fehlender finanzieller Mittel konnte diese Arbeit
noch nicht abgeschlossen werden.

Im Rahmen der Landreform wurden die einzelnen Parzellen abgesteckt,
vermessen und an das lokale Koordinatensystem angeschlossen. Danach

werden sie auf das Landeskoordinatensystem umgerechnet oder direkt an

bestehende Triangulationspunkte angeschlossen. Diese Daten werden auf

1 GrundbuchVerordnung Art 23 3 (1994) Seit Einfuhrung der Apskritis haben die

Valdytojai die Berichtigung im Grundbuch zu verfugen
2 Januar 1995
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dem Brezinis (Parzellenplan mit angrenzenden Parzellengrenzen) festge¬
halten. Die Abweichungen können bis 6% der Fläche betragen.1 Diese

Daten werden als vorübergehender, rechtsgültiger Eintrag ins Grundbuch

aufgenommen.2
Seit 1.1.1996 werden nur noch die Koordinaten der neuen Triangulation

genutzt. Punkte bestehender lokaler Netze werden teilweise auf den Ver-

messungsamtern, teilweise direkt auf dem Feld transformiert.

Will eine Person ihre Parzelle tauschen oder verkaufen, ist sie verpflichtet,
das betroffene Objekt, meist eine einzelne Parzelle, sogenannt "geodä¬
tisch" vermessen zu lassen, weil eine höhere Genauigkeit der Flachenan¬

gabe verlangt wird. Diese Daten werden ins Grundbuch aufgenommen und

losen die vorübergehend gültigen Eintrage ab.

Diese geodätische Vermessung ist teuer. Sie kostet die Eigentumer zwi¬

schen 800 und 1000 Lit3 für eine Parzelle von 10 ha4. Der Verkehrswert

für diese landwirtschaftlich genutzte Parzelle liegt bei ungefähr 12'000

Lit.

Aus dem vermessungstechnischen Bückwinkel betrachtet, haftet an diesen

Daten nach wie vor ein Mangel, der erst mit der Vermessung oder Kon¬

trolle zusammenhangender Flachen behoben werden wird. Auch wenn die

einzelne Parzelle mit Hilfe von GPS sehr genau eingemessen worden ist,

fehlt der flachendeckende Ausgleich, der die einzelnen Parzellengrenzen
und die Koordinaten ihrer Eckpunkte in ein Verhältnis zueinander setzt.

1991 wurde gesetzlich festgelegt, dass die Bewirtschafter die Vermes¬

sungspunkte zu unterhalten haben. Die Bewirtschafter und Eigentumer
sind zudem verpflichtet, für Vermessungsarbeiten und zu Forschungs¬
zwecken den Zugang zu den Grundstucken zu gewahren.

Die Vermessung war 1990 noch eine rein staaüiche Angelegenheit. In der

Zwischenzeit gibt es neben den staatlichen Vermessungsequippen der ver¬

schiedenen Institute und Amter private Vermessungsburos. Die Vermesser

haben einen Berufsverband gegründet. Es bestehen Bestrebungen, eine Art

Geometerpatent einzufuhren, das private Vermesser dazu berechtigt, alle

Vermessungsarbeiten auszufuhren, auch diejenigen, die zur Zeit noch

staaüichen Instituten vorbehalten sind.

Wie die Vermessungsarbeiten unter den staatlichen und privaten Vermes-

sern aufgeteilt werden, ist in Litauen zur Zeit noch offen. Bin ich Auf¬

traggeberin und mochte zur Zeit (1996) eine Parzelle geodätisch vermes¬

sen haben, kann ich diese Arbeit von einem staatlichen oder privaten Team

1 Aleknavicius, Land Registration and Cadastre System in Lithuania, 1996, S 8

2 Aleknavicius, Bnef vom 1 2 95 an die Autonn

3 Der Lit ist seit Juni 1993 fest an den US Dollar gebunden Der Wechselkurs ist bis

heute (Mai 1997) immer ungefähr derselbe 4 Lit sind 1 US Dollar

4 Preis Juli 1996, Angabe des staatlichen Bodenordnungsinsbtutes in Vilnius
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ausfuhren lassen. Ich muss einfach sicher stellen, dass die aufgenommenen
Daten vom Vermessungsamt anerkannt werden.

8. Raumplanung
8.1 Ausgangslage

In der Sowjetunion gab es eine Raumplanung, die sich vorwiegend an

wirtschaftlichen Bedurfnissen des Staates und an ideologischen Richüinien
des Regimes orientierte.

Die Raumplanung war ein Instrumentarium zur Evaluation des Vermögens
an Bauten, Anlagen und Boden in der Sowjetunion und gleichzeitig Pla¬

nungsinstrument. Zuständigkeiten in Planung und Ausfuhrung waren

streng hierarchisch organisiert. Die Behörden planten auf jeder Stufe ge¬
mäss Weisung von oben. Sie erteilten die Bewilligung für Bauten und

Anlagen an die staatlichen Betriebe und die Verwaltungsorgane, die mit
der Planung und Ausfuhrung von konkreten Projekten betraut wurden.
Zudem hatten sie eine Kontrollfunktion inne. Umgesetzt wurde diese Pla¬

nung zum einen durch den Bau und zum anderen in Form von Diktaten an

die Burger. Zum Beispiel wurde die zulassige Wohnflache pro x-kopfige
Familie festgelegt und von den Behörden kontrolliert.

8.2 Explosion im Bauwesen

Da die Raumplanung in der Sowjetunion stark von Moskau geprägt war,
baute sich mit der Loslosung von der Sowjetunion ein Moment auf, in

dem die litauischen Bewohner nichts mehr aus Moskau akzeptierten. Es
entstand ein rechüich unklarer Raum, in dem die Menschen untereinander

aushandelten, was nun zulassig sei, oder kurzerhand zur Tat schritten, Ver¬
bot hin oder her. Z. B. schössen plötzlich Kioske auf öffenüichen Gehstei¬

gen aus dem Boden und verkauften, was in den damals staatlichen Laden
nicht zu haben war.

In der Zwischenzeit hat sich der Bauboom gelegt. In den Zeitungen sind
Annoncen zu finden, die etwa lauten: Zu verkaufen, unerschlossene Par¬

zelle mit Fundament für Haus von 100 m2 Grundflache.

Das Vorgehen zur Erteilung von Baubewilligungen ist in Litauen in seinen

Grundzugen beibehalten worden. Grundsätzlich muss ein Projekt für den
Bau vorliegen, die Parzelle muss der Primarnutzung "übriges" zugeteilt
sein und der oberste Architekt der Stadt oder des Rajonas entscheidet über

die Bewilligung. Zur Erteilung der Bewilligung kann er sich unter an¬

derem an der Siedlungshnie orientieren, die bereits früher festgelegt und
vielerorts wahrend der letzten lahre etwas geändert worden ist.

Von verschiedenen Gebieten, insbesondere Schutzgebieten, gibt es detail
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lierte Zonenplane. Leider sind sie normalerweise nicht rechtsgültig oder

entfalten keine rechtliche Wirkung auf die Privaten. Sie spiegeln den

Wunsch der Zukunft oder stellen ein Inventar an Bestehendem dar.

Mit jeder Parzelle, die im Grundbuch registriert wird, vergrossert sich in

Litauen die rechtsverbindliche Zone. Die Primarnutzung, sowie Nutzungs¬
bedingungen und Nutzungsbeschrankungen sind behorden- sowie eigentu¬
mer- und nutzerverbindlich (s. C 5.3.2).

8.3 Aufbau der Raumplanung

Nach dem Raumplanungsgesetz vom 12. Dezember 1995 soll eine dreistu¬

fige Planung eingeführt werden. Die drei Stufen sind generelle Planung,
spezielle Planung und Detailplanung. Nach den litauischen Regeln der Pla¬

nung darf die spezielle Planung der generellen Planung nicht widerspre¬
chen.1 Jede Planungsstufe orientiert sich an der nächst höheren Ebene. Die

raumplanerischen Dokumente sind sowohl verbindlich für Zentralstaat und

Savivaldybe als auch für naturliche und juristische Personen.2

Die generelle und die spezielle Planung müssen von der Öffenüichkeit er¬

wogen werden.3 Das heisst, die Plane werden offenüich aufgelegt. Betrof¬

fene Personen (Eigentumer, Bewirtschafter u.a.), die im zur Planung auf¬

gelegten Gebiet immer oder teilweise leben, sind berechtigt, Vorbehalte

zur Planung anzubringen. Die übrigen interessierten Personen können An¬

derungsvorschläge machen. An einer öffentlichen Versammlung erklaren

die Behorden die angenommenen und die abgewiesenen Anderungsvor¬
schläge und Vorbehalte.

Die Autoren der Vorbehalte und Anderungsvorschläge können via Kon¬

trollorgan, der Behörde, welche die Planung auflegt, bis vor Gericht ge¬

langen.4

Das Erarbeiten der Planungen und deren Inkraftsetzung wird in Litauen

viel Zeit in Anspruch nehmen. Vorderhand gibt es kaum Planung mit

Rechtsgultigkeit.
Ein Beispiel ist eine Art Zonenplan für den Trakai Nationalpark. Dieser

Nutzungsplan (unterste Planungsstufe) wurde allerdings vor der Einfuh¬

rung des Raumplanungsgesetzes vom Parlament beschlossen. Dies hat dazu

gefuhrt, dass Grundeigentumer im Trakai Nationalpark plötzlich zwei un¬

terschiedliche rechtsgültige Nutzungsbestimmungen auf ihrem Grundstuck

hatten, gemäss Katastereintrag Primarnutzung Landwirtschaftsland ohne

1 Raumplanungsgesetz Teil 2 und Teil 3

2 Raumplanungsgesetz Teil 2 und Teil 3 (1995)
3 Raumplanungsgesetz Art 25

4 Raumplanungsgesetz Art 28
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Nutzungsbeschrankungen und gemäss Nutzungsplan Landwirtschaftszone

mit beschrankter Nutzung. In einem solchen Fall gilt der bestehende Ka¬

tastereintrag. Erst, wenn dieser Eintrag der Planungsvorlage angepasst
worden ist, ist die in der Planung vorgesehene Nutzung mit den entspre¬
chenden Konditionen für das Grundstuck massgebend

Im Unterschied zur Schweiz, in der Beschrankungen und Auflagen durch

den gültigen Zonenplan plus Zonenordnung auf der Parzelle eigentumer-
und nutzerverbindlich werden, erlangen diese in Litauen durch die ent¬

sprechende parzellenbezogene Eintragung im Grundbuch Rechtsgultigkeit.
Das Festlegen der Primarnutzung für die Parzelle ist Pflicht. Weitere Nut¬

zungsbestimmungen und -beschrankungen können auf der Parzelle errich¬

tet werden. In Litauen gibt es somit, wenn der gültige Zonenplan vorhan¬

den ist eine weitere Stufe zum Vollzug der Bestimmungen, bis der Zonen¬

plan Wirkung auf die Nutzung des Grundstuckes entfaltet. Das bedeutet,
eine Landneuordnung ist in Litauen immer auch Vollzugsinstrument der

Raumplanung, weil die Parzellen neu errichtet werden und man sich dazu

am rechtsgültigen Zonenplan orientieren muss (s F 34).

9. Kulturelle Aspekte

Wahrend der Zeit, als Litauen in die Sowjetunion zwangsintegriert war,

konnten eine ganze Menge Ressourcen für die Aufnahme von Waldkata¬

stern, Pflanzen- und Tierbestanden und kulturell interessanten Objekten
mobilisiert werden. Hingegen gab es wenig Möglichkeiten, die Objekte,
Moore, Landschaften etc. zu schützen. Ein Beispiel ist das Kernkraftwerk

Ignalina. Es wurde trotz Widerstand der litauischen Bevölkerung in einem

litauischen Nationalpark erbaut.

Mit der Unabhängigkeit 1991 bekam die Republik Litauen Möglichkeiten,
Natur- und Landschaftsschutz sowie den Schutz kulturell wertvoller Ob¬

jekte neu zu definieren und zu festigen. Dazu wurde in der Verfassung die

rechtliche Grundlage geschaffen.

Verfassung Art 54 Abs 1

Der Staat sorgt für den Schutz der Natur1, der Fauna und Flora, der naturlichen Einzelob-

jekte2 und der besonders wertvollen Gebiete Der Staat überwacht, dass die natürlichen

Ressourcen mit Mass genutzt, erneuert und vermehrt werden 3

1 wörtlich der ungekünstelten, aus Natur bestehenden Umgebung, übersetzt Natur

2 wortlich von getrennten Objekten der Natur

3 Valstybe rüpmasi natüralios gamtwes aphnkos, gyvünijos rr augahjos, atskinj gamtos

objektu ir ypac vertingn vietoviu apsauga, pnziün, kad su saiku bühi naudojami, taip

pat atkunami ir gausinami gamtos istekliai
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9.1 Naturschutz

In Litauen wird der Naturschutz als primär staaüiche Aufgabe betrachtet.

Für den Naturschutz ist das Umweltministerium zuständig. In jedem Rajo¬
nas wirkt ein Naturschutzinspektor. Diese Inspektoren befassen sich mit

der Jagd, der Fischerei und Schutzgebieten. In Litauen gibt es fünf Natio¬

nalparks und viele regionale Parks. An den Universitäten bestehen ver¬

schiedene Institute, die sich mit den Umweltschutzverhältnissen und dem

Zustand von Fauna und Flora in Litauen befassen. Allgemein sind die Be¬

wohner Litauens stolz auf ihre schönen Wälder.

Es gibt in Litauen Gebiete, deren Status und Grenzen nur mit Regierungs-
beschluss verändert werden können. Dazu zählen die mit der Primärnut¬

zung Erhaltung belasteten Parzellen. Daneben gibt es verschiedene Stufen

von weniger strengem Schutz für geschützte Gebiete. Grössere Konflikte

treten dann auf, wenn private, wirtschaftliche Interessen gegen Natur¬

schutz im öffentlichen Interesse stehen. Während der letzten Jahre hat es

sich mehrfach gezeigt, dass die öffentliche Hand ihrer Pflicht nicht nach¬

kommt, gegen "Umweltsünder" vorzugehen, auch wenn grobe Verstösse

gegen das Gesetz vorliegen.
In manchen Fliessgewässern kam es zu einer Verbesserung der Wasser¬

qualität während der letzten Jahre, weil viel weniger Kunstdünger ausge¬

bracht wird, Industrie und Gewerbe teilweise ihren Betrieb einstellen

mussten und eine Pflicht zum Anschluss der meisten Gebäude an die Ka¬

nalisation besteht. Gleichzeitig ist festzustellen, dass übermässig Wald ge¬

rodet wird, weil die Preise für Holz gut sind und zudem der Borkenkäfer

sein Unwesen treibt.

Die Armut der Bevölkerung und die allgemeine Finanzknappheit schützen

einerseits Ressourcen im Land, andererseits verhindern sie Investitionen in

umweltgerechte Anlagen und damit den Ressourcenschutz für die Zukunft.

Litauen weist einen reichen Bestand an Tieren auf. So sind z. B. Biber,
Mink, Marderhund, Otter und Wolf in teilweise grossen Populationen vor¬

handen. Ausgestorben ist der Bär. Im Nachbarland Letüand gibt es auch

noch wilde Bären. Die Flora in Litauen gilt als artenreich.

9.2 Landschaft

Heute gibt es in Litauen grob gesehen vier Landschaftstypen. Einer davon

ist die Wald- und Seenlandschaft, wie sie u.a. im Osten Litauens zu finden

ist. Der zweite sind die Kulturlandschaften im hügeligen oder flachen Ge¬

biet, das dritte ist eine Wald- und Dünenlandschaft auf der Kurischen Neh¬

rung und das vierte sind die Städte und ihre Agglomerationen.

Aus schweizerischer Sicht fällt an der typischen litauischen Kulturland¬

schaft manches auf. Der Horizont ist normalerweise bewaldet. Die Kultur-
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landschaften sind weitgehend kleinräumig. Die Wegnetzdichte ist gering
und die ökologische Vernetzung ausgeprägt. Oft stehen Einzelbäume, ins¬

besondere Eichen, mitten in einem Feld. Die Ränder der Felder sehen

nicht aus wie diejenigen der städtischen Blumenbeete, sondern bilden ex¬

tensiv genutzte Bänder, die dem Bild etwas Unordenüiches, Natürliches

verleihen. Zwischen den Dörfern stehen Einsiedlerhofe. Sie setzen sich aus

mindestens drei kleineren Gebäuden zusammen. Dazu gehören ein Obst-

und ein Gemüsegarten. Die hölzernen Bauten sind ein eingeschossiges
Wohnhaus, ein Gebäude für die Futteraufbereitung (Tierküche), vielleicht

ein Holzschopf oder eine Garage und eine Scheune mit deckenlastigem
Futterlager. Zum Hof gehören ein, zwei markante Bäume und ein

Storchennest auf dem Dach oder Baum.

Mancherorts ragen nicht weit von der Strasse riesige, moderne, aber her¬

untergekommene Gebäude verlassener Sowchosen oder Kolchosen in den

Himmel, manchmal begradigen offene Kanäle die Landschaft. Wo erst in

den 80er Jahren melioriert worden ist, fehlen die typischen Einsiedlerhofe.

Statt dessen bezeichnen Steine und Überreste des Obstgartens den Flecken

Boden, wo diese einst standen.

Werden Felder nicht mehr bewirtschaftet, so sind sie nach drei Jahren be¬

reits mit Unkraut und vereinzelten Büschen überwachsen. Mit der Zeit

kommt Wald auf. Während der Sowjetzeit hat die Waldfläche in Litauen

zugenommen. Diese Tendenz hält an.

10. Soziale Aspekte

Es ist bekannt, dass Eigentumsverhältnisse und Bodenordnung, insbeson¬

dere in wirtschaftlich durch die Landwirtschaft geprägten Gebieten Euro¬

pas, die sozialen Verhältnisse in den Dörfern erheblich beeinflussen. Dies

trifft auch für Litauen zu.

Die weitgehende Auflösung der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe und

die Transformation zur Marktwirtschaft hat zu einer Umstrukturierung der

Führung der dörflichen Gemeinschaften geführt. Früher war der Chef der

Kolchose der ökonomische Chef des Dorfes und der Virsaitis der politi¬
sche.1 Das wirtschaftliche Wohl der Dorfgemeinschaft hing zu einem gros

sen Teil vom Wohl des landwirtschaftlichen Betriebes ab. Damit verbun¬

den war die Fürsorge des Chefs für seine Angestellten, die sich u. a. in der

Aufrechterhaltung von Kinderhort und Kino u.s.w. äusserten. Mit der

Gründung der landwirtschaftlichen Bendroves kam es vielerorts zu einer

1 Staatsbetrieb, politische Grenzen und Dorf aus der Vorkriegszeit stehen in einem

Zusammenhang. Vor 1991 bildete ein Staatsbetrieb mit Umland meist eine Apylinke

und umfasste mindestens ein Dorf.
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Fuhrung nach dem alten sozialen Muster.1 Aber die finanzielle Lage und

die Grosse der neuen Betriebe erlaubte es ihnen nicht mehr, die "Wohl¬

standseinrichtungen" der Sowjetzeit wie Kinderhort, Schulbus und Kino

für die Gesamtheit der Bewohner des Dorfes aufrecht zu erhalten. Die pri¬
vate Initiative der übrigen Betroffenen im Dorf war z. B. im Moment der

Suspendierung des Schulbusbetriebes nur in seltenen Fallen stark genug,
um dessen Betrieb weiterhin sicherzustellen.

Die administrative Reform 1994/95 entzog der Seniünija Macht und finan¬

zielle Möglichkeiten. Die politischen Reformen sehen keine Strukturen für

die Mitwirkung der Bevölkerung an der Verwaltung und Entwicklung ih¬

res Dorfes vor. Instrumente, die die Initiative der lokalen Bewohner for¬

dern, ihre Mitwirkung verlangen und sie an der Planung und Zielformulie¬

rung zur Entwicklung ihres Dorfes beteiligen, fehlen in Litauen. Die

Kompetenzen wurden an den Zentralstaat und vor allem an die Savivaldy¬
be "hinaufdelegiert". Diese Entwicklung steht sozial in krassem Gegensatz
zu der mit der Wirtschafts-, insbesondere mit der Agrarreform ausgelosten
Veränderung, die darin resultiert, dass ein Drittel oder mehr in der Land¬

wirtschaft tatige Familien heute selbständig auf ihren Betrieben wirtschaf¬

ten und über den eigenen Boden verfugen.

Ein Eingriff in die Grundeigentumsstrukturen, wie ihn die Landneuord¬

nung darstellt, setzt die Mitwirkung der Eigentumer voraus. Da fast jede
Familie in der Landreform Grundeigentumerin geworden ist, betrifft eine

Landneuordnung je nach Perimeter, ein ganzes Dorf mit den umliegenden
Weilern und Einzeihofen. Je nach Organisationsform im Verfahren kann

die Bildung einer Gemeinschaft der betroffenen Grundeigentumer notwen¬

dig sein (s. E) Dieser Punkt kann als Hürde für die Einfuhrung eines

derartigen Verfahrens gesehen werden, andererseits ist er eine Herausfor¬

derung und eine Chance.

Im Unterschied zu anderen Instrumenten zur Forderung der landlichen

Entwicklung kann mit der Landneuordnung, unabhängig von den beste¬

henden politischen und administrativen Strukturen, ein Werk von einer

Gemeinschaft erstellt und das Formieren einer Gemeinschaft als Voraus¬

setzung für den Einsatz des Instrumentes verankert werden.

Das heisst, die LandneuOrdnung gewinnt als staatsbildende Massnahme Be¬

deutung, die zur wirtschaftlichen Entwicklung eines Dorfes einen wich¬

tigen Beitrag leisten kann.

1 Maciulyte, Une troisieme reforme agraire en Lltuanie'', 1995, S 183 ff
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Kapitel D Struktur und Grundsätze des litaui¬

schen Landneuordnungsverfahrens

1. Verfahren und Inhalt der Landneuordnung
1.1 Begriff und Umfang

Der Begriff für Landneuordnung, der im Entwurf zum Landneuordnungs¬
gesetz von litauischen Fachleuten verwendet wird, ist "Zemes valdij pert-

varkymas", zu deutsch "Umordnen des Bodenbesitzes".1 Es handelt sich

um ein Verfahren zur Neuordnung des Grundeigentums und weiterer

Rechte an Grundstucken in einem definierten, d. h. zu diesem Zweck aus¬

geschiedenen Gebiet (Perimeter). Der Zweck des Verfahrens im litau¬

ischen Entwurf ist identisch mit dem Zweck des Landneuordnungsverfah¬

rens, das in dieser Arbeit vorgestellt ist (s. F 1). Der Titel des litauischen

Verfahrens beinhaltet das Wort "zemes valda" Grundbesitz. Grundbesitz

wird im Landgesetz definiert als eine oder mehrere mit privatem oder

staatlichem Eigentumsrecht beherrschte Parzellen.2 Da in Litauen nur der

Zentralstaat öffentlicher Grundeigentumer sein kann, aber verschiedene

staatliche Institutionen über den staaüichen Boden herrschen, eröffnet dies

Möglichkeiten mehrere staatliche Vertreter am Verfahren zu beteiligen (s.
F 6.2).

Im Verfahren können mit dem Neuordnen des Grundbesitzes weitere

Massnahmen zur Erschliessung, zur Be- und Entwässerung, zur Erhaltung
der ökologischen Vernetzung und zu anderen Zwecken verwirklicht wer¬

den Das litauische Verfahren ermöglicht es zudem, Nutzungszuweisungen
im Sinne der Raumplanung zu vollziehen.

Erschliessung, Be- und Entwässerung

Neuordnen dinglicher Rechte

Koordmieren und Umsetzen weiterer Massnahmen

Fig 1 Umfang des Landneuordnungsverfahrens

Das Neuordnen der dinglichen Rechte und die Vereinfachung von Grund¬

eigentumsverhaltnissen bilden inhalüich den Kern des Verfahrens. Die Er

1 Dieser Vorentwurf stutzt sich in zentralen Punkten auf die vorliegende Arbeit.

2 Landgesetz Art 2 Abs 4
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Schliessung, Be- und Entwässerung werden in die Landneuordnung inte¬

griert, weil sich damit die Wirtschaftlichkeit der Projekte erheblich stei¬

gern lässt. Oft bietet es sich geradezu an, weitere Massnahmen in die

Landneuordnung miteinzubeziehen, weil sie koordiniert mit den vorgängig
erwähnten, umgesetzt werden können.

Der Begriff "Landneuordnung" wird in dieser Arbeit vom Begriff "Land¬

umlegung" unterschieden. "Landumlegung" beinhaltet nur das Neuordnen

der Rechte am Grundeigentum, währenddem die "Landneuordnung" alle

weiteren Massnahmen mit umfasst. In Deutschland wird das Verfahren,

wovon hier die Rede ist, als Flurbereinigung bezeichnet. Fast alle europä¬
ischen Länder kennen ein Verfahren zur Neuordnung des Grundeigentums.
Grundsätzlich ist die einzige Voraussetzung, um ein Landneuordnungs¬
verfahren zu entwickeln, dass es privaten Besitz oder privates Grund¬

eigentum gibt. Mit der Landreform ist diese Voraussetzung in Litauen ge¬

schaffen worden. In Belgien wird bei der Neuordnung des Grundeigen¬
tums grosse Rücksicht auf die PachÜandverhältnisse genommen, weil 66%

der Landwirte Pächter sind. In Litauen bestehen keine vergleichbaren Ver¬

hältnisse. Eine "doppelte Neuordnung" wie im belgischen Landneuord¬

nungsgesetz von 1956, in der das Grundeigentum separat von den Pacht¬

verhältnissen neu geordnet wird, ist in Litauen nicht vorgesehen (s. F 5.7).

1.2 Ablauf der Landneuordnung

Das Neuordnen der dinglichen Rechte (Landumlegung) verlangt das Bear¬

beiten von bestimmten Aufgaben in einer vorgegebenen Abfolge. Die ty¬

pischen vier Phasen1 sowohl in den westeuropäischen als auch im litau¬

ischen Verfahren sind:

1 2 3 4 Zeit

Vorbereitung Feststellen der Eigentums¬ Neuverteilen des

W

Abschluss

und Festlegen und Rechtsverhältnisse Grundeigentums des

des Perimeters (Feststellen des alten

Bestandes) sowie

Bewertung des Grund¬

eigentums (Bonitierung)

(Neuzuteilung) Verfahrens

Fig. 2 Ablauf zum Neuordnen der dinglichen Rechte

1 Gamperl, 1955, S. 112, 117, 187, 207, 250
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Der Kern des Verfahrens, die eigentliche Landumlegung, mit der ty¬

pischen Unterteilung in vier Phasen ist auch im Ablauf der gesamten

Landneuordnung erkennbar s. Fig. 3 "Ablauf der litauischen Landneu¬

ordnung", auf der vorhergehenden Seite. Der Eigentumsubergang fallt in

die Phase 3 zwischen Besitzantritt und Vermarkung. Voraussetzung für

den Eigentumsubergang ist im allgemeinen, dass die Wege und Entwasse-

rungsbauten erstellt sind, damit der Grundbucheintrag nach dem Wegebau
nicht geändert werden muss.

Bezuglich der Integration und Koordination weiterer Massnahmen in den

Landneuordnungsverfahren wird allgemein landerspezifisch unterschied¬

lich vorgegangen. Manche Lander haben zur Integration weiterer Mass¬

nahmen in die Planung eigentliche Vorverfahren entwickelt. In manchen

Landern wird mit schrittweiser Verdichtung der Planung gearbeitet In an¬

deren Landern werden die Sektorplanungen koordiniert und danach ge¬

trennt umgesetzt. Die Dritten konzentrieren die Ergebnisse aller Sektor¬

planungen in einem einzigen Ausfuhrungsplan zu dessen Realisierung !

Von der sowjetischen Struktur her, in der die Aufgaben sektoriell und oft¬

mals ungenügend koordiniert, geplant und ausgeführt worden sind, beste¬

hen gewisse Schwierigkeiten im Umgang mit der Koordination von Anlie¬

gen und Ansprüchen in einem umfassenden Projekt In diesem Punkt

bricht das Vorgehen im Landneuordnungsverfahren mit der Gewohnheit.

Die gesellschaftlich und wirtschaftlich umfassende Transformation, die

sich in Litauen heute vollzieht, erfordert einen optimierten Umgang mit

Ressourcen aller Art und damit auch die Koordination von Massnahmen

im Interesse verschiedener Gruppierungen.
Der Ablauf der litauschen Landneuordnung geht daher von einem Vorpro¬

jekt aus, das bereits alle Themenbereiche, die ins Projekt integriert werden

sollen, umfasst (Wegnetz, Wald, Landschaftsgestaltung, Umbau von Ent¬

wässerungssystemen, Ansprüche des Gewerbes etc ). Auf diese Weise soll

sichergestellt werden, dass von Projektbeginn weg die Koordination von

Massnahmen und die Kommunikation mit Exponenten öffentlicher und

privater Interessen ins Zentrum rucken und damit ein entscheidender

Schritt zur Erreichung einer optimalen Gesamtwirkung mit der Landneu¬

ordnung getan wird. Aus diesem Grund enthalt bereits die erste Planungs¬
und Projektierungsstufe, das Vorprojekt, ein Konzept und Grundlagen, das

die Anliegen aller beteiligten, staatlichen Planungsorgane enthalt; Anlie¬

gen der Urbanisten (Raumplanung), des Amtes für Umweltschutz, des Bo-

denordnungs- und Vermessungsamtes, des Strassenbauamtes der Savival¬

dybe, sowie ev. auch privater Gruppierungen, die ihre Interessen anmelden

(Jager, BauernVereinigung usw.).
Da mit den ersten Püotprojekten erst Erfahrungen gesammelt werden müs¬

sen, wie detailliert ein Vorprojekt ausgearbeitet werden soll, damit es

zweckentsprechend eingesetzt werden kann ohne unmassig Kosten zu ver-

1 Gamperl, 1955, S 8
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Ursachen, wird im Verfahren kein reglementierter Detailablauf für das

Vorprojekt vorgesehen.

Sowohl das litauische als auch die übrigen europäischen Verfahren laufen

thematisch zweiteilig und zeitlich parallel bis zur Neuzuteilung ab. Am

Beispiel des litauischen Landneuordnungsverfahrens sieht dies folgender-
massen aus:

VOLLZUG WEITERER NEUORDNEN DER

MASSNAHMEN DINGLICHEN RECHTE

Vorprojekt

Alten Bestand erheben

Generelles Projekt Bomtierung

1

Detailprojekt

Wegnetz

i

Detailprojekt

Entwässerungen und

spezielle Objekte

Neuzuteilung
Regeln für den

KostenVerleger

1

I

Vermessung und

Grundbucheintrag

Fig. 4 Zweiteilung des Landneuordnungsverfahrens

Aus der Darstellung geht die Zweiteilung hervor, die das Verfahren inhalt¬

lich aufweist. Das Verfahren bietet sich an, das Neuordnen des Grundei¬

gentums mit weiteren Massnahmen zu koordinieren und zeitlich sinnvoll

gestaffelt zu vollziehen. Die Vielfalt der begleitenden Massnahmen ma¬

chen die Landneuordnung als Instrument interessant. Das Neuordnen der

dinglichen Rechte bietet kaum Variationsmöglichkeiten. Die Landneuord¬

nung kann hingegen in verschiedenen Stadien der wirtschafüichen Ent¬

wicklung eingesetzt werden und den gesellschaftlichen Anliegen Rechnung
tragen, ohne dass schlechtere Resultate erreicht würden. Als Beispiel denke

man an die schweizerischen Meliorationen. Während und nach dem zwei-
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ten Weltkrieg wurden sie zu primär landwirtschaftlichen Zwecken einge¬
setzt. Sie erlangten einen so hohen Zielerreichungsgrad, dass sie vierzig
Jahre später Kritik ernten, nicht weil sie schlecht ausgeführt worden sind,
sondern weil sie zu gut und zu effektiv waren. Der Zeitgeist und damit

Ziele und Betrachtungsweisen haben sich in der Zwischenzeit geändert.
Neben den landwirtschaftlichen Zielen werden in den modernen Verfahren

Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes und der Öffentlichkeit

ebenso stark gewichtet wie landwirtschaftliche Bedürfnisse. Damit verän¬

dern sich die Massnahmen wesenüich. Am Beispiel von Verfahren im

Fricktal oder im Reusstal lässt sich zeigen, dass mit neueren Landneuord¬

nungen ebenfalls ein hoher Zielerreichungsgrad erlangt wird.

Die Neuzuteilung ist der vereinigende Punkt im Verfahrensablauf. Auf

diese hin wird geplant und vollzogen. In der Neuzuteilung selbst ist die

Möglichkeit zu koordinieren nur noch beschränkt offen, da mit den Ge¬

wannformen und -grossen sowie mit dem neugebauten Wegnetz die Rah¬

menbedingungen zur exakten Aufteilung der Flächen bereits weitgehend
vorgegeben sind.

1.3. Hauptaufgabe der Landneuordnung
1.3.1 Verteilen von Nutzen in der Neuzuteilung

Mit der Landneuordnung werden Verbesserungen bewirkt. Wirtschaftlich

gesehen heisst das: Es werden Nutzen geschaffen. Die Gesamtheit der Nut¬

zen, die mit dem Projekt erzeugt werden, soll unter die Öffentlichkeit und

die mit Grundeigentum beteiligten Personen verteilt werden. Dieses

"Schaffen und Verteilen von Nutzen" in der Landneuordnung wird in der

Schweiz auch als "Interessenausgleich" bezeichnet.

Dies ist die zentrale Aufgabe der diensüeistenden Ingenieure im Landneu¬

ordnungsverfahren; die Nutzen zu schaffen und so zu verteilen, dass sich

die Betroffenen damit einverstanden erklären können.

In der Landneuordnung verfolgt grundsätzlich jede beteiligte Partei ihre

eigenen Interessen. Mit der Neuzuteilung werden Ort, Form und Grösse

der Parzellen festgelegt. Dies geschieht in zwei Schritten. Der Neuzutei-

lungsentwurf wird unterbreitet (erster Schritt) und jede beteiligte Person

hat ihre Einwilligung zum Vorschlag zu geben (zweiter Schritt). lede Par¬

tei misst den Vorschlag an ihren individuellen Zielen und Vorstellungen,
indem sie den Nutzen, den sie heute hat mit demjenigen Nutzen vergleicht,
den sie aufgrund des Vorschlags (Neuzuteilung) haben wird. Dementspre¬
chend entscheidet sie. Nutzen kann nicht nur aus ihrem Blickwinkel als

Zielbeitrag an ihr persönliches Projekt verstanden werden, diese Auffas¬

sung lässt sich auf Ziele im öffenüichen Interesse übertragen. In dieser

Arbeit wird Nutzen immer auch als Zielbeitrag verstanden.
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Nutzen- -t

Zuwachs {

Nutzen des

Beteiligten im 0 -

alten Bestand

\

Wasserversorgung Nutzen aufgrund

[ Bio Landwirt
individueller Wertgebung

T für alle erkennbarer und

Eigentümer C 1 vergleichbarer Nutzen

r

Fig. 5 Verteilen von Nutzen am Beispiel der Neuzuteilung

Nutzen können in der Landneuordnung in zwei Kategorien unterteilt wer¬

den. In diejenigen Nutzen, welche eine Drittperson erkennen kann, weil

sie beispielsweise eine offensichüiche wirtschaftliche Verbesserung bedeu¬

ten, und in Nutzen, die primär allein für die betroffene Person oder Inte¬

ressengruppe von Bedeutung ist; Etwa wenn es gilt, den Boden unter der

Eiche des Grossvaters von A zuzuteilen. Dann hat dies primär für A einen

Nutzen, weil er die Eiche will, und für den Nachbarn B, der sie nicht will,
keinen. Der technische Leiter, der für die Neuzuteilung zuständig ist, wird

darauf achten, das Nutzenniveau für jede Partei zu steigern und ver¬

gleichsweise in einer bestimmten Bandbreite einzupendeln (Fig. 5).
Wünscht eine Partei beispielsweise die Eiche an der Kreuzung und lässt

sich damit das Nutzenniveau für sie erhöhen, ohne dasjenige der übrigen
Beteiligten zu schmälern, können weitere Steigerungen des Nutzenniveaus

erreicht werden.

Vom Vorgang, bis alle Parteien ihre Zustimmung zur Neuzuteilung geben,
als "Interessenausgleich" zu sprechen, ist meines Erachtens irreführend,
weil jede Partei individuell und aus subjektiver Sicht entscheidet, ob sie

mit der Neuzuteilung einverstanden ist. Ist die Partei in bestimmten

Punkten mit dem Vorschlag nicht einverstanden, werden diese verhandelt.

Kann keine Lösung gefunden werden, der alle Betroffenen zustimmen

können, entscheidet das Gericht abschliessend. Die Partei ändert ihre In¬

teressen während des Verfahrens kaum. Hingegen ermöglichen Verhand¬

lungen veränderte Lösungen, die die Interessen der Parteien besser be¬

rücksichtigen.
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Ausgeglichen werden, in einem beschränkten Mass, die Nutzen, indem die

technische Leitung versucht, den Nutzen für jede Partei im Vergleich mit

den anderen Parteien verhältnismässig zu gestalten. Willigen beteiligte
Parteien jedoch in eine diesbezüglich unverhältnismässige Lösung ein,
dann erlangt auch diese Rechtsgültigkeit.

Ein eigenüiches Ausgleichen findet meines Erachtens mit der Aufteilung
der Kosten nach Nutzen statt. Wer mehr Nutzen hat, soll mehr bezahlen,
wobei dieser Rechnung nur vergleichbare Nutzen zugrunde gelegt werden.

1.3.2 Bewältigung der Hauptaufgabe - die einzelnen Projekt¬
etappen

Am Beispiel der Neuzuteilung wurde dargelegt, worum es bei der Vertei¬

lung der Nutzen geht. Nun ist die Neuzuteilung nur eine Etappe im Ver¬

fahren, die eher im hinteren Teil des Ablaufs steht. Das Schaffen und Ver¬

teilen der Nutzen beginnt jedoch bereits mit dem Vorprojekt, im Anfangs¬
teil des Verfahrens und läuft fast bis zum Zeitpunkt, in dem die Landneu¬

ordnung als rechtlich abgeschlossen gelten kann (s. D 1.3.3).

Die gesamte Landneuordnung lässt sich in miteinander verhängte Etappen
unterteilen. In Litauen wird diese aus dem Vorprojekt, dem generellen
Projekt, den Detailprojekten und der Neuzuteilung bestehen. Wobei die

einzelnen Projekte je nach Fall mehr oder weniger weitgehend ausgearbei¬
tet sein werden. Die Verkettung besteht darin, dass das vorgängig durchge¬
führte Projekt die Ausgangslage für das nächstfolgende darstellt.

Inhalt des Vorprojektes

Mit dem Vorprojekt wird der Umfang der Landneuordnung provisorisch
festgelegt und das Projektgebiet geographisch bezeichnet. Ein umfassendes

Vorprojekt beinhaltet:

1. die Studie über den Zustand der Landwirtschaft;
2. die Studie über den Zustand und Verbesserungsmöglichkeiten für Ge¬

wässer (Grundwasser), Entwässerungen, Wege und weitere ausge¬
wählte öffenüiche Infrastruktur;

3. die Studie über den Zustand sowie Verbesserungsmöglichkeiten im

Perimeter im Interesse des Naturschutzes sowie Veränderungen des

Landschaftsbildes im Interesse der Bewohner und der übrigen Öffent¬

lichkeit;
4. das Lösungskonzept, das konkrete Massnahmen zur Verbesserung der

bestehenden Situation vorzeichnet.

Grundlagen und Lösungskonzept im Vorprojekt müssen soweit bearbeitet

sein, dass der Gesamtaufwand für die Landneuordnung erfasst werden
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kann. Für die mit Land beteiligten Personen muss abschätzbar sein, was

sie das Projekt kostet und in welchem Mass sie von Verbesserungen profi¬
tieren werden. Auch die öffentlichen Stellen müssen klarstellen, welchen

Aufwand sie übernehmen werden.

Währenddem die Studie über den Zustand der Landwirtschaft auf die Pri¬

vaten ausgerichtet ist, befasst sich der Rest der Vorstudie mit Interessen,
welche vor allem von öffenüichen Körperschaften vertreten werden.

Im Vorprojekt werden die öffentlichen Nutzen definiert und plaziert. Das

heisst, es werden konkrete Massnahmen in Form von Bauwerken und

Landnutzungen, die einen Beitrag an die öffentlichen Ziele liefern, geplant
und geographisch zugeordnet.
Sowohl für Bauten wie auch für Landnutzungen und das offene Gewässer¬

netz gilt, dass Verbesserungen meist örtlich fixierte Standorte betreffen,
die nur ausnahmsweise an einen anderen Ort verlegt werden können. Mit

dem Vorprojekt wird bestimmt, welche Interessen im Projekt zu berück¬

sichtigen sind. Im Lösungskonzept wird mehr oder weniger die

Gesamtheit aller Nutzen in der Landneuordnung vorgezeichnet. Dies

umfasst die öffentlichen genauso wie die privaten.

Inhalt des generellen Projektes

Der Inhalt des generellen Projektes umfasst grundsätzlich den Inhalt des

Vorprojektes. Das generelle Projekt ist aus dem Vorprojekt entwickelt,
bietet einen höheren Detaillierungsgrad und beinhaltet zusätzlich Interes¬

sen privater Gruppierungen, falls diese nicht bereits im Vorprojekt be¬

rücksichtigt worden sind.

Die Verteilung der öffentlichen Nutzen wird im wesentlichen im generel¬
len Projekt nicht mehr bestritten. Änderungen sind typisch bezüglich:

Wegnetz, ev. Gewässernetz, ev. Waldrand und weiterer Punkte, die das

Gewann konkret bestimmen.

Inhalt der Detailprojekte oder Bauprojekte

Ausgangslage sind die im generellen Projekt vorgesehenen Bauten und

Anlagen.
Für alle Bauten, das heisst alle Veränderungen, die physisch im Gelände

vorgenommen werden sollen, werden die Bauprojekte ausgearbeitet. Dazu

gehören Drainagen-Umbau, Wege, ev. Bäche, Aufforstungen etc.

Inhalt der Neuzuteilung

Für die Neuzuteilung sind die Wegnetze und die geformten Gewanne ge¬

geben. In der Neuzuteilung werden den Personen mit Grundeigentum die

Flächen neu zugeordnet sowie fehlende Wege, soweit diese zur Bewirt¬

schaftung der Gewanne notwendig sind, ausgeschieden.
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Die Neuzuteilung beinhaltet das Verteilen von Nutzen an die Grundeigen¬
tümerinnen. Objektiv erkennbare Vorteile, von welchen die beteiligten
Eigentumerinnen profitieren, sind:

Vorteile durch die gewünschte Erschliessung (Parzelle zuganglich
oder extra keine Erschliessung der Parzelle);
Vorteile durch Arrondierung (grossere Bewirtschaftungsflachen,
rechteckig oder extra langgezogene kleine Flachen an einem Ort spe¬
zifischer Eigenschaften, z.B. versumpft, windexponiert, 500 m vom

nächsten Waldrand weg).

Hier werden weitestgehend Nutzen an Private verteilt. Die Interessenver¬

tretung des Staates ist in dieser Etappe des Verfahrens der Privatperson
gleichgestellt. Zum Beispiel wenn es sich um Weideland handelt, das dem

Staat gehört, wird die Apskritis in der Neuzuteilung wie alle anderen

Grundeigentumerinnen behandelt.

1.3.3 Schaffen und Verteilen von Nutzen über das gesamte
Verfahren gesehen

generelle

Projekte

spezielle

VORPROJEKT

GENERELLES PROJEKT

DETAILPROJEfc

(Subventionsvorlagen)
"

NEUZUTEILUNG

Projekte öffentliche

Interessen
1/2

private

Interessen

Fig 6 Schaffen und Verteilen von Nutzen über das gesamte Verfahren gesehen

Die Schlangenlinie zeigt, dass etappenweise Änderungen am Projekt vor¬

genommen werden. Mit dem Vorprojekt werden fast ausschliesslich Nut¬

zen im öffenüichen Interesse geschaffen und verteilt. Im generellen Pro¬

jekt werden, ausgehend vom Vorprojekt, Korrekturen zugunsten privater
Interessen vorgenommen. Danach wird die Linie wieder zugunsten der öf¬

fentlichen Interessen verändert, sofern Subventionen aus staaüicher Hand

und die staaüiche Zustimmung für die Detailprojekte erforderlich sind.



Struktur und Grundsatze des litauischen Landneuordnungsverfahrens 99

Die Neuzuteilung befasst sich fast ausschliesslich mit dem Verteilen von

Nutzen unter die Privaten, woran die Öffenüichkeit als Grundeigentume¬
rin teilhat. Die weitere Berücksichtigung der öffentlichen Interessen ist

durch die vorhergehenden Etappen bereits weitgehend abgeschlossen. In

die technische Sichtweise übersetzt heisst das, Wegnetz und weitere Be¬

grenzungen der Gewanne sind gegeben. letzt geht es nur noch um das

"Füllen der einzelnen Gewanne".

Das kann bedeuten, dass Nutzen, die zugunsten Privater verteilt werden

konnten, bereits an die Öffentlichkeit vergeben sind. Trotzdem ist auf¬

grund der Nutzen, die sich durch das Zusammenlegen und die Erschlies¬

sung ergeben, in beinahe allen Fallen für alle Grundeigentumerinnen eine

wirtschaftliche Besserstellung und somit das Verteilen von Nutzen erreich¬

bar (s. Fig. 5). Andernfalls ist aufgrund des rechtlich verankerten Realer-

satzprinzipes der Status quo zu erhalten (s. D 2.2).

Im Vorprojekt stehen wohl die öffenüichen Interessen im Vordergrund,
die Interessen der Privaten müssen jedoch insofern berücksichtigt werden,
als dies das Realersatzprinzip erfordert. Für eine Minderzuteilung muss die

Zustimmung der Eigentumerinnen vorliegen. Damit sind auch im Vorpro¬
jekt den Massnahmen im öffentlichen Interesse gewisse Grenzen gesetzt.

Massgebend für die Akzeptanz des Vorprojektes, des generellen und der

Detailprojekte ist jedoch die Neuzuteilung. Lehnt eine entscheidende An¬

zahl Personen die Neuzuteilung ihres Grundeigentums vollständig ab, dann
wird die gesamte Neuzuteilung in Frage gestellt. Dies kann unerwünschte

Wirkungen auf Punkte der Detailprojekte, des generellen Projektes und

des Vorprojektes entfalten. Die entscheidende Anzahl von Grundeigen¬
tumerinnen ist dann erreicht, wenn sich das Schieben von Parzellengren¬
zen und Umverteilen nicht auf wenige Eigentumerinnen beschranken lasst,
sondern jedes Schieben das Einholen der Zustimmung einer weiteren

Grundeigentumerin nach sich zieht.

Es sind Falle in der Schweiz bekannt, die das Ausarbeiten eines zweiten

Neuzuteilungsentwurfes erforderlich machten. Hingegen ist nicht bekannt,
dass ein Verfahren deswegen nicht zu Ende gefuhrt werden konnte.

1.4 Sichern des Verfahrens

Mit der Landneuordnung wird Grundeigentum in einem Gebiet (Perime¬
ter) neu verteilt. Das ist an und für sich eine technische Aufgabe mit einer

finanziellen Komponente, da ein solches Verfahren Kosten verursacht. Um

Form und Grosse der Parzellen zu verandern, sind die Rechtsverhältnisse

neu zu ordnen. Da die bestehenden Rechtsverhaltnisse geschützt sind, kön¬

nen diese nur mit dem Willen der Berechtigten verändert werden. Damit

ist mit der Landneuordnung nicht nur eine technische und finanzielle, son-
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dem auch eine rechtliche, soziale und organisatorische Aufgabe zu

bewältigen.
Die Erfahrung zeigt, dass das Verfahren insbesondere aus organisatori¬
schen Gründen nur durchfuhrbar ist, wenn die Landumlegung (s. D 1.2)
als Kern der Landneuordnung, in einzelne Verfahrensschritte unterteilt

werden kann. Diese sind, aufgrund der bestehenden rechüichen Strukturen

und der Aufgabe, an sich für das litauische Verfahren gegeben.

1.4.1 Rechtliches Sichern des Endresultates durch schrittwei¬

ses Vorgehen

i ii in rv v

Vorbereitung Feststellen der Ei¬ Bewertung Neuverteüen Abschluss des

und Festle¬ gentums und des Grundei¬ des Grundei¬ Verfahrens

gen des Pe¬ Rechtsverhältnisse gentums gentums (Kostenverle-

rimeters (Feststellen des alten

Bestandes)

(Bonitierung) (Neuzuteilung) gerVermessung)

Fig 7 Notwendige Verfahrensschritte zum Ordnen dinglicher Rechte an Grund

stucken

Das Ordnen dinglicher Rechte an Grundstucken macht die Abfolge be¬

stimmter Aufgaben notwendig, die schrittweise bewältigt werden müssen,

weil die Grundlagendaten für die nächst folgende Aufgabe auf den Resul¬

taten bzw. Losungen der vorhergehenden basieren. Konkret heisst das: Der

Kostenverleger beruht auf der Neuzuteilung und der Neuzuteilungsentwurf
beruht auf der Bewertung des Bodens (Bonitierung) im Beizugsgebiet Die

Bewertung (Neuzuteilungsanspruch) basiert auf der Bonitierung und dem

Feststellen des alten Bestandes. Das Feststellen des alten Bestandes orien¬

tiert sich am ausgeschiedenen Perimeter.

Die in den einzelnen Verfahrensschritten erreichten Resultate werden in

allen europaischen Verfahren gesichert. Das heisst, die Festlegung des al¬

ten Bestandes, die Bewertung, die Neuzuteilung und der Kostenverleger
werden an einem bestimmten Punkt im Verfahrensablauf für Beteiligte
und Dritte rechtlich verbindlich. Damit wird ein Ruckkommen auf akzep¬
tierte Losungen zu einem spateren Zeitpunkt verhindert. Bei der Neuzutei¬

lung kann damit nicht mehr auf die Bonitierung eingetreten werden, die

festgehalten worden ist. Das eigenüiche "verbindlich machen" ist ein

rechüicher Vorgang.
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1.4.2 Verfahrenstechnisches Ziel

Die Landneuordnung durchzuführen beinhaltet, die Beteiligten im Verfah¬

ren auf eine Lösung (Neuzuteilung) zu einigen. Aus diesem Grund ist das

wichtigste Ziel in der Durchführung, die Akzeptanz der Beteiligten zu

erlangen und damit sicherzustellen, dass das Verfahren immer weiter

vorwärts läuft. Aus dem verfahrenstechnischen Blickwinkel gesehen,
können die Durchführenden eine Lösung vertreten, die z.B. vom land-

schaftsaesthetischen Standpunkt aus gesehen fantastisch ist. Verwirklicht

kann sie jedoch nur werden, wenn alle Beteiligten sich mit dieser Lösung
und dem Nutzen, der ihnen daraus erwächst, einverstanden erklären

können. Dies gilt auch für das litauische Verfahren.

Die Erarbeitung der Lösung oder des Resultates des Verfahrensschrittes

bzw. der Projektetappe und deren Sicherung wiederholen sich mehrmals

im Verfahren. Es liegt nahe, dafür bestimmte Regeln einzuführen, die al¬

len Beteiligten mit der Zeit vertraut werden, eine Art Mechanismus, der

sicherstellt, dass das Verfahren immer weiter läuft.

1.4.3 Mechanismus zur Erarbeitung und abschliessenden Be¬

handlung der Verfahrensschritte: Das Auflage/Einspra¬
cheverfahren

Stellt sich ganz allgemein das Problem, die Zustimmung der betroffenen

Parteien zu einem Vorschlag zu erlangen und die Übereinkunft danach zu

sichern, dann werden die folgenden Verhandlungsphasen durchlaufen:

a. einen Vorschlag unterbreiten;
b. zustimmende oder ablehnende Reaktion auf den Vorschlag entge¬

gennehmen;
c. Verhandeln, bis die Betroffenen den Vorschlag akzeptieren;
d. den endgültigen Vorschlag rechüich sichern.

Wollen zwei Bauern eine Abmachung treffen, dann wird verhandelt, und

wenn sie sich einig sind, wird die Abmachung durch Handschlag oder per

Vertrag besiegelt. Nach litauischem Gesetz und Gesellschaftsnorm ist das

Abgemachte damit rechtlich verbindlich.

Für die Landneuordnung in einem Perimeter, mit vielleicht 200 Beteilig¬
ten, stellt sich hier ein organisatorisches und rechtliches Problem. Wie

kann man mit so vielen Parteien bis zur Einigung verhandeln, ohne eine

Partei besserzustellen als die andere? Wie kann der ersten Partei, mit der

verhandelt wird, eine ebenso grosse Auswahl an Zuteilungsmöglichkeiten
für ihr Grundeigentum unterbreitet werden wie der letzten?

Die Lösung besteht darin, das rechüiche Sichern (Phase d) bereits in die

Phase a zu integrieren. Das verfahrenstechnische Instrument oder der Me-
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chanismus, der zur Sicherung der einzelnen Verfahrensschritte der Land¬

neuordnung angewendet wird, ist das Auflage/Einspracheverfahren.
a. Projektvorschlag erarbeiten, ev. auf Rechtskonformität überprüfen

lassen und verfügen;
b. öffentliche Auflage des verfügten Vorschlages und Öffnen der

Rechtsmittel für die Mitwirkungsberechtigten (ihnen die Möglichkeit
geben, das Nichteinverstandensein in Form einer Einsprache auszu¬

drücken);
c. Reaktionen in Form von Einsprachen entgegennehmen und Recht

auf Gehör gewähren. Dies führt zur Verhandlung der verfügenden
Behörde mit den Einsprechern;

d. rechüich abschliessendes Behandeln der einzelnen Einsprachen und

damit rechüich gesicherte Ausgangslage für den nachfolgenden Ver¬

fahrensschritt erreichen.

Dieses Instrument des Auflage/Einspracheverfahrens gelangt in allen

schweizerischen Kantonen sowie in Deutschland, Frankreich und Norwe¬

gen zur Anwendung und ist auch Bestandteil des litauischen Verfahrens.

Diese Vorgehensweise steht in krassem Gegensatz zum Vorgehen in der li¬

tauischen Landreform. In der Landreform mussten die Verhandlungen
zeiüich gestaffelt durchgeführt werden. Dazu wurde gesetzlich eine Rei¬

henfolge festgelegt. Zudem gab es Probleme, die Verhandlungen rechtlich

abzuschliessen. Aufgrund der Erfahrungen in der Landreform und dem

Problem, dass bei gruppenweisen Verhandlungen die Letzten benachteiligt
werden, eignet sich diese Vorgehensweise nicht für die Landneuordnung.

In Litauen besteht die Möglichkeit, die Vorgehensweise der beiden oben¬

erwähnten Bauern zu wählen. Das heisst mehrere Personen verhandeln

solange über die neue Aufteilung ihrer Felder, bis sie sich über diese einig
sind. Diese Neuzuteilung sichern sie vertraglich in einem privatrechtiichen
Vertragswerk nach den Bestimmungen über den Tausch im Zivilkodex. In

den meisten Fällen führt dieses Vorgehen nur bei einer kleinen Anzahl

Personen zum Erfolg. Zudem erfordert dies bei mehr als zwei Beteiligten
die Ausfertigung mehrer Verträge, um das gewünschte Resultat zu erzie¬

len.

Das Auflage/Einspracheverfahren besteht im Verfügen des Vorschlages (z.
B. der Neuzuteilung), im öffentlich Auflegen und im Erledigen aller ein¬

gegangenen Einsprachen. (Das detaillierte Vorgehen wird in den Art. 27

bis 30 LNG behandelt.) Damit ist kein Vertrag unter den Beteiligten
notwendig.

Das Auflage/Einspracheverfahren bewirkt eine Zweistufigkeit im Erlangen
der Zustimmung der Beteiligten. Alle Parteien, die keine Einsprache ein¬

reichen, können gemeinsam abschliessend behandelt werden, denn die Par¬

tei, die kein Rechtsmittel gegen eine Verfügung ergreift, gibt zur Auflage
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ihre Zustimmung, indem sie diese in keinem Punkt ablehnt. Damit fuhren

nur die strittigen Punkte zu einer Verhandlung mit den betroffenen Par¬

teien.

Das Verfugen des alten Bestandes, der Bonitierung, der Neuzuteilung usw.

als Vorschlag setzt vom Prinzip her keine Verhandlung voraus. Daher

muss es keine institutionalisierte Form des Zweiparteiengesprachs vor der

Auflage geben, in der die Eigentumerinnen ihre Fragen stellen, um das

Auflage/Einspracheverfahren einzusetzen. Erfahrungen in der Schweiz

zeigen, dass Personen, die eine Erklärung benotigen, das Rechtsmittel er¬

greifen und auf diese Weise eine Verhandlung beanspruchen. Ist dies

richtig oder mindestens vernunftig? Sowohl für die einsprechende als auch

für die durchfuhrende Partei ist dies eine vernunftige Losung, da die Klä¬

rung der Unklarheit unter Einbezug der zustandigen Personen schriftlich

zu Protokoll gegeben wird und vor Zeugen stattfindet. Im Rahmen der

Klarung können die Einsprachepunkte, sofern solche aufrecht erhalten

werden, präzise formuliert werden. Dadurch haben die weiteren Verhand¬

lungen genau diese präzisierten Einsprachepunkte zum Gegenstand. Durch

dieses Vorgehen kann die einsprechende Partei somit im Zweifelsfall ihre

Interessen wahrnehmen.

Damit im dafür vorgesehenen Fall eine Einsprache eingereicht wird,
müssen die folgenden Voraussetzungen bestehen: Den Einsprechern darf

grundsatzlich kein Hindernis im Weg liegen, weder sozial noch finanziell.

Ein finanzielles Hindernis wäre beispielsweise eine hohe Gebuhr. Ein so¬

ziales Hindernis wäre, wenn die Person durch das Ergreifen des Rechts¬

mittels von ihrer Umgebung als Oppositionelle wahrgenommen wurde und

damit in ihrer personlichen Sicherheit gefährdet wäre, wie man das von

diktatorischen Staaten her kennt. Beide Punkte sind für das Einrichten des

litauischen Verfahrens kein Problem.

Die Vorgehensweise, einen Vorschlag zu unterbreiten und nur mit den

nicht einverstandenen Parteien Verhandlungen zu fuhren, hat die Qualität,
dass damit das Projekt gleichzeitig formal und materiell abschliessend be¬

handelt werden kann. Das Projekt ist in dem Zeitpunkt materiell und for¬

mal abschliessend behandelt, wenn niemandem mehr ein Rechtsmittel of¬

fensteht (s F3.12).

In der zweiten Stufe wird mit allen Personen verhandelt, die eine Einspra¬
che gemacht haben. Diejenigen, die die Auflage verfugt haben, verhandeln

mit den Einsprechern. Zuerst wird versucht, einen Konsens zu finden.

Vorgehensweisen und Regeln sind grundsatzlich so eingerichtet, dass erst,

wenn kein Konsens erzielt werden kann, Entscheide erzwungen werden

können, die von den beteiligten Parteien akzeptiert werden müssen. Erzie¬

len die Beteiligten keine Einigkeit, entscheidet das Gericht. Voraussetzung
für diesen Mechanismus ist, dass in einem Staat ein gerichtlicher Entscheid

m der Gesellschaft genügend Gewicht hat, damit er von den Streitenden

respektiert wird.
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Die Lage in Litauen schätze ich so ein, dass dies grundsätzlich der Fall ist.

Insbesondere gilt dies, wenn es um Fragen des Grundeigentums und der

Nutzung von Boden geht.

Sowohl in Norwegen als auch in Deutschland, in der Schweiz und in

Frankreich wird für die Neuzuteilung das Auflage/Einspracheverfahren
eingesetzt. Allerdings ist der Zeitpunkt, in dem verfügt wird, in den Ab¬

läufen unterschiedlich festgelegt.

Im Prinzip gibt es drei Phasen in der Verhandlung:

Phase a Vorabklärungen zur Erarbeitung des Projektes

Wünsche der Betroffenen einholen, abklären und diskutieren, um einen

akzeptablen Vorschlag ausarbeiten zu können.

Phase b Verhandeln und Evaluation der Streitfälle

Den Vorschlag verfügen und in einer ersten Verhandlungsrunde die Streit¬

fälle von den einfach erfüllbaren Änderungsvorschlägen trennen. Zu die¬

sem Zeitpunkt sind die von den Streitfällen nicht betroffenen Projektteile
bereits materiell bestimmt und formal gesichert.

Phase c Abschliessendes Behandeln der Streitfälle

Mit jedem Streitfall, der rechtlich abschliessend behandelt ist, ist auch der

materielle Inhalt des aufgelegten Projektes umfassender bestimmt. Mit der

Beilegung des letzten Streitfalls ist alles in der Auflage Enthaltene rechts¬

gültig.

Währenddem die drei Phasen bei der Neuzuteilung in Deutschland und der

Schweiz wie beschrieben ablaufen, wird in Norwegen erst nach der Phase

b verfügt. Der Verfügung wird eine Diskussions- und Einwendungsrunde
vorgeschoben, in der die Verhandlungen um den Projektvorschlag stattfin¬

den. Damit wird der aufgrund der Einwendungen geänderte Projektvor¬
schlag verfügt, was ungefähr dem Entwicklungsstand zu Beginn der Phase

c in der Schweiz entspricht.
Zur rechüichen Sicherung des Verfahrens gehört auch, dass erkennbar ist,
wann es beendet ist. In Deutschland beispielsweise wird das Verfahren

durch die Schlussfeststellung der Flurbereinigungsbehörde abgeschlossen.1
In Österreich wird die Kommassierung2 durch Anordnung der zuständigen
Behörde abgeschlossen, um ein anderes Beispiel zu nennen. Im Kanton

1 Deutsches Flurbereinigungsgesetz Art. 149

2 Österreichischer Begriff für Landneuordnung
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Zürich ist es die Auflosung der durchfuhrenden Genossenschaft, die das

Landumlegungsverfahren beschliesst.1

2. Prinzipien des Landneuordnungsverfahrens

In Ermangelung weiterer schriftlicher Ausfuhrungen und Kommentare

über bestehendes Recht und dessen Entwicklung entstand das vorliegende
Kapitel vor allem aufgrund von Gesprächen mit verschiedenen Juristen

und Juristinnen2 sowie aufgrund dreier Verfassungsgerichtsentscheide, die

auf den Verfassungsartikel 23 Bezug nehmen. Zur Zeit setzen sich die

Fachleute für den Aufbau des neuen Rechtsstaates ein. Sie sind von der

Ausarbeitung des neuen Zivilkodexes und weiteren gesetzgeberischen Auf¬

gaben in Anspruch genommen. Publikationen, welche die neuen Gesetze

kommentieren sind daher rar.

2.1 Eigentumsgarantie

Der Schutz des Eigentums ist in der litauischen Verfassung wie folgt ver¬

ankert*

Art 233

Eigentum ist unverletzlich4

Die Gesetze schützen die Eigentumsrechte

Eigentum kann nur für öffentliche Bedurfnisse und gesetzesgemass enteignet werden und

wird gerecht entschädigt

Der Art 23 enthalt die litauische Eigentumsgarantie. Diese gehört in Li¬

tauen zu den "pagrindine teise", d.h. zu den grundlegenden Rechten. Sie

ist für alle Gewalten im Staat gleichermassen verbindlich und schützt pri¬
vates Eigentum vor staatlichen Übergriffen. Im Verfassungsgerichtsurteil
Byla Nr. 12/93, Abs. 5, steht: "Das Recht, Eigentum zu haben, ist eines

der wichtigsten mit der Geburt erworbenen (naturlichen) Rechte des Men¬

schen, niemand kann das Eigentum willkürlich wegnehmen. Es kann nicht

weggenommen werden, ausser, um Bedurfnisse der Gesellschaft zufrieden¬

zustellen und nur gestutzt auf das Gesetz."

1 Gesetz über die Forderung der Landwirtschaft des Kt Zürich, Art 101

2 Insbesondere D Petrauskaite, Junstin

3
Nuosavybe neheciama Nuosavybes teises saugo jstatymai Nuosavybe gali büti pai-

mama tik jstatymo nustatyta tvarka visuomenes poretkiams ir teisingai atlyginama

4 "Neheciama" kann als unberuhrbar oder unverletzlich übersetzt werden
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Mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit des litauischen Staates am

11. März 1990 durch konstituierende Akte1 wurde auch das Institut des

privaten Eigentumsrechts wiederhergestellt.2 Die Institutsgarantie ist in der

am 25. Oktober 1992 vom Volk angenommenen Verfassung im Art. 23

Abs. 1 verankert.

Der zweite Absatz des Art. 23, "Die Gesetze schützen die Eigentumsrech¬
te", ist schwieriger zu fassen und auslegungsbedurftig. Er spielt für diese

Arbeit eine besondere Rolle, weil ein litauisches Landneuordnungsver¬
fahren eine gesetzliche Grundlage benotigt, welche bei Überprüfung auf

Verfassungsmassigkeit dem Art. 23 in der Verfassung nicht widersprechen
darf.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Interpretation dieses 2. Absatzes:

"Die Vorschrift konnte beispielsweise folgendes bedeuten:

1) Der Schutz der einzelnen und konkreten Eigentumsrechte soll nicht

auf der Verfassung selbst, sondern erst auf der der Verfassung nach¬

geordneten Gesetzgebung beruhen;

2) Zwar wird jedes Eigentumsrecht schon durch die Verfassung garan¬

tiert, auf Gesetzesstufe aber werden Inhalte der Gewährleistung und

Grenzen des Eigentums umschrieben;

3) Der Gesetzgeber wird angeleitet, mit jedem Gesetz eine Ordnung
aufzustellen, die die Verwirklichung der Eigentumsfreiheit optimal
sichert (Ordnungsvorschrift);

4) Die Vorschrift sichert, dass kein Gesetz das Eigentum seines unan¬

tastbaren Kerngehaltes beraubt (Institutsgarantie).

Grundsatzlich sind alle vier Auslegungen möglich, da in Litauen keine

Festlegung besteht. Die Auslegung unter 4) ist in Litauen offiziell.3 Für

die Auslegungen 1), 2) und 3) bestehen Grundlagen oder Hinweise.

Auf die Rolle der Gesetze hinsichtlich des Schutzes der einzelnen und kon¬

kreten Eigentumsrechte (Interpretation 1) hat das Verfassungsgericht hin¬

gewiesen. Dieses Gericht hat sich 1995 mit der Frage der Regelungen,
welche eines Gesetzes bedürfen, im Unterschied zu dem Gesetz nachgeord¬
neten Rechtsakten, befasst. Anlass dazu gab die Überprüfung, ob Art. 10

Abs. 7 des Reprivatisierungsgesetzes dem Verfassungsartikel 23 Abs 2

entspricht.4

1 Darunter das Gesetz des obersten Sowjet vom 113 1990 "Über das Ubergangsgrund-

gesetz der Republik Litauen" mit dem die Gültigkeit der Verfassung vom 12 5 1938

aufgehoben und das Ubergangsgrundgesetz der Republik Litauen bestätigt wurde

2 Byla Nr 20/94-21/94 vom 8 3 1995 Urteil des Verfassungsgerichtes Punkt 1 Abs 1

3 D. Petrauskaite, Gesprach, Juli 1996

4 Byla Nr 2/95 vom 26 10 1995 Urteil des Verfassungsgerichtes
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Reprivatisierungsgesetz Art. 10 Abs. 7

Unter den, von der Regierung der Republik Litauen bestimmten Bedingungen, wird das

Eigentumsrecht auf Boden und Wald den Personen wiedererrichtet, welche den Antrag

auf Wiederherstellung ihrer Eigentumsrechte nicht später als bis zum 10. September 1993

einreichten.

In seinem Urteil hält das Verfassungsgericht unter anderem fest: "Diese

Verfassungsbestimmung (Art. 23 Abs. 2) stimmt damit überein, dass die

Wiederherstellung der während der Zeit der sowjetischen Okkupation
verletzten Privateigentumsrechte das Reprivatisierungsgesetz regelt und

nicht ein nachgesetzlicher Akt."1

Das Reprivatisierungsgesetz regelt die Wiederherstellung der verletzten

Privateigentumsrechte. Dabei handelt es sich um konkrete und einzelne Ei¬

gentumsrechte. Wohl bedarf es dazu im einzelnen Fall zusätzlich eines

Verwaltungsaktes, weil bis zur Rückgabe des Vermögens oder der Auszah¬

lung der Kompensation die sachlichen Rechte des Eigentümers auf das

konkrete Vermögen noch nicht wiederhergestellt sind. Das Eigentumsrecht
an der konkreten Sache kann das Gesetz nicht selbst bilden, aber das Ge¬

setz regelt das legitime Errichten und schützt damit den Anspruch auf Ei¬

gentum, also das einzelne und konkrete Recht, bis es mit Eigentum an be¬

stimmter Sache verwirklicht ist.

Dass der Schutz der einzelnen und konkreten Eigentumsrechte nicht auf

der Verfassung selbst beruhen soll, ist damit noch nicht bestätigt, aber

diese Auslegung ist naheliegend, weil nicht die Verfassung selbst die Re¬

privatisierung regelt, sondern Gesetze, z. B. das Reprivatisierungsgesetz.

**Auch für die Interpretation 2), dass zwar jedes Eigentumsrecht schon

durch die Verfassung garantiert wird, auf Gesetzesstufe aber Inhalte und

Grenzen der Gewährleistung umschrieben werden, gibt es unterstützende

Hinweise in der Rechtsprechung. Dazu die folgenden weiteren Auszüge
aus dem Verfassungsgerichtsurteil vom 26. Oktober 1995 zur Überprüfung
des Reprivatisierungsgesetzes Art. 10 Abs. 7 auf Vereinbarkeit mit dem

Verfassungsartikel 23 Abs. 2.

"Das Delegieren der Rechte an die Regierung, Gesetze zu erlassen, muss

legitimiert, das heisst in der Verfassung durch feste Bestimmungen wohl¬

begründet sein. In der litauischen Verfassung ist das Delegieren der Ge¬

setzgebung nicht vorgesehen. Deshalb kann die Regierung nur dem Gesetz

nachgeordnete Rechtsakte erlassen.

Die inhaltlichen Grenzen von Gesetzen und nachgesetzlichen Verwaltungs¬
akten hängen von vielen Faktoren ab - von den Traditionen des Rechtes,

vom Niveau der politischen und rechtiichen Kultur der Gesellschaft, je-

1 Byla Nr. 2/95 vom 26.10.1995 Urteil des Verfassungsgerichtes Punkt 1 Abschnitt 8
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doch sowohl in der Rechtstheorie als auch in der Praxis der Gesetzgebung
gilt die Anschauung, dass die tatsächlich prioritären Angelegenheiten der

Gesellschaft ausschliesslich in den Gesetzen geregelt werden müssen. In

der demokratischen Gesellschaft wird dem Menschen Priorität zuteil, des¬

halb ist alles, was mit den Grundrechten und (Grund)freiheiten des

Menschen verbunden ist, in (mit) den Gesetzen zu regeln; Dazu gehören
auch das Bestätigen der Rechte und Freiheiten des Menschen, und das

Bezeichnen ihres Inhaltes, und die Gewährleistung ihres Schutzes und

ihrer Verteidigung, und ihr zulässiges Begrenzen usw."1

Inhalt und Grenzen der Gewährleistung von Grundrechten, zu denen das

Eigentum zählt, soll somit durch die Gesetze geregelt werden. In der Fra¬

ge der Abgrenzung zu den den Gesetzen nachgeodneten Bestimmungen
wird die Abgrenzung zur Verfassung nicht aufgegriffen. Damit bleibt die

Frage offen, ob die Verfassung zu den Gesetzen gezählt wird, obwohl sie

nicht nur vom Parlament, sondern auch vom Volk angenommen worden

ist. Diese Unklarheit wird mit dem folgenden siebten Absatz des Verfas¬

sungsgerichtsurteils teilweise beseitigt:
"Die Bestimmung des demokratischen Rechtsstaates, dass die Rechte und

Freiheiten des Menschen die Gesetze gewährleisten, ist im Verfassungs¬
abschnitt "Mensch und Staat" bestätigt: Das Recht des Menschen auf Le¬

ben schützt das Gesetz (Art. 19), die Würde des Menschen verteidigt
(schützt) das Gesetz (Art. 21) usw.

Im zweiten Absatz des Verfassungsartikels 23 wird bestimmt: "Die Eigen¬
tumsrechte schützt das Gesetz." Diese Verfassungsbestimmung stimmt

damit überein, dass die Wiederherstellung der während der Zeit der sow¬

jetischen Okkupation verletzten Privateigentumsrechte das Reprivatisie¬

rungsgesetz regelt und nicht ein nachgesetzlicher Akt."

Die Verfassung ist somit diejenige rechtliche Grundlage, welche das Ge¬

währleisten von einzelnen Rechten und Freiheiten den der Verfassung
nachgeordneten Gesetzen zuweist, womit sich Inhalt und Grenzen der Ge¬

währleistung in den Gesetzen manifestieren. Die Verfassung kann selber

Rechte garantieren (Verfassungsartikel 23 Abs. 1) und gleichzeitig Aufga¬
ben und Beziehungen bestimmen, die durch die Gesetze geregelt werden

sollen. Bestimmt mit Abs. 3 des Art. 23 nicht die Verfassung selbst eine

Grenze der Gewährleistung des Eigentums, wenn sie enthält, dass Eigen¬
tum für gesellschaftliche Bedürfnisse enteignet werden darf? Gleichzeitig
setzt sie jedoch fest, dass auch dies nur möglich sein darf, wenn es nach

der mit den jeweiligen Gesetzen aufgestellten Ordnung geschieht. Damit

hat sie die Aufgabe wieder den Gesetzen zugewiesen, enthält jedoch die

Grundlage zur Enteignung und allenfalls eine Grenze der Gewährleistung,
je nachdem wie dieses Enteignungsverfahren ausgestaltet ist und die Ent¬

schädigung in bezug auf den Schutz des Eigentums gewertet wird. Diese

Frage ist in Litauen für Fälle ausserhalb der Landreform noch offen.

1 Byla Nr. 2/95 vom 26.10.1995 Urteil des Verfassungsgerichtes Punkt 1 Abschnitte 5

und 6
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Deshalb mochte ich nicht darauf eintreten, sondern überleiten zur Aus¬

legung 3.

Die Auslegung 3, "der Gesetzgeber wird angeleitet, mit jedem Gesetz eine

Ordnung aufzustellen, die die Verwirklichung der Eigentumsfreiheit op¬
timal sichert (Ordnungsvorschrift)" ist für das Schaffen eines Landneu¬

ordnungsverfahrens von besonderem Interesse.

Der Begriff Eigentumsfreiheit wird in der schweizerischen Rechtslehre

verwendet. Die verfassungsrechtiiche Eigentumsfreiheit gewährleistet die

Freiheit gegenüber dem Staat auf eine staatsfreie Sphäre der Sachherr¬

schaft ! Der Begriff Eigentumsfreiheit, im Gegensatz zu Versammlungs¬
freiheit oder politischer Freiheit, ist in Litauen nicht oder nicht mehr ge¬

läufig. Hingegen spricht das Verfassungsgericht vom Institut des privaten
Eigentums, das mit dem konstituierenden Akt vom 11. März 1990 wieder¬

hergestellt worden ist.2 Es ist vorstellbar, dass damit eine staatsfreie

Sphäre der Sachherrschaft gemeint ist.

Nach dem vorgangig zitierten Verfassungsurteil sollen Rechte und Frei¬

heiten durch die Gesetze gewahrleistet werden. Als Beispiel werden Art.

19 und Art. 21 der Verfassung erwähnt. Die Eigentumsfreiheit, das In¬

stitut des privaten Eigentums, muss somit durch die Gesetze gewahrleistet
werden. Doch wie ?

Mit dem Reprivatisierungsgesetz wurden eine Ordnung sowie die Bedin¬

gungen zur Wiederherstellung des Eigentums geschaffen. Mit dem Land¬

reformgesetz wurde eine gesetzliche Grundlage verankert, die die Bezie¬

hungen am Boden und die Ordnung der Landreform regelt3. Beides Ge¬

setze, die nicht primär der Verwirklichung der verfassungsrechtlichen
Eigentumsfreiheit dienen, sondern der Verwirklichung der privatrechtli¬
chen Verfugungs- und Nutzungsfreiheit, indem einzelnen Personen das Ei¬

gentum an bestimmter Sache zugeführt wird.

Geht man jedoch davon aus, dass die verfassungsrechtliche Eigentums¬
freiheit eine privatrechtiiche Ordnung des Eigentums bedingt, welche die

Ausübung der Eigentumsrechte im Sinne der verfassungsrechtlichen Ei¬

gentumsfreiheit ermöglicht4 - eine schweizerische Auslegung, die auch für

die litauischen Verhaltnisse Gültigkeit haben musste - dann tragen diese

beiden Gesetze zur Sicherung der Eigentumsfreiheit in Litauen bei. Dies

wurde auch mit der Feststellung übereinstimmen, dass die Gesetze das

Institut des privaten Eigentums gewahrleisten, was damit gleichbedeutend
ist, dass mit jedem Gesetz die Verwirklichung des Institutes des privaten
Eigentums bestmöglich geschützt wird.

1 Lendi, 1976, S 127

2 Byla Nr 20/94-21/94 vom 8 3 1995 Urteil des Verfassungsgerichtes Punkt 1 Abs 1

3 Zweckartikel im Reprivatisierungsgesetz und im Bodenreformgesetz

4 Lendi, 1976, S 127
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Im dritten Absatz des Art. 23 wird die litauische Eigentumsgarantie relati¬

viert. "Eigentum kann enteignet werden." Die Voraussetzungen dazu sind:

gesetzesgemasses Vorgehen (gemäss Verfahren);
vorliegendes offenüiches Interesse;
Ausrichten einer gerechten Entschädigung.

Es fragt sich naturlich, wie umfassend die personlichen Rechte sind, die

mit der Eigentumsgarantie geschützt werden.

Zivilkodex Artikel 96 Inhalt der Rechte des Eigentumers

Der Eigentumer verwaltet das Vermögen, das ihm gehört Er nutzt es und verfugt darüber

gemäss den Gesetzen der Litauischen Republik ohne die Rechte anderer Personen und de¬

ren rechtmassige Interessen zu verletzen

In bestimmten Fallen und unter Bedingungen, die gesetzlich festgehalten sind, ist der Ei¬

gentumer verpflichtet, soweit die Gesetze dies zulassen, sein Vermögen begrenzt anderen

Personen, dem Staat oder der Savivaldybe zur Nutzung zu überlassen •

Das Eigentum ist das umfassendste Recht an einer Sache, das eine Person

in Litauen haben kann. Es wird gemäss obigem Artikel zweifach begrenzt.
Zum einen durch das "Nachbarschaftsrecht", zum anderen muss der Eigen¬
tumer im Gesetz vorgesehene Eigentumsbeschrankungen zulassen. Daher

ist es genauer, das Eigentum als das umfassendste Recht an einer Sache in

den Schranken der Rechtsordnung zu bezeichnen (s. auch C 3.2).

Es fragt sich somit, inwieweit Eigentumsbeschrankungen, die den Umfang
der Rechte des Eigentumers nicht mehren, sondern mindern, im Gesetz

verankert werden dürfen, ohne dass dies als Verletzung des Instituts Ei¬

gentum aufgefasst wird. Daran schliessen sich weitere Fragen an. In wel¬

chem Fall kann eine materielle Beschrankung des Eigentums als Ent¬

eignung aufgefasst werden und wird damit auch entschädigungspflichtig''
Überhaupt, sollen Eigentumsbeschrankungen entschädigt werden9

In diesem Bereich fehlen bis anhin richtungsweisende Verfassungsgericht¬
sentscheide. Die Enteignungsverordnung und damit das zukunftige Ver-

1 Savininko teisirj turinys Savinmkas valdo jam pnklausantj turt4, naudojasi bei dispo-

nuoja juo pagal Lietuvos Respublikos jstatymus, nepazeisdamas kiüj asmenij teism ar

teisetu mteresii

Istatymu nustatytais atvejais bei sajygomis ir tiek, kiek jstatymai leidzia, savininkas

pnvalo leisti nbotai savo turtu naudotis kiüems asmemms, valstybei ar savivaldybei

(1994)
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fahren, sind erst teilweise vorhanden.1 Bis anhin betreffen alle Verfas¬

sungsgerichtsentscheide in Sachen Enteignung den speziellen Fall der
Landreform. Inwieweit sind sie repräsentativ für das "Wegnehmen von

Rechten", nachdem das Eigentum vollständig wiederhergestellt worden
ist? Diese Frage ist bis jetzt offen.

Fest steht, dass die Raumplanung der Eigentumsgarantie gemäss Art. 23
der Verfassung Rechnung tragen muss. Auf die Frage an eine Juristin, ob

Eigentumsbeschrankungen auf vertraglicher Basis errichtet werden kön¬

nen, war die Antwort: "Im Gesetz wird dies nirgends verboten."

Eigentumsgarantie und Relativierung des Umfangs privater Rechte zugun¬
sten der Öffentlichkeit sind in Litauen vom Konzept her mit denjenigen in
der Schweiz vergleichbar. Hingegen ist offen, ob der Umgang mit den

vorhandenen Grundlagen zur selben Handhabung der Rechte wie in der

Schweiz fuhren wird.

Mit der Einfuhrung des privaten Grundeigentums hat dieses im Vergleich
mit dem öffentlichen Grundeigentum eine starke Stellung erhalten. Die in¬

dividuellen Rechte werden gestärkt. Beispielsweise wurden Bestimmun¬

gen, die die Zuteilung von Grundeigentum in bestimmten Schutzzonen

nicht zuliess, gelockert oder aufgehoben. Doch kann nicht ausgeschlossen
werden, dass sich die Gewichtung in ein paar Jahren zugunsten der Öffent¬

lichkeit verschieben wird.

2.2 Realersatz

2.2.1 Erläuterungen zum Umgang mit dem Realersatz in der

Landreform

Mit der Reformgesetzgebung wurde litauischen Burgern mit Wohnsitz in

Litauen die Möglichkeit gegeben, ihre Ansprüche auf Grundeigentum
geltend zu machen.2 Mit der staaüichen Anerkennung des Anspruchs wird

der Staat zum Verwalter des Bodens des Privaten.3 Das heisst, die Person

ist potentielle Grundeigentumerin, sie kennt ihren Anspruch, aber Umfang
und Lage ihres Bodens sind ihr noch unbekannt.

Liegt das Grundstuck, auf das ein rechtmassiger Anspruch besteht, in pri¬
vatisierbarem Gebiet, kann die anspruchsberechtigte Person die Zuteilung
der Parzelle am ursprunglichen Ort, das heisst die Wiederherstellung der

1 Stand Sommer 1996 Bereits vorhanden sind die Verordnungen über die Projek¬

tierungsnormen für Enteignungsprojekte, dauert 22 2 1996, sowie die Verordnung

über die Antragstellung und die Entschadigungsordnung
2 Bodenreformgesetz Art 6 Abs 1

3 Aleknavicius P Gesprachsnotiz, Januar 1996
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Parzelle in den ursprünglichen Grenzen, verlangen.1 Die Zuteilung an ei¬

nem anderen Ort ist möglich. In diesem Fall oder falls das Grundstück

nicht am ursprünglichen Ort zugeteilt werden kann, hat die berechtigte
Person Anspruch auf realen Ersatz nach Wert.2 Vorzugsweise wird mit der

Zuteilung dem Kriterium der gleichen Lage und Beschaffenheit Rechnung
getragen. Für die Anspruchsberechtigten überwiegt jedoch vielfach ein

Kriterium, wie z. B. die Distanz zum nächsten Dorf alle anderen Kriterien,
so dass dieser Grundsatz nur teilweise befolgt wird.

Bei Zuteilung an einem anderen Ort als dem ursprünglichen oder bei Ver¬

änderungen des Terrains und des Bewuchses wird eine Schätzung der Par¬

zelle vorgenommen und nach Wert an einem anderen Ort zugeteilt. Wird

dabei Boden geringerer Qualität zurückgegeben, kann die maximale Flä¬

che entsprechend vergrossert werden.3 Im Falle von Landwirtschaftsland

kann die anspruchsberechtigte Person den Ersatz in Wald oder Geld wäh¬

len.4 Hat die Person sich endgültig oder nach Ablauf einer Frist, die durch

die Behörden gesetzt wird, entschieden, ist sie verpflichtet, den Ersatz in

Boden, Wald oder die Abgeltung in Geld anzunehmen.5

2.2.2 Realersatz in der litauischen Landneuordnung

In der Landneuordnung wird wie in der Landreform nach dem Realersatz¬

prinzip verfahren. Allerdings kann in der Landneuordnung von bestehen¬

den Parzellen im Grundeigentum und damit von bekannten Verhältnissen

ausgegangen werden, während in der Landreform der Anspruch, wie das

Grundstück vor dem Krieg war und zu bewerten ist, mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet ist. Der grosse technische Unterschied der Zuteilung
in der Landneuordnung zu derjenigen in der Landreform liegt darin, dass

darauf abgezielt wird, die Parzelle mehrheitiich nicht am ursprünglichen
Ort zuzuteilen, weil man mit der Neuverteilung des Grundeigentums eine

Aufwertung des beigezogenen Besitzes erreichen will. In der Landreform

hingegen hat man versucht, einen Vorkriegszustand wiederherzustellen.

Das Realersatzprinzip stützt sich in Litauen auf die in der Verfassung ver¬

ankerte Bestandesgarantie. Ausgehend von der Anwendung in der Landre¬

form, beinhaltet das Realersatzprinzip den grundsätzlichen Rechtsanspruch
der beteiligten Grundeigentümerinnen auf Zuteilung einer neugebildeten
Parzelle. Diese hat wertgleich zu erfolgen. Offen ist, ob damit aufgrund
der litauischen Bestandesgarantie grundsätzlich ein Anspruch auf gleiche
Lage und Beschaffenheit verbunden sein wird. Auch für Litauen gilt: "Die

1 Reprivatisierungsgesetz Art. 1 Abs. 2 (1995)
2 Reprivatisierungsgesetz Art. 4 Abs. 3 (1993)
3 Reprivatisierungsgesetz Art. 4 Abs. 11 (1993)
4 Reprivatisierungsgesetz Art. 6 Abs. 3 (1993)
5 Änderung der gesetzlichen Grundlagen Frühjahr 1996
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strikte Befolgung dieses Grundsatzes ist von der Natur der Sache her nicht

möglich, da die Neuzuteilung nie mathematisch genau in demselben Flä¬

chen- oder Wertverhältnis, in welchem die Parzellen zu Beginn des Ver¬

fahrens zueinander gestanden haben, erfolgen kann."1

Zum Realersatzprinzip gehört auch die Pflicht der Grundeigentümerinnen,
den realen Ersatz anzunehmen. Dies ist nach schweizerischer Auffassung
auf die Bestandesgarantie zurückzuführen. In Litauen müsste man auf¬

grund der bestehenden Grundlagen zum selben Schluss kommen. Minde¬

stens kann aufgrund der Handhabung in der Landreform davon ausgegan¬

gen werden, dass dies der litauischen Eigentumsgarantie nicht wider¬

spricht.
Das Wunschrecht auf Abgeltung in anderer Form als in Boden ist eine

Möglichkeit, die die litauische Republik eröffnen musste, um die Landre¬

form überhaupt vollziehen zu können. Diese Möglichkeit ist nicht Teil des

litauischen Konzeptes "Realersatz". Wäre dies so, müsste sie für die Land¬

neuordnung ausgeschlossen werden, weil sie den Vollzug des Verfahrens

gefährdet. Denn wenn ein Recht auf Abgeltung in Geld bestünde, wären

alle übrigen Beteiligten gemeinsam oder der Staat zu verpflichten, dieses

Grundeigentum zu kaufen. Und das ist sowohl rechüich wie auch politisch
kaum durchsetzbar.

Zusätzlich besteht in der Landreform die Möglichkeit, auf Wunsch für

landwirtschaftlichen Boden Wald zugeteilt zu bekommen, was sich als re¬

aler Ersatz versteht. Das heisst, der auf Landwirtschaftsland begründete
Anspruch enthält den rechtmässigen Anspruch auf Zuteilung von Wald.

Diese Möglichkeit muss für die Landneuordnung ausgeschlossen werden.

Denn um sicherzustellen, dass dieser Anspruch abgegolten werden kann,
müsste man jemanden zum Tausch von Wald gegen Landwirtschaftsland

zwingen können. Aufgrund der litauischen Eigentumsgarantie und dem

Prinzip der Gleichheit (s. D 2.5) ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass

dies rechtlich durchsetzbar ist.

Aus technischen Gründen sind kleinere Wertunterschiede des alten Besitzes

zum neuen Besitz bei der Zuteilung nicht zu vermeiden. Es ist deshalb im

Landneuordnungsgesetz vorgesehen, dass diese in Geld abgegolten werden

können (s. Art. 43 und 46 LNG). Sollte versucht werden, diese Möglich¬
keit zugunsten eines Beteiligten zu missbrauchen, enthält das Verfahren

genügend Möglichkeiten, einen solchen Fall durch ein Gericht beurteilen

zu lassen.

1 Hübner, 1991, S. 52/53 mit Verweis auf BGE 95 I 524 und weitere Quellen
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2.3 Rechtsschutz

2.3.1 Grundlagen in Litauen

Für die Landneuordnung gelten die litauischen Rechtsnormen. Sie lauft im
Rahmen der bestehenden Rechtskultur ab. Dazu gehört die folgende
Grundlage in der Verfassung:

Verfassung Art 30

Jede Person, deren verfassungsmassige Rechte und Freiheiten verletzt werden, hat das

Recht, vor Gericht zu klagen 1

Nach Zivilprozesskodex Art. 4 hat jede betroffene Person das Recht, ord¬

nungsgemäss vor Gericht zu klagen, damit ein verletztes oder streitiges
Recht oder ein gesetzlich geschütztes Interesse verteidigt werden kann.

2.3.2 Gerichte

Das Gericht der Apylinke ist als erste Instanz für zivil-, straf- und verwal¬

tungsrechtliche Klagen vorgesehen. Das Gericht der Apygarda ist die

Apellationsinstanz. Für im Gesetz bezeichnete straf- und zivilrechtliche

Falle ist dieses Gericht erste Instanz.2 Die erstinstanzlich am Gericht der

Apygarda behandelten Falle können ans Apellationsgericht weitergezogen
werden.3 Das Höchste Gericht ist die Kassationsinstanz für Entscheide des

Apellationsgerichtes und des Gerichtes der Apygarda.4

Das Verfassungsgericht kann Gesetze und nachgesetzliche Akte auf deren

Verfassungsmassigkeit überprüfen.5 An das Verfassungsgericht können in

dieser Sache nur Parlamentsmitglieder, die Regierung oder Richter eines

Gerichtes der Apygarda oder der Apylinke gelangen 6

1 Asmuo, kuno konsütucines teises ar laisves pazeidzamos, tun teise kreiptis *. teisma

2 Gerichtsgesetz Art 15(1996)
3 Genchtsgesetz Art 17 (1996)
4 Genchtsgesetz Art 18(1996)
5 Verfassung Art 102 Abs 1, Bnef vom 13 1 1998 von R Leskeviciüte an die Autorin

6 Bnef vom 13 1 1998 von R Leskeviciüte an die Autorin sowie Byla Nr 20/94-21/94

vom 8 3 1995, Einleitung und Byla Nr 12/93 vom 27 5 1994, Einleitung
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2.3.3 Einsprachen mit materiellem Inhalt in der Landneu¬

ordnung

Das Auflage/Einspracheverfahren gewahrleistet in der Landneuordnung,
dass bei Verletzung von Rechten und Freiheiten, die durch materielle Ver¬

fugungen verursacht werden, den Betroffenen ein Rechtsmittel zur Verfü¬

gung steht Kann die Angelegenheit nicht im organisatorischen Rahmen,
der eigens für das Verfahren eingerichtet ist, abschliessend behandelt wer¬

den, so ist die Beurteilung der Angelegenheit durch das zustandige Gericht

möglich.
Dabei hat das mit der Durchfuhrung betraute Organ die Pflicht, die Klage¬
schrift zu verfassen und aktiv zu werden, damit die Angelegenheit vor Ge¬

richt kommt (s. Art. 30 c LNG). Das heisst, es hat der "einsprechenden"
Partei zu helfen, vor Gericht zu gelangen. Dies hangt mit der Organisa¬
tionsform im Verfahren zusammen (s. E). Gleichzeitig wird auf diese
Weise sichergestellt, dass die mit der Durchfuhrung betrauten Personen

aktiv werden können und damit unnötige zeitiiche Verzogerungen im Ver¬
fahren vermieden werden (s. F 30.3).

Die erstinstanzliche, verfahrensinterne Behandlung der streitigen Sache
soll sicherstellen, dass vorerst ein fachlich kompetentes Gremium ent¬

scheidet (s. Art. 29 ff. LNG). Dabei bezieht sich die Kompetenz nicht nur

auf die rechtlichen Aspekte in der Angelegenheit, sondern insbesondere
auch auf die technischen und sozialen Erfordernisse im Hinblick auf die

sinnvolle und effiziente Vollendung der Landneuordnung. Ein weiteres

Argument für diese Regelung ist, dass es zur Zeit in Litauen noch keine

Landgerichte gibt. Es ist im Interesse der zustandigen Gerichte, die strei¬

tige Sache bereits in aufgearbeiteter Form (Akten, Verhandlungsprotokol¬
le) zu bekommen und damit mit weniger Zeitaufwand und fundierter vor¬

bereitet entscheiden zu können.

2.3.4 Einsprachen mit formalem Inhalt in der Landneuord¬

nung

Bei Rechtsverletzungen in formalen Angelegenheiten haben die Betroffe¬

nen die Möglichkeit, an die eigens zu diesem Zweck gebildete Aufsichts¬

kommission zu gelangen (s. F 27.1). Aufgrund der vielfach schwierigen,
sozialen Verhaltnisse in den ländlichen Gebieten, wie sie sich z. B. bei der

Fuhrung und Selbstverwaltung der landwirtschaftlichen Bendroves zeigen,
ist es sicher vernunftig, für die Beteiligten einen zweiten Weg vorzusehen,
damit sie sich zur Wehr setzen können. Die Organisation der litauischen

Landneuordnung sieht vor, dass sich die mit Grundeigentum beteiligten
Personen in einer Korperschaft formieren (s. E 5). Damit steht bei forma¬
len Unzulänglichkeiten in der Behandlung der einzelnen Pasrtei neben der

Beschwerde an die Aufsichtskommission die Möglichkeit offen, mit Un¬

terstützung der übrigen Mitglieder einen sozialen Druck zu erzeugen, der
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die Wiederholung derartiger Vorkommnisse erschwert.

Einsprachen in formalen Angelegenheiten, die z. B. die Verletzung der

Statuten betreffen, werden in zweiter Instanz durch das zuständige Gericht

behandelt (s. Art. 31 LNG). In erster Instanz ist die Aufsichtskommission

für alle derartigen Fälle in der Republik zuständig.

2.4 Gleichheitsprinzip

Die Rechtsgleichheit ist in Litauen in der Verfassung Art. 29 verankert.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz, dem Gericht und anderen staatlichen Institutionen

und deren offiziellen Vertretern gleich."1

Das Gebot der Rechtsgleichheit gilt in Litauen sowohl für den Gesetzgeber
als auch für die rechtsanwendende Behörde (Gerichte, Verwaltung).
In der Anwendung wird der Gleichheitsartikel derart ausgelegt, dass glei¬
che Sachen nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich, nach Massgabe ihrer

Ungleichheit ungleich zu behandeln sind.2

Mit dem Herauslösen der Rechtsanwendung aus der Sowjetstruktur und

deren Integration in ein Gebilde, dessen Basis die neue litauische Verfas¬

sung darstellt, sind relativ komplizierte Verhältnisse entstanden. Unter an¬

derem deswegen, weil das totalitäre Sowjetsystem rechtlich zwei Gesichter

aufwies. Die Rechtspraxis, z. B. die Substitution eines Gerichtsentscheides

durch eine Pseudogerichtsinstanz, hatte wenig gemein mit dem, was allge¬
mein aufgrund des geschriebenen Rechtes (der sowjetischen Verfassung
und weiterer Rechtsgrundlagen) aus schweizerischer Sicht zu erwarten ge¬

wesen wäre. Es gibt noch wenig Entscheide in der neueren Rechtspre¬
chung, die die "losen Enden" der gangigen, in die Republik Litauen über¬

nommenen Rechtspraxis an die neuen Verfassungsgrundlagen knüpfen.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör, beispielsweise, wird in der Gericht¬

spraxis der niederen Gerichte selbstverständlich angewendet. Eine Verbin¬

dung zum Artikel 29 in der Verfassung ist bis jetzt in der Rechtsprechung
nicht hergestellt worden. Es ist schwierig abzuschätzen, wie weit die An¬

wendung dieses Prinzipes in der Verwaltung im alltäglichen Verkehr mit

Personen zum Standard gehört.

Für die Landneuordnungsgesetzgebung wurde davon ausgegangen, dass

formelle und materielle Rechtsverweigerung in Litauen grundsätzlich als

1 Jstatymui, teismui ir kitoms valstybes institucijoms ar pareigünams visi asmenys ligüs.

2 Verfassungsgerichtsentscheid in ahnlicher Sache vom 10.7.1996. Dieses Prinzip wird

in den Erläuterungen zum Entscheid aufgegriffen.
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bekannte Begriffe vorausgesetzt werden können.

Als formelle Rechtsverweigerung wird nebst der Verletzung der allgemei¬
nen Justizgewährleistungspflicht, dem pflichtwidrigen Nichthandeln einer

Behörde und der unrechtmässigen Zusammensetzung einer entscheidenden

Instanz insbesondere die Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

und auf individuelle Eröffnung einer Verfügung, der sogenannte über¬

spitze Formalismus, die gesetzwidrige Einschränkung der Überprüfungs¬
befugnis einer Rechtsmittelinstanz oder Aufsichtsbehörde sowie die Nicht¬

berücksichtigung von Rügen durch die Beschwerdeinstanz betrachtet,
wenn diese Rügen von der Partei bereits vor der Vorinstanz vorgebracht,

jedoch beim neuen Sachentscheid nicht berücksichtigt worden sind.1

"Als materielle Rechtsverweigerung erscheinen die willkürliche Rechts¬

handhabung, die Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben sowie

die Missachtung des Verhältnismässigkeitsprinzipes, welches jedoch mehr¬

heitlich als selbständiges Verfassungsprinzip qualifiziert wird, also losge¬
löst von der Verknüpfung mit bestimmten Grundrechten."2

Sollte dem doch nicht durchwegs so sein, z. B. indem Verfügungen ohne

Rechtsmittelbelehrung zugestellt werden,3 müssen diese Grundsätze sich

unabhängig vom Landneuordnungsgesetz als Prinzipien im Rechtsstaat eta¬

blieren. Aufgrund dieser Verfahrensgesetzgebung allein können sie nicht

allgemeingültig errichtet werden. Hingegen kann man ihre Einführung un¬

terstützen, indem im Landneuordnungsgesetz bestimmte Formvorschriften

für Abläufe eingeführt werden, die diesen Grundsätzen entsprechen. Inner¬

halb des Aktionsradius, der sich auf die Verfahrensgesetzgebung stützt,
sind solche Vorschriften nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. Andern¬

falls wird das Verfahren weder nachhaltig wirksam noch vollziehbar sein.

Entsprechende Bestimmungen sind z.B. im Art. 4 des LNG enthalten.

2.5 Verhältnismässigkeit

Das Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass eine Massnahme geeignet
ist, das anvisierte Ziel zu erreichen, dass sie dem Zweck angemessen ist,
was beinhaltet, dass kein milderes Mittel zur Verfügung steht, und dass

diese Massnahme in der Schwere des Eingriffs soviel wiegt wie die Bedeu¬

tung des angestrebten Ziels. Dieses Prinzip kommt in der Landneuordnung
oft zum Zuge. Im Zusammenhang mit der Vertretbarkeit von Abweichun¬

gen in der Anwendung des Realersatzprinzipes gibt die Verhältnismässig¬
keit entscheidende Hinweise. In den Sühneverhandlungen (Einsprachever-

1 Bänziger, 1978, S. 25 mit Verweis auf Imboden /Rhinow, Schweizerische Verwal¬

tungsrechtsprechung, Bd. I + II, S. 495/96

2 Bänziger, 1978, S. 26 mit Verweis auf BGE 96 I 242, 94 I 397

3 Mehrfach beobachtet von der Verfasserin.
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handlungen) ist es immer wieder Leitlinie für ziel- und zweckgerichtete
Entscheide und Erklärungen.
Nach der allgemeinen Rechtstheorie ist dieses Prinzip in Litauen bekannt.

Da Litauen danach strebt, den Rechtsstaat in Anlehnung an westeuropai¬
sche Demokratien aufzubauen, wird dieses Prinzip auch in Litauen durch

die Rechtsprechung weiter verankert werden und den Weg in die Rechts¬

anwendung der Beamtenschaft finden.

2.6 Effizienz

Das Effizienzprinzip wird in der Literatur als ein Element zur Überprü¬
fung der Wirtschafüichkeit in der Finanzkontrolle der Verwaltung genannt
und bezeichnet das Kosten/Nutzen-Verhältnis.1 Nach dem Effizienzprinzip
handeln bedeutet, das Kosten/Nutzen-Verhältnis möglichst gunstig zu hal¬

ten, also mit kleinen Kosten einen grossen Nutzen zu erzielen. Der Einsatz

personeller, materieller und anderer Ressourcen soll wirtschaftlich sein.

Neben der wirtschaftlich ausgerichteten Betrachtungsweise, die für ein

Verfahren auch dahingehend ausgelegt werden kann, dass mit einem in

wenig Schritten ablaufenden Verfahren allenfalls Kosten gespart werden

können, ist die Erhaltung des sozialen Friedens von Bedeutung. Ein Ver¬

fahren zur Neuordnung des Grundeigentums, das den beteiligten Personen

und Interessengruppen wohl minimale Mitwirkungsrechte einräumt, dabei

aber politische Kosten verursacht, die Möglichkeiten für soziale Konflikte

fordert, weil die Mitwirkungsrechte nicht optimal ausgestaltet sind, kann

nicht als effizient gelten. Der finanzielle Aufwand und die Geschwin¬

digkeit des Verfahrens dürfen nicht auf Kosten der Gerechtigkeit für die

vom Verfahren Betroffenen gehen.

2.7 Verteilen der Kosten nach Nutzen

Das Verteilen der Kosten nach Nutzen ist ein Prinzip, das weitgehend auf

der Verhältnismässigkeit basiert. Das Kosten/Nutzen-Prinzip bedeutet, dass

der Kostenanteil entsprechend dem Nutzenanteil berechnet und verteilt

wird.

Dieses Prinzip ist in Litauen wahrend der Sowjetzeit in Vergessenheit ge¬

raten. Es hat mit der Transformation des Wirtschaftssystems von neuem

Bedeutung erhalten. Die im Landneuordnungsgesetz vorgeschlagene Ko¬

stenaufteilung beruht mehrfach auf diesem Prinzip. Zum einen lassen sich

Überlegungen über die Kostenaufteilung zwischen Staat und Privaten da¬

rauf zurückfuhren, zum anderen wird es zur Verteilung der Kosten unter

die Beteiligten angewendet.

1 Ruch, 1996, S 307, Botschaft zur Änderung des Finanzkontrollgesetzes vom

30 3 1994
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Kapitel E Welche Organisationsform für das li¬

tauische Landneuordnungsverfahren?
1. Einleitung

In den vorangehenden Kapiteln wurden Grundlagen des litauischen Land¬

neuordnungsverfahrens dargelegt. Mit dem Verfahren werden Nutzen ge¬
schaffen und verteilt. Das Verfahren läuft schrittweise ab. Die Schritte

können mit dem Auflage/Einspracheverfahren in ihrer Länge gesteuert
und abgeschlossen werden. Bestimmte rechtliche Prinzipien sind zentral

für die Gestaltung des Verfahrens (Rechtsetzung) und dessen Durchfüh¬

rung (RechtsanWendung). Das Verfahren ist offentlichrechüich und bedarf

einer gesetzlichen Grundlage. Dieses Verfahrensgerüst könnte man auch

mit "feste Grössen" bezeichnen. Für die weitere Entwicklung des Ver¬

fahrens, die "variablen Grössen" ist dasjenige Verfahrenselement zentral,
welches alle übrigen variablen Grösseren oder mindestens den relevanten

Teil an variablen Grössen mitbestimmt oder beeinflusst. Es handelt sich

um die Organisationsform. Die nächste Frage liegt somit auf der Hand.

Wer soll mit der Durchführung betraut werden? Wer sind die Beteiligten
und welches sind ihre Rollen im Verfahren?

2. Ausgangslage

Mit dem Landneuordnungsverfahren werden die Grundeigentumsverhält¬
nisse neu geordnet und mit weiteren Massnahmen koordiniert (s. D 1.1).
Aufgrund des Verfahrenszwecks sind die Funktionen und Aufgaben, die

im Verfahren wahrgenommen werden müssen, weitgehend vorgegeben.

Die Akteure, die aufgrund einer Funktion oder Aufgabe definiert sind,
damit das Verfahren durchgeführt werden kann, sind:

die Oberaufsicht, damit sichergestellt werden kann, dass die

Handhabung des Instrumentes Landneuordnung in Litauen immer

dieselbe bleibt;
die Trägerschaft, die das Verfahren durchführt;
die technische Fachstelle, die Planung und Projektierung betreut und

die Trägerschaft berät;
die Koordinationsstelle öffenüicher Interessen, die dafür sorgt, dass

die öffentlichen Interessen wahrgenommen werden können, ohne das

Unternehmen durch Uneinigkeit zu behindern.

Daneben gibt es Personen oder Institutionen, die betroffen werden und

damit ebenfalls eine Rolle im Verfahren haben. Zu diesen zählen Personen

mit Grundeigentum im Beizugsgebiet, Private sowie der Staat, Dritte und

das Gericht, das in Litauen in Streitfällen angerufen werden kann.
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Oberaufsicht

Tragerschaft

Koordmationsstelle

öffentlicher Interessen

Betroffene

Akteure aufgrund einer Funktion oder Aufgabe

Fig 8 Akteure im Landneuordnungsverfahren

Weitere nicht aufgeführte Akteure sind das Katasteramt und das Vermes¬

sungsamt. Sie spielen keine Rolle für die folgende Betrachtung, weil sie

grundsatzlich immer dieselbe Rolle und Aufgabe im Verfahren als Fach¬

amt wahrnehmen. Eine Ausnahme bildet in gewisser Weise das fran¬

zosische Verfahren (s. E 4.3).

3. Organisationsform

Die Organisationsform bezeichnet Funktion und Aufgaben der am Verfah¬

ren aktiv beteiligten Personen sowie ihre Stellung zueinander. Verfahrens¬

technisch gesehen ist die Organisationsform der Rahmen, in dem alle

Handlungen im Verfahren ausgeführt werden. Sie wirkt sich auf jede Ak¬

tivität im Verfahren aus, sei es Verhandeln, Planen, Entscheiden, Reprä¬
sentieren usw.

Die Organisationsformen in vergleichbaren Landneuordnungsverfahren
Westeuropas unterscheiden sich grundlegend im Punkt, wer mit der

Durchfuhrung betraut ist.1 Dies, obwohl die Verfahren alle in demokrati¬

schen Staaten nach westlichem Muster funktionieren. Die Organisations¬
formen der westeuropaischen Verfahren können im wesentlichen alle auf

1 Gamperl, 1955, S 293
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eine von vier Grundformen zurückgeführt werden, wovon eine bereits eine

Mischform darstellt.

Das Verfahren wird durchgeführt:
von Personen mit Grundeigentum im Beizugsgebiet,
vom Staat,
von einem Gericht oder

der Kommission, die sich aus Vertretern aller drei Gruppierungen zu¬

sammensetzt.

Die dazugehörenden Beispiele, in mehr oder weniger reiner Form, stam¬

men aus der Schweiz (Personen mit Grundeigentum im Beizugsgebiet),
aus Deutschland (behördlich geleitetes Verfahren), aus Norwegen (Land¬
neuordnungsgericht) und aus Frankreich (Kommission).

private Interessen

><5rund\

eigentumer \

Kommission

/Tjencht \/ Staat \
neutral öffentliche Interessen

Fig 9 Mit der Durchfuhrung Betraute und ihre Zugehörigkeit zu Interessen

gruppen

Welche Interessengruppen sich in der Kommission durchsetzen, hangt ei¬

nerseits von ihrer Zusammensetzung ab, andererseits von den Persönlich¬

keiten, die die Interessenvertretung wahrnehmen.

Betrachtet man die Gruppierungen, die in Fig. 8 als Betroffene gekenn¬
zeichnet sind und die tatsachlich vorhandenen Organisationsformen, stellt

man fest, dass die naheliegenden Varianten, mit der Durchfuhrung eine

der betroffenen Parteien zu betrauen, ausgeschöpft werden. Es gibt sogar

eine Form, in der die betroffenen Dritten mit der Durchfuhrung betraut

werden, indem die Gemeinde als Tragerschaft auftritt und das Verfahren

durchfuhrt. Ein Beispiel dafür findet sich im Schweizer Kanton Grau¬

bunden. Diese Form wird hier nicht weiter behandelt, da in Litauen das
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Gemeindewesen nicht ausgebildet ist und damit die Strukturen fehlen, die

für diese Form der Organisation Voraussetzung sind.

Die Durchführung des Verfahrens ist die wichtigste Aufgabe, die im Ver¬

fahren von einer Personengruppe wahrgenommen wird. Ist bestimmt, wel¬

che Akteure durchführen, ist der Spielraum zur Zuordnung von Funk¬

tionen an die übrigen Akteure bereits bedeutend eingeschränkt. Es fragt
sich somit, welche Organisationsform für Litauen geeignet ist und welche

Ziele, die mit den Anforderungen an das Verfahren bestehen, durch die

Organisationsform erreicht werden sollen.

Als wichtigste Anforderungen, die an das Landneuordnungsverfahren, ge¬

stellt werden, sind im Kapitel A Nachhaltigkeit, Akzeptanz, Einführbar-

keit und Sicherheit genannt (s. A 4.2).
Unter besonderer Gewichtung des Aspektes, dass das Landneuordnungs¬
verfahren in Litauen neu eingeführt wird und nur bestehen kann, wenn es

als Instrument erfolgreich ist, können die Anforderungen konkreter for¬

muliert werden. Man gelangt damit zu den nachfolgenden Zielen bzw.

Ansprüchen:

1. Nachhaltigkeit der einzelnen Projekte: Nachhaltigkeit der Projekte
technisch, sozial und wirtschaftlich;

2. Akzeptanz in der Bevölkerung: Erlangen der Akzeptanz in der loka¬

len Bevölkerung und bei den betroffenen Grundeigentümern für

Verfahrensresultat und Vorgehensweise im Verfahren;
3. Unterstützung der Demokratisierung: aufgrund der speziellen Situa¬

tion, dass die Republik Litauen sich aus einem totalitären Staat be¬

freit hat, um ein selbständiger und demokratischer Staat zu werden,
kommt der Anspruch hinzu, mit dem Verfahren einen Beitrag an die

Demokratisierung zu leisten.

Die Punkte eins und zwei beziehen sich auf die einzelnen Projekte, die

Punkte zwei und drei auf das Verfahren. Dabei tritt die erste Schwierigkeit
zutage. Die Organisationsform an sich, als Rahmen, aus dem heraus die

Handlungen vollzogen werden, kann keines der Ziele alleine erreichen,
sondern wirkt unterstützend. Auf der anderen Seite ist einfach feststellbar,
dass in bestimmten Situationen im Verfahren, man denke an die Einspra¬
cheverhandlung, die Rahmensituation, wer neben dem Einsprecher verhan¬

delt und wie viele Personen anwesend sind, für die an der Verhandlung
beteiligten Interessenvertreter eine Rolle spielt. Damit wirkt die Organisa¬
tionsform indirekt auf die Verhandlungsresultate bzw. auf Ziele wie die

soziale Nachhaltigkeit des Projektes.

In der weiteren Arbeit wird immer wieder auf diese Anforderungen ans

Verfahren, Kriterien und Ziele bezug genommen. Doch zuerst zurück zu

den Organisationsformen, die für ein solches Verfahren in Frage kommen

können.
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4. Die vier grundlegenden Organisationsformen anhand von

Beispielen
4.1 Die Organisationsform im norwegischen Landneuord¬

nungsverfahren

In Norwegen führt das Landneuordnungsgericht das Verfahren durch.1

Das Landneuordnungsgericht setzt sich aus einem Richter (Vermesser) und

zwei Laien zusammen.2

Neben dem Neuordnen der Parzellen sind die Verfahren in Norwegen ins¬

besondere darauf ausgerichtet, Gemeinsameigentum in Alleineigentum zu

überführen und komplizierte Nutzungsverhältnisse zu vereinfachen.3 Das

Verteilen der Nutzen spielt sich primär im Bereich der privaten Interessen

ab. Mit der Modernisierung des Verfahrens ist es möglich geworden, die

Landneuordnung bei Strassen- und Eisenbahnbau zusammen mit der Ent¬

eignung durchzuführen. Neuerdings ist diese Kombination auch für ökolo¬

gische Zwecke verfügbar. Die Modernisierung des Verfahrens hat dazu ge¬

führt, dass Massnahmen im öffenüichen Interesse in das Verfahren inte¬

griert werden können. Wobei mit den neuen Möglichkeiten, die das Ver¬

fahren bietet, abgesehen von Projekten in Kombination mit bahn- und

strassenbaubedingten Enteignungen, erst noch Erfahrung gesammelt wer¬

den muss.

Bei gleichzeitiger Durchführung einer Expropriation mit der Landneu¬

ordnung können die zur Expropriation notwendigen Arbeiten vom selben

Gericht ausgeführt werden.4 Damit wird versucht, koordinierte Lösungen
organisatorisch zu unterstützen und die staaüichen Aufwendungen für die

Expropriation in Grenzen zu halten.

Das Landneuordnungsgericht wird von einem technischen Team unter¬

stützt, doch liegt die technische Leitung bei ihm selbst. Es besteht somit

eine Personalunion der Durchführenden mit der technischen Leitung. Ihr

Tätigkeitsbereich umfasst unter anderem das Feststellen des alten Bestan¬

des, die Wegnetzplanung, das Erarbeiten des Neuzuteilungsentwurfs und

das Verteilen der Kosten nach Nutzen.5

Das Gericht amtet bei Streitfällen unter den Beteiligten als erste Instanz.

Es ist im allgemeinen in den westeuropäischen Verfahren üblich, dass zur

Durchführung die erstinstanzliche Einsprachenbehandlung gehört. Das

liegt daran, dass das Auflage/Einspracheverfahren als organisatorischer
und rechüicher Rahmen für Verhandlungen im Verfahren konzipiert ist (s.

1 Bachke, Steinsholt, 1988, S.9

2 Land Consolidation Act Art. 9

3 Land Consolidation Act Art. 2 a) und c)
4 Land Consolidation Act Art. 6

5 Land Consolidation Act Art. 15, 20,43
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Fig 10 Die Akteure im norwegischen Landneuordnungsverfahren

Die Aufsicht im Verfahren hat das Landneuordnungsgericht selbst.

Die Koordination der öffenüichen Interessen wird ebenfalls vom Landneu¬

ordnungsgericht wahrgenommen.

Es ist möglich, aber nicht notwendig, dass die Grundeigentumer eine Kor¬

perschaft formieren. Meist sind nicht mehr als 20 Parteien in ein Unter¬

nehmen involviert. 1994 wurde in Tynset eine Landneuordnung durchge¬
führt, die 200 Eigentumer umfasste, was zeigt, dass auch grossere Unter¬

nehmen bewältigt werden können.

Gegen Entscheide des Landneuordnungsgerichtes können die Betroffenen

ans Apellationsgericht gelangen, welches die letzte Instanz darstellt. Aus¬

genommen davon sind Angelegenheiten, wie sie in Art. 17 des Land Con¬

solidation Act No. 77 beschrieben werden. Für Streitfalle bezuglich Ei¬

gentumsgrenzen, Eigentumsrechten und Nutzungsrechten bei deren Fest¬

stellung vor der Neuzuteilung, kann der Fall bis vor das höchste Gericht

gezogen werden.1 Ebenso verhalt es sich, wenn es um Willkur bei Nicht¬

eintreten auf eine Angelegenheit, Rechtsverletzung oder Verletzung des

1 Land Consolidation Act Art 71
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Verfahrensrechtes geht.1

Das Landneuordnungsgericht ist keine demokratisch gewählte Institution.

Der König ernennt die Landneuordnungsrichter. Diese können in speziel¬
len Fällen oder vorübergehend auch vom Ministerium für Landwirtschaft

ernannt werden.2 Für die Auswahl der Laienrichter aus einem speziellen

Gemeindegremium ist der Gerichtspräsident zuständig.3

Die Investitionen werden durch staaüiche Mittel (Subventionen), Kredite

und aus Mitteln der beteiligten Parteien finanziert. Die Verfahrenskosten

werden hauptsächlich vom Staat übernommen. Die Beteiligten bezahlen

eine kleine Gebühr.4

4.2 Die Organisationsform im deutschen Landneuordnungs¬
verfahren genannt Flurbereinigung

In Deutschland gilt ein Flurbereinigungsgesetz auf Bundesebene als Rah¬

mengesetz. Die einzelnen alten Bundesländer haben jedoch ihre Ausfüh¬

rungsgesetze selber erlassen und ihre Verfahren länderspezifisch gestaltet.
Durch das Ausserkraftsetzen der damals gültigen Reichsumlegungsordnung
im Jahre 1946 und der Wiedereinführung der bayerischen Flurbereini¬

gungsgesetze von 1932, 1933 und 19375 in Bayern, unterscheidet sich heu¬

te die Organisationsform des bayrischen Verfahrens von den Formen in

den übrigen alten Bundesländern. Da es im folgenden um die Grundzüge
der Organisationsform geht, Bayern ausgenommen, genügen die nationa¬

len gesetzlichen Grundlagen für die hier dargelegten Überlegungen. Die

als "deutsches Verfahren" untersuchte fiktive Flurbereinigung stützt sich

auf das Flurbereinigungsgesetz Deutschlands in der Bekanntmachung vom
16. März 1976.

In Deutschland obliegt die Durchführung der Flurbereinigung den Flurbe¬

reinigungsbehörden.6 Die Flurbereinigungesbehörden sind im allgemeinen
mittelgrosse staatliche Ämter.

Zwar bilden die beteiligten Grundeigentümer und Erbbauberechtigten eine

Teilnehmergemeinschaft, die als Körperschaft des öffentlichen Rechts

auch einen Vorstand aufstellt. Beide aber können sich im allgemeinen an

1 Bachke, Steinsholt, 1988, S. 11

2 Land Consolidation Act Art. 2

3 Land Consolidation Act Art. 9

4 Bachke, Steinsholt, 1988, S. 11

5 Pikalo, 1961, S. 95

6 Flurbereinigungsgesetz in der Bekanntmachung vom 16. März 1976
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den gestaltenden Massnahmen der Flurbereinigung nicht aktiv beteiligen.1
Die Aufgabe der Teilnehmergemeinschaft ist insbesondere "die gemein¬
schaftlichen Anlagen herzustellen und zu unterhalten und die erforderli¬

chen BodenVerbesserungen auszuführen".2

Der Zweck der Flurbereinigung ist mit der "Förderung der allgemeinen
Landeskultur und der Landentwicklung" sehr breit gefasst. Das Verfahren

ist dementsprechend ausgestaltet und wird zur Erreichung vielfältiger
Ziele eingesetzt.

Fig. 11 Die Akteure im deutschen Landneuordungsverfahren

In der Darstellung nicht miteinbezogen sind die Träger öffentlicher Be¬

lange sowie die landwirtschaftliche Berufsvertretung, die neben der Teil¬

nehmergemeinschaft Mitwirkungsrechte im Verfahren besitzen. Die zu¬

ständige Landesplanungsbehörde, die Gemeinde und der Gemeindeverband

sowie weitere Verbände sollen beispielsweise vor der Anordnung der Flur¬

bereinigung gehört werden.3 Es ist jedoch das Flurbereinigungsamt, wel¬

ches das Unternehmen durchführt, sogenannt behördlich leitet.

Die Oberaufsicht im Verfahren hat die übergeordnete Flurbereinigungs-

1 Gamperl, 1955, S. 298

2 Flurbereinigungsgesetz Art. 18

3 Flurbereinigungsgesetz Art. 5
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behörde, die von den Ländern bestimmt wird.

Die Koordination der öffentlichen Interessen wird von der durchführenden

Flurbereinigungsbehörde wahrgenommen.

Die technische Leitung liegt bei der durchführenden Flurbereinigungsbe¬
hörde.

Die Flurbereinigungsbehörde amtet als erste Instanz im Widerspruchsver¬
fahren in der Neuzuteilung (Flurbereinigungsplan). Sie hat begründeten
Widersprüchen abzuhelfen. Die verbleibenden Widersprüche werden der

übergeordneten Flurbereinigungsbehörde vorgelegt.1 Mit dem Wider¬

spruch können sowohl Verwaltungsakte der Flurbereinigungsbehörde, der

oberen Flurbereinigungsbehörde, der Teilnehmergemeinschaft sowie eines

Verbandes der Teilnehmergemeinschaften angefochten werden.2

Eine zweistufig aufgebaute Flurbereinigungsgerichtsbarkeit behandelt Kla¬

gen gegen Verwaltungsentscheidungen.

Die für die Flurbereinigung zuständigen Behörden sind in den Ländern als

Sonderverwaltungen eingerichtet.

Die Verfahrenskosten werden vom Land getragen. Von den übrigen Ko¬

sten tragen die beteiligten Grundeigentümer zwischen 15 und 25%.

Eine Besonderheit des deutschen Verfahrens liegt darin, dass mit dem so¬

genannten Planfeststellungsverfahren die Koordination öffentlicher Inte¬

ressen im Landneuordnungsverfahren (Flurbereinigung) eine feste Form

hat, die sich vom Widerspruchsverfahren unterscheidet.

4.3 Die Organisationsform im französischen Landneuord¬

nungsverfahren

In Frankreich haben sich verschiedene Massnahmen entwickelt, die in die

Bodenordnung eingreifen. Diese Massnahmen lassen sich zu verschiedenen

Verfahren kombinieren, z. B. Flurbereinigung mit Raumordnungspla¬
nung.3 Dabei ist eine Ausweitung der Projektziele von der Ausrichtung auf

rein landwirtschafüiche Zwecke auf die Entwicklung der übrigen Gebiete

feststellbar. Als Beispiel dient ein Verfahren, das primär das Neuordnen

der Grundeigentumsverhältnisse zum Inhalt hat.

In Frankreich führt die Gemeindekommission (Commission communale)

1 Flurbereinigungsgesetz Art. 60

2 Flurbereinigungsgesetz Art. 141

3 Doremus, 1988, S. 163
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das Landneuordnungsverfahren durch. Sie setzt sich aus mindestens 12

Personen zusammen:

- der Burgermeister,
- ein Richter,
- drei Bewirtschafter aus der Gemeinde,
- drei Grundeigentumer von ausserhalb der Gemeinde,
- ein Umweltschutzbeauftragter,
- zwei staaüiche Funktionare ernannt durch das departement1,
- ein Steuerbeamter,
- ev vier Waldbesitzer und ein Vertreter des staaüichen Forstamtes.

Die Gemeindekommission wird vor Beginn des Verfahrens gegründet. Sie

tragt die Verantwortung für die Verwirklichung der Massnahmen und am-

tet unter dem Vorsitz eines Richters.

Der Burgermeister vertritt die Interessen der Gemeinde

Fig 12 Die Akteure im franzosischen Landneuordungsverfahren

Der Prafekt gründet die Gemeindekommission, erlasst die notwendigen
Verfugungen (z. B den Abschluss des Verfahrens) und verwirklicht die

öffentlichen Umfragen.

1 Geografisch begrenzte administrative Einheit, mit weniger Autonomie als die Kantone

m der Schweiz
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Der Geometer wird mit der technischen Leitung des Verfahrens betraut.

"Er erarbeitet die verschiedenen Planungen nach den Anweisungen der

Gemeindekommission und unter Leitung der Direktion für Landwirtschaft

und Forstwirtschaft des departement. Seine Rolle ist wesentlich, da er die

technischen Vorschläge entwickelt. Sein psychologisches Verhalten be¬

wirkt viel und man sagt allgemein, dass er einen direkten Einfluss auf den

Verlauf des Verfahrens ausübt".1

Die Departementskommission fungiert als "Sicherheitsventil".2 Sie besteht

aus mindestens 20 Mitgliedern unter Vorsitz eines Richters:
- ein Richter (Präsident),
- vier Generalräte,
- zwei Bürgermeister ländlicher Gemeinden,
- der Präsident der Landwirtschaftskammer,
- der Präsident der Bauernverbände,
- der Präsident der Notarkammer,
- zwei Verpächter,
- zwei Betriebsleiter,
- zwei Pächter,
- sechs Beamte (drei für die Landwirtschaft, zwei für den Fiskus, einer

für den Verkehr)

Sind forstwirtschaftliche Bereinigungen vorgesehen, kommen sieben Ver¬

treter dazu.

Der Generalrat (conseil genöral) regelt die Kostenfrage für die Landneu¬

ordnung.

Die Bodengemeinschaft entsteht auf Beschluss einer Mehrheit der Eigen¬
tümerinnen der beigezogenen Grundstücke. Ihre Aufgabe ist es, Massnah¬

men wie Wegebau, Entwässerung, Neupflanzen oder Beseitigen von

Hecken u.a. zu erledigen.3 Ihr Vorstand wird auf sechs lahre gewählt und

besteht aus dem Gemeindepräsidenten, der "direction departementale" für

Land- und Forstwirtschaft und Grundeigentümerinnen.

Eine Serie von öffenüichen Bekanntmachungen eröffnet den Grundeigen¬
tümerinnen das Recht, ihre Ansprüche geltend zu machen. Wenn sie mit

der Entscheidung der Departementskommission nicht einverstanden sind,
können sie vor dem Verwaltungsgericht Klage erheben.4 Als letztes

Rechtsmittel können die Grundeigentümerinnen den Staatsrat anrufen.

1 Doremus, 1988, S. 170

2 Doremus, 1988, S. 169

3 Doremus, 1988, S. 167

4 Doremus, 1988, S. 171
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4.4 Die Organisationsform im schweizerischen Landneuord¬

nungsverfahren

Die Schweiz hat kein nationales Landneuordnungsverfahren. Die Land¬

neuordnungsverfahren, genannt Landumlegungen oder Güterzusammenle¬

gungen sind Sache der Kantone. Es gibt nur beschränkt verfahrensspezi¬
fische gesetzliche Grundlagen, die für alle schweizerischen Landneuord¬

nungsverfahren gelten. Die Landneuordnungsgesetzgebungen sind kanto¬
nal. Das schlägt sich auch in der Organisationsform der Verfahren nieder,
die gewisse Unterschiede aufweisen. Als Beispiel für diese Arbeit wurde
die Organisationsform des Zürcher Verfahrens herausgegriffen, weil es

den Grundeigentümern eine umfassende Kompetenz in der Durchführung
gibt, die sich in der Organisationsform widerspiegelt.

Das zürcherische Landumlegungsverfahren ist ein Instrument zur Boden¬

verbesserung. Bei dessen Durchführung sind öffenüiche Interessen, wie
die Ziele der Raumplanung, des Natur- und Heimatschutzes und des Ge¬

wässerschutzes bestmöglich wahrzunehmen.1

Fig. 13 Die Akteure im zürcherischen Landneuordnungsverfahren

1 Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft Art. 45
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Im Kanton Zürich formieren sich die Grundeigentumer zu einer Kör¬

perschaft, die das Verfahren durchfuhrt. Die Grundeigentumer wählen ih¬

ren Vorstand, der für sie die Geschäfte fuhrt, aus den Reihen ihrer Mit¬

glieder.

Mit der technischen Leitung betraut der Vorstand der Grundeigentümer
ein privates Ingenieurbüro, das er auswählt.

Die Aufsicht im Verfahren hat das kantonale Meliorationsamt, das zudem

die öffentlichen Interessen weitgehend koordiniert.

Im zürcherischen Verfahren ist die erste Instanz für die Einsprachenbe¬
handlung im Rahmen des Auflage/Einspracheverfahrens wie in anderen

Landern die verfugende Behörde. Es besteht die Möglichkeit, weitergezo¬
gene Beschwerden bzw. Rekurse gegen Verfugungen und Beschlüsse mit
den kantonal bzw. landesüblichen Rechtsmitteln abschliessend zu behan¬

deln.

Nach Subventionierung der Investitionskosten durch Gemeinde, Kanton

und Bund übernehmen die Grundeigentumer die Restkosten in Höhe von

10-20%.

5. Die verschiedenen Organisationsformen im litauischen

Kontext

Die Durchfuhrung in den beschriebenen Verfahren verschiedener Lander

hegt in den Händen der betroffenen Grundeigentumer, einer Exekutive im

Staat (Verwaltung), der Judikative oder in den Händen einer Gruppe von

Vertretern der genannten drei. Grundsatzlich konnte jede der vier Formen

die Grundlage für die Organisation des litauischen Verfahrens sein. Min¬

destens bis ein Versuch den gegenteiligen Beweis erbringt (s. E 1).
Es gibt jedoch Kriterien im Hinblick auf die angestrebte Nachhaltigkeit
und Akzeptanz des Verfahrens sowie die Forderung, dass die Organisa¬
tionsform einen Beitrag an den Aufbau der Demokratie leisten soll, die

Hinweise auf die Eignung der einzelnen Organisaionsform in litauischen

Verhaltnissen geben.

Die Organisationsform in Norwegen ist unter anderem dadurch gekenn¬
zeichnet, dass die Gewaltentrennung durchbrochen wird, indem die Judi¬

kative Aufgaben der Exekutive hat. Das Prinzip der Gewaltentrennung ist

eine Grundlage in der Organisationsstruktur der litauischen Republik. Die

norwegische Organisationsform passt in diesem Punkt nicht in die beste¬

henden litauischen Strukturen.

Dadurch, dass in Norwegen die Vereinfachung von komplizierten histo¬

risch gewachsenen Eigentums- und Nutzungsverhaltnissen eine Teilaufga¬
be in der Landneuordnung darstellt, ist diese Regelung vestandlich. In Li¬

tauen hingegen liegen nach Abschluss der Landreform vergleichsweise
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klare und einfache Verhältnisse der Rechte an Grundstücken vor. Die Auf¬

gabe der Durchführung hat daher vor allem "exekutiven" Charakter, was

in Litauen eine typische Aufgabe für eine Behörde ist.

In Norwegen haben die Richter am Landneuordnungsgericht während

Jahrzehnten bewiesen, dass sie das Vertrauen der Bevölkerung zu Recht

geniessen. Sie sind unbestechlich, sozial anerkannt und gut ausgebildet. Es

gibt einen Studiengang an der Norwegischen Landwirtschaftlichen Hoch¬

schule (NLH), der eigens auf diesen Beruf ausgerichtet ist. Im Gegensatz
dazu muss in Litauen das Verfahren neu eingeführt werden. Korruption ist

verbreitet. Sogar der litauische Präsident hat in seiner Neujahrsansprache
am Fernsehen dieses Thema aufgegriffen.1 Neben der spezifischen Ausbil¬

dung für dieses spezielle Richteramt, das zum Zeitpunkt der Einführung
des Verfahrens noch nicht bestehen wird, müssen sich die Richter zuerst

die soziale Anerkennung und das Vertrauen bei den durch die Verfahren

betroffenen Personen erwerben. In einem Umfeld, in dem die Bürger mit

Unsicherheiten kämpfen, die durch die Transformation des Staates entstan¬

den sind, und Misstrauen gegenüber staatlichen Vertretern in der

Exekutive hegen, ist es auch für Mitglieder der Judikative nicht einfach,
ihre Integrität zu wahren. Aus den genannten Gründen ist die nowegische
Organisationsform weniger geeignet für Litauen als die übrigen drei

dargestellten Formen.

Während im norwegischen Verfahren ein Dreierteam unter Führung des

Richters entscheidet, ist es im französischen Verfahren eine Gruppe von

mindestens 12 Personen. Die Gemeindekommission gehört nicht der Judi¬

kative, sondern der Verwaltung und damit der staatlichen Exekutive an.

Ihr Vorsitzender ist jedoch ein Richter, der nicht gegenüber den betrof¬

fenen Privaten, sondern innerhalb der Kommission den Standpunkt der lu-

dikative einbringt. Die Gemeindekommission ist gross und daher im Ver¬

gleich mit dem Landneuordnungsgericht in Norwegen träge in der Leitung
des Unternehmens. Das ist für Litauen nicht sehr günstig. Denn die sich

schnell ändernden Verhältnisse verlangen eine Unternehmensleitung, die

schnell und flexibel entscheiden kann, um das Verfahren voranzubringen.

Aufgrund der Organisationsform die Kräfteverhältnisse zu erschliessen, ist

bereits für die französischen Verhältnisse schwierig. Nicht einfacher wird

es, dies für die analog aufgebaute litauische Kommission zu erfassen. Die

litauische Gemeindekommission sähe folgendermassen aus: Ein Vertreter

der Judikative, der Seniunas (Virsaitis), drei betroffene Bewirtschafter,
drei Grundeigentümer ausserhalb des Perimeters, der Umweltschutz¬

inspektor des Rajonas, ein Landwirtschafts- und ev. ein Strassenbau-

beamter des Rajonas und ein Steuerbeamter des Rajonas. Da die Kräfte¬

verhältnisse nicht transparent sind, ist es schwierig, die beteiligten Parteien

1 Neujahrsansprache auf dem Kanal Litauen 1 vom 31.12.95
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davon zu überzeugen, dass sie genügend stark vertreten sind. Dies trifft

insbesondere auch für die Grundeigentümer zu.

Für die Behandlung der Einsprachen gegen die Neuzuteilung ist im fran¬

zösischen Verfahren die Departementskommission zuständig.1 Da Litauen

ein Zentralstaat ist wie Frankreich und in seiner Verwaltungsstruktur ge¬

wisse Ähnlichkeiten aufweist, könnten sowohl die Gemeinde- als auch die

Departementskommission ungefähr analog gebildet werden. Allerdings ist

die fehlende Gemeindestruktur und Verwaltungskultur in der Seniünija in

Litauen ein Faktor, der zu anderen Interessenverhältnissen in einer litau¬

ischen Gemeindekommission führt als in Frankreich. Wie gut diese For¬

mel der personellen Besetzung für Litauen in bezug auf analoge Interes¬

senstärken spielt, bleibe dahingestellt. Die Formel müsste allenfalls geän¬
dert werden. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass die franzö¬

sische Organisationsform nach Anpassungen an die litauischen Verhältnis¬

se geeignet sein könnte, doch um diese "Anpassungen" zu finden, mussten

verschiedene sozial-politische Zusammenhänge geklärt sein. Zum Beispiel
müsste in Litauen bekannt sein, wie Personen Interessen vertreten, wenn

sie nicht Chef einer Gruppe sind, sondern den anderen Gruppenmitglie¬
dern grundsätzlich gleichgestellt. Den litauischen Parlamentariern wird

vielfach vorgeworfen, dass sie nicht Verbandsinteressen vertreten, sondern

nur ihre persönlichen, welche die Interesssen ihrer Verwandten mitein-

schliessen. Es ist überhaupt nicht erwiesen, das dies stimmt. Aber es fehlen

auch Studien, die dies klar widerlegen.

Neben den Unsicherheiten über die Zusammensetzung der Kommissionen,
welche die Einführung des Verfahrens zu Fall bringen könnte, ist ein ne¬

gativer Punkt, dass die französische Organisationsform eine grosse Anzahl

Personen beansprucht. Die Einführung des Verfahrens, in der jede Person

in ihre Rolle und Aufgabe im neuen Verfahren eingeführt werden muss,

wird damit sehr aufwendig, neben den hohen Verwaltungskosten, die das

Verfahren deshalb in Litauen aufweisen würde.

Die fehlenden Gemeindestrukturen und die soziale Krise in den ländlichen

Dörfern und Weilern führt auf zwei mögliche organisatorische Ansätze im

Verfahren. Entweder wird die Gemeindestruktur und Gemeinschaftskultur

im Verfahren nicht beansprucht oder das Verfahren wird so konzipiert,
dass die benötigte Struktur im Verfahren selbst für eine begrenzte Zeit

aufgebaut wird.

Dazu bieten sich das deutsche Verfahren, das ohne Gemeindestrukturen

auskommen kann sowie das schweizerische Verfahren, das diese Struktur

bildet an.

Beide Organisationsformen gehören zu Verfahren, die für Ziele im priva¬
ten sowie im öffentlichen Interesse eingesetzt werden können. Die "Haupt¬
aufgabe" des litauischen Landneuordnungsverfahrens besteht im Schaffen

und Verteilen von Nutzen. Das Verfahren kennt verschiedene Phasen, in

1 Doremus, 1988, S. 161
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deren Verlauf die primär betroffenen Interessenbereiche sich gegenläufig
entwickeln.

Anteil der Nutzen

offc ntkche Interessen

pn\ Ette Interessen

Vorprojekt Neuzutedung
- Zeit

Fig 14 Relevanz der Interessen über das ganze Verfahren verteilt

Geht man vom Grundsatz aus, dass die Entscheidung denen in die Hände

gelegt werden soll, die in erster Linie von der Entscheidung betroffen

sind, dann müsste der erste Teil des Verfahrens von der öffentlichen Hand

und der zweite Teil von den betroffenen Grundeigentumern durchgeführt
werden.

In Deutschland fuhrt das Verfahren die öffentliche Hand durch. Im darge¬
stellten schweizerischen Verfahren ist es im ersten Teil die öffentliche

Hand und danach sind es die Grundeigentumer, die das Verfahren durch¬

fuhren.

Geht man vom obigen Grundsatz aus, dann erfüllt die Organisationsform
des schweizerischen Verfahrens, ab Vorprojekt die Grundeigentumer mit

der Durchfuhrung des Verfahrens zu betrauen, den Grundsatz am besten.

Sowohl im deutschen als auch im schweizerischen Verfahren ist es so, dass

der Neuzuteilungsentwurf als Grundlage für Verhandlungen dient, die zur

endgültigen Neuzuteilung fuhren. Wird ein Neuzuteilungsentwurf von ei¬

ner Vielzahl von Eigentumern in den Grundzugen nicht akzeptiert, kann

das eine komplete Überarbeitung des Neuzuteilungsentwurfes zur Folge
haben. Unter Umstanden kann dies auch den Bau von Infrastrukturanlagen
und weitere Projekte ruckwirkend in Frage stellen. Das heisst, das Verfah¬

ren kann nur beendet werden, wenn die Grundeigentumer dem Neuzu¬

teilungsentwurf grundsatzlich positiv gegenüber stehen und die verblei¬

benden Probleme gelost werden können.
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Aufgrund des Neuzuteilungsentwurfes muss für jeden Grundeigentümer
die Möglichkeit bestehen, mit oder ohne Einspracheverhandlungen eine

Verbesserung seines Grundeigentums gegenüber der Ausgangssituation
(alter Bestand) zu erlangen. Der Neuzuteilungsentwurf muss somit für je¬
den Grundeigentümer Nutzen vorsehen oder im schlimmsten Fall den

Status quo, andernfalls wird er vom jeweiligen Grundeigentümer kaum

akzeptiert. Um das Verfahren zu beenden, muss die Akzeptanz der einzel¬

nen Grundeigentümer erlangt werden. Kann dies in einzelnen Fällen nur

durch einen Gerichtsentscheid erzwungen werden, ist dies im Interessen

aller übrigen und im Interesse der Öffenüichkeit vertretbar. Dies sollen je¬
doch Einzelfälle bleiben.

Im schweizerischen Verfahren wird der Neuzuteilungsentwurf vom Vor¬

stand der Gemeinschaft der Grundeigentümer aufgelegt und er führt die

Verhandlungen. Als Sachverständiger hilft ihm der dienstleistende In¬

genieur, der den Neuzuteilungsentwurf ausarbeitet. Im dargestellten deut¬

schen Verfahren erarbeiten hingegen Mitglieder des Flurbereinigungsamtes
den Neuzuteilungsentwurf und führen die Verhandlungen mit den Grund¬

eigentümern durch. Aus der Sicht des Grundeigentümers verhandelt er im

einen Fall mit dem Vorstand der Grundeigentümergemeinschaft, bei der er

Mitglied ist und im anderen Fall mit Vertretern des Flurbereinigungs¬
amtes, bzw. in litauischen Verhältnissen des Bodenordnungsamtes.

6. Die Organisationsform der litauischen Landneuordnung

Nach Gesprächen mit Sachverständigen in Litauen wurde beschlossen,
dem Verfahren die schweizerische Organisationsform zugrunde zu legen.
Dabei spielte unter anderem eine Rolle, dass das private Grundeigentum in

Litauen einen hohen Stellenwert einnimmt und die Privatisierung zu

einem hohen Anteil Privatland führt. Die Grundeigentümer sollen deshalb

selbst aktiv am Verfahren beteiligt werden und "ihre Angelegenheiten"
möglichst selber regeln.
Aus staatlicher Sicht heisst dies zudem, dass das Verfahren mit wenig

Staatspersonal durchgeführt werden kann.

Aus schweizerischer Sicht ist die vorgeschlagene Organisationsform die¬

jenige, die den grössten Beitrag an den Aufbau der demokratichen Staats¬

formen leistet und gleichzeitig der sozialen Krise, die in den Dörfern

durch das Verschwinden der Kolchosen und Sowchosen entstand, ent¬

gegenwirken kann. Diese Organisationsform eröffnet Möglichkeiten, nach

Abschluss einer Landneuordnung der Körperschaft Betroffener Unterhalts¬

aufgaben zu übertragen. Damit können Aufgaben, die andernfalls vom Ra¬

jonas übernommen werden mussten, von der betroffenen Bevölkerung

wahrgenommen werden, die ein persönliches Interesse an der Aufgabe hat.

Diese Aufgaben könnten auch erweitert werden, wenn ein Bedarf dafür

besteht, z. B. im Bereich der Trinkwasserversorgung. Analoge Körper-
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Schäften könnten auch für Bau und Unterhalt der Kanalisation im Zusam¬

menhang mit dem Bau von Kläranlagen gegründet werden.

7. Die rechtliche Form der Körperschaft

Es fragt sich, welche rechtliche Form die Körperschaft haben soll, damit

sie die Landneuordnung durchführen kann.

Mit der Landneuordnung wird das Grundeigentum neu arrondiert. Arron¬

dierung ist ein Gut, das produziert werden kann, wenn genügend zusam¬

menhängende Fläche ins Verfahren miteinbezogen werden kann. Kann der

Perimeter aus wirtschaftlicher, technischer, ökologischer, organisatorischer
und sozialer Sicht günstig ausgeschieden werden, sind die Möglichkeiten

gross, Nutzen zu schaffen. Das sind Nutzen für jede mit Grundeigentum
am Verfahren beteiligte Person, Nutzen für die Gemeinschaft der Beteilig¬
ten und Nutzen im öffentlichen Interesse, deren Erzeugung nur durch ein

gemeinschaftliches Unternehmen möglich ist (s. D 1.3).
Aus diesem Grund muss es möglich sein, zu Gunsten einer Mehrheit von

Personen mit betroffenem Grundeigentum, eine Minderheit zur Beteili¬

gung im Verfahren zwingen zu können. Zu dieser Auffassung ist man in

den meisten europäischen Ländern gelangt. Die durchführende Körper¬
schaft braucht in Litauen somit eine Form, die die Zwangsmitgliedschaft
erlaubt. Die privatrechtliche Körperschaft ist in Litauen dadurch gekenn¬
zeichnet, dass ihr jedes Mitglied freiwillig beitreten kann. Die Zwangsmit¬
gliedschaft kann in Litauen dann durchgesetzt werden, wenn die Kör¬

perschaft öffenüichrechtlicher Natur ist.

Das Auflage/Einspracheverfahren (s. D 1.4) durchzuführen, setzt voraus,

dass im Namen der Körperschaft Verfügungen erlassen werden können.

Das heisst, die durchführende Körperschaft muss eine Behördenfunktion

inne haben, die ihr durch einen Hoheitsakt vom Staat übertragen wird und

sie dem staaüichen Aufsichtsrecht unterwirft.1

Erste Abklärungen in Litauen haben ergeben, dass grundsätzlich der Ein¬

führung einer öffentlichrechtlichen Körperschaft zur Durchführung der

Landneuordnung und der Übertragung der dazu benötigten Hoheitsrechte

an diese Körperschaft nichts entgegensteht. Dazu müssen die erforderli¬

chen gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden (s. G).

Aufgrund der bereits bestehenden Namen für Körperschaften des privaten
und öffentlichen Rechts in Litauen wurde für diese Körperschaft der Name

Korporation gewählt.

1 Nievergelt, 1946, S. 44
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ZWEITER TEIL Gesetzesentwurf mit Kommentar

Kapitel F Kommentar zum Landneuordnungs¬
gesetz

I Einführung zum Kommentar und zum LNG

Das Landneuordnungsverfahren bedarf in Litauen einer gesetzlichen
Grundlage. Unter anderem deshalb ist das in dieser Arbeit entwickelte

Landneuordnungsverfahren umfassend als Gesetzesentwurf (s. G) darge¬
stellt, wobei nur der materielle Inhalt behandelt wird. Die detaillierte Re¬

gelung von Aufgaben, die im Verfahren Verwaltungseinheiten und öffent¬

lichrechtlichen Körperschaften zugeordnet werden, sind grundsätzlich
nicht Inhalt des Landneuordnungsgesetzes. Bestimmungen, die zusätzlich

zu den bestehenden Grundlagen zur Wahrnehmung der betreffenden Auf¬

gaben benötigt werden, sollen intern geschaffen werden. Die vorliegende
Arbeit befasst sich nur am Rande mit diesen Punkten. Zur Sicherung des

Verfahrens wurde jedoch mehrfach von diesem Grundsatz abgewichen,
indem der staatliche Vertreter sowie dessen Aufgabe bezeichnet und dies¬

bezügliche Themen im Kommentar aufgegriffen werden.

Der Aufbau des Kommentars orientiert sich am Aufbau des Gesetzes. Die

Numerierung der Gesetzesartikel stimmt entsprechend mit der Numerie¬

rung im Kommentar überein. Eine Ausnahme bildet der Teil C des LNG,
wo die Numerierung durchbrochen ist, weil einzelne Themen aufgegriffen
und kommentiert werden. Dazu gehören die Punkte Raumplanung, ver¬

einfachte Verfahren, die Bereinigung der Rechte an Grundstücken, organi¬
satorische, rechüiche und soziale Aspekte der Unterhaltsregelung und der

Abschluss des Verfahrens, sowie die Bendrove und der Landhandel durch

die Korporation.

Im Kommentar zum Gesetzesentwurf sind einzelne Punkte aufgegriffen,
und die vorgeschlagene Regelung zu diesen wird ausführlich dargelegt.
Kommentiert wird ihr Zweck, ihre Ausgestaltung aufgrund der litauischen

Verhältnisse und ihr Zusammenhang mit anderen Regelungen. Der Kom¬

mentar ist nicht nur für Schweizer Fachleser gedacht, er soll insbesondere

litauischen Sachverständigen den Zugang zum litauischen Landneuord¬

nungsverfahren erleichtern. Deshalb werden teilweise verschiedene Mög¬
lichkeiten, eine Sache zu regeln, aufgezeigt, mit dem Ziel, Handlungs¬
spielraum und Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung aufzuzeigen und

auf die entscheidenden Zusammenhänge hinzuweisen.

Als Vorlage und Leitfaden zum Erarbeiten des Gesetzesentwurfes diente
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das Verfahren im Zürcher Landwirtschaftsgesetz und damit eine vollstän¬

dige Gesetzesgrundlage für ein praktiziertes Verfahren in der Schweiz.

Das Zürcher Verfahren wurde unter anderem als Leitfaden gewählt, weil

es auf der Organisationsform aufbaut, die auch im litauischen Verfahren

Kernteil sein soll. Der Aufbau des zürcherischen Verfahrens wurde unver¬

ändert übernommen. Das litauische Verfahren ist somit in einer Form dar¬

gestellt, die nichts Litauisches hat. Methodisch stellt dieses Vorgehen eine

Lösung dar, um in der Verfahrensentwicklung weitgehend materiell voll-

standig zu sein, ohne sich mit formalen Aspekten des Gesetzes auseinan¬

derzusetzen. Auch die Formulierung des Gesetzestextes wurde formal

nicht bearbeitet. Hingegen sind teilweise Formulierungen verwendet wor¬

den, die aus schweizerischer Sicht eigenartig wirken, weil sie auf den li¬

tauischen Begriffen aufbauen (s. Art. 5 Abs. 2 LNG). Auf solche Begriffs¬
verwendungen wird im Kommentar Bezug genommen.

Gliederung des Landneuordnungsgesetzes

Der Entwurf des litauischen Landneuordnungsgesetzes ist folgendermassen
gegliedert:

A Allgemeine Bestimmungen

B Durchfuhrung von Landneuordnungen

1 Geltungsbereich und Beizugsgebiet

2 Gründung und Auflösung der Korporation

3 Pflichten der Korporationsmitgheder

4 Organe der Korporation

5 Öffentliche Auflage und Einspracheverfahren, Rekurse

C Landneuordnung

1 Allgemeines

2 Einleitung des Verfahrens

3 Durchfuhrung

4 Kosten

5 Abschluss, Unterhaltsorganisaüon

Die allgemeinen Bestimmungen enthalten den Zweckartikel, Grundsatze

und Bestimmungen, die den weiteren Regelungen vorweggenommen sind

und für sie generell gelten. Die Durchfuhrung der Landneuordnung ist in

zwei Teile gegliedert. Der Teil B unter dem Titel "Durchfuhrung von

Landneuordnungen" hat sein Schwergewicht im organisatorischen Bereich

und beinhaltet zudem Auflage/Einspracheverfahren und Rechtsmittel. Der

Teil C "Landneuordnung" befasst sich vor allem mit den notwendigen Be¬

stimmungen, die Technisches, Planerisches und Ökonomisches in der

Durchfuhrung betreffen. Zusatzlich ist ein Unterkapitel der Bendrove im

Landneuordnungsverfahren gewidmet, da diese Grossbetriebe für die wei-
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tere landwirtschaftliche Entwicklung in Litauen mit einem Anteil von

voraussichüich 33% an der gesamten landwirtschaftlich bewirtschafteten

Fläche eine Rolle spielen werden.

Methode, Materialien

Als Grundlagen zum Aufbau des Kommentars lagen neben Notizen und

Aufnahmen von Gesprächen mit Fachleuten und Bürgern in Litauen auch

ein litauischer Entwurf für ein Landneuordnungsverfahren, datiert 1995,
und ein Entwurf für Korporationsstatuten aus demselben Jahr vor. Diese

beiden Entwürfe stützen sich auf die vorliegende Arbeit.
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II Kommentar zum Gesetz Teil A - Allgemeine Bestim¬

mungen

1. Begriff und Zweck

Art 1 Begriff und Zweck

Das Landneuordnungsverfahren ist ein gemeinschaftliches Werk, das der Sicherung des

Grundeigentums und der Verbesserung der Parzellarstruktur dient, die Ertragsfahigkeit

des Bodens erhalt und seme Bewirtschaftung erleichtert Die Verbesserungen der Parzel

larstruktur sind insbesondere mit den Zielen zum Schutz der Umwelt, dem Schutz von

Natur, Landschaft und Gewässern zu koordinieren sowie auf die Raumplanung abzu¬

stimmen

1.1 Begriffe Landneuordnung und Parzellarstruktur

Das Landneuordnungsverfahren ist ein Mittel, um Grundeigentumsverhalt¬
nisse neu zu ordnen (s. D 1.1). Dabei handelt es sich in keiner Weise um

eine Umverteilung des Bodens mittels Enteignung (Nationalisierung) und

nachfolgender Landreform, wie sie zur Zeit in Litauen stattfindet (s. C 2).
Das litauische Landneuordnungsverfahren ermöglicht das Neuordnen von

Grundstucken (s. C 3.1 7) und eine Vereinfachung der Eigentumsverhalt¬
nisse (inkl. das Zusammenfuhren von Grund und Gebäuden zu einer Lie¬

genschaft), gestutzt auf die moderne litauische Auffassung über den

Schutz und Inhalt des Grundeigentums. Das Verfahren wurde in Litauen

entsprechend "Grundbesitz-Umordnung"1 benannt

Das Landneuordnungsgesetz regelt das Verfahren zur Veränderung der

Parzellarstruktur Darunter soll in dieser Arbeit die Anordnung der Par¬

zellen (inkl. Form und Ort), das Parzellengefuge verstanden werden.

1.2 Verbesserung der Parzellarstruktur

60% der in der Landreform geformten Parzellen zur landwirtschaftlichen

Nutzung können auf historische Parzellen vor dem zweiten Weltkrieg zu¬

rückgeführt werden und passen oft nicht zur bestehenden Infrastruktur.

Zudem kann der Besitz einer Grundeigentumerschaft in der Landreform

nur teilweise arrondiert werden. Der Staat ist daran interessiert, dass sein

Pachtland zum spateren Verkauf an Private an deren Grundeigentum an¬

grenzend gelegt werden kann, um die Attraktivität dieser Flachen zum

1 litauisch zemes valdii pertvarkymas
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Verkauf zu erhohen.1 Neben diesen genannten Bedurfnissen entstehen

durch den Grundstuckshandel, der seit 1994 zunimmt2, neue Erschlies-

sungs- und Arrondierungsprobleme, die durch eine Verbesserung der Par¬

zellarstruktur behoben werden konnten.

le nach Interesse der Betrachter können unter Verbesserung der Parzellar¬

struktur unterschiedliche Dinge verstanden werden. In diesem Gesetz geht
es nicht darum, die Richtlinien aufzustellen, was eine Verbesserung der

Parzellarstruktur ist und wie man diese messen und werten kann. Sondern

es geht darum, mit der gesetzlichen Grundlage ein Verfahren zu schaffen,
dessen Starke darin besteht, in den einzelnen Projekten möglichst viele

Interessen berücksichtigen und zahlreiche Massnahmen koordinieren zu

können.

1.3 Sicherung des Grundeigentums

Die Sicherung des Grundeigentums ist in Litauen im Zusammenhang mit

der Transformation zur Marktwirtschaft und der Privatisierung von beson¬

derer Bedeutung Will der Staat den in der Verfassung 1992 niedergeleg¬
ten Schutz des Eigentums gewahrleisten, ist er unter anderem auf eine ver¬

lassliche Grundbuchfuhrung und auf Qualität der registrierten Daten an¬

gewiesen (s C 7.2). Gleichzeitig ist es eines der Hauptanliegen der priva¬
ten Grundeigentumer, ihr Eigentum registriert zu wissen und davon ausge¬

hen zu können, dass die Registrierung ihre volle Rechtswirkung entfaltet.

Das Errichten einer neuen Parzelle ist nach litauischer Gesetzgebung mit

den entsprechenden Aufzeichnungen im Gundbuch zu sichern.3 Dazu wur¬

de 1992 die gesetzliche Grundlage zur Wiedereinführung des litauischen

Grundbuches geschaffen.4 Nach Zivilkodex ist Eigentumer des Bodens,
wer als Eigentumer registriert ist. Mit dem Vollzug der Landreform und

dem gleichzeitigen Aufbau der Grundbuchamter entstanden Probleme, die

sowohl die Quantität als auch die Qualität der im Grundbuch registrierten
Daten betreffen.

Die zur Registrierung vorgesehene Datenmenge pro Eintrag ist umfang¬
reich und die Anzahl der zu registrierenden Grundstucke in der Landre¬

form hoch. Deshalb wurden bestimmte Eintrage noch zurückgestellt. Man
hat sich einstweilen auf das Wesentliche beschrankt. Für die Feststellung
des Besitzstandes in der Landneuordnung genügen die Daten, die nach Ab-

1 Aleknavicius, NZZ 4 4 97, S 23

2 Der Handel mit landwirtschaftlichen Grundstucken begann am 1 7 1994 1995 wech¬

selten 12% aller registnerter Grundstucke die Hand

3 Zivilkodex Art 149

4 Grundbuchverordnung
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schluss der Landreform zur Verfugung stehen. Als Bestandteil einer öf¬

fentlichen Auflage können diese im Verfahren überprüft und ergänzt wer¬

den.

Die zur Registrierung vorgesehenen Daten nehmen sukzessive zu. Z. B.

wurden 1995 die erforderlichen Grundlagen für Servitute geschaffen, die

nun auch im Grundbuch aufgezeichnet werden müssen. Das Katasteramt

des Rajonas in Plunge registrierte 1994 1767 Parzellen.1 Die registrierte
Flache 1994 betrug 6809 ha. Schatzungsweise das Zehnfache an Parzellen

muss im Rahmen der Landreform noch eingetragen werden.2 Mit der An¬

zahl privatisierter Parzellen nehmen gleichzeitig die Anzahl Handanderun¬

gen, die wiederum eine Änderung des Katastereintrages erfordern, zu.3

Die Registrierkapazitat der Bodenkatasteramter bildet nach wie vor ein

Problem, da sie nicht beliebig gesteigert werden kann, obwohl das er¬

wünscht wäre. In der Landneuordnung kann die Registrierung systema¬
tisch für mehrere Parzellen im gleichen Arbeitsgang vorgenommen wer¬

den. Gleichzeitig kann der Zeitpunkt im voraus bestimmt werden, wann

die Kapazitäten des Grundbuchamtes benotigt werden. Interessant ist dies

insbesondere, wenn erst die Grundprotokolle bestehen und der neue Be¬

stand direkt und endgültig registriert werden kann (s. F 40). Dadurch las¬

sen sich die Kapazitatsprobleme der Grundbuchamter nicht losen, aber or¬

ganisatorisch kann eine Vereinfachung herbeigeführt werden, die den Re¬

gistriervorgang beschleunigt.

Bei der Überführung von Boden ins Privateigentum in der Landreform

wird pro Parzelle eine Art Grundprotokoll erstellt Technische und finan¬

zielle Schwierigkeiten führten dazu, dass die Grundbuch- und Ubersichts-

plane teilweise nicht gleichzeitig mit den Eintragen der Parzellen erstellt

bzw. ergänzt werden konnten. Es wurde nur eine Skizze der neuen Par¬

zelle, "Brezinys" genannt, mit rechtlich bestehenden oder durch Bewirt¬

schaftung gekennzeichneten, vorhandenen Nachbarparzellen angefertigt,
die gemäss Eintrag im Archiv des Grundbuchamtes abgelegt wird.4

Das Grundprotokoll enthalt neben dem Rechtsgrund zum Erwerb des

Grundeigentums und dem Brezinys lokale Koordinaten oder Landeskoor¬

dinaten der Parzelleneckpunkte (s. C 7.2). Diese wurden nach dem Ab¬

stecken der Parzelle durch Anschluss an einen vorhandenen Vermessungs¬
punkt bestimmt. Im Kataster wird eine ungefähre Flache eingetragen, die

nach der geodätischen Vermessung soweit korrigiert ist, dass man das

Grundstuck verkaufen kann. Die Eigentumerin kann bei Verkauf des

Grundstuckes Einsicht in das Grundprotokoll (die Byla) verlangen. Diese

1 Valstybinio zemes kadastro pagrindimai rodikhai, 1995, S 14

2 Lietuvos Respublikos zemes fondas, 1995, S 10 ff

3 Aleknavicius, NZZ 4 4 97, S 23

4 Augenschein der Verfassenn auf dem Grundbuchamt von Kaunas, Frühjahr 1994
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Kontrolle ist jedoch nicht systematisch, da sie auf Ansuchen der einzelnen

Eigentümerin erfolgt.
Eine öffenüiche Auflage mit Einspracheverfahren für den Bodenkataster

gibt es noch nicht in Litauen, ebensowenig ein vergleichbares Verfahren

zur Überprüfung und Bereinigung von Grundbucheinträgen und -planen
(s. Art. 3 LNG). Es ist vorgesehen, die Grundbuchvermessung und die

Erhebung der genauen Flächen mit Abschluss der Landreform für grössere

zusammenhängende Gebiete durchzuführen.

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, um mit der Landneuordnung die

Qualität der Katasterdatensätze zu erhöhen:

Erstens wird die Erstellung eines Parzellenplanes für die Landneuordnung
anhand bestehender Pläne und der Brezinys notwendig, um Übersicht zu

schaffen. Damit werden Irrtümer aufgedeckt.
Zweitens kann erstmals eine flächendeckende Überprüfung der registrier¬
ten Daten von Seiten der beteiligten Grundeigentümer stattfinden, indem

die wesenÜichen Daten als Teil des alten Bestandes aufgelegt werden. Ge¬

regelt ist das Kataster-Berichtigungsverfahren erst seit 1995. Der Valdyto¬
jas der Apskritis hat die entsprechende Änderung zu verfügen. Einträge,
deren Korrektur notwendig ist, können rationell vorgenommen werden,
wenn der Valdytojas sich nur einmal mit einem Paket an Änderungen be¬

fassen muss.

Da der neue Bestand erst nach der Auflage mit Einspracheverfahren regi¬
striert wird, können überprüfte Daten systematisch in den Kataster aufge¬
nommen werden, was deren Qualität erhöht.

Drittens bietet die Landneuordnung die Gelegenheit, in einem "rechtlich

geordneten" Gebiet die Parzellen flächendeckend neu einzumessen, was

hilft, Fehler zu vermeiden.

Die Sicherung des Grundeigentums ist nicht nur in rechtlicher und wirt¬

schaftlicher Hinsicht von Bedeutung. Auch gesellschaftlich-politisch kann

sie positive Wirkungen entfalten. Das Verhältnis Bürger - Staat war wäh¬

rend der Zeit der Zwangsintegration Litauens in die Sowjetunion schweren

Belastungen ausgesetzt, die nachwirken. Zeigt die Erfahrung den Eigentü¬
mern, dass die Grundbucheinträge sowohl vom Staat als auch von Dritten

als verbindlich anerkannt werden und Fehlbare gezwungen sind, Gerichts¬

urteile, die sich auf das Grundbuch stützen, zu respektieren, wird das Ver¬

hältnis Bürger-Staat positiv beeinflusst. Vertrauen in den staatlichen

Schutz der eigenen, privaten Eigentumsrechte sowie die gebührende Ach¬

tung gegenüber denjenigen anderer Personen sind Werte, die in der

litauischen Gesellschaft vielfach verloren gegangen sind.1

Beobachtungen der Verfasserin
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1.4 Erhaltung der Ertragsfähigkeit des Bodens und Er¬

leichterung seiner Bewirtschaftung

Als Zielbereich der Landneuordnung sind im Zweckartikel insbesondere
die Erhaltung der Ertragsfahigkeit des Bodens und die Erleichterung sei¬
ner Bewirtschaftung genannt. Die Ausrichtung auf primär landwirtschaft¬
liche Ziele entspricht einem aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnis in Li¬

tauen und gibt im Zusammenhang mit der Vorstellung über moderne Me¬

liorationen, wie sie in der Schweiz diskutiert werden1, zu näherer Erläute¬

rung Anlass.

Litauen ist reich an Kulturlandschaften. Die Entstehung der Kulturland¬
schaften ist weitgehend auf wirtschaftlich motivierte Tätigkeiten des Men¬

schen zurückzuführen. Sich wandelnde Rahmenbedingungen bestimmen
die Gestaltung, Erhaltung und Veränderung der Kulturlandschaften mit.

Die wirtschaftenden Menschen realisieren sie jedoch.
Der Schutz der Kultur und die Erhaltung der Kulturlandschaften sind er¬

klarte Ziele in Litauen.2 Wahrend der Sowjetzeit nahm die bewaldete Fla¬

che in Litauen zu. In manchen Gebieten schreitet die Verbuschung seit der

Auflosung der Sow- und Kolchosen relativ schnell voran. Entvölkern sich

die landlichen Gebiete und die Landwirtschaft wird aufgegeben, gehen
diese Kulturlandschaften verloren. In Estland, z. B. in der Region Otepaa
mit teilweise ahnlichen landlichen Strukturen wie in Litauen, bemuht man

sich, eine zukunftstrachtige, wirtschaftliche Losung zur Erhaltung der

Kulturlandschaften zu finden. Es hat sich gezeigt, dass aus dem Tourismus

der landwirtschaftliche Unterhaltsbeitrag an die Kulturlandschaft in näch¬

ster Zeit weder finanziell noch organisatorisch aufgebracht werden kann

Deportationen nach Sibirien und Umsiedlungen der Bewohner von Hof¬

statten3 in grössere Dorfer und Städte haben zum Verlassen und Verlottern

vieler Einsiedlerhofe gefuhrt. Grossangelegte Meliorationen haben spater
zu deren weiterer Zerstörung beigetragen.4 Aleknavicius schätzt, dass in

Litauen nur ca. lOO'OOO landwirtschafüiche Betriebe eine Zukunft haben

werden.5 Die meisten von ihnen kämpfen zur Zeit mit erheblichen Struk¬

turproblemen (s. B 5.3.2, B 5.4), die ihre Produktionsmoglichkeiten
einschranken und dazu fuhren, dass ihre Produktionskosten im Vergleich
mit Betrieben im Nordosten von Polen oder der Slowakei relativ hoch

1 Moderne Meliorationen als Chance, S 5

2 Verfassung Art 54, Raumplanungsgesetz Art 12

3 Hofstatte, bezeichnet einen landwirtschaftlichen Betneb ausserhalb des Dorfes

4 Interviews mit Eigentumern von Boden, deren nationalisierte Hofstatten zwischen

1976 und 1988 bei Meliorationen abgenssen wurden

5 Aleknavicius, NZZ 4 4 97, S 23
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sind.1 Wissenschafüiche Arbeiten in der Schweiz, in denen u.a. die ökono¬
mischen Nutzen der Landneuordnungen untersucht worden sind, zeigen,
dass mit der Arrondierung des Besitzes und der Anpassung der Infrastruk¬
tur massgebliche Einsparungen beim Arbeitsaufwand und Steigerungen
des Rohertrages für die einzelnen Betriebe erzielt werden konnten.2 Letz¬

teres u. a. durch Senken der Randverluste in der Bewirtschaftung. Die¬

selben ökonomischen Effekte können auch in Litauen erzielt werden, weil

teilweise vergleichbare Verhaltnisse in der Landwirtschaft mit denjenigen
in der Schweiz wahrend und kurz nach dem zweiten Weltkrieg vorliegen.

1.5 Raumplanerische Wirkungen bei der Veränderung der

Parzellarstruktur

Eine Parzelle ist in Litauen als begrenzte Bodenflache mit festgelegter
Primarnutzung definiert.3 Werden Parzellen neu geformt, sind sowohl de¬

ren Grenzen neu zu errichten als auch die Primarnutzung neu zuzuordnen.

Rechtlich verbindlich werden sie mit dem Zeitpunkt des entsprechenden
Eintrages im Bodenkataster. Zur Zeit wird die Primarnutzung aufgrund
der bestehenden Nutzung und unter Berücksichtigung der Wunsche des

neuen Eigentumers festgelegt.
Es bestehen in Litauen Absichten, ahnlich wie in der Schweiz mit Richt¬

planung (Sachplanung) und Nutzungsplanung (flachendeckende Nutzungs¬
bestimmungen) die Planungsinstrumentarien neu zu schaffen und die be¬

stehende Planung auszubauen.4 Das heisst für das Landneuordnungsverfah¬
ren, dass die rechtsgültige Planung für das Festlegen der Primarnutzung,
ev. auch Nutzungsbedingungen und -beschrankungen auf den neuen Par¬

zellen massgebend sein wird. Damit wird die Landneuordnung zum Voll¬

zugsinstrument für die Sach- und Nutzungsplanung, denn für die beste¬

henden Parzellen im alten Bestand sind die Eintrage im Bodenkataster ver¬

bindlich (s. F 34), die der rechtsgültigen Rieht- und Nutzungsplanung nur

dann entsprechen, wenn die erforderlichen Anpassungen vorgenommen

worden sind.

Der Umfang der Verwirklichung der Raumplanung durch die Landneuord¬

nung hangt davon ab, welche Planung für das umzulegende Gebiet besteht

und ob sie rechtlich verbindlich ist. Nur die rechtlich verbindliche Planung
muss in der Landneuordnung berücksichtigt werden. Falls diese nicht oder

1 Berechnungen von O Babraviciene zeigen, dass die Kostenvorteile dank billiger Ar¬

beitskräfte in Litauen von hohen Energiekosten und Zusatzkosten infolge struktureller

Probleme der Betnebe, zunichte gemacht werden Gesprach 1996

2 Huni, 1941, Zurfluh, 1955, Sommerauer, 1951, Bangerter, 1952, Flury A ,
1986

3
Landgesetz Art 2

4 Ubergangsverordnung zur Territonalplanung der Republik Litauen, Art 5 sowie

Territorialplanungsgesetz, das auf den 1 1 1996 in Kraft treten wird
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in ungenügender Genauigkeit vorliegt, gibt es die Möglichkeit, nach

Übergangsbestimmung Art. 47 LNG vorzugehen.
Dazu sollte man sich vergegenwärtigen, dass zur Zeit keine flachendecken¬

den, detaillierten Nutzungsplane im NichtSiedlungsgebiet vorliegen, ausser

für Nationalparks1, und dass ein Teil der Sachplanung, die vor 1991 fest¬

gelegt worden ist, wegen der mannigfaltigen Veränderungen überarbeitet

werden muss.

Für die Siedlungsgebiete im landlichen Raum gibt es festgelegte Grenzli¬

nien, die beim Architekten des Rajonas eingesehen werden können.2 Die

Beobachtung auf dem Feld zeigt allerdings, dass auch ausserhalb dieser

Siedlungslinien wahrend der letzten drei Jahre gebaut werden konnte, min¬

destens vereinzelt. Es handelt sich dabei in den meisten Fallen um Wohn¬

bauten. Daraus lasst sich schliessen, dass mit einer längeren Aufbauphase
zu rechnen ist, bis die im neuen Raumplanungsgesetz verankerten Pla¬

nungen für die gesamte Republik errichtet sein werden und dem vor¬

gesehenen Verfahren gemäss Rechtsgultigkeit erlangen.3

Je nachdem, wie stark die Trager des Natur- und Landschaftsschutzes
sowie des Gewasserschutzes ihre Vorstellungen, Projekte und Werte in der

Raumplanung verankern werden, kann von diesen ein betrachtlicher Druck

ausgeübt werden, Interessen einzelner Grundeigentumer sowie der Ge¬

meinschaft der Grundeigentumer mit den entsprechenden öffentlichen An¬

liegen zu koordinieren. Unabhängig davon forciert die Landneuordnung
die aktive Gestaltung der Landschaft und kann die Durchsetzung gesetzli¬
cher Bestimmungen im Bereich Gewässer- und Objektschutz4 unterstutzen

oder ermöglichen. Da die Landneuordnung über die Kette "Arrondierung-
Nutzungsanderung" über die Bewirtschaftung Veränderungen in der

Wechselwirkung des Bodens mit Gewässern und weiterer Umwelt bewirkt,
sollen die Ziele zum Schutz von Umwelt, Natur, Landschaft und Gewäs¬

sern neben wirtschaftlichen Anliegen mit massgebend für den Inhalt der

einzelnen Landneuordnungsprojekte (Wegnetz etc.) sein.

Das Wort Schutz ist in dieser Arbeit im Zusammenhang mit Veränderun¬

gen zu sehen. Der Schutzgedanke soll nicht als Konservieren bestimmter

Landschaftselemente verstanden werden, sondern als ein Schutz, der Le¬

bendiges erhalt und in dem Sinne bewahrend wirkt, als er Antrieb zur Er-

1 Januar 1996

2
z B im Genplanas des Dorfes Platehai

3 Terntonalplanungsgesetz Art 24

4 Gemäss bestehenden Richtlinien gibt es Schutzstreifen entlang von Gewässern und

Burghugeln, auf denen nicht gepflügt werden darf Unkenntnis der Bewirtschafter

und fehlende Mittel der Behorden (Virsaitis) zur Durchsetzung dieser Schutzmass¬

nahmen haben dazu gefuhrt, dass diese Bestimmungen wenig Wirkung zeigen
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neuerung ist. In Litauen hat die landwirtschaftliche Entwicklung seit 1990

vielfach zur Zerstückelung von Bewirtschaftungsflachen, deren Umnut¬

zung, zur Änderung von Fruchtfolgen, zu veränderten Wegnetzen und an¬

derer Infrastruktur- und terraingebundener Landschaftselemente gefuhrt.
In Verbindung mit dem in der Mythologie verankerten besonderen Ver¬

hältnis der litauischen Bevölkerung zu einzelnen Bäumen und Alleen1 hat

dies zu aesthetisch und funktional ausserordentiichen und eigenständigen
Landschaften gefuhrt.2 Die landwirtschaftliche Entwicklung von den

kleinflachigen Feldern, wie sie 1994/95 zu sehen sind, zu grosseren Be¬

wirtschaftungsflachen und den damit verbundenen weiteren Veränderun¬

gen, wird aufgrund der Wirtschaftslage nicht aufhaltbar sein. Sie wird von

den Bodenordnern besondere Massnahmen und Koordination abverlangen,
um die Vielfalt und Harmonie im litauischen Landschaftsbild den neuen

gesetzlichen Grundlagen der Republik entsprechend zu erhalten.3 Die li¬

tauische Bevölkerung wurde durch die grossflachigen Meliorationen zur

Kolchosenvergrosserung mit Zerstörung von Hofstatten und Einebnen des

Terrains auf die Veränderungen des Landschaftsbildes und den Verlust

von Heimat sensibilisiert.4 Es ist damit zu rechnen, dass trotz wirtschaftli¬

cher Krise eine Wiederholung dieser Vorgange in den 70er und 80er Jah¬

ren auf Widerstand in der Bevölkerung stossen wurde, da diese den

Schutzgedanken bis zu einem gewissen Grad mittragt.

1.6 Landneuordnung als gemeinschaftliches Werk Privater

und des Staates

Die Arrondierung von Grundeigentum und die umfassenden weiteren Ver¬

besserungen, die mit einer Landneuordnung angestrebt werden, verlangen
die Koordination verschiedener Mittel und Massnahmen im öffentlichen

und privaten Interesse.

Mit der Wiedererrichtung des privaten Grundeigentums, der bestehenden

Sensibilisierung privater Eigentumer auf staaüiche Eingriffe in das Eigen¬
tum und den schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen in landlichen

Gebieten (hohe Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Auflosung der

1 Siehe geschützte und gepflegte Eichen auf dem Feld sowie bezuglich Bestand,

Flugaufnahmen des Memelgebietes

2 Bucias, 1988

3 Gesetz über das Umweltschutzdepartement vom 13 7 1990 Art 7 Punkt 2, Inzwi¬

schen wurde dieses dem Parlament direkt unterstellte Departement in em Mimstenum

umfunktioniert Seine Aufgaben sind dieselben geblieben
4 Dazu siehe Interviews mit Grundeigentumern vom Frühjahr 1994, die sequenzana¬

lytisch ausgewertet wurden, sowie Interview vom Frühjahr 1994 mit Herrn Petruhs,

Professor an der landwirtschaftlichen Akademie m Kaunas
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staaüichen Landwirtschaftsbetriebe, Zustand landlicher Strukturen 1991)
schien es angebracht, den im Verfahren betroffenen Grundeigentumern
starke Mitwirkungsrechte einzuräumen und sie zur Tragerschaft des Ver¬

fahrens zu bestimmen (s. E 5, E 6). Die Gemeinschaft der Grundeigentu¬
mer soll die Verantwortung für das Unternehmen tragen. Sie hat die zen¬

trale Aufgabe, die sogenannte Interessenabwagung zwischen der Gemein¬

schaft der Grundeigentumer und ihren einzelnen Mitgliedern herbeizufuh¬

ren und das gemeinschaftliche Werk auf diese Weise zu errichten.

Interessenkonflikte können auch zwischen der Korporation und öffentli¬

chen Interessen vertretenden Institutionen enstehen, unabhängig davon, ob

diese indirekt über verwalteten Boden im Beizugsgebiet an der Landneu¬

ordnung beteiligt sind oder nicht.

Für die Interessenabwagung unter staatlichen Verwaltungsinstituüonen und
der Vertretung gegenüber der Gemeinschaft der Grundeigentumer (Korpo¬
ration) ist primär der staaüiche Interessenkoordinator zustandig. Mit Vor¬

teil ist dies ein Bodenordner aus dem Bodenordnungsamt der Apskritis,
der über die Genehmigungen mit den verschiedenen Ministerien und zu¬

standigen Amtsstellen in Apskritis und Savivaldybe verhandelt und den

Korporationsvorstand bei der Geschäftsführung berat.

Wie der Staat die öffentlichen Interessen gesamthaft im Verfahren auf ei¬

nen Nenner bringt, ist in einer separaten Verwaltungsverordnung zu re¬

geln. Es wird in diesem Kommentar nur soweit auf diese Interessenkoordi¬

nation auf staaüicher Seite eingegangen, als dies für den ungehinderten or¬

ganisatorischen Ablauf der Landneuordnung und damit der Sicherung des

Landneuordnungsverfahrens als solches notwendig ist

2. Verfahrensgrundsätze

Die folgenden Verfahrensgrundsatze sind primär wirtschaftlich orientiert.

Durch die Privatisierung ist die Frage der Finanzierung von Mischgutern,
wie sie mit der Landneuordnung produziert werden, neu aufgeworfen
worden. In diesem Bereich besteht für das Verfahren eindeutig ein Rege¬

lungsbedarf.

Ursprunglich war geplant, hier auch rechtliche Grundsatze wie das Ver¬

hältnismässigkeitsprinzip für die Durchfuhrung des Verfahrens zu veran¬

kern. Das Verhältnismässigkeitsprinzip ist in der litauischen Rechtskultur

an und für sich bekannt. Es gehört auch nicht unbedingt in eine Verfah¬

rensgesetzgebung. Dasselbe gilt für die übrigen, im Kapitel D 2 aufgeführ¬
ten Rechtsprinzipien Nach Gesprächen mit Burgern, Juristen und Boden¬

ordnern auf Amtern wurde hingegen festgestellt, dass das Verhältnismäs¬

sigkeitsprinzip kein bekannter Begriff ist und im taglichen Handeln den

Betroffenen auch nur beschrankt präsent.1 Weil das Verhaltnismassigkeits-

Befragungen durch die Autorin 1993 1995
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prinzip u.a. bei den Einspracheverhandlungen eine Rolle spielt (z. B. beim

Behandeln der beschrankten dinglichen Rechte), die durch eine Delegation
der Grundeigentumer (Korporationsvorstand, Laien) durchgeführt werden,
sind Zweckangemessenheit und Eignung einer Massnahme als Bedingung
im Verfahren im LNG verankert Auf diese Weise sollen die beiden ge¬

nannten Kriterien, die zur Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit auf

der Entscheidungsebene über Massnahmen bestimmend sind, für die Han¬

delnden sowie die Betroffenen präsent und fassbar werden.

Art 2 Grundsatze

Massnahmen sowie die Art und Weise ihrer Durchfuhrung haben geeignet und ihrem

Zweck angemessen zu sein

Der Staat kann Landneuordnungen unterstutzen und fordern mit finanziellen Beitragen

und Leistungen von staatlich besoldetem Personal

Leistungen des Staates setzen voraus, dass der wirtschaftliche Nutzen der Massnahmen

zu ihren Kosten in einem vertretbaren Verhältnis steht

Staatsbeitrage können als ä fond perdu Beitrage, als Beitrage mit bedingter Ruckzah-

lungspfhcht oder als Darlehen gewahrt werden

Der Staat als Grundeigentumer ist den anderen beteiligten Grundeigentumern im Verfah¬

ren gleichgestellt

2.1 Verhältnismässigkeit

Noch ist das Enteignungsverfahren in Litauen nicht eingeführt (s. C 3.2).
Doch ist bereits jetzt abzusehen, dass nach dem Verhältnismässigkeits¬
prinzip eine Landneuordnung im Sinne von Art 5 des ausgeabeiteten Ge¬

setzesentwurfs weniger schwerwiegende Auswirkungen auf die Betroffe¬

nen haben wird als die Enteignung, weil die Enteignung bis zur Entschä¬

digung in Geld gehen kann, die Landneuordnung den realen Ersatz jedoch
gewahrleistet. Im selben Sinne kann eine Grenzbereinigung einen weniger
schwerwiegenden Eingriff in die Grundeigentumsrechte bedeuten, als eine

Landneuordnung. Zu diesem Schluss werden die litauischen Gerichte

höchstwahrscheinlich kommen, wenn Klagen erhoben werden, die diesen

Aspekt berühren. Darauf bezieht sich der vorliegende Passus im LNG je¬
doch nicht.

Die Regelung in Art. 2 Abs 5 zielt auf die Handhabung von einzelnen

Massnahmen im Landneuordnungsverfahren ab. Sie soll insbesondere die

rechtsanwendenden Behorden binden und leiten. Deshalb werden beide
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Aspekte genannt, die Relation von Ziel und Mittel einerseits, welche Eig¬
nung und Notwendigkeit beinhaltet, sowie das Verhältnis von Zweck und

Wirkung, welches die Zumutbarkeit einer Massnahme betrifft.1

2.2 Wirtschaftliche Grundsätze

Die finanzielle Machbarkeit des Verfahrens ist eine Voraussetzung für die

Durchfuhrung und das Gelingen der Landneuordnung. Hinter den wirt¬
schaftlichen Grundsätzen steht die Auffassung, dass mit der Landneuord¬

nung Güter erzeugt werden, die neben privatem auch öffentlichen Charak¬
ter haben. Die Kosten der Landneuordnung sollen daher von der Öffent¬
lichkeit mitgetragen werden. Mit der Verankerung wirtschaftlicher Grund¬
satze im Landneuordnungsgesetz werden die Weichen für mögliche Finan¬

zierungsmodi in den Landneuordnungsverfahren gestellt, welche eine Auf¬

teilung der Kosten unter Privaten und der Öffentlichkeit vorsieht (s. F

2.3).

Sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus organisatorischen Überlegungen
ist die staatliche Unterstützung durch Leistungen von staaüich besoldetem
Personal als Möglichkeit ins Verfahren aufgenommen worden. Die Ge¬
meinschaft der Grundeigentumer als Tragerschaft benotigt eine Person für
die technische Leitung der Landneuordnung. Da das Landneuordnungsver¬
fahren in Litauen neu eingeführt wird, gibt es noch keine Spezialisten für

Landneuordnung. Es gibt private Ingenieurbüros, die Vermessungsarbeiten
und Schätzungen von Grundstucken und Gebäuden sowie Infrastrukturan¬

lagen ausfuhren.2 Sie haben sich mehrheitlich in stadtischen Gebieten an¬

gesiedelt. Diese privaten Büros konnten einen solchen Auftrag überneh¬
men. Die meisten Bodenordner (90% oder mehr) arbeiten zur Zeit jedoch
für den Staat, und nicht wenige von ihnen sind mit der Durchfuhrung der
Landreform beschäftigt.
Mit der Möglichkeit, eine staatliche Fachkraft für die technische Leitung
zu verpflichten, ist es für die Korporation einfacher, eine geeignete Person
zu finden, als wenn die Möglichkeit auf den Privatsektor beschrankt
bleibt. Die Korporation soll Vor- und Nachteile abwägen und entscheiden
können, ob sie eine Person aus der Privatwirtschaft oder eine staatliche
Fachkraft vorzieht. Denn sie tragt die Verantwortung für das Unterneh¬
men. Für beide Falle muss sichergestellt sein, dass sowohl die Korporation
als auch die mit der technischen Leitung betraute Person ihr Arbeits¬
verhältnis bei schwerwiegenden Vorkommnissen, die das Vertrauensver¬
hältnis belasten, auflosen können. Falle von Korruption oder ungerecht¬
fertigtes eigenmächtiges Handeln sind als Ausloser für die Kündigung der

1 Hubner, 1991, S 30

2
z B die Korporacija Matininkai mit Hauptsitz in Vilnius und Zweigstellen in Kaunas,

Siauhai, Klaipeda
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Zusammenarbeit vorstellbar.

Eine weitere Überlegung, die zur Regelung in Abs. 2 des Art. 2 geführt
hat, gründet in der Finanzknappheit beispielsweise der Savivaldybe, die

für den Unterhalt eines Teils des Strassennetzes sowie anderer Infrastruk¬

turanlagen zuständig ist. Sollte sich die Savivaldybe während der Umle¬

gung am Unterhalt neuerrichteter Bauwerke oder deren Erstellung beteili¬

gen müssen, wobei die Korporation die Verantwortung trägt, ist ihr eine

Beteiligung in Form von Maschinenstunden, Baumaterial oder Arbeits¬

kräften unter Umständen zum entscheidenden Zeitpunkt möglich, während

eine finanzielle Beteiligung zu erheblichen Verzögerungen oder Nicht-

nachkommen der Verpflichtungen führen könnte. Durch die Flexibilität in

Form der Kostenbeteiligung kann die Korporation womöglich auch die

Gesamtkosten gewisser Bauten oder Anlagen senken.

2.3 Kosten/Nutzen-Verhältnis bei staatlichen Leistungen

Das Überprüfen des Verhältnisses des wirtschaftlichen Nutzens zu den

Kosten der Massnahme (s D 2.6) als Voraussetzung für staaüiche Leistun¬

gen ist in Litauen nicht selbstverständlich. Staaüich-private Mischfinanzie-

rungen haben keine Tradition. Sie sind selten, verglichen mit der Schweiz,
wo Möglichkeiten für Teilfinanzierungen und Zuschüsse aus öffenüicher

Hand für private Werke und Bauten oft genutzt werden (s. F 5.3). Es gab
und gibt immer noch eine Art von Mischfinanzierung, die sich aus Gel¬

dern der öffentlichen Hand und Finanzen aus staatlichen Betrieben zusam¬

mensetzt. Im Unterschied zur staatlich-privaten Gemeinsamfinanzierung
trifft es die Entscheidungsträger normalerweise finanziell nicht persönlich,
wenn die Kostenaufteilung zu Gunsten der einen oder anderen Seite aus¬

fällt. Solche Situationen haben früher Entscheide begünstigt, bei denen das

persönliche Interesse der Vertreter dem Interesse der Institution, der sie

angehörten, vorging. Davon haben meist weder der Staat, noch die von

der Massnahme Betroffenen profitiert.

Für die Landneuordnung, mit der Mischgüter erzeugt werden, muss sich

der Staat gegen überrissene Forderungen in bezug auf die staatliche Ko¬

stenbeteiligung zur Wehr setzen können. Dieser Grundsatz über staaüiche

Leistungen ist als Schlüssel zu verstehen, mit desssen Hilfe Kostenbeteili¬

gungen abgeschätzt und Argumentationen aufgebaut werden können, die

nachvollziehbar sind. Dahinter steht eine Denkweise, die sich auch im li¬

tauischen Staat durchsetzen muss, um der Staatsverarmung entgegenzutre¬

ten.
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2.4 Art der Staatsbeiträge

Staatsbeiträge können als ä fond perdu Beiträge, als Beiträge mit bedingter
Rückzahlungspflicht oder als Darlehen gewährt werden. Für das Verfahren

wird mit dieser Bestimmung sichergestellt, dass grundsätzlich alle drei ge¬
nannten Finanzierungsformen beim Aufbau der Usanzen und Verordnun¬

gen bezüglich staatlicher Finanzbeteiligung berücksichtigt werden können.

Dies insbesondere, wenn keine oder andere Bestimmungen für Verfahren

und Projekte in der Bodenordnung oder anderen administrativen Fachbe¬

reichen bestehen.

2.5 Zur Gleichstellung des Staates als Grundeigentümer im

Landneuordnungsverfahren

Die Trägerschaft der Landneuordnung setzt sich aus den Eigentümern der

Grundstücke im Beizugsgebiet (s. Art. 6 LNG) zusammen. In Litauen

kann der Staat gemäss Verfassung Grundeigentümer sein. Es stellt sich so¬

mit die Frage, ob der Staat dieselben Rechte und Pflichten wie ein anderes

Korporationsmitglied haben oder eine Sonderstellung einnnehmen soll.

Die Werterhaltung des staatlichen Vermögens muss der Staat in der Land¬

neuordnung wahrnehmen können. Gleichzeitig ist das Eigentum, ob staat¬

lich oder privat, gemäss Verfassung geschützt (s. D 1). Wie auch immer

sich die Gewichtung privater gegenüber öffentlicher Interessen in den

nächsten Jahren herausbilden wird, wenn der Staat in seiner Rolle als

Grundeigentümer grundsätzlich besser gestellt würde, dann würde das ge¬

gen die Unverletzlichkeit der Grundeigentumsrechte Verstössen, soweit

dieses dem privaten Eigentümer garantiert wird.1 Würde der Staat grund¬
sätzlich schlechter gestellt, dann würden die am Verfahren mitwirkenden

Eigentümer den übrigen Steuerzahlern deutlich vorgezogen. Das wider¬

spricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung.2
Der staaüiche Beitrag an der Interessenabwägung unter den Grundeigen¬
tümern ist notwendig, um qualitativ hochstehende Projektlösungen, die al¬

le Grundeigentümer akzeptieren können, zu erreichen. Den Staat von die¬

ser Interessenabwägung auszuschliessen ist nicht sinnvoll. Die organisato¬
risch einfachste Variante, den Staat den übrigen Grundeigentümern im

Verfahren gleichzustellen, ist, ihn als Korporationsmitglied ins Unterneh¬

men miteinzubeziehen. Steht der Staat ausserhalb der Korporation und soll

gleichberechtigt mitwirken können, muss er Zugang zu den rechüichen

Mitteln haben, die den übrigen Grundeigentümern zur Verfügung stehen,
oder andere gleichwertige rechtliche Möglichkeiten müssen ihm offenste¬

hen. Gleichberechtigtes Mitwirken des Staates mit Hilfe anderer rechtli¬

cher Mittel führt zu unbefriedigenden rechtlichen und organisatorischen

1 Verfassung Art. 23

2 Verfassung Art. 29
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Losungen für das Verfahren, weil sie intransparent werden und der Wer¬

tung, was denn eine gleichwertige Möglichkeit darstelle, unterworfen sind.

Damit der Staat als Korporationsmitglied mitwirken kann, ohne die demo¬

kratischen Prinzipien zu verletzen, die der Korporation zugrunde liegen,
muss er allerdings auf das Ausüben seiner Hoheitsrechte in der Funktion

als Korporationsmitglied verzichten. Der Einbezug von Boden, der allein

dem Staat gehören darf, macht noch keine Sonderstellung des Staates not¬

wendig (s. C 3.1.6). Es gibt keinen Grund, weshalb die diesbezügliche
Gleichstellung des Staates in Litauen nicht möglich sein sollte. In der

Schweiz ist dies möglich. "Werden Grundstucke der öffenüichen Hand in

das Verfahren miteinbezogen, wogegen grundsatzlich nichts einzuwenden

ist, so gehört das Gemeinwesen ebenfalls zum engsten Kreis der Beteilig¬
ten. In ihrer Eigenschaft als Mitglied vermag das Gemeinwesen jedoch
keine Hoheitsrechte auszuüben, sondern hat sich mit den einem privaten

Grundeigentumer zustehenden Rechten zu begnügen."1

Die Position und die Stellung des Staates als Grundeigentumer im Land¬

neuordnungsverfahren unterscheidet sich grundsatzlich von jener in der

Landreform. In der Landreform wird Personen staatlicher Boden oder

vom Staat verwalteter Boden zugeteilt. Die anspruchsberechtigte Person

muss dazu zuerst ihre Anspruchsberechtigung beweisen. Nach Anerken¬

nung des Anspruches wird der Staat leistungspflichtig. Innerhalb der ge¬

setzlich errichteten Grenzen und der an die Anerkennung des Anspruchs

geknüpften Bedingungen ist er verpflichtet, diesen abzugelten und damit

sein Vermögen zu verringern. Der Staat ist in der Position des Gebenden.

Dem zukunftigen Grundeigentumer wird in Streitfallen mit dem Staat oft¬

mals ein zu schützendes Recht zuerkannt, etwa wenn es um den genauen

Ort einer Parzelle geht.2 Innerhalb der gesetzlich festgelegten Reihenfolge

kann der Anspruchsberechtigte wählen, wo er seine Parzelle haben will.3

Das hat dazu gefuhrt, dass vielerorts der fruchtbarste Boden privatisiert
wurde und dem Staat ungunstig gelegenes und weniger wertvolles Land

übrigblieb.

Die meisten Fachleute, die in Litauen in den Bereichen Bodenordnung und

Vermessung tatig sind, sind zur Zeit mit der Landreform beschäftigt. Nach

Abschluss der Landreform wird sich eventuell ein Teil des Fachpersonals
mit der Landneuordnung beschäftigen. Die Position des Staates als Grund¬

eigentumer im Landneuordnungsverfahren, welche sich von derjenigen in

der Landreform markant unterscheidet, muss vom Prinzip her transparent

und klar sein und ist deshalb im Gesetzesvorschlag enthalten.

1 Bänziger, 1978, S 56

2 Aleknavicius, Gesprach über Gerichtsfalle, welche die Landreform betreffen und in

denen er als staatlicher Vertreter teilnahm, Zunch, März 1994

3 Landreformgesetz Art 10
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3. Öffentliche Bekanntmachung, Auflage- und Einspra¬
chefristen

Die öffentliche Bekanntmachung ist ein wichtiges Glied im Konzept des

Auflage/Einspracheverfahrens (s. Art. 26 - 30 LNG). Rechtlich ist sie eine

Voraussetzung, um zu gewahrleisten, dass jede Person die Möglichkeit
wahrnehmen kann, aktiv im Verfahren mitzuwirken.

In Litauen ist vielfach ein soziales Unbehagen und Misstrauen beim Ein¬

zelnen gegenüber dem Staat festzustellen, weil man sich zu spat oder nicht

vollständig und unklar informiert fühlt In wie vielen Fallen dieses Gefühl

auf einem objektiv eruierbaren Grund basiert, sei dahingestellt. In Anbe¬

tracht dessen, dass die Akzeptanz für das Landneuordnungsverfahren bei

der Bevölkerung angestrebt wird, wird diesem Punkt verfahrenstechnisch

besondere Beachtung geschenkt.

Art 3 Öffentliche Bekanntmachung, Auflage- und Einsprachefnsten

Öffentliche Auflagen sowie Gründung und Auflosung der Korporation sind immer im

selben Publikationsorgan der Savivaldybe und durch gleichzeitigen Anschlag im Beizugs-

gebiet öffentlich bekanntzumachen Bekanntmachungen von Auflagen haben letztmals

mindestens 10 Tage vor Auflagebeginn zu erfolgen

Auflagen sind den beteüigten Grundeigentumern und ihnen im Verfahren gleichgestellten

Personen schriftlich mitzuteilen Die Pflicht zur Mitteilung besteht gegenüber Personen

mit Wohnsitz in Litauen und solchen, die eine Adresse im Beizugsgebiet bezeichnet ha¬

ben

Die am Verfahren gemäss diesem Gesetz Beteiligten sind gehalten, Einsicht in die aufge¬

legten Akten zu nehmen

Die Auflage- und die Einsprachefrist betragt 20 Tage Einsprachen sind wahrend der

Auflagefrist schriftlich dem Korporationsvorstand einzureichen Ist keine öffentliche

Auflage vorgeschneben, beginnt die Einsprachefnst mit der Zustellung der schriftlichen

Mitteilung

3.1 Öffentliche Bekanntmachung
3.1.1 Ausgangslage

Die öffentliche Bekanntmachung als Mittel zur Verbreitung von Beschlüs¬

sen und Mitteilungen wird in Litauen offiziell eingesetzt.1 Die Publikatio-

1 Dafür gibt es einen litauischen Begriff visuomenei paskelbü
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nen, die amtliche Mitteilungen und Behördenbeschlüsse für die gesamte

Republik (nicht spezifisch auf eine Region ausgerichtet) enthalten, sind

allgemein bekannt. le nach Personenkreis, der erreicht werden soll, wer¬

den neben Zeitungen auch Radio und Fernsehen zu diesem Zweck ge¬

nutzt.1

In bestimmten Angelegenheiten besteht eine Pflicht zur öffentlichen Be¬

kanntmachung, z. B. im Zusammenhang mit dem Konkurs2 oder vor öf¬

fentlichen Auflagen in der Raumplanung.

3.1.2 Bedeutung für das Wahrnehmen von Mitwirkungsrech¬
ten durch Bretroffene

Das Verfahren der öffenüichen Auflage mit Einsprachenbehandlung gibt
berechtigten Personen und dem Staat die Möglichkeit, mittels Einsprache
zu den in den aufgelegten Akten behandelten Angelegenheiten Stellung zu

nehmen. Entweder sie verzichten auf eine Einsprache und bekunden damit

ihr Einverständnis zum Inhalt der aufgelegten Akten oder sie bezeichnen

in der Einsprache, womit sie nicht einverstanden sind, und machen einen

entsprechenden Änderungsvorschlag (s. Art. 27 LNG, F 27).
Die öffentliche Bekanntmachung stellt sicher, dass jede einspracheberech¬
tigte Person ihre Mitwirkungsrechte wahrnehmen kann, was voraussetzt,

dass die Informationen über den Ort der Auflage sowie die Fristen zur

Einsicht in die aufgelegten Akten und zur Einreichung der Einsprachen
diesen Personen zugänglich sind.

Um das Verfahren zu sichern, ist nicht nur sicherzustellen, dass die Betei¬

ligten ihre Mitwirkungsrechte wahrnehmen können. Es ist auch rechüich

zu verankern, dass eine Person, die ihre Mitwirkungsrechte in einer Ange¬
legenheit nicht termingerecht wahrgenommen hat, diese endgültig ver¬

wirkt hat. Die öffentliche Auflage und das Einspracheverfahren bezeich¬

nen die rechtliche Form, nach welcher sich die Interessenabwägung über

den Inhalt der Auflage abspielt.
Jede öffentliche Auflage mit Einspracheverfahren stellt den rechtlichen

Abschluss eines Verfahrensteils dar, dessen Resultat das Vorliegen der ein¬

sprachenfreien Auflage, auch Vorlage genannt, ist. Diese Vorlage ist un-

umstössliche Grundlage für den folgenden Verfahrensschritt. Die öffentli¬

che Bekanntmachung hat sicherzustellen, dass keine Person sich nach Ab¬

lauf der Einsprachefrist darauf berufen kann, sie hätte die Einspracheter-
mine nicht wissen können, da ihr die Information nicht zugänglich gewe¬

sen sei. Damit wird rechtlich ein Rückkommen auf einen bereits abge¬
schlossenen Verfahrensteil verhindert.

1 Raumplanungsgesetz Art. 26 Abs. 1 (1996)

2 Zivükodex Art. 477
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3.1.3 Kreis der Informations-Empfänger

Mit der öffenüichen Auflage wird grundsätzlich jeder Person die Mög¬
lichkeit eröffnet, sich über die öffentliche Auflage zu informieren. Dies

beinhaltet, dass die öffenüiche Bekanntmachung niemanden von der Infor¬

mation über Ort und Datum der Auflage ausschliesst. Zudem kann grund¬
sätzlich jede Person die aufgelegten Akten einsehen. Nach Art. 3 Abs. 2

sind die Mitglieder der Korporation zusätzlich schriftlich zu informieren.

Besteht ein unlösbares Problem, die schriftliche Mitteilung zuzustellen,
dann kann sich die Korporation darauf berufen, dass die Information über

die öffenüiche Bekanntmachung zugänglich war.

Der Kreis der Mitglieder der Korporation ist nicht unbedingt identisch mit

dem Kreis der Einspracheberechtigten (s. Art. 28 LNG). Für Nichtmit-

glieder der Korporation, die von der Auflage betroffen sein könnten, muss

sichergestellt sein, dass sie die Frist zur Einsicht in die aufgelegten Akten

nutzen können. Deshalb ist die öffenüiche Bekanntmachung notwendig.

3.1.4 Transparenz und Gleichbehandlung

Gründung und Auflösung der Korporation sollen öffentlich bekannt ge¬

macht werden, weil die Korporation über mehrere Jahre Ansprechpartner
für Angelegenheiten wird, wofür vorher unter Umständen niemand oder

eine andere Behörde zuständig war (s. Art. 6 LNG). Im Beizugsgebiet soll

bekannt sein, dass die Korporation entstanden bzw. aufgelöst ist. Mit den

öffenüichen Bekanntmachungen von Gründung oder Auflösung der Kor¬

poration und den öffenüichen Auflagen wird die Transparenz im Verfah¬

ren gefördert.

Mit öffenüichen Bekanntmachungen und Auflagen im Verfahren soll all¬

gemein erreicht werden, dass Unsicherheiten und Machtmissbrauch, verur¬

sacht durch unklare oder einseitig verbreitete Information, abgebaut oder

verhindert werden können. Aus diesem Grunde soll grundsätzlich auch

jede Person als Interessierte die Akten der öffentlichen Auflage einsehen

dürfen. Die Zugänglichkeit zur Information soll die soziale Kontrolle im

Verfahren fördern.

Die detaillierte Regelung im Gesetz über die Bekanntmachung und die öf¬

fenüiche Auflage an sich sind Grundlagen, um die Gleichbehandlung der

beteiligten und betroffenen Personen im Verfahren zu gewährleisten und

zu verhindern, dass etwa eine sozial mächtige Gruppe im Umlegungsgebiet
Informationskanäle eigenmächtig steuern und beherrschen kann.
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3.1.5 Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung -

Medien

Die Anforderungen an Mittel und Wege zur öffentlichen Bekanntmachung
von Information in der Landneuordnung sind:

Kontinuität in der Verwendung der Medien für gleichartige Informa¬

tion während des ganzen Verfahrens;
einfacher Zugang zu den Informationsträgern für diejenigen Perso¬

nen, welche die Behörden primär zu erreichen wünschen;
Einsetzen von Medien und Kennzeichnen der Quelle bei der Veröf¬

fentlichung von Information, die es für den Adressaten einfach ma¬

chen, den Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung als zweifelsfrei

richtig zu identifizieren.

Mit der Bezeichnung der Mittel und Wege für öffentliche Bekanntma¬

chungen soll sichergestellt werden, dass diesbezüglich im Verfahren eine

Kontinuität erreicht wird. Damit stellt sich die Frage, welche Mittel einge¬
setzt werden sollen.

Die Behörden wünschen Personen zu erreichen, die von der Landneuord¬

nung im Beizugsgebiet betroffen sind. Ihr Wohnort ist für die praktischen
Überlegungen in bezug auf die Benachrichtigung entscheidend. Es gibt
Personen, die wohnen in der Apylinke, in der der Perimeter liegt, andere

etwas weiter weg, aber im selben Rajonas oder anderswo in Litauen.

Die Verbreitung von öffentlichen Bekanntmachungen im Rajonas ge¬

schieht unsystematisch über verschiedene Zeitungen. "Das Amtsblatt", wo
man alle öffentlichen Bekanntmachungen nachsehen kann, fehlt. Auch die

Apylinke hat normalerweise kein offizielles Amtsblatt. Im Amtshaus der

Apylinke gibt es ein Anschlagbrett, das unterschiedlich stark benutzt wird.

Meist ist die Post im selben Gebäude untergebracht, und da die Dörfer

selten Restaurants haben, in denen man sich trifft, ist die Post neben dem

ehemals staatlichen Einkaufsladen der Treffpunkt im Dorf. Wichtige pri¬
vate Mitteilungen werden an der Eingangstüre zum Laden angebracht. Auf

lokaler Ebene gibt es somit wohl Medien, die genutzt werden können, aber

keine einschlägigen Kanäle für das Verbreiten amüicher Information.

Auf nationaler Ebene enthalten die grossen Tageszeitungen ausser Lietu¬

vos Aidas, die regelmässig neue Gesetze, Verordnungen und Dekrete ab¬

druckt, kaum amtliche Nachrichten. Die staatliche Zeitung "Valstybes
Zinios" druckt die Dekrete des Präsidenten und Gesetze laufend ab, ist je¬
doch nicht für weitere Mitteilungen konzipiert. Für bestimmte öffentliche

Bekanntmachungen werden Radio und Fernsehen eingesetzt. Diese Medien

haben für die Adressaten den Nachteil, dass die Information sehr schnell

aufgenommen werden muss und nicht nachgelesen werden kann. In der

Landneuordnung wird deshalb die Bekanntmachung in schriftlicher Form

bevorzugt.
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Im Landneuordnungsverfahren wird für die Interessierten mit Wohnort im

Rajonas immer dieselbe Zeitung des Rajonas genutzt, um Kontinuität in

der Informationsverbreitung zu erreichen. Zu Beginn des Verfahrens muss

zu diesem Zweck eine Zeitung bestimmt werden.

Der Anschlag im Beizugsgebiet stellt sicher, dass auch Personen, die kein

Geld für eine Zeitung ausgeben können und in der Apylinke wohnhaft

sind, jederzeit Zugang zu den entsprechenden Informationen haben.1

Es ist möglich, den Termin für die Grundungsversammlung in Lietuvos

Aidas und anderen Tageszeitungen zu publizieren oder das litauische Ra¬

dio zu nutzen. Da die Eigentumer in ganz Litauen wohnhaft sein können,
wäre dies sinnvoll. Für weitere öffentliche Bekanntmachungen wird von

den Grundeigentumern verlangt, dass sie die entsprechende Zeitung des

Rajonas abonnieren, allenfalls mehrere Familien zusammen, oder falls

dies nicht möglich ist, sich von einer im Rajonas wohnhaften Person infor¬

mieren lassen. Eine andere Regelung wäre für den Vorstand mit unverhalt-

nismassigem Aufwand verbunden.

Sollten sich die Veröffentlichung in der gewählten Zeitung für den Rajo¬
nas und der Anschlag im Beizugsgebiet nach der Einfuhrung der Verfah¬

ren in bezug auf den verfolgten Zweck als ungenügend erweisen, wäre zu¬

satzlich das Bekanntmachen durch Ausrufer zu erwägen oder die Bekannt¬

machung per Radio.

Zur Identifikation einer amtlichen Information wird bei Bekanntmachun¬

gen die Quelle angegeben, sowie das Datum der Beschlussfassung und der

Tag, von welchem an die entsprechende Regelung gilt. Das heisst, der

Vorstand oder der Valdytojas haben die entsprechenden Angaben mitzu-

publizieren.

Um der zeitlichen Distanz von der Druckpresse des amtlichen Publikati-

onsorganes zum Haushalt Rechnung zu tragen, hat die letzte Bekanntma¬

chung nicht weniger als zehn Tage vor Auflagebeginn zu erfolgen. Dies ist

in Litauen üblich. Dieselbe Frist gilt bei öffentlichen Auflagen in der

Raumplanung.2

3.2 Schriftliche Mitteilung
3.2.1 Schriftliche Benachrichtigung der Korporationsmitglie¬

der bei öffentlichen Bekanntmachungen

Die schrifüiche Mitteilung an die Korporationsmitglieder ist zur Anzeige

1 Em Abonnement für Lietuvos Aidas für em Jahr kostet ca 300 Lit, ein Abonnement

emer Zeitung des Rajonas (zweimal wöchentlich) um die 50 Lit (Stand 1 1 96)
2 Terntorialplanungsgesetz Art 26, in Kraft seit 1 1 1996



Kommentarzum LNG - Teil A 159

jeder Auflage Pflicht. Sie wird primär aus zwei Gründen empfohlen. Er¬

stens kann die schriftliche Mitteilung mit den entsprechenden Daten über

das persönliche Grundeigentum versehen werden, die zur Auflage gelan¬
gen, und der Empfänger kann diese Angaben in Ruhe überprüfen. Er kann

die Auszüge behalten und bei sich zum Vergleich mit Daten der vorherge¬
henden und nachfolgenden Auflagen verwenden. Diese Mitteilungen er¬

leichtern jedem Mitglied die Übersicht und schaffen Klarheit.

Die schrifüiche Mitteilung an die Korporationsmitglieder mit den entspre¬
chenden Aktenauszügen ersetzt die öffentliche Auflage nicht. Das Korpo¬
rationsmitglied kann die seine Grundstücke betreffenden Vorschläge damit

noch nicht in Relation zu den benachbarten Grundstücken setzen. Bei der

Bonitierung z. B., ist grundsätzlich der gesamte bonitierte Boden interes¬

sant, denn kein Mitglied weiss, wohin sein neues Grundstück zu liegen
kommt.

Zur Zeit können nur natürliche Personen und nur Personen mit Wohnsitz

in Litauen Grundeigentümer sein.1 Es besteht ein beträchtlicher politischer
Druck von Seiten der EU und des Vatikans, Grundeigentum für juristische
Personen und Ausländer in Litauen zuzulassen. Die Wohnsitzregelung
wird mit dem Entwurf zum Gesetz über Vermögen von Ausländern in Li¬

tauen für die Zukunft in Frage gestellt. Aus diesem Grunde wird empfoh¬
len, davon auszugehen, dass sowohl juristische Personen als auch Auslän¬

der Bodeneigentum haben können.

In dem Fall soll die Korporation aus organisatorischen und rechtlichen

Gründen nur zur Zustellung schriftlicher Mitteilungen in Litauen ver¬

pflichtet sein. Ausländische Eigentümer sollen eine Adresse im Beizugsge¬
biet bezeichnen, sofern dies nicht bereits zur Pflicht geworden ist für den

Eintrag des Grundeigentums in den Bodenkataster.

3.2.2 Den Grundeigentümern im Verfahren gleichgestellte
Personen

Die schriftliche Mitteilung über die Auflage wird jedem Korporationsmit¬
glied zugestellt. Zu den Korporationsmitgliedern gehören neben den

Grundeigentümerinnen unter Umständen weitere Personen (s. F 6.3).

Um die Gleichbehandlung zu gewährleisten empfiehlt es sich, auch Perso¬

nen, die nach Art. 42 LNG von der Bereinigung beschränkter dinglicher
Rechte betroffen sind, über die öffentlichen Auflagen, die sie direkt be¬

treffen, schriftlich zu informieren.

Reprivatisierungsgesetz Art. 2
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3.3 Anhalten der Beteiligten zur Akteneinsicht

Die Interessenabwagung zwischen der Gemeinschaft der Grundeigentumer
und ihren einzelnen Mitgliedern ist im Landneuordnungsverfahren so an¬

gelegt, dass die Einsprache das Mittel zur aktiven Mitwirkung des Mitglie¬
des darstellt. Mit der Einsprache verlangt das Mitglied das Gesprach mit

dem Vorstand, das Anhören seiner Interessen und die weitere Behandlung
des Interessenkonflikts. Dazu hat es das Recht.

Eine Voraussetzung für die meisten Einsprachen ist die Akteneinsicht bei

der Auflage. Die Verpflichtung der Mitglieder zur Akteneinsicht schützt

die Gemeinschaft der Grundeigentumer vor Verzogerungen des Verfahrens

durch Klagen, die sich auf verpasste Akteneinsicht und infolgedessen ver-

passte Einsprachetermine stutzen konnten. Die Erwähnung im Gesetz soll

den Mitgliedern der Korporation, von Beginn der Landneuordnung an, die

Einsichtnahme in die aufgelegten Akten als Pflicht näher bringen. Es

entspricht der Grundauffassung von Bürgerbeteiligung in einer Demokra¬

tie, dass dem Burger mit den Rechten auch Pflichten übertragen sind.

Ein Kritikpunkt am Verfahren der Landreform ist die mangelnde Transpa¬
renz für die Betroffenen. Der Ubersichtsplan über bereits zugeteilte Par¬

zellen und privatisierte Gebäude in den Apylinkes wird nicht öffentlich

zur Einsicht aufgelegt. Es ist auch nicht geregelt, wer diesen einsehen

darf. Praktisch ist es so, dass der betreffende Bodenordner über die Ein¬

sichtnahme entscheidet. Aufgrund schlechter Erfahrungen haben die Bo¬

denordner ihre diesbezüglich offene Haltung vielfach im Laufe der Zeit

geändert. Weil die Einsichtnahme in die Plane, die die offiziell zugeteilten
Grundstücke zeigen, nicht geregelt ist, wird jede systematische soziale

Kontrolle ausgeschlossen und den Gerüchten über unrechtmassige Zutei¬

lungen unnötig Vorschub geleistet.
Die Pflicht, Einsicht in die öffentlich aufgelegten Akten zu nehmen, ist

neben dem verfahrenstechnischen Schutz eine Massnahme, um die soziale

Kontrolle im Verfahren zu fordern und es möglichst transparent werden zu

lassen.

3.4 Auflage- und Einsprachefrist
3.4.1 Fristen

Die Auflage- und die Einsprachefrist sollte aus Gründen der Rechtssicher¬

heit innerhalb eines Verfahrens und in allen Verfahren immer gleich lang
sein. Wichtig ist, dass die Frist geregelt wird. Vorgeschlagen werden 20

Tage, es konnten auch 30 Tage oder 45 Tage festgelegt werden. In den li¬

tauischen Gesetzen finden sich Fristen für Rekurse, Beschwerden und Ein¬

sprachen von 20 bis zu 45 Tagen. Werden Beschlüsse vom Vorstand ge¬

fasst und den Betroffenen schriftlich mitgeteilt, soll die Einsprachefrist
dieselbe sein.
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Die Auflage- und die Einsprachefristen werden zeiüich identisch vorge¬

schlagen. Das ist nicht zwingend. Aber rechüich und organisatorisch ist
dies eine einfache und klare Regelung. Es macht Sinn, die Einsprachen
dann zu formulieren, wenn die Akten, die zur Einsprache Anlass geben,
eingesehen werden können.

3.4.2 Schriftlichkeit der Einsprache

Um sicherzustellen, dass Korporation und Einsprechende sich an ihre Ein¬

sprachen erinnern und um die Behandlungspflicht der Einsprachen auf

Seiten der Korporation durchzusetzen, kann eine Einsprache nur in schrift¬

licher Form akzeptiert werden. Eine einsprachenfreie Auflage unter Ak¬

zeptanz mundlicher Einsprachen erzielen zu wollen, fuhrt unweigerlich zu

rechüichen und organisatorischen Problemen.

Aus der Pflicht zur Schriftiichkeit soll jedoch Einsprechern keine Behin¬

derung erwachsen. Man kann davon ausgehen, dass in Litauen jedermann
lesen und schreiben kann. Bei fristgerechtem Einreichen soll der Vorstand

bei der ersten Einsprachenverhandlung das Anliegen des Einsprechers pro¬
tokollieren und damit den im schrifüichen Ausdruck Schwächeren den no¬

tigen Beistand geben.

3.4.3 Sprache der Einsprache

In Litauen besteht eine sich von der Schweiz unterscheidende Auffassung
darüber, welche Sprachen im amtlichen Verkehr und in den Schulen zuge¬

lassen oder obligatorisch sind. Die Frage, ob eine Einsprache in polnischer
Sprache im Landneuordnungsverfahren zulassig sein soll, ist nicht Gegen¬
stand dieses Gesetzes. Es gibt diesbezüglich die entsprechenden Bestim¬

mungen und gebietsspezifischen Kriterien in Litauen. Damit lässt sich

diese Frage fallweise beantworten.

In der Landreform bemuht man sich im allgemeinen, bei sprachlichen
Problemen betroffenen Personen keinen Nachteil daraus erwachsen zu las¬

sen.1

4. Rechtsmittelbelehrung

Art 4 Rechtsmittelbelehrung

Bei öffentlichen Bekanntmachungen und schriftlichen Mitteilungen (Verfugungen, Be-

1 Eindruck aus Gesprächen mit D Baroniene, Sachbearbeiterin im Ministerium für

Landwirtschaft und mit Sachbearbeitern auf dem Grundbuchamt m Vilnius, 1995 und

1996
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Schlüssen) sind die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechtsbehelfe und -mittel, deren Fri¬

sten und notwendiger Inhalt sowie die Stelle, an die sie zu richten sind, anzugeben Auf

Ort und Zeit der vorgesehenen Auflage ist hinzuweisen

In den gesetzlichen Bestimmungen in Litauen findet sich die Pflicht zur

Rechtsmittelbelehrung nicht generell, sondern nur in einzelnen Fallen; z.

B. im Art. 286 des Kodex über die Verletzung des administrativen Rechtes

steht unter der Überschrift "Inhalt der Verfugung über die Verletzung des

administrativen Rechtes", dass die Einsprachefrist und die FormVorschrif¬

ten zur Einsprache in der Verfugung enthalten sein müssen.

Nach Art. 18 Abs. 2 des Landrefomgesetzes sind Behordenentscheide den

Betroffenen schriftlich mitzuteilen, eine Pflicht zur Rechtsmittelbelehrung
scheint damit jedoch nicht verbunden zu sein.1

Die Rechtsmittelbelehrung ist im vorliegenden Landneuordnungsverfahren
ein zentraler Punkt. Da das Mittel der Mitwirkung im Landneuordnungs¬
verfahren auf der Möglichkeit zur fristgerechten Einsprache basiert, ist

sicherzustellen, dass bei öffentlichen Bekanntmachungen und schriftlichen

Mitteilungen von Beschlüssen und Verfugungen die Rechtsmittelbelehrung
alle Informationen enthalt, die unabdingbar sind, um die zur Verfugung
stehenden Rechtsmittel ergreifen zu können.

Vom Verfahren Betroffene sollen grundsatzlich ohne Beistand einer juri¬
stisch ausgebildeten Person ihre Rechte wahrnehmen können. Deshalb ist

darauf zu achten, dass die Rechtsmittelbelehrung einfach und verstandlich

abgefasst ist. Eine Bevorteilung der Personen, die sich einen luristen lei¬

sten können, ist vom sozialen Standpunkt betrachtet unangebracht. In Ge¬

bieten um Städte mit hohem russischem Bevolkerungsanteil wie in Mazei-

kiai wäre es unter Umstanden von Vorteil, die Rechtsmittelbelehrung
zweisprachig zu verfassen, um damit die Gleichstellung der Eigentumer¬
innen im Verfahren zu fordern. Dazu besteht von der litauischen Gesetz¬

gebung her jedoch keine Notwendigkeit.

Die Rechtsmittelbelehrung soll die Einsprachefrist, Formvorschriften und

den Namen der Behörde, an welche die Einsprache zu richten ist, enthal¬

ten.

Da die Auflage- und die Einsprachefristen in diesem Gesetzesvorschlag
identisch sind, soll konsequenterweise bei der Bekanntmachung von öf¬

fenüichen Auflagen auf deren Ort und die Einsprachefristen hingewiesen
werden.

1 Der Beschluss über die Zuteüung von unbeweglichem Eigentum im Rahmen der Re¬

privatisierung ist aufgrund des Gesetzes anfechtbar Eine vollständige Rechtsmittel¬

belehrung wird den Betroffenen mit dem schriftlichen Entscheid nicht zugestellt

(1995)
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III Kommentar zum Gesetz Teil B - Durchführung von

Landneuordnungen

5. Geltungsbereich

In den schweizerischen Meliorationsgesetzgebungen wird der Geltungsbe¬
reich unterschiedlich behandelt. Der Geltungsbereich im Bundner Melio¬

rationsgesetz legt dar, für welche Verbesserungen das Gesetz zur Anwen¬

dung gelangt und auf welche Sachen und Rechtsverhaltnisse das Gesetz

anwendbar ist. Im Zürcher Gesetz dagegen fehlt die Nennung der Sachen

und Rechtsverhaltnisse.

Im Kanton Zürich hat sich offensichtlich mit der Durchfuhrung von Gu-

terzusammenlegungen, gestutzt auf die Bestimmungen des ZGB, eine

Praxis im technischen und notariellen Bereich eingestellt, die diesbezüg¬
lich keine weiteren Regelungen erfordert. Der Geltungsbereich für das li¬

tauische Verfahren wird geregelt, weil in Litauen der traditionelle Um¬

gang mit privatem Grundeigentum und den daran bestehenden Rechten in

neuerer Zeit fehlt

Art 5 Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt

a) Landneuordnungen zur Arrondierung und Erschliessung des Grundeigentums

sowie zur Erreichung und Unterstützung weiterer öffentlicher Ziele,

b) Landneuordnungen zum Erwerb von Boden für öffentliche Zwecke,

c) entsprechende Beitragsleistungen der Öffentlichkeit

Dieses Gesetz ist anwendbar auf Staatsland, auf alle pnvaten Parzellen in Feld und Wald

sowie auf Wasser im Beizugsgebiet, einschliesslich der mit dem Eigentum verbundenen

Rechte wie Servitute1, Uzufruktai2 und Grundpfandrechte

5.1 Objekte im Geltungsbereich

Das entwickelte Landneuordnungsverfahren ist auf den Einsatz im landli¬

chen Raum ausgerichtet, primär auf Gebiete mit Primärnutzung Landwirt¬

schaft, Wald und Erhaltung. Teile bestehender Siedlungsgebiete und Ge¬

werbeflachen (Primarnutzung "übriges") sollen ins Verfahren miteinbezo-

1 Siehe C 4 4 1 sowie Landgesetz Art 2, 7, 8, 9, 11

2 Siehe C 4 4 1 sowie Entwurf zum Sachenrecht Art 296 Die Hervorrufung der Uzu¬

fruktas "Uzufruktas" ist das dem Uzufruktonus bestimmte Recht befristet oder auf

Lebensdauer eine fremde Sache zu nutzen und daraus Gewinn zu erzielen
"

Die wohl

treffendste Übersetzung für "uzufruktas" ist Nutzniessung
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gen werden können, sofern die Situation das erfordert. Ein Verfahren zur

Parzellierung von Bauland oder eine Landneuordnung zur Veränderung
der Parzellarordnung in städtischen Gebieten werden in diesem Gesetz

nicht behandelt, weil solche Verfahren auf spezifische Bedürfnisse und die

rechüichen Grundlagen im Siedlungsgebiet abzustützen wären und von

anderen Eigentumsverhältnissen und bodenordnerischen Problemen ausge¬

gangen werden müsste als im vorliegenden Fall.

5.2 Umlegungszwecke

Das Landneuordnungsverfahren, das dieses Gesetz regelt, kann sowohl für

den unter a) als auch unter b) genannten Zweck eingesetzt werden. Je nach

Zweck können dem Verfahren Beiträge der Öffenüichkeit in unterschied¬

licher Höhe ausgerichtet werden.

Die Landneuordnung zur Arrondierung und Erschliessung des Grundei¬

gentums ist primär wirtschaftlich motiviert und setzt ein privates Interesse

der Grundeigentümer voraus (s. F 1.2, 1.3, 1.4).
Litauen versteht sich als moderner Staat. Eine rein landwirtschaftlich oder

rein forstwirtschaftlich ausgerichtete Umlegung ohne Beachtung der An¬

liegen des Gewässerschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes und der

Raumplanung sind politisch unvorstellbar. Davon zeugen die Umwelt¬

schutzgesetzgebung und die Bemühungen, eine wirkungsvolle Raumpla¬
nung aufzubauen. Der Staat bekundet zur Zeit etliche Mühe, seine Vorstel¬

lungen, die planerisch und rechüich verankert sind, zu realisieren. Die ad¬

ministrative Reform, die der Apylinke noch weniger Autonomie und Res¬

sourcen zugesteht als vor der Reform, wird kaum zur Beseitigung dieses

Missstandes beitragen. Für die Integration vielfältiger, öffentlicher Be¬

dürfnisse in die wirtschaftliche Tätigkeit der Bewirtschafter und Nutzer

des Bodens sind Vorgehensweisen und Verfahren notwendig, die eine Inte¬

ressenabwägung der Öffentlichkeit mit Privaten und umgekehrt herbeifüh¬

ren, daraus hervorgehende Massnahmen koordinieren und die Resultate

rechtlich sichern. Die Landneuordnung ist als ein Realisierungsinstrument
zu verstehen, das durch staaüiche Anordnung, gekoppelt mit der obligato¬
rischen Abstimmung über die Durchführung, auf weitgehender Freiwillig¬
keit und Bereitschaft der Beteiligten aufbaut (s. Art. 9 LNG, F 9.1). Es

versetzt die Grundeigentümer als Gemeinschaft im Verkehr mit der Obrig¬
keit in eine gestärkte Position und gibt der staaüichen Seite die Chance,

Verhandlungsresultate zu erzielen, die von beiden Seiten akzeptiert und re¬

spektiert werden können, ohne dabei das wirtschaftliche Ziel der Eigentü¬
mer, das in der Aufwertung ihres Grundeigentums besteht, zu vernachläs¬

sigen.

Eine etwas andere Ausgangssituation liegt vor, wenn die Landneuordnung
zum Erwerb von Boden für öffenüiche Zwecke eingesetzt wird. Der Staat

wird in Zukunft die Möglichkeit haben, Boden für öffentliche Zwecke zu
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enteignen. Wie einfach das nach der Landreform politisch durchsetzbar ist,
bleibe dahingestellt. Mit der Möglichkeit, eine Landneuordnung einzulei¬

ten, bekommt er ein zweites, für den Privaten weniger einschneidendes In¬

strument in die Hand, Boden an einem bestimmten Ort für öffentliche

Zwecke zu erhalten. Der Staat erwirbt dabei den Boden, indem er realen

Ersatz bereitstellt.

Den Prognosen aus der Landreform nach zu urteilen1, werden dem Staat

beträchtliche Landreserven bleiben, die ihm zum Landabtausch zur Verfü¬

gung stehen werden. Kommt es zu einer Enteignung, bleiben die Boden¬

ordnungsprobleme enüang der Enteignungsfläche ungelöst. Mögliche Tei¬

lungen von Parzellen sowie die Erschliessung fallen unter Umständen für

die Eigentümer entlang der Enteignungsfläche sehr unbefriedigend aus.

Die Landneuordnung kann den Vollzug von Lösungen für diese Probleme

ermöglichen, indem zu enteignende Flächen in ein weiteres Beizugsgebiet
integriert werden und eine gesamtheitliche Lösung zum Vorteil aller Be¬

teiligten angestrebt werden kann.

Verhindern die Grundeigentümer die Landneuordnung zu Gunsten der

Enteignung, müssen sie sich mit allfälligen Nachteilen abfinden (s. Art. 9

LNG).

Es ist vorhersehbar, dass eine Enteignung für den Staat zeitraubend sein

kann. Mittels einer Landneuordnung, mit der Möglichkeit der vorzeitigen
Besitzeinweisung des vom Staat für öffentliche Zwecke beanspruchten Bo¬

dens (s. Art. 45 Abs. 2 LNG), kann der Staat die Verfügungsgewalt über

den Boden schneller erlangen denn mittels Enteignung.

Der Erwerb von Land in der Landneuordnung kostet den Staat Ersatz in

Land plus den entsprechenden Kostenanteil an den Restkosten. Für die

Enteignung wird der Staat gemäss Zivilkodex den Verkehrswert bezahlen

müssen. Je nach wirtschaftlicher Lage und staatlichem Finanzwesen wird

der eine oder der andere Preis für den Staat günstiger bzw. erstrebenswer¬

ter sein.

Besonders kostspielig könnte eine Enteignung für den Staat dann werden,
wenn Gebäude mitbetroffen sind und der "zu Enteignende" nicht einwil¬

ligt, anderswo bestehende Gebäude als Realersatz zu akzeptieren. Noch ist

dieser Fall nicht abschliessend geklärt. Aber es gibt Hinweise, wonach der

Staat in einem solchen Fall gezwungen sein wird, die Kosten für den re¬

alen Ersatz zu übernehmen.2 Die Baukosten können dabei den Wert der

vom Staat erworbenen Gebäude leicht um ein Vielfaches übersteigen.
Beim Erwerb von Boden für öffenüiche Zwecke, auf dem private Gebäu¬

de stehen, wird vorgeschlagen, für den Gebäudeerwerb nach dem Enteig-

1 Aleknavicius, NZZ 4.4.97, S. 23

2 Zivilkodex Art. 1572
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nungsverfahren vorzugehen, d. h. die Gebäude zu enteignen. Wobei die

Möglichkeiten, dem Gebäudeeigentümer ein Angebot unterbreiten zu kön¬

nen, das ihn dazu bringt, freihändig zu verkaufen, in Kombination mit der

Neuordnung der Grundstücke vielfältiger und zweckmässiger sein kann als

im Rahmen der Enteignung. Damit könnte allenfalls in manchen Fällen

die Enteignung der Gebäude im Interesse des Privaten sowie der Öffent¬
lichkeit vermieden werden.

Was bei diesem Verfahren nicht zur Diskussion steht, ist, die zu erwer¬

bende oder zu enteignende Fläche mittels Landabzug auf eine Vielzahl von

Eigentümern (entsprechend grosses Beizugsgebiet) zu verteilen. Litauische

Spezialisten haben davon abgeraten, weil sie befürchten, dass das Verfah¬

ren als der Enteignung gleichkommend erachtet und daher neben dem ge¬

planten Enteignungsverfahren nicht akzeptiert werden wird. Eine weitere

Gefahr besteht darin, dass das Landneuordnungsverfahren sofort als ver¬

steckte Enteignung im Volksmund gebrandmarkt werden könnte und

damit die Akzeptanz für das Verfahren auf null sinkt.

Meines Erachtens mussten zuerst die gesetzlichen Grundlagen für die

Enteignung in Kraft treten, bevor eine Landerwerbsumlegung, bei der die

enteignete Fläche auf viele Grundeigentümer verteilt wird, diskutiert wird.

Damit würde offensichtlich, worin die Vorteile und der mildernde Effekt

des Eingriffs im Vergleich zur Enteignung liegen. Wenige Ergänzungen
des vorliegenden Landneuordnungsgesetzes genügen, um diese Möglich¬
keit zu schaffen, da Ablauf und Organisation der Landneuordnung diesel¬

ben bleiben können.

5.3 Beitragsleistungen der Öffentlichkeit

Aufgrund des in Art. 2 dargelegten Prinzipes der Kostenaufteilung nach

Nutzen, müssen sich sowohl der Staat als auch die Privaten an den Kosten

der Landneuordnung beteiligen.

Da die Einführung des privaten Grundeigentums erst 1991 begonnen hat

und die Privatisierung der landwirtschaftlichen Betriebe 1992, steht das

Sübventionswesen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Damit die öf¬

fentliche Hand eine finanzielle Unterstützung an die Landneuordnungsun¬
ternehmen leisten kann, braucht sie eine entsprechende gesetzliche Grund¬

lage. Ohne Beitragsleistungen der Öffentlichkeit wird dem modernen

Landneuordnungsverfahren, das mit den Leistungen für Private immer

auch Leistungen für die Öffentlichkeit verbindet, die Akzeptanz versagt

bleiben.

Fast gänzlich unbekannt sind Formen zur gemeinsamen Finanzierung eines

Gutes aus öffentlicher sowie privater Hand. Früher waren die Kolchosen

staatlich. Neubau und Unterhalt von landwirtschaftlichen Bauten und An¬

lagen wurden aus der Staatskasse finanziert, wenn auch aus verschiedenen
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Konten. Im Rahmen der Landreform wurde versucht, die Finanzierung
von neuen Bauten und Anlagen gesamthaft dem Staat oder gesamthaft den
Privaten zu uberbinden. Dasselbe gilt für den Unterhalt bestehender Anla¬

gen. Eine Ausnahme zu diesen Finanzierungsformen bildet die Bestim¬

mung im Waldgesetz vom 22. November 1994, dass Unterhalt von kleine¬

ren Drainagen und Bau von Waldstrassen gemeinsam von den Eigentu¬
mern des Waldes, den Nutzern und aus den Mitteln des Waldfonds zu fi¬

nanzieren sind.1 Daraus lassen sich jedoch keine Regeln für die Finanzie¬

rungsformen in der Landneuordnung herleiten, da die Kostenaufteilung
nicht geregelt ist. Es steht nur, wer sich daran beteiligen muss.

Im LNG werden daher, ergänzend zum Verfahren, die Beitragsleistungen
der Öffenüichkeit geregelt (s. Art. 53 LNG ).

5.4 Beigezogene Flächen und Objekte

Die Bodenoberflache kann über das Merkmal "privat" oder "staaüich" er-

fasst werden oder über "parzelliert" bzw. "nicht parzelliert". Mit der im

Art. 5 gewählten Formulierung "Staatsland und private Parzellen" wird

zum Ausdruck gebracht, dass Staatsland auch nicht parzelliert und damit

nicht registriert sein kann, Privatland hingegen immer parzelliert ist.

Das Wort Grundstuck (s. C 3.1.7) wird im Gesetz nicht genannt, weil es

aufgrund der rechtlichen Definition in Litauen die staaüichen Flachen nur

teilweise erfasst.

5.4.1 Feld

Mit Feld werden die Flachen bezeichnet, die weder dem Wald noch dem

Wasser zugerechnet werden. Damit ist es möglich, Dorfrander, Gewerbe¬

gebiete, Gebiete mit speziellen Bezeichnungen nach dem neuen Territori-

alplanungsgesetz und potentielles Bauland ins Verfahren miteinzubeziehen.

Auf diese Weise kann das Verfahren als Koordinations- und Realisierungs¬
instrument für bodenordnerische Probleme, die im Zweckbereich des Ver¬

fahrens liegen, so weit möglich Hand zum Vollzug von Losungen bieten.

5.4.2 Wald

Die Landreform umfasst auch die Privatisierung von Wald. Im National¬

park in Zemaitija beispielsweise, werden mit Abschluss der Landreform

schätzungsweise 30 - 40% des Waldes privat sein.2 Noch bestehen wenig
Bedurfnisse, Wald zusammenzulegen, da die Privatisierung unterschiedlich

1 Waldgesetz Art 14 Abs 2 und 3

2 Schätzung des Vorstehers für Wald der Naüonalparkverwaltung (15 1 96)
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weit fortgeschritten und nicht klar ist, wie gunstig die Parzellen aus tech¬

nischer und wirtschaftlicher Sicht ausgeschieden werden können. Voraus¬
sichtlich wird die Parzellierung nicht immer ideal ausfallen, und Hand¬

wechsel werden relativ schnell zur Zerstückelung fuhren.

In Litauen steigt die Zahl der jahrlich gefällten Holzkubaturen enorm,

welche mehrheiüich exportiert werden.1 Auf 20'000 ha im Nationalpark in

Zemaitija wurden 1995 40'000 m3 Holz gefallt, davon lO'OOO m3 aus Pri¬

vatwald. Der Wald ist in Litauen in Kvartalai unterteilt. Ein Kvartalas um¬

fasst eine Flache zwischen 54 ha und 57 ha und ist von einer ca. 3 m brei¬

ten Schneise umgeben. Stehen wegen unzweckmassiger Erschliessung kei¬

ne Wege zur Verfugung, werden derartige Schneisen zum Schleifen ge¬
nutzt. Da die Wegnetze normalerweise nicht auf den Privatwald ausgelegt
sind, gibt es sowohl rechüiche wie soziale Probleme beim Nutzen der Par¬

zellen. Im Vordergrund stehen Schaden, die mit dem Fallen und mit Holz¬

transporten verursacht werden, insbesondere solche am Wegnetz. Der Zu¬

stand des Wegnetzes im Wald ist unterschiedlich gut und hat sich wahrend

der letzten zwei Jahre2 vielerorts generell verschlechtert.

Das Landneuordnungsverfahren soll wegen der genannten Probleme auch

auf alle als Wald inventarisierte Flachen zur Anwendung gelangen können,
wobei gemäss Waldgesetz auch andere als bestockte Flache als Wald be¬

zeichnet werden kann, z. B. Parzellen mit Wasser.3 Derartige Flachen sind

aus der Sicht des Naturschutzes oftmals wertvoll. Ihr Einbezug in die

Landneuordnung liegt im öffenüichen Interesse.

In Litauen wird das Holz stehend verkauft. Im entsprechenden Vertrag
müssen die Frist bis zum Schlag und der Abtransport des Holzes verein¬

bart werden. Es ist folglich möglich, dass gleichzeitig zwei Personen über

Sachen, die Bestand einer einzigen Parzelle sind, Verfügungsgewalt haben.

Nämlich dann, wenn die eine über den Waldboden und die andere über das

Holz verfugt. Praktisch ergeben sich für das Verfahren daraus keine Pro¬

bleme. Mitglied in der Korporation ist die Grundeigentumerin. Die Eigen¬
tumerin des Holzes konnte in der Landneuordnung analog zu den Bestim¬

mungen im Waldgesetz verpflichtet werden, sich an den Erschliessungs-
kosten zu beteiligen.

5.4.3 Wasserflächen

In der Landreform wurden Weiher oder Teiche, die keinen Durchfluss

sowie eine kleinere Oberflache als 5 ha aufweisen, in privates Allein- oder

Gemeinsameigentum überfuhrt (s. C 3.1.5). Kommt ein Teich in einen

Umlegungsperimeter zu liegen, soll er zum Beizugsgebiet gehören. Damit

1 Balüc Observer, 2 - 8 Nov 1995, S 8

2 1995/1996

3 Waldgesetz Art 16 Abs 3(1995)
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können auch Rechte an diesem Wasser ins Verfahren miteinbezogen wer¬

den, die für die wurtschafüiche Tätigkeit auf Nachbarparzellen eine Rolle

spielen

Fliessendes Oberflachenwasser wird zu den "Einrichtungen der Natur" ge¬

zahlt, die dem Staat gehören (s. C 3.1.6). In der Landreform wurden teil¬

weise Parzellen bis Mitte Fliessgewasser privatisiert, d. h. es handelt sich

um Uferparzellen. Diese Wassergrundstucke beinhalten ein Nutzungsrecht
am Wasser •

Sowohl private Ufer und Vorlander als auch Flachen des staatlichen Was¬

serfonds (s C 6.1) können in der Landneuordnung beigezogen werden.

Damit wird es möglich, für den Gewasserschutz Massnahmen, wie das Be¬

lasten von Grundstucken mit beschrankten dinglichen Rechten auf privat¬
rechtlicher Basis im Verfahren selber zu regeln. Bereits zur Sowjetzeit wa¬

ren entlang der Gewässer zu deren Schutz Pufferstreifen vorgesehen. Sie

konnten ihre Wirkung oft nicht entfalten, weil sie entgegen der Verord¬

nung gedüngt worden sind oder anderweitig unzulässig belastet wurden.2

Mit der vorliegenden Regelung ist der Beizug von allen Wasserflachen ins

Verfahren möglich. Davon soll Gebrauch gemacht werden, sofern dies

zweckmassig ist, um eine wirtschaftliche, ökologische oder kulturelle

(landschaftliche) Aufwertung zu bewirken.

5.4.4 Boden unter festen Anlagen

Drainageanlagen gehören in Litauen vollständig dem Staat Im Verfahren

werden nur die Durchleitungsrechte, also sogenannt beschrankte dingliche
Rechte, beigezogen.
Der Boden der Entwasserungskanale wurde privatisiert, das Bauwerk staat¬

lich belassen. Parzellen reichen oft bis Mitte Kanal. Die staatliche Meliora-

tionsequippe ist für den grossen, die Anstosser sind für den kleinen Unter¬

halt zustandig

Auf Rechte an fest installierten Anlagen ist das LNG nicht anwendbar,
hingegen auf die Rechte am Grund, die sie einnehmen

1 Bnef von Vermessungsingenieur S Deveikis an die Autorin, 1995

2 Auch m der neuen Republik Litauen konnten die Pufferzonen kaum durchgesetzt wer¬

den Ein Gemeindepräsident (virsaitis) erklarte mir, er könne die Bestimmungen nicht

durchsetzen, weü kerne schnftlichen oder mundlichen Abmachungen über die Grenzen

der Schutzflachen und die zu unterlassenden Tätigkeiten mit den Landwirten bestehen

Es gäbe nur eine abstrakte Verordnung auf dem Papier
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5.4.5 Abbauparzellen

Abbauparzeilen (kasybos sklypai) sind dreidimensionale Gebilde aus ab¬

baubarem Material im Boden. Sie gehören dem Staat, solange er die Ab¬

baurechte nicht verkauft hat. Für den Abbau von Material unter den Par¬

zellen, die privatisiert worden sind, liegen genaue Bestimmungen vor. Es

besteht somit keine Notwendigkeit, derartige Abbauparzellen neu zu ord¬

nen.

Auch ohne Beizug der Abbauparzellen besteht die Möglichkeit, den Abbau
staaüicher Bodenschätze unter privaten Parzellen zu erleichtern, indem die

Bodenoberfläche in der Landneuordnung dem Staat zugeteilt wird.

5.5 Rechtsverhältnisse

Das Gesetz findet Anwendung auf das Grundeigentum sowie weitere

Rechtsverhältnisse, die zur Zweckerfüllung des Verfahrens notwendig sind
oder deren Bereinigung im Rahmen des Verfahrens sinnvoll ist (s. F 36).

5.5.1 Grundeigentum

Im Zentrum der Sachen und Rechtsverhältnisse, auf die das Gesetz an¬

wendbar ist, steht das Grundeigentum.

5.5.2 Servitute

Die beschränkten dinglichen Rechte werden im Art. 5 Abs. 2 LNG als "die

mit dem Eigentum verbundenen Rechte" bezeichnet, weil der Begriff "be¬

schränkte dingliche Rechte" noch nicht eingeführt worden ist.

Das litauische Landneuordnungsverfahren ist so eingerichtet, dass zum

Zeitpunkt x der gesamte alte Bestand untergeht und alle Parzellen des

neuen Bestandes neu errichtet werden (Art. 48 Abs. 2 LNG).

Aufgrund des vorliegenden Entwurfs und aus Gründen der Zweckmässig¬
keit kann man davon ausgehen, dass sich mit der Erweiterung des Sachen¬

rechts im litauischen Zivilkodex die Auffassung durchsetzen wird, dass

mit dem Untergang der Parzelle die Servitute teilweise mit untergehen.1
Mit der Neuzuteilung müssen deshalb diese Servitute behandelt werden, da

sie im Grundbuch im alten Bestand eingetragen sind und obwohl der

1 Hinweis aus Art. 286 des Entwurfes zur Erweiterung des Zivilkodexes: Das Servitut

geht zu Ende: 3) mit dem Untergang der beherrschenden Sache, mit dem Untergang

der dienenden Sache.
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Grund zu ihrer Aufhebung per Gesetz besteht, der Rechtsakt der Aufhe¬

bung damit noch nicht vollzogen ist (s. F 36.2).J

Gemäss Entwurf zum Sachenrecht gehören zu diesen beschrankten dingli¬
chen oder mit dem Eigentum verbundenen Rechten:

- Servitute zu Lasten eines Grundstuckes, welche eine bestimmte Person,
die Allgemeinheit oder ein anderes Grundstuck begünstigen;

- Nutzniessungen (uzufruktai).

Die mit dem Grundeigentum verbundenen Rechte sind im Art. 5 LNG

nicht abschliessend aufgezahlt, weil es möglich ist, dass in Litauen in Zu¬

kunft weitere derartige Rechte hinzukommen. Die Formulierung soll auf

das entscheidende Kriterium zum Beizug ins Verfahren, nämlich die Ver¬

bundenheit mit dem Grundeigentum, Aufmerksam machen.

5.5.3 Grundpfandrechte

Es wäre rechtlich nicht haltbar, wurden die Grundpfandrechte mit dem

Untergang des alten Bestandes ersatzlos untergehen, weil die Glaubiger in

ihren Rechten verletzt wurden. Die Grundpfandrechte werden auf die

Grundstucke im neuen Bestand übertragen (s. F 28.1, F 36.3).

5.6 Gebäudeeigentum

Im Gegensatz zur Schweiz werden in Litauen Gebäude- und Grundeigen¬
tum separat behandelt und registriert (s. C 3.1.8). Es stellt sich somit die

Frage, ob es zweckmassig ist, Gebaudeeigentum ins Verfahren miteinzube¬

ziehen

In der Landreform wurden die Gebäude normalerweise mit Umschwung
privatisiert Trotzdem ist es in Litauen möglich, dass Eigentumer der Par¬

zelle und Eigentumer des Gebäudes auf der Parzelle zwei verschiedene

Personen sind Es wäre zweckmassig, im Rahmen der Landneuordnung
auch Grund- und Gebaudeeigentum zusammenzufuhren.

Der Beizug des Gebaudeeigentums ist in der Landneuordnung mit organi¬
satorischem und finanziellem Aufwand für die Korporation verbunden.

Damit müsste ein zwingender technischer oder rechtlicher Grund vorlie¬

gen, der den Beizug in die Landneuordnung für eine zweckmassige Neu¬

ordnung des Grundeigentums notwendig macht. Den gibt es nicht, weil

1 Grunde zur Aufhebung des Servitutes sind auch wenn die Ausübung unvorstellbar

wird, wenn zwei Wirtschaften belastet und begünstigt von einem Servitut, in eine ver¬

einigt werden, wenn ein Servitut mehr als 30 Jahre nicht mehr ausgeübt wird Teises

Problemos Nr 4 '95, S 64
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auch ohne Beizug der Gebäude immer Möglichkeiten offenstehen, eine

ubers ganze gesehen sinnvolle Neuzuteilung des Grundeigentums vorzu¬

schlagen. Im schlechtesten Fall muss für einen Ausschnitt des beigezoge¬
nen Gebietes auf eine Verbesserung verzichtet werden In diesem Fall

muss der Status quo erhalten werden

Besteht ein Anspruch des Gebaudeeigentumers aus der Landreform auf Er¬

werb einer bestimmten Parzelle oder einer bestimmten Flache1, welche die

Verfügungsgewalt des Grundeigentumers bereits vor der Landneuordnung
einschrankt, stehen auch ohne Ausdehnung des Geltungsbereiches auf das

Gebaudeeigentum verschiedene Möglichkeiten offen, diesen Fall zu be¬

handeln.

Es kann versucht werden, die notwendige Flache durch den Gebaudeeigen¬
tumer im Vorfeld der Landneuordnung erwerben zu lassen. Das setzt ver¬

fugbares, qualitativ gleichwertiges Land (dieselbe Primarnutzung) und den

Kaufentschluss des Gebaudeeigentumers voraus. Dann kann ihm in der

Landneuordnung die erworbene Flache unter das Gebäude zugeteilt wer¬

den. Der Eigentumer der Gebaudeparzelle zieht daraus den Nutzen, dass er

mit der Neuzuteilung eine unbelastete Parzelle bekommen kann (s. C

3.1.8). Da keine Anspruchsrechte des Grundeigentumers auf den Erwerb

der Gebäude bestehen, er somit beim Tausch diesbezüglich nichts verliert,
ist diese Losung für ihn attraktiv

Eine andere Variante besteht darin, dem Staat die Hausparzelle zum Ge¬

bäude zuzuteilen, falls der Staat Interesse hat, den Boden verkaufsgunstig
zu plazieren.
Im ungunstigsten Fall wird versucht, die Hausparzelle einem Privaten zu¬

zuteilen. Will sie keiner, bekommt sie der wieder zugeteilt, der sie im al¬

ten Bestand hatte. Allenfalls kann sie durch die Arrondierung aufgewertet
werden.

Wurden die Gebäude in den Geltungsbereich aufgenommen, dann wurde

es verfahrenstechnisch möglich, bei der Ausscheidung des Perimeters (s.
Art. 6 und Art. 7 LNG) einen Zwang auf einzelne Gebaudeeigentumer
auszuüben, an der Landneuordnung mitzuwirken Es gibt keinen Grund,
der es rechtfertigen wurde, dass Gebaudeeigentumer ihre Einzelinteressen

den Interessen der Gemeinschaft der Grundeigentumer in der Landneu¬

ordnung unterordnen mussten, um den Zweck des Verfahrens erreichen zu

können. Einem Antrag auf EnÜassung aus dem Perimeter (s Art. 7 LNG)
müsste infolgedessen immer stattgegeben werden Im Gegenzug gibt es

auch keinen Grund, weshalb Gebaudeeigentumer ohne Grundeigentum im

Beizugsgebiet die Interessen der Gemeinschaft der Grundeigentumer

1 Die Landreformgesetzgebung enthalt Angaben über die Grosse der Flache, welche als

Hausparzelle um und unter privaten Gebäuden privatisiert werden kann Dabei spielt

unter anderem der Gebaudestandort eine Rolle
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mitgestalten sollten. Deshalb wird von einem Beizug der Gebäude im

Verfahren abgesehen.

Dieser Überlegung wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass die Auftei¬

lung der Kosten für mit der Landneuordnung erzeugte Güter nach Nutzen

erfolgt und dass es, wie in der Schweiz, möglich ist, auch Nichtmitglieder
der Gemeinschaft der Grundeigentümer an bestimmten Kosten zu beteili¬

gen, beispielsweise, wenn eine Liegenschaft am Rande des Beizugsgebietes
von einer Erschliessung profitiert. Meist kann dieser Fall in der Schweiz

dadurch vermieden werden, dass das entsprechende Grundstück, die Lie¬

genschaft, im Verfahren beigezogen wird. In Litauen entfällt diese Mög¬
lichkeit in den Fällen, in denen Gebäude- und Grundeigentümer einer

"Liegenschaft" nicht identisch sind.

Sollten die litauischen Fachleute zur Auffassung gelangen, dass an den

Kosten der Werke, Bauten und Anlagen, die mit der Landneuordnung pro¬

duziert werden nur beteiligt werden kann, wer über beigezogenes Eigen¬
tum im Perimeter verfügt, dann wäre allerdings alles Gebäudeeigentum
ohne zugehörigen Grund, das auf beigezogenem Grundeigentum steht, bei¬

zuziehen. Nur so könnte sichergestellt werden, dass Gebäudeeigentümerin¬
nen, die aus Erschliessungen Nutzen ziehen, tatsächlich mit Kosten belastet

werden können.

5.7 Umgang mit Nutzungsrechten
5.7.1 Pacht und Lehen in der Landneuordnung

Soll die Landneuordnung auf Pacht und Lehen (s. C 5.2.2) und auf das

Rechtsverhältnis "zur unentgelüichen Nutzung zuteilen" anwendbar sein,
weil diese Verhältnisse vom Untergang der Grundstücke im alten Bestand

betroffen sind?

Pacht und Lehen sind im Unterschied zum "zur unentgeltlichen Nutzung
zuteilen" obligatorische Rechtsverhältnisse. Letztere gründet auf einer ein¬

seitigen Verfügung und kann somit jederzeit von staatlicher Seite aufgelöst
werden. Sie bietet somit kein Problem in der Landneuordnung und wird

hier nicht weiter behandelt.

Pacht und Lehen sind gegenseitige Vereinbarungen, die das Nutzungsrecht
am Grundstück zum Gegenstand haben. Mit dem Untergang der Parzelle

kann der Verpächter die vereinbarte Leistung nicht mehr vertragsgemäss

erbringen. Es wird somit notwendig, diese Verhältnisse neu zu regeln.

Es gibt dazu grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder die Verträge
und Vereinbarungen bleiben an sich gültig und das Nutzungsrecht wird auf

den realen Ersatz für das untergegangene Grundstück verlegt. Oder die

Verträge und Vereinbarungen werden alle gekündigt bzw. aufgelöst und

neue Verträge werden errichtet.
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Bleiben die Vertrage gültig, machen die weiteren Vertragskonditionen, die

meist auf die Boden- und Bestandesverhaltnisse bezogen sind, unter Um¬

standen keinen Sinn mehr Eventuell ist auch der Pachtzins aufgrund von

Bodenverhaltnissen berechnet, die nachher nicht mehr stimmen. Es ist

nicht vertretbar, dass bestehende Pachtvertrage den Freiheitsgrad für Mög¬
lichkeiten in der Neuzuteilung einschranken. Das wurde die technische

Qualität der Landneuordnung unverhaltnismassig mindern, insbesondere

wenn der Pachtlandanteil im Perimeter hoch ist. Die Konditionen in den

Pachtvertragen zu wahren, fuhrt in den meisten Fallen zur Zuteilung am

selben Ort. Genau das lauft dem Verfahrenszweck zuwider und soll daher

vermieden werden.

Deshalb wird empfohlen, eine ergänzende Bestimmung ins Landneuord¬

nungsgesetz oder wenn möglich in den Zivilkodex aufzunehmen, die es

erlaubt, alle Pacht- und Lehensverhaltnisse auf den Tag des Besitzantrittes

des neuen Bestandes vorzeitig zu kundigen bzw zurückzuziehen. Damit

werden die Verpächter von ihrer Leistungspflicht befreit. Da die Kündi¬

gung des Vertrages im öffentlichen Interesse und im Interesse der Gemein¬

schaft der Grundeigentumer erfolgt und die Privaten (Pachter wie Ver¬

pächter) aus der Landneuordnung auch Nutzen ziehen können, soll die

Kündigung des Vertrages für die Vertragspartner keine Ersatzpflicht nach

sich ziehen, unabhängig von den vertraglichen Vereinbarungen

Bei der Verteilung der Kosten an der Landneuordnung werden die Pachter

und Nutzer nicht belangt, weil die Aufwertung des Vermögens primär den

Eigentumern zu gute kommt. Es ist vorhersehbar, dass die Pachtzinse für

privaten Boden nach der Landneuordnung steigen werden, wahrend die

Pachtzinse für Staatsland konstant bleiben, weil sie fixiert sind. Der Staat

hat es in der Hand, entsprechende Massnahmen zur Regulierung der Pacht¬

zinse zu ergreifen oder von der erhöhten Attraktivität seines Pachtlandes

zu profitieren.

Der Artikel 302 im Zivilkodex, der dem Pachter bei ordentlicher Erfül¬

lung seiner Pflichten bei Ablauf des Vertrages das Recht einräumt, gegen¬

über anderen Personen das Vorzugsrecht zur Erneuerung des Vertrages zu

haben, soll auch in der Landneuordnung berücksichtigt werden. Das litau¬

ische Pachtrecht sieht hier offensichtlich bei entsprechender Pflichterfül¬

lung einen rechüichen Anspruch auf den Erwerb eines Nutzungsrechtes

vor, das über das bestehende Pachtverhältnis hinaus wirkt.

Entsprechend empfiehlt es sich, mit der Kundigungsmoglichkeit unter den

in Art. 302 genannten Voraussetzungen den Pachtern einen Anspruch ein¬

zuräumen, vor anderen Personen mit dem vormaligen Verpächter ein

Pachtverhältnis eingehen zu dürfen.

Obige Betrachtungen zeigen, dass keine Notwendigkeit besteht, den Gel¬

tungsbereich auf die Pacht- und Lehensrechte auszudehnen. Die Behand¬

lung dieser Rechtsverhaltnisse kann so gestaltet werden, dass die Neuord-
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nung des Grundeigentums nicht behindert wird. Dazu ist einzig notwen¬

dig, die Landneuordnung als vorzeitigen Kündigungsgrund im Zivilkodex

oder im Land- oder Pachtgesetz zu ergänzen.

5.7.2 Kombination der Landneuordnung mit einer Nutzungs-
umlegung

In Litauen besteht eine Bewirtschaftungspflicht1 für landwirtschaftliche

Grundstücke, die der Staat nur mit Hilfe privater Betriebe durchsetzen

kann. Dies gelingt nur teilweise. Zudem wird es als wünschenswert erach¬

tet, Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes in der Landneuordnung
zu berücksichtigen, die nur teilweise in der Reichweite der Neuordnung
der Eigentumsverhältnisse liegen. Hier handelt es sich insbesondere um die

spezielle Nutzung des Bodens (Naturschutz), die Erneuerung der Resour-

cen und die Aufrechterhaltung landwirtschaftlicher Tätigkeit (Landschafts¬
schutz). Man könnte sich überlegen, was für Verbesserungen in diesem

Bereich der Zielsetzung der Landneuordnungsverfahren möglich wären,
würde das Gesetz auf Pacht- und Lehensverhältnisse anwendbar.

Es ist in Litauen mit der bestehenden Rechtsauffassung nicht vereinbar,
Inhabern von Nutzungsrechten ein Mitspracherecht, das das Verfügungs¬
recht des Grundeigentümers in der Landneuordnung einschränkt, zu ge¬

währen. Ein Mitwirken der Pächter bei den Neuzuteilungsverhandlungen
muss daher ausgeschlossen werden.

Der Zeitpunkt zum Beizug der Bewirtschafter (Pächter, Lehensnehmer) im

Landneuordnungsverfahren könnte vor dem Besitzantritt des neuen Be¬

standes sein, für den es die neuen Nutzungsverhältnisse zu regeln gilt.
Denn mit der Auflösung der meisten Pachtverträge vor dem Untergang des

alten Bestandes ensteht die einmalige Gelegenheit, koordiniert neue Ver¬

einbarungen zu treffen.

Da die von der Auflösung der Pacht- und Lehensverhältnisse betroffenen

Personen nicht nur die Grundeigentümer im Beizugsgebiet sind, wäre die

Gründung einer weiteren Körperschaft im Verfahren sinnvoll, die über

den Abschluss der Landneuordnung hinaus weiterbestehen könnte und sich

dem Nutzungsmanagement, primär von privatem Grundeigentum, allge¬
mein widmen könnte.

Zweck der Körperschaft könnte sein:

Pachüandmanagement (Pool);
Zuteilung von Boden zu guten Konditionen im Namen von Perso¬

nen, die ihrer Bewirtschaftungspflicht nicht mehr nachkommen kön¬

nen;

Verhandlungen über Nutzungsbeschränkungen mit den zuständigen
Behörden.

1 Landgesetz Art. 9
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Mit der Gründung einer eigenständigen Korperschaft zu diesem Zweck ist

der Rahmen der Landneuordnung bereits verlassen. Dieser Ansatz sprengt
den Rahmen dieser Arbeit und wird daher nicht weiter behandelt.

Eine zweite Möglichkeit bestünde darin, zur einmaligen Verteilung des

Pachüandes die Korporation als Vermittlerin zu beauftragen. Sie konnte

eine Pachtlandzuteilung auflegen, die quasi die Ansprüche der Pachter und

Lehensnehmer fesüegt und die Grundlage bildet, auf der nachher die Ver¬

trage ausgehandelt werden. Das wäre eventuell rechtlich vertretbar, da die

Koordination im gemeinschaftlichen Interesse sowie im öffentlichen Inter¬

esse ist.

Pachtverhaltnisse sind Vertrauensverhaltnisse. Es ist äusserst schwierig, die

richtigen Vertragspartner vorzuschlagen und deren Vorstellung über den

Pachtzins im voraus zu erfahren. Der Aufwand der Korporation, eine

PachÜandzuteilung zu erarbeiten, die diese Kriterien berücksichtigt, ist un-

verhaltnismassig gross. Zudem ist es möglich, dass die Vertragspartner ei¬

nen inneren Widerwillen verspüren, einen Vorschlag von aussen aufzuneh¬

men, weil sie dieses Geschäft als ihre personliche Angelegenheit betrach¬

ten.

Deshalb und weil, wie bereits festgestellt, keine Notwendigkeit besteht, die

Pachtvereinbarungen für den neuen Bestand im Landneuordnungsverfah¬
ren zu behandeln, sollen diese privat geregelt werden.

6. Trägerschaft

Art 6 Tragerschaft

Die Korporation fuhrt die Landneuordnung durch Die Korporation ist eine juristische

Person des öffentlichen Rechts Korporaüonsmitgheder sind die Grundeigentumer1 und

die ihnen im Verfahren gleichgestellten Personen

Die Korporationsmitgheder stehen gemeinsam und solidarisch für die Landneuordnung

ein

6.1 Ausgestaltung der Körperschaft

Die Gemeinschaft der Personen, deren Grundeigentum beigezogen ist, ge¬

nannt Korporation, fuhrt die Landneuordnung durch Sie nimmt eine öf¬

fenüiche Aufgabe wahr, welche sie selbständig bewältigt Die Verpflich¬

tung, Mitglied der Korporation zu sein, entsteht aus dem Beizug des

Grundeigentums, (s. E 7) und die Mitglieder wirken bei der Erfüllung der

1 Inklusive Inhaberinnen von Wasserparzellen
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Aufgabe mit (s. E 6). Um die Entstehung der Körperschaft aufgrund der

beigezogenen Sache zu ermöglichen, bedarf es einer gesetzlichen Grund¬

lage, wie sie Art. 6 ff. LNG darstellt.

Als Körperschaft ist die Korporation so ausgestaltet, dass sie über die not¬

wendigen rechtlichen und finanziellen Mittel verfügt, um das Verfahren

aktiv voranzubringen. Zu dieser Gestalt gehören neben bereits genannten,
weitere Punkte:

- Die Korporation ist eine juristische Person nach Art. 23 Zivilkodex mit

eigenem Vermögen, die in ihrem Namen Rechte erwerben und Pflichten

haben kann, die Angeklagte oder Klägerin vor Gericht oder Partei vor

einem Schiedsgericht sein kann.

- Der Korporation werden für die Dauer ihres Bestehens hoheitliche

Rechte übertragen. Dadurch kann sie Verfügungen erlassen, welche auf

den Bereich der Landneuordnung beschränkt sind. Das heisst, die Kor¬

poration hat nur soviele hoheitliche Rechte, wie sie für die Durchfüh¬

rung der Landneuordnung braucht. Es besteht die Möglichkeit, ihr für

die Zeit ihres Bestehens weitere Verwaltungsaufgaben, die normaler¬

weise von einer anderen Verwaltungsinstitution wahrgenommen wer¬

den, ausschliesslich für ihr Landneuordnungsgebiet zu übertragen und

diese bei ihrem Untergang zurückzutransferieren (z. B. für die Vermes¬

sung). Dies ist dann interessant, wenn durch die Koordination zusätz¬

liche Nutzen geschaffen werden können und der Gesamtaufwand für die

staatliche Verwaltung dadurch kleiner wird.

- Als juristische Person mit Behördencharakter muss sich die Korporation
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit an die allgemeinen Anforderungen
und Grundsätze für Behörden halten.

- Die Tatsache, dass die Korporation öffentlichrechtlich ist, hat zur Fol¬

ge, dass Streitigkeiten zwischen der Korporation und den am Verfahren

Beteiligten öffentlichrechtlicher Natur sind. Das bedeutet, sie sind nicht

vor dem Zivilrichter auszutragen, sondern die Korporation kann selbst

Verhandlungen führen und hat die Möglichkeit, auf verschiedene Weise

auf die Beilegung der Streitigkeit hinzuwirken. Dies hat beträchüiche

zeitliche und soziale Vorteile gegenüber einer VerfahrensVariante, bei

der alle Konfliktfälle ohne protokollarische Aufnahme des Streitgegen¬
standes und erstinstanzliche Verhandlungen an die in Litauen überlaste¬

ten Gerichte gehen mussten. Ein Spezialgericht für Landfragen gibt es

zur Zeit in Litauen nicht.

Mit der Wahl von Personen zur Behandlung der Einsprachen (1. In¬

stanz) durch die Korporationsmitglieder, welche meist ebenfalls der Ge¬

meinschaft der Grundeigentümer angehören, werden die Eigentümer
selbst für die Beilegung von Streitfällen zuständig und damit für ihre

speziellen Probleme und deren Lösung verantwortlich.
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- Die Korporation hat ihre Aufgabe zu erfüllen, wie andere öffentlich¬

rechtliche Personen oder Körperschaften. Weder kann sie sich ihre Auf¬

gabe wählen, noch kann sie die Durchführung des Unternehmens selb¬

ständig abbrechen. Für die Auflösung der Korporation braucht es, wie

zu ihrer Gründung, einen Hoheitsakt.

- Als juristische Person kann die Korporation privatrechtliche Verein¬

barungen eingehen, z. B. um Kies zu kaufen.

Erste rechtliche Abklärungen in Litauen haben ergeben, dass grundsätzlich
der Einführung einer öffenüichrechtlichen Körperschaft zur Durchführung
der Landneuordnung nichts entgegensteht (s. E 7) und dass die Korporati¬
on gemäss den obengenannten Punkten eingerichtet werden kann. Es liegt
nahe, dass die Korporation sich an den für juristische Personen vorgese¬

henen Strukturen orientiert. Zur Ausübung ihrer Tätigkeit hält sie sich da¬

her an die Statuten. Normalerweise gestalten juristische Personen im Rah¬

men der allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ihre Statuten frei. Dies

gilt jedoch nicht immer. Die Bendroves (private Landwirtschaftsgesell¬
schaften) beispielsweise haben zur Regelung ihrer Tätigkeiten Statuten, die

gesetzlich festgelegte Bestimmungen enthalten müssen und daneben frei

gestaltbar sind. Dasselbe gilt für die Korporation.

In bezug auf die Vermögensverwaltung ist die Korporation im Vergleich
mit einer Profit erwirtschaftenden, privatrechtlichen Organisation in ihrem

Handlungsspielraum eingeschränkt. Denn die Korporation hat nicht die

Aufgabe, Profit zu erwirtschaften, sondern die Durchführung der Land¬

neuordnung mit Hilfe öffentlicher Gelder finanziell zu bestreiten. Auf der

anderen Seite rechtfertigt die finanzielle Beteiligung der Korporationsmit¬
glieder und die Solidarhaft, dass der Handlungsspielraum der Korporation
mindestens so gross ist, dass sie so wirtschaften kann, dass ihre Mitglieder
möglichst wenig an die Landneuordnung bezahlen müssen und sich die

Korporation nicht verschuldet.

Im Moment können juristische Personen in Litauen kein Grundeigentum
besitzen. Das wird sich innerhalb der nächsten Jahre allenfalls ändern. Als

Folge dieser Änderung würde es der Korporation möglich, Land zu kaufen

und zu verkaufen. Diese Möglichkeit nehmen die Genossenschaften in der

zürcherischen Landneuordnung wahr und tragen damit aktiv zur Senkung
des Kostenanteils, der von den Mitgliedern bezahlt wird, bei.

Insbesondere sollte man sich auf diese Möglichkeit besinnen, wenn der li¬

tauische Staat nicht mehr bereit sein sollte, den Grundeigentümern den all¬

gemeinen Landabzug zu ersparen, indem er die benötigte Fläche Staats¬

land ins Unternehmen einbringt (s. Art. 44 LNG, F 42).
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6.2 Mitgliedschaft in der Korporation

Das Neuordnen der Eigentumsverhältnisse ist das zentrale Anliegen in der

Landneuordnung und Mittel, um weitere Ziele zu erreichen. Korporations¬
mitglieder sind daher die Eigentümer der beigezogenen Sachen (s. Art. 7

LNG). Das bedeutet folglich, dass bei Handänderung einer Parzelle, z. B.

durch Erbe, die neue Eigentümerin Mitglied der Korporation wird.

Nach Art. 2 des vorliegenden Gesetzes ist der Staat den privaten Grundei¬

gentümerinnen im Verfahren gleichgestellt (s. F 2.5) und Mitglied der

Korporation. Beigezogene Grundstücke der Öffenüichkeit haben in Litau¬

en immer denselben Eigentümer, den Staat. Somit hat der Staat eine Mit¬

gliedschaft in der Korporation, d. h. ein Stimmrecht (s. Art. 18 LNG).

Für das Verfahren ist vorgesehen, dass der Staat eine Person als Ansprech¬
partner zur Vertretung des gesamten staatlichen Grundeigentums be¬

stimmt. Dieser oder der Bodenordner der Apskritis koordiniert die Anlie¬

gen der Organisationen, denen Staatsland mit dem "valdymo teise" zur

Verwaltung übergeben worden ist. (s. F 1.6). Nach Vollzug der admini¬

strativen Reformen, die durch das neue Gesetz der Savivaldybe und das

Gesetz über die Apskritis eingeleitet worden sind, ist der Valdytojas der

Apskritis als Verwalter des freien staatlichen Landfonds in der geeigneten
Stellung, das Staatsland bei der Landneuordnung zu vertreten, da er befugt
ist, Boden zu verkaufen bzw. zu erwerben. Aus organisatorischen und

technischen Gründen wird er die entsprechende Vollmacht für die Dauer

der Landneuordnung vorzugsweise einer Fachkraft der staatlichen Liegen¬
schaftenverwaltung übertragen.
Diese Handhabung ist für die Landneuordnung praktisch, da normalerwei¬

se ein Beizugsgebiet innerhalb einer Apskritis liegen wird. Sollte ein Bei¬

zugsgebiet in zwei oder mehr Apskriciai hineinreichen, mussten die Val¬

dytojai intern regeln, wem sie die Vertretung in der Korporation übertra¬

gen.

Die Savivaldybe kann nach dem heutigen Stand der Gesetze nicht Grund¬

eigentümerin sein. Sollte die Savivaldybe in Zukunft als Grundeigentüme¬
rin auftreten dürfen, dann wird mit ihrem Eigentum im Beizugsgebiet eine

Mitgliedschaft in der Korporation verbunden sein. In der jetzigen Situa¬

tion hat auch sie ihre Interessen beim staatlichen Liegenschaftenvertreter,
der normalerweise das Stimmrecht in der Korporation ausüben wird, ein¬

zubringen.

In Litauen steht als Alternative zur Umlegung des Grundeigentums die

Umlegung des "Besitzes" (definiert durch das valdymo teise) zur Diskus¬

sion (s. D 1.1). Das würde heissen, dass die Inhaber des valdymo teise an

Boden und Wasser Mitglieder der Korporation würden. Betrachtet man

einen Perimeter und vergleicht die Zusammensetzung der Korporation bei

Beizug des Grundeigentums mit der Zusammensetzung bei Beizug des Be-
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sitzes, wurde die Korporation dieselbe Anzahl Besitzer wie Grundeigen¬
tumer von Privatiand als Mitglieder haben, jedoch mehr staaüiche Mitglie¬
der und damit auch mehrere staaüiche Stimmrechte. Neben der Frage, ob

das richtig ist, stellt sich die Frage, ob das für das Verfahren organisato¬
risch geschickt ist.

Staatliche Institutionen, denen Boden ins valdymo teise übertragen ist,
können vielfach nur über die Übertragung von Nutzungsrechten und die

Eigennutzung bestimmen (s. C 6.2). Da die Zuteilung des Grundeigentums
nach dem Realersatzprinzip in die Verfügungsgewalt über das Grundeigen¬
tum eingreift, sprengt dies den rechüichen Umfang des valdymo teise der

einzelnen Organisationen und macht das Einverständnis des Staates, bezie¬

hungsweise des Valdytojas mindestens bei der Zuteilung, eventuell auch

bei der Bonitierung und beim KostenVerteiler notwendig. Die Koordina¬

tion der Interessen der staatlichen Organisationen ist eine innerstaaüiche

Angelegenheit und belastet im Falle der Besitzneuordnung die Trager¬
schaft mit organisatorischem und administrativem Mehraufwand im Ver¬

gleich mit der Neuordnung des Grundeigentums. Sie ist nicht nur im ge¬

samten organisatorisch "aufwendiger", weil die Korporation mehr Mit¬

glieder hat, der Mehraufwand schlägt sich primär zu Ungunsten der priva¬
ten Grundeigentumer nieder. Folglich wird von einer Korperschaft, die

sich aufgrund der valdymo teise konstituiert, abgeraten.

6.3 Korporationsmitgliedern gleichgestellte Personen

Es könnte sich in Zukunft als zweckmassig erweisen, Inhaber von selb¬

ständigen und dauernden Rechten an Wasser oder Boden in die Korpora¬
tion zu integrieren. Der Passus "den Grundeigentumern im Verfahren

gleichgestellte Personen" soll dies ermöglichen.

Mit der Erweiterung des Sachenrechts wird in Litauen die uzufruktas

(Nutzniessung) eingeführt. Es ist vorgesehen, die uzufruktas auf Lebens¬

zeit1 zuzulassen (s. C 4.4.1). Es ist denkbar, dass man in Litauen zur Auf¬

fassung gelangt, dass bestimmte dingliche Rechte neben dem Eigentum, z.

B. die uzufruktas als selbständig aufzufassen ist. Es ist folglich nicht aus¬

zuschliessen, dass in naher Zukunft ein solches selbständiges und dauern¬

des Recht am Grund oder an Wasser als dem Grundstuck gleichwertiges
Recht anerkannt wird, und es zweckmassig ist, ein solches Recht im Ver¬

fahren beizuziehen. Vorstellbar wäre ein Brunnenrecht auf Lebenszeit.

Sollte sich die obig beschriebene Entwicklung einstellen, wäre zu überle¬

gen, ob die Inhaber von in der schweizerischen Auffassung "grundstucks-

gleichen" Rechten im Verfahren als Korporationsmitglieder mitwirken

sollen. Wobei dies nur zu empfehlen ist, wenn eindeutig bestimmbar ist,

1 Normalerweise wird die uzufruktas für eine zeitlich begrenzte Dauer ernchtet Entwurf

zum Sachenrecht für die Erweiterung des Zivilkodexes 21 Abteilung Art 296
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wer in der Korporation bei Betroffenheit des Rechtes die Entscheidungs¬
gewalt hat.

Im Falle einer Parzelle, über die der Eigentumer die Verfügungsgewalt
(disponavimo teise) inne hat und der Uzufruktorius das Besitz- oder Nut¬

zungsrecht (valdymo und das naudojimo teise) als dauerndes Recht, müsste

aufgrund des rechtlichen Konzeptes der uzufruktas bestimmt werden kön¬

nen, wem im Verfahren die Entscheidungsgewalt über die Parzelle zuzu¬

ordnen ist.

Nicht vorgesehen ist die Mitgliedschaft in der Korporation:
für staatliche Organisationen mit dem valdymo teise,
für die Bendroves.

Die Begründung, weshalb die staaüichen Organisationen nicht Korporati¬

onsmitglieder sein sollen, ist in F 6.2 dargelegt.

Die Bendroves sind private Aktiengesellschaften, die ihre Bewirtschaf¬

tungsflachen vom Staat oder von ihren Mitgliedern gepachtet haben. Es

wäre unzulässig, aufgrund des verfassungsmassigen Schutzes des Grundei¬

gentums, wenn die Verpächter die Verfügungsgewalt über ihre Grund¬

stucke wahrend der Landneuordnung an die Bendroves abtreten mussten,
auch in dem Fall, wenn der Verpächter aufgrund der zur Zeit gültigen ge¬

setzlichen Regelung gezwungen ist, seinen Boden der Bendrove zu ver¬

pachten
Wie weit die Zwangsverpachtung bereits eine Enteignung ist, bleibe da¬

hingestellt. Ein Verpächter kann seinen Boden trotz erzwungener Verpach¬

tung veraussern. Wurde der Bendrove die Entscheidungsgewalt über die

gepachteten Grundstucke im Verfahren übertragen, wäre dies ein noch

stärkerer Eingriff in die Grundeigentumsrechte und wäre als temporare

Enteignung mit Wirkungen einer dauernden Enteignung offensichtlich

nicht mit dem verfassungsmassigen Schutz des Eigentums in Einklang zu

bringen.
Die Mitgliedschaft der Bendrove ohne Grundeigentum ist unsinnig und

widerspricht dem Konzept, Grundstucke im Verfahren beizuziehen. Als

Vertreter des vom Staat gepachteten Grundeigentums wäre ihre Mit¬

gliedschaft denkbar, wenn der Staat ihr die Verfugungs- und Entschei¬

dungsgewalt über die gepachteten oder zur unentgeltlichen Nutzung zuge¬

teilten Grundstucke für die Zeit des Verfahrens übertragen könnte. Solan¬

ge dies nicht möglich ist, bleibt aus organisatorischen und rechtlichen

Gründen ihre Mitgliedschaft unzweckmassig, obwohl wirtschaftliche

Grunde dafür sprechen wurden, dass die landwirtschaftliche Bendrove ihre

Interessen direkt und aktiv im Landneuordnungsverfahren vertritt (s. F

41). Zu den Mitwrrkungsmoglichkeiten im Verfahren für Nichtmitglieder
der Korporation siehe Art 26 LNG.
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6.4 Gemeinsames und solidarisches Einstehen in der Land¬

neuordnung

Die Korporationsmitglieder sollen gemeinsam für die Landneuordnung
einstehen. Der Begriff gemeinsam bedeutet allgemein "gemeinschaftlich",
"mehreren gehörend". Für das Verfahren soll er beinhalten, dass alle Kor¬

porationsmitglieder zusammen Verantwortung tragen und jedem einzelnen

Rechte und Pflichten zum Mittragen des Unternehmens gehören. Das soll

heissen, dass sie um der Sache Willen akzeptieren, Einzelinteressen den

Gesamtinteressen der Korporation unterzuordnen. Zum Beispiel dann,
wenn der Fortgang des Verfahrens davon abhangt oder wenn die Sicher¬

heit der erzeugten Guter mit der Durchsetzung des Partikularinteresses auf

Kosten des Gesamtinteresses in Frage gestellt wurde. Der Begriff bein¬

haltet in sozialer Hinsicht die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft mit den für

die Durchfuhrung des Unternehmens notwendigen rechtlichen, organisato¬
rischen und finanziellen Folgen.

Solidarisch bedeutet allgemein "für einander einstehend" Im Art. 6 wird

mit der Verwendung dieses Begriffs dem Landneuordnungsverfahren das

Prinzip für die Haftung der Korporation nach innen und nach aussen zu¬

grunde gelegt. Solidarisch bedeutet, dass im Falle, dass die Korporation
berechtigten finanziellen Forderungen nicht nachkommen kann, nicht der

Staat für die Schulden der Korporation aufkommt, sondern dass die zah¬

lungsfähigen Mitglieder für die Korporation die Schuld begleichen. Dieje¬
nigen, die einen Schuldenanteil eines anderen Mitgliedes beglichen haben,
sollen den ihnen zustehenden Anteil von diesem unter Beizug der rechtli¬

chen Mittel, die dafür in Litauen vorgesehen sind, verlangen können.1

7. Beizugsgebiet

Im Unterschied zum Geltungsbereich, der beschreibt, auf welche Sachen

und Rechtsverhaltnisse das LNG anwendbar ist, geht es im vorliegenden
Artikel um das Ausscheiden eines Gebietes für die einzelne Landneuord¬

nung.

Art 7 Beizugsgebiet

Das Beizugsgebiet der Landneuordnung umfasst alles Grundeigentum2 eines zusammen

hangenden Gebietes, das wirtschaftlich, rechtlich und als natürlicher Lebensraum mog-

1 Zivilkodex Art 176 ff "Realisieren der Pflichten"

2 In der schweizerischen Gesetzgebung wird hier von Grundstucken gesprochen In

Litauen sind Grundstucke Parzellen Staatsland ist unter Umstanden unparzelhert Der

Begriff Grundeigentum umfasst Staatsland und Parzellen
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liehst eine Einheit bildet

Das Beizugsgebiet wird auf Antrag des Bodenordnungsamtes der Apskritis im Einver¬

nehmen mit dem Meras der Savivaldybe durch den Valdytojas der Apskritis festgelegt

Beizugsgebiet und Eigentumerverzeichnis sind spätestens mit dem alten Bestand aufzu¬

legen Die Erledigung der Einsprachen ist Sache des Vorstandes der Korporation Ände¬

rungen am Eigentumerverzeichnis sind dem Valdytojas zur Kenntnis zu bringen

Änderungen des Beizugsgebietes erfordern den Beschluss des Vorstandes und sind vom

Valdytojas genehmigen zu lassen Der spatere Einbezug von Grundeigentum von Eigen¬

tumern, die an der Abstimmung über die Durchfuhrung der Landneuordnung nicht mit¬

wirkungsberechtigt waren, hat gegen deren Willen zu unterbleiben Die betroffenen

Grundeigentumer sind zu informieren Sie haben das Recht, gegen Änderungen des

Berzugsgebietes beim Vorstand der Korporation Einsprache zu erheben

Der Beizug des Eigentums an Boden und Wasser ist im Bodenkataster zu bezeichnen

7.1 Grenzen des Beizugsgebietes

Das Beizugsgebiet muss eine zweckmassige Durchfuhrung des Verfahrens

erlauben. Jedes Loch in einem zusammenhangenden Perimeter, verursacht

durch eine nicht beigezogene Parzelle, schrankt die Möglichkeiten für die

Neuzuteilung ein, da die Grenzen des Lochs bestehen bleiben müssen. Dies

sollte daher vermieden werden. Der Beizug von einzelnen Insel-Parzellen

ausserhalb der zusammenhangenden Flache hingegen kann sich als durch¬

aus zweckmassig erweisen.

Vor der Integration Litauens in die Sowjetunion galt das ungeschriebene
Gesetz, dass bauerliches Grundeigentum einer Familie nicht geteilt wird.

Infolge Enteignung und Landreform kam es zu erheblicher Zerstückelung
des Grundeigentums Heute finden sich in einer Familie oft mehrere

Grundeigentumer, die gemeinsam wirtschaften und unter einem Dach

wohnen. Als Folge davon, dass sie aufgrund verschieden begründeter An¬

sprüche Grundeigentumer wurden, liegen ihre Grundstucke bestenfalls in

der näheren und weiteren Umgebung des Hofes, im schlechtesten Fall ca.

350 km davon entfernt. Mit dem Art. 117 im Zivilkodex über das bauerli¬

che Eigentum ist eine erste rechtliche Grundlage geschaffen worden, die

das Zusammenfuhren bauerlichen Eigentums über mehrere Generationen

fordert. Mit der Landneuordnung kann dieses Ansinnen zusatzlich unter¬

stutzt werden, indem nicht nur möglichst alle Grundstucke eines Eigen¬

tumers, sondern möglichst alle Grundstucke im Besitz aller miteinander

wirtschaftenden Familienmitglieder berücksichtigt werden.

Zur Arrondierung bauerlichen Grundbesitzes kann es nutzlich sein, wenn

"Enklaven", einzelne Grundstucke ausserhalb der zusammenhangenden
Flache des Perimeters, die Mitgliedern landwirtschafüicher Betriebe mit
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Standort im Perimeter gehören, miteinbezogen werden. Damit kann dem

Grundeigentümer die Parzelle an seinen Besitz anliegend zugeteilt werden.

Das setzt jedoch voraus, dass entweder der Staat die Parzelle im anderen

Rajonas übernimmt oder eine Person mit Grundeigentum im Beizugsgebiet
sich mit der Zuteilung im anderen Rajonas einverstanden erklärt. Da in

Litauen für alle Rajonai dieselben Gesetze gelten, steht dieser Lösungs¬
variante grundsätzlich nichts entgegen. Zur Sicherung der Neuzuteilung
wird empfohlen, Vorkehrungen zu treffen, z. B. indem eine schriftliche

Bestätigung des Zuteilungswunsches oder ähnliches vorgesehen wird.

7.2 Beizug von staatlichem Boden

In der Landreform konnten die Erschliessungsprobleme, Entflechtungen
und die Koordination von Bedürfnissen des Natur- und Landschafts¬

schutzes mit Bedürfnissen der Land- und Forstwirtschaft nur teilweise be¬

arbeitet werden (s. C 2.1.2). Die Landneuordnung dient unter anderem

dazu, nach Abschluss der Landreform diese Aufgaben wahrzunehmen, in¬

dem Perimeter für Perimeter die gesamte Fläche der Republik Litauen neu

geordnet wird. Dabei stellt sich die Frage der Integration von Parzellen,
die wohl dem Staat gehören, über welche jedoch die staaüiche Liegen¬
schaftenverwaltung nicht frei verfügen kann (s. C 3.1.6).

7.2.1 Ausschliesslich staatlicher Boden

In Litauen existiert das Konzept des "ausschliesslich staatlichen Bodens".

Für Grenzänderungen an derartigen Parzellen wird die Genehmigung der

Regierung verlangt. Zu Beginn der Landreform wurde Boden ausgeschie¬
den und als nicht privatisierbar deklariert. Personen mit Eigentumsansprü¬
chen auf derartige Flächen mussten Realersatz an einem anderen Ort ak¬

zeptieren oder Ersatz in Wald oder Geld. Es stellt sich die Frage, ob die

Grenzen dieser Gebiete in Zukunft unangetastet bleiben sollen, oder ob die

Landneuordnung nicht das geeignete Mittel darstellt, um derartige Gren¬

zen mit Zustimmung der Regierung, wo zweckmässig oder notwendig, zu

verändern.

Sollte sich in Litauen die Auffassung durchsetzen, dass die besagten Gren¬

zen nicht verändert werden dürfen, weil damit beispielsweise rückwirkend

Zuteilungen in der Landreform in Frage gestellt werden könnten, erzeugen

diese staaüichen Flächen den vorgängig beschriebenen "Loch-Effekt".

Sollte sich jedoch die Auffassung durchsetzen, die Landreform sei abge¬
schlossen, und es bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse, unter Wah¬

rung des Realersatzes, die Grenzen solcher Flächen zu verändern und da¬

mit den allgemeinen Veränderungen seit dem Beginn der Landreform

Rechnung zu tragen, sollen diese Flächen unbedingt in die Beizugsgebiete
integriert werden.
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Für Grenzanderungen, die nicht in der Kompetenz des Valdytojas, sondern

in der Kompetenz der Regierung liegen, kann die benotigte Genehmigung
mit der Neuzuteilung eingeholt werden. Bei der Neuzuteilung kann die be¬

sondere Stellung dieser staaüichen Objekte berücksichtigt werden, indem

man sie zuerst zuteilt.

7.2.2 Parzellen mit privatem Anspruch auf Erwerb

Es kann vorkommen, dass beim Ausscheiden einer zusammenhangenden
Flache als Beizugsgebiet staaüiche Parzellen miteinbezogen werden, auf

die ein privater Anspruch auf Erwerb aus der Landreform besteht (s. C

2.1.3 a), weil die Anspruchsberechtigten den Erwerb finanziell bis dahin

nicht vermochten. Der Staat verfugt über diese Flachen. Grundsätzlich

sollte daher dieser Anspruch auf eine gleichwertige andere staatliche Par¬

zelle übertragbar sein. Andernfalls konnten sich daraus durch den "Loch-

Effekt" erhebliche Qualitatseinbussen für die Neuzuteilung ergeben, was

unverhaltnismassig wäre.

Solche bestätigten Ansprüche auf Erwerb einer Parzelle nach Reformge¬

setzgebung sind unterschiedlichen rechüichen Umfangs, zudem wurden

diesbezüglich relevante Bestimmungen mehrfach geändert. Die Detailab-

klarung für den Umgang mit diesen Ansprüchen in der Landneuordnung
wird daher sinnvollerweise dann stattfinden, wenn über die Einfuhrung
des Gesetzes beraten wird und diesbezüglich die neuesten Angaben vorlie¬

gen.

7.3 Organisation und Ablauf zur Festlegung des Beizugs¬
gebietes

Zur Ausscheidung des Perimeters braucht es:

1 Initiative, die die Ausscheidung des Beizugsgebietes auslost;

2. Fachliches Wissen über die Möglichkeiten und Grenzen der Land¬

neuordnung zur Fesüegung zweckmassiger Perimetergrenzen;

3. Eine Exekutivgewalt, die das Beizugsgebiet, und damit die Eigen¬

tumsbeschränkung, die für das beigezogene Grundeigentum durch

den Beizug entsteht, verfugt.

Den Antrag für die Perimeterausscheidung stellt das Bodenordnungsamt
der Apskritis. Es ist das Fachamt, das die Nützlichkeit und Notwendigkeit
einer Landneuordnung am besten abschätzen kann. Sollte sich als Folge

der administrativen Umgestaltung1 herausstellen, dass das Bodenordnungs-

1 Erstmalige Ernennung der Valdytojas der Apskritis im Frühjahr 1995, Beginn der

Gründung der Amter in der Apskritis
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amt des Rajonas besser über die lokalen Voraussetzungen Bescheid weiss,
die für diese Beurteilung notwendig sind, wäre es sinnvoll, das Gesetz

dahingehend zu andern, dass der Antrag vom Bodenordnungsamt des

Rajonas direkt an den Valdytojas der Apskritis gestellt wird. Da der Val¬

dytojas den Meras der Savivaldybe auf jeden Fall zu Rate ziehen muss,

kann das Bodenordnungsamt des Rajonas seine fachliche Beurteilung mit

der vorliegenden Regelung auch via den Meras einfliessen lassen Der

Meras hat für den Rajonas ahnliche Kompetenzen inne wie der Gemein¬

derat in der Schweiz. Im Unterschied zum Gemeinderat kann die Savival¬

dybe keine Steuern erheben, hat jedoch die Möglichkeit, bestimmte Abga¬
ben zu verlangen. Da die Savivaldybe Unterhaltsaufgaben (Strassen, Bau¬

ten und Anlagen) hat, ist es nutzlich, dass der Perimeter im Einvernehmen

mit dem Meras festgelegt wird. Sollte kein Einvernehmen zustande kom¬

men, entscheidet der Valdytojas abschliessend. Damit ist der Fortgang der

Verfahrenseinleitung in diesem Punkt gesichert.

Eine direkte Antragstellung seitens der Grundeigentumer und anderer

staatlicher Organisationen ist nicht vorgesehen, da diese normalerweise

nicht in der Lage sind, die zur Einleitung des Verfahrens notwendigen
Abklärungen selbständig vorzunehmen, und aus finanziellen (Kosten bis

zum Abhalten der Grundungsversammlung) und rechtlichen Gründen

(Pendenzen aus der Landreform) der Entscheid bei der zustandigen Behör¬

de liegen soll. Die Möglichkeit, mit einer entsprechenden Bitte an das Bo¬

denordnungsamt zu gelangen, steht Privatpersonen offen Formal ist vor¬

gesehen, dass das Bodenordnungsamt dem Valdytojas der Apskritis den

entsprechenden Antrag zur Festlegung des Beizugsgebietes stellt.

In den Kompetenzbereich des Valdytojas gehören im Bereich Bodenord¬

nung und Bodenkataster bereits Organisation und Implementierung des

Bodenkatasters, der Vollzug der Landreform, Verkauf von Staatsland, Er¬

richtung von Servituten u a.m -1 Das Festlegen des Beizugsgebietes stellt

eine Amtshandlung dar, für die ihm die entsprechende Verfügungsgewalt
kraft seiner Stellung übertragen werden kann.

Mit der Festlegung des Beizugsgebietes gibt der Valdytojas zu erkennen,
dass notwendige Voraussetzungen von öffentlicher Seite zur Durchfuhrung
der Landneuordnung im Beizugsgebiet erfüllt sind. Dazu gehört das Si¬

cherstellen, dass der Staat die benotigten finanziellen Mittel aufbringen
kann, um den Kostenanteil für das Staatsland in der Landneuordnung zu

decken. Er ist zudem in der Lage, abklaren zu lassen, welche weiteren öf¬

fentlichen Mittel für die Landneuordnung beansprucht werden können.

Als Verwalter des staatlichen freien Bodenfonds der Apskritis hat er mit

dem Beizug genügend staaüichen Bodens sichergestellt, dass der Boden für

offendiche Bauten und Anlagen (insbesondere das Wegnetz) vom Staat ins

Verfahren eingebracht werden kann (s. Art. 44 LNG)

1 Gesetz über die Verwaltung der Apskritis Art 9(1994)
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7.4 Eigentumerverzeichnis und Perimeterauflage

Das Eigentümerverzeichnis enthält den Namen des Eigentümers, Parzel¬

lennummer, die eingetragene Fläche und ev. eine Ortsangabe (Flurname,
Name der Apylinke). Diese Angaben genügen, damit es als Verzeichnis

der Stimmberechtigten für die Gründung der Korporation dienen kann (s.
Art. 9 LNG). Da die Landreform eben erst abgeschlossen sein wird, sind

die entsprechenden Register nachgeführt und diese Informationen verfüg¬
bar. Es ist möglich, dass noch kein Übersichtsplan mit den Parzellen des

Gebietes vorhanden ist. Anhand der Brezinys und dem Registrierdatum ist

es möglich, den Übersichtsplan anzufertigen.

Der Valdytojas legt den Perimeter fest (Art. 7 LNG) und ordnet die Land¬

neuordnung an (Art. 9 LNG).

Mit dem Festlegen des Perimeters wird das Eigentumerverzechnis der bei¬

gezogenen Grundstucke erstellt (Art. 7 LNG)

Das Bodenordnungsamt der Apskritis ladt die Stimmberechtigten schriftlich

anhand des Eigentumerverzeichnisses zur Grundungsversammlung ein. Pe¬

rimeter, Ort und Zeit der Grundungsversammlung werden öffentlich be¬

kanntgemacht (Art. 9 LNG).

Durchfuhrung der Abstimmung "kontra angeordnete Landneuordnung" (Art.

9 LNG):

- Die Annahme der Vorlage hat den sofortigen Abbruch des Verfahrens

zur Folge.

- Bei Ablehnen der Vorlage ist die Korporation mit den Grundstatuten

gegründet

Der alte Bestand wird zusammen mit Perimeter und Eigentumerverzeichnis

aufgelegt (Art. 7 LNG).

Der Korporationsvorstand behandelt die Einsprachen zum Eigentumerver¬

zeichnis und zum Penmeter (Art. 7 LNG).

Fig. 14 Ablauf zur Perimeterfestsetzung und zur Berichtigung des Eigentumerver¬

zeichnisses

Es wird empfohlen, das Eigentümerverzeichnis erst nach der Abstimmung
über die Durchführung der Landneuordnung aufzulegen. Diese Regelung
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hat den Vorteil, dass mit wenig administrativem Aufwand abgeklärt wer¬

den kann, ob die Landneuordnung zustande kommt. Die Liste der Stimm¬

berechtigten kann öffentlich bekannt gemacht werden. So weiss jede Per¬

son zum voraus, wer an der Abstimmung teilnimmt. Kommt das Verfah¬

ren nicht zustande, ergibt sich auf diese Weise eine Vereinfachung ge¬

genüber beispielsweise dem Zürcher Verfahren dadurch, dass alter Bestand

und Perimeter in derselben Auflage behandelt werden können. Falls das

Eigentümerverzeichnis mit grossen Unsicherheiten behaftet ist oder beson¬

dere Gründe dafür sprechen Verzeichnis und Perimeter separat aufzulegen,
ist eine frühere Auflage möglich. Zeitlich fixiert ist nur der letztmögliche
Auflage-Termin.
Verfahrenstechnischer Nachteil dieser Regelung ist, dass die Einsprachen
zum Eigentümerverzeichnis erst nach der Abstimmmung behandelt wer¬

den. Auf dem Eigentümerverzeichnis beruht jedoch die Stimmberechti¬

gung für die Abstimmung. Es fragt sich also, welche Wirkungen eine Ein¬

sprache entfaltet, die berechtigterweise Fehler am Eigentümerverzeichnis

rügt (s. F 9.7).

7.5 Perimeterausscheidung und Vorprojekt

Für die mit Grundeigentum am Verfahren beteiligten Personen ist der

Wissensstand über die Wirkung der Landneuordnung auf ihren Betrieb

und ihr Grundeigentum für ihre Meinungsbildung in bezug auf das Durch¬

führen der Landneuordnung wichtig. Deshalb sollen sie über voraussicht¬

liche Kosten und Absichten der Öffentlichkeit in Zusammenhang mit der

Landneuordnung informiert werden (s. Art. 38 LNG). In der Schweiz

werden diese Grundlagen anhand des Vorprojektes erarbeitet. Es fragt sich

somit, wieweit die beauftragten Sachverständigen ein Vorprojekt ausar¬

beiten sollen. Da noch keine Erfahrung mit litauischen Landneuordnungen
besteht, ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Es liegt im Ermessen

des Valdytojas und der Behörden, wieviele Mittel sie für das Vorprojekt
aufwenden müssen oder können, um die Landneuordnung bei den Grund¬

eigentümern durchzubringen. Der Detaillierungsgrad des Vorprojektes ist

unabhängig vom Zeitpunkt der Auflage des Eigentümerverzeichnisses und

Perimeters. In dieser Hinsicht sind durch die späte Auflage des Eigen¬
tümerverzeichnisses keine Nachteile für das Verfahren zu erwarten.

7.6 Bezeichnung des beigezogenen Grundeigentums im Bo¬

denkataster

Mit dem Beizug von Boden und Wasser in der Landneuordnung ist eine

befristete Beschränkung der Verfügungsgewalt am Grundeigentum ver¬

bunden. Die Mitgliedschaft in der Korporation zieht Rechte und Pflichten

der Grundeigentümer nach sich. Die Information über den Beizug eines

Grundstückes in ein Landneuordnungsverfahren soll daher nach schweize-
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rischer Auffassung für Betroffene und Dritte aus dem Bodenkataster er¬

sichtlich sein.

Zweckmassig wäre es, in Litauen wurde zu diesem Zweck eine Art "An¬

merkung" im Grundbuch eingeführt, die auch Dritten die Information

über den Beizug von Sachen in eine Landneuordnung offenlegt und in der

Fuhrung des Bodenkatasters eine rechtliche Form bekommt (Wirkung,
Voraussetzungen für den Eintrag, Handhabung bei Fehleintragen, etc.).
Andernfalls ist mindestens darauf zu bestehen, dass der Beizug einer Par¬

zelle in ein Landneuordnungsverfahren in der Byla (Grundstucksakte) no¬

tiert wird. Allenfalls konnte die Spalte mit dem Verzeichnis der Lasten auf

Grundstucken im Grundbuch erweitert werden.

Die zum Beizug in die Landneuordnung vorgesehenen Grundstucke sollten

bereits mit der Festlegung des Beizugsperimeters im Bodenkataster vorbe¬

zeichnet werden, möglichst nicht spater als drei Monate vor der Abstim¬

mung. Drei Monate betragt nämlich die maximale Frist von der Anmel¬

dung eines Eigentumsubergangs beim Bodenkatasteramt bis zum Eigen¬

tumsubergang (Registrierung).
Damit kann eine Person mit Kaufabsichten bereits vor der Abstimmung
erkennen, dass diese Parzelle eventuell in ein Landneuordnungsverfahren

einbezogen wird und hat die Möglichkeit, sich mit den absehbaren Konse¬

quenzen zu befassen.

7.7 Änderungen am Beizugsgebiet

Auch bei sorgfaltiger Festlegung des Beizugsgebietes zu Beginn des Ver¬

fahrens muss spater noch die Möglichkeit bestehen, Änderungen an seinem

Umfang vorzunehmen. Erfahrungen in der Schweiz zeigen, dass nicht alle

Probleme und Chancen für das Unternehmen bei Verfahrensbeginn er¬

kennbar sind. Die Möglichkeit, Änderungen am Beizugsgebiet vorzuneh¬

men, kann sich als technisch notwendig herausstellen oder betrachüiche

Vorteile für Korporationsmitglieder bringen (Tausch über Rajonai hin¬

weg).
Änderungen am Beizugsgebiet erfordern den Beschluss des Vorstandes.

Der Vorstand fuhrt das Verfahren durch (s. Art. 22 LNG), womit diese

Beschlussfassung in seinen Kompetenzbereich fallt. Mit der Festlegung des

Perimeters hatte der Valdytojas die Pflicht, gunstige Voraussetzungen zum

Schutz und zum Gelingen des Unternehmens zu schaffen. Dazu gehört die

Sicherstellung der Finanzierung, die dem Umfang des Unternehmens an¬

gemessen sein muss, sowie die Limitierung auf eine Flache, die organisa¬
torisch bewältigt werden kann. Seine Kontrollfunktion soll er auch bei ei¬

ner Perimeteranderung wahrnehmen. Die Genehmigung stellt dehalb eine

verfahrenstechnische Sicherung dar. Man kann auch die Auffassung ver¬

treten, dass, obwohl der endgültige Entscheid über die Durchfuhrung der

Landneuordnung bei den privaten Grundeigentumern liegt (s. F 9), ein
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Rechtsakt des Valdytojas zur Ausscheidung des Beizugsgebietes notwendig
war und deshalb für dessen Änderung auch eine entsprechende rechtliche

Handlung des Valdytojas erforderlich ist.

Grundsatzlich ist mit der vorgeschlagenen Regelung im Verfahren eine

Änderung am Beizugsgebietjederzeit möglich.

Der Vorstand hat bei Begehren zur Entlassung aus oder Beizug in den Pe¬

rimeter zu erwägen, welcher Nutzen oder Schaden von der entsprechenden
Änderung für das Unternehmen als ganzes resultieren wird. Aufgrund der

Kriterien, die zur Bestimmung des Beizugsgebietes führten, prüft er An¬

nahme oder Ablehnung des Gesuchs. Da jedes Gesuch auf Entlassung oder

Beizug eines Grundstucks praktisch einen Einzelfall darstellt, wurde der

Versuch, detailliertere Regeln zur Beurteilung aufzustellen, fehlschlagen.
Begehren um Aufnahme oder Enüassung aus der Landneuordnung können

jederzeit an den Vorstand gerichtet werden und sind von diesem zu behan¬

deln. Der entsprechende Entscheid kann an die nächste Rechtsmittelin¬

stanz, das zustandige Gericht, weitergezogen werden. Der Rechtsweg ist

derselbe wie bei anderen materiellen Einsprachen im Verfahren (Art. 27ff.

LNG). Es liegt kein Grund vor, der zwingend einen anderen Rechtsweg
erfordern wurde.

Normalerweise stellen die betroffenen Eigentumer Begehren auf Beizug
oder Entlassung ihrer Parzelle. Es ist allerdings vorstellbar, dass der Vor¬

stand dieses Begehren stellt, weil für das Verfahren Vorteile aus dem Bei¬

zug bestimmter Parzellen erwachsen konnten, die sich erst nach Erarbei¬

tung des Vorprojektes oder im Laufe der Detailprojektierung gezeigt ha¬

ben. In dem Fall bekommen die betroffenen Grundeigentumer den Be¬

schluss des Vorstandes zugestellt und können dagegen Einsprache einle¬

gen. Wird die Einsprache vom Vorstand abgelehnt, sind dem Einsprecher
dieselben Rechtsmittel offen, wie einem Grundeigentumer, der bereits bei

der Gründung der Korporation sein Entlassungsbegehren gestellt hat. Dies

entspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung.

8. Meldepflicht der Katasterämter und Bewilligungs¬
pflicht des Vorstandes bei Massnahmen, die den Wert

eines Grundstückes verändern

Handanderungen von Grundstucken sowie Vereinbarungen unter Privaten,
die eine wertmassige Veränderung am Grundeigentum bewirken, haben

von der Gründung der Korporation an direkte Auswirkungen auf das Un¬

ternehmen. Deshalb sind diesbezüglich verschiedene Massnahmen bzw

Regelungen zur verfahrenstechnischen Sicherung der Landneuordnung

notwendig.
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Art 8 Meldepflicht und Bewilhgungspfhcht

Das Grundbuchamt bzw das Immobilienregisteramt hat der Korporation bis zum Ab¬

schluss des Unternehmens alle Handanderungen an Parzellen sowie an Gebäuden und

Anlagen im Beizugsgebiet anzuzeigen

Massnahmen, die Grundeigentum wertmassig verandern, sowie Handanderungen an

Grundstucken im Beizugsgebiet sind vom Vorstand zu bewilligen

8.1 Handänderung an Grundstücken

Von der Bearbeitung der Neuzuteilung bis zu ihrer Auflage wird ein Han¬

danderungsverbot für alle Grundstucke im Beizugsgebiet verfugt, ein so¬

genannter Bann (s. Art. 52 LNG). Damit wird verhindert, dass die Neuzu¬

teilung wegen Handanderung nicht mehrmals von einer Person für die

ganze Gemeinschaft zunichte gemacht werden kann. Dies ist die einzige
Massnahme, die den erforderlichen Schutz für die Durchfuhrung in der

Neuzuteilungsphase gewahrleisten kann.

Damit der Vorstand die Geschäfte auf die gültigen Rechtsverhaltnisse ab¬

stellen kann, müssen ihm auch vor und nach der Neuzuteilung Handande¬

rungen an Grundstucken im Beizugsgebiet angezeigt werden Für die Han¬

danderung von Grundstucken wird deshalb wahrend der Landneuordnung
eine Bewilhgungspfhcht durch den Vorstand verankert. So ist auch sicher¬

gestellt, dass der Vorstand über beabsichtigte Handanderungen informiert

ist. Der Vorstand kann die Bewilligung nicht verweigern, da das über

seine Kompetenzen hinausgehen wurde und für die Verfahrenssicherung
nicht notwendig ist. Versucht er dies trotzdem, können ihn das Bodenord¬

nungsamt der Apskritis oder der Valdytojas als Oberbehorden zurechtwei¬

sen

Eine andere Möglichkeit, sicherzustellen, dass der Vorstand von den

Handanderungen erfahrt, bestünde darin, dass über den Moment der Regi¬
strierung, der den de facto - Übergang des Grundeigentums bedeutet, ne¬

ben dem Erwerber auch der Vorstand vom Katasteramt informiert wurde.

Diese Aufgabe dem Notariat zu übertragen scheint mir nicht richtig, weil

die Geschäfte beim Notar vor der Registrierung abgeschlossen werden und

der Notar das Datum der Registrierung nicht zwingend erfahrt. Der Nach¬

teil dieser Meldepflicht ist, dass der Vorstand offiziell erst von der Han¬

danderung erfahrt, wenn sie bereits stattgefunden hat. Bei vorzeitiger In¬

formation mittels Bewilligung kann der Vorstand das Verkaufswillige Mit¬

glied über allfallige Vorteile informieren, die sich bei Nichtverkauf in der

Landneuordnung für das Grundstuck ergeben, und kann auch vorzeitig
entsprechend für die Landneuordnung disponieren
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8.2 Handänderungen an Gebäuden und Anlagen

Der Vorstand muss bei Einsprachen überprüfen, ob die Einsprecher ein In¬

teresse geltend machen können, das die Einsprache rechtfertigt. Da es in
Litauen vorkommt, dass Grund und Gebäude nicht derselben Person gehö¬
ren, sollen dem Vorstand auch Handänderungen an Gebäuden und Anlagen
zur Kenntnis gebracht werden. Auch die Planung der Erschliessung und

die Zuteilung sowie die Arrondierung von Hausparzellen setzen einen
aktuellen Informationsstand des Vorstandes über die erwähnten Eigen¬
tumsverhältnisse voraus.

8.3 Bewilligungspflicht für die Errichtung von Servituten
nnd andere Eingriffe, die eine wertmässige Verände¬

rung des Grundeigentums zur Folge haben

Bewiiligungspflichtig sind die Errichtung von Servituten und Grundlasten,
sowie das Errichten von privatrechtlichen Verfügungsbeschränkungen,
weil der Vorstand sicherzustellen hat, dass sie das Verfahren nicht gefähr¬
den. Wenn wertmässige Veränderungen an den Grundstücken vorgenom¬
men werden, können diese das Verfahren in seinem Ablauf zurückwerfen.

Darin liegt denn auch der einzige Grund, der die Verweigerung der Bewil¬

ligung rechtfertigt. Die Bewilligungspflicht und das Recht, diese Bewilli¬

gung zu verweigern, soll deshalb der Korporation für das Verfahren zuge¬
standen werden.

9. Durchführungsbeschluss

Die Geschichte der Landneuordnungsverfahren in Europa zeigt, dass deren

Einführung relativ schwierig war. In verschiedenen Regionen Europas fri¬

stete das Landneuordnungsverfahren längere Zeit ein Passivdasein.1 Zwar

existierten die gesetzlichen Bestimmungen, sie gelangten jedoch nicht zur

Anwendung. Das dauerte meist solange, bis das Initiativrecht und die

Beschlussfassung über die Durchführung des Unternehmens neu geregelt
wurden.

In Litauen besteht zur Zeit eine weit verbreitete Auffassung über die de¬

mokratische Beschlussfassung, die dahin geht, dass eine Abstimmung, zu

der 100% der Stimmberechtigten eingeladen sind und weniger als 50%

teilnehmen, nicht demokratisch, deshalb ungültig und nochmal anzuberau¬

men sei. Es ist daher zur Zeit schwer vorstellbar, in Litauen eine gesetzli¬
che Bestimmung analog dem Art. 703 des schweizerischen ZGB im Zivil¬

kodex zu verankern. Diese Schwierigkeit wurde im vorliegenden Gesetzes¬

vorschlag in die Überlegungen miteinbezogen.

1 Meuser, 1992, S. 15 ff.
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Art 9 Durchführungsbeschluss

Der Valdytojas ordnet das Landneuordnungsverfahren für das Beizugsgebiet an, verfugt

die Grundstatuten für die Korporation und bestimmt den Termin für die Grundungs¬

versammlung Die betroffenen Grundeigentumer sind gemäss Eigentumerverzeichnis

schriftlich zur Grundungsversammlung einzuladen Die Grundungsversammlung ist öf¬

fentlich bekannt zu machen

Wird an der Grundungsversammlung die Vorlage "gegen die angeordnete Landneu

Ordnung' von mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten gemäss Eigentumerverzeichnis,

denen gleichzeitig mehr als 2/3 der pnvaten Flache im Penmeter gehört, angenommen, ist

die Anordnung der Landneuordnung aufgehoben Stimmberechtigt sind alle privaten

Grundeigentumer

Das Verschieben der Abstimmung über die Landneuordnung und der anschliessenden

Gründung der Korporation durch die Versammlung smd unzulässig

Die an der Abstimmung über die Landneuordnung Beteiligten haben sich, soweit sich ihre

Stimmberechtigung nicht auf alleiniges Grundeigentum bezieht, gemäss Art 18 über ihre

Stimmberechtigung auszuweisen Stellvertretung gemäss Art 19 ist möglich

Vorbereitungen durch den Staat

Durchführungsbeschluss

Durchfuhrung durch die Korporation der Grundeigentumer

Fig 15 Durchführungsbeschluss im Verfahrensablauf

Trager in der Anfangsphase des Verfahrens ist der Staat (s LNG Art 7,

LNG Art 38), genauer das Bodenordnungsamt der Apskritis und der Val¬

dytojas Diese vorbereitende Phase dauert bis zur Gründung der Korpo¬
ration

V
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9.1 Rechtliche Form der Beschlussfassung über die Durch¬

führung

Ausgangspunkt zur Darstellung der rechtlichen Form des Durchführungs¬
beschlusses seien zwei Extrema. Im Fall A schliessen sich die Grundeigen¬
tümer freiwillig zusammen und beschliessen die Landneuordnung für Par¬

zellen, die ihnen gehören. Für einen solchen Durchführungsbeschluss sind

100% ja-Stimmen der Beteiligten notwendig. Im Fall B ordnet der Staat

die Landneuordnung für bestimmte Parzellen (inklusive Staatsland) an und

die Beteiligten werden gezwungen, die Landneuordnung durchzuführen.

Für den Durchführungsbeschluss werden in diesem Fall 0% ja-Stimmen,
der Beteiligten benötigt. Ihnen wird somit kein Mitbestimmungsrecht ein¬

geräumt.

Im Fall A könnte der Zweck der Landneuordnung, wie er im Art. 1 des

LNG formuliert ist, nur teilweise oder gar nicht erfüllt werden, weil die

Chance, dass sich in einem grösseren, in sich geschlossenen Gebiet alle Be¬

teiligten auf eine Landneuordnung einigen können, praktisch nicht gege¬

ben ist. Im Fall B würde der Staat die Landneuordnung anordnen und die

Grundeigentümer zur Trägerschaft zwingen, wofür im litauischen Verfah¬

ren im Unterschied zu Schweizer Verfahren keine Möglichkeit vorgesehen
ist. Dahinter steht die Auffassung, dass ein Durchsetzen des Anordnungs¬
rechtes in Litauen zum Zeitpunkt der Einführung des Verfahrens eine

Kontroverse auslösen könnte, welche die Einführung der Landneuordnung
gefährdet. Aufgrund der bestehenden Gesetzgebung steht nur fest, dass für

das Anordnen ein öffentliches, eventuell auch ein erhebliches öffentliches

Interesse bestehen müsste. Ob dies in den Augen der Parlamentarier und

der Berater des Parlamentes besteht, ist eine offene Frage. Überdies ist es

einfacher, aufgrund einer vollzogenen Landneuordnung zu verstehen, wie

und in welchem Masse die Öffentlichkeit aus einem solchen Projekt Nut¬

zen zieht und auf dieser Grundlage Möglichkeiten und Bedingungen für

die Anordnung der Landneuordnung zu erwägen, als nur aufgrund west¬

europäischer Erfahrungen. Denn die Akzeptanz der Beteiligten und der

Umgang mit Eingriffen ins Privateigentum, kulturelle und länderspezi¬
fische Faktoren also, spielen dabei eine wichtige Rolle.

Folglich soll im litauischen Verfahren eine Mehrheit der beteiligten
Grundeigentümer über die Durchführung entscheiden. Es stellt sich jedoch
die Frage, wie die rechtliche Form der Beschlussfassung für die litauische

Landneuordnung aussehen kann, so dass eine Erleichterung zur Einfüh¬

rung des Verfahrens im Sinne von Art. 703 ZGB verankert ist.

Vorgeschlagen wird, das Verfahren staatlich anzuordnen und der Gemein¬

schaft der Grundeigentümer die Möglichkeit zu geben, die Durchführung
der Landneuordnung abzulehnen und damit die Anordnung ausser Kraft zu

setzen. Die Anordnung des Verfahrens wird deshalb mit der obligatori¬
schen Abstimmung über die Vorlage "gegen die Landneuordnung" ge-
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koppelt. Damit der Abbruch des Verfahrens zustande kommt, müssen ge¬

nügend ja-Stimmen abgegeben werden. Dieses Vorgehen zur Beschluss¬

fassung bewirkt, dass nicht stimmende Stimmberechtigte dem Unterneh¬

men zustimmen, wenn die erforderliche Stimmenzahl (Abstimmungs¬
quote) aufgrund der Anzahl der Stimmberechtigten festgelegt wird. Damit

kann den Erschwernissen, die sich wegen der Neuheit und der fehlenden

Erfahrung mit der Landneuordnung für deren Zustandekommen ergeben,
Rechnung getragen werden.

Penmeterausscheidung

durch den Valdytojas

Verfahren nicht

zustande

gekommenEinberufung der Grundungs

Versammlung durch das

Bodenordnungsamt

1

ja

1 *

Anordnung des Verfah¬

rens durch den Valdytojas

Abstimmung über die Vorlage „gegen die

Landneuordnung" durch die Personen, deren

Grundeigentum im Penmeter liegt

i
nein

1

Gründung der Korporation

Fig 16 Detaüablauf zum Durchführungsbeschluss

Die Anordnung des Verfahrens wird vom Valdytojas per Verfugung vor¬

genommen. Ist dies zweckmassig? Die Entwicklung der landlichen Gebiete

und die Forderung und Einleitung der Landneuordnung zur landlichen

Entwicklung sind staatliche Aufgaben. Der Valdytojas ist allgemein zu¬

standig, staatliche Programme zu entwickeln und zu vollziehen sowie prio-
ritare Richtungen für die Entwicklung der Apskritis vorzusehen.1 Die

Landneuordnung ist ein Instrument, das er gezielt einsetzen kann, um die

private Initiative in einem bestimmten Gebiet zu fordern. Die Landneu¬

ordnung erzeugt Guter wie Wegnetze, Arrondierung usw. und schafft An¬

reize für Investitionen, die einen positiven wirtschafüichen Effekt auf die

Entwicklung auslosen. Das Einsetzen des Instrumentes Landneuordnung
fallt daher in den Kompetenzbereich des Valdytojas.

1 Gesetz über die Verwaltung der Apskritis Art 5
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9.2 Quote zur Aufhebung der Anordnung der Landneu¬

ordnung

Da die Landneuordnung ein gemeinschaftliches Unternehmen ist, wäre es

unverhaltnismassig, wenn eine kleine Gruppe von Grundeigentumern die

Entwicklungs- und Investitionswilligkeit von Staat und übrigen Grundei¬

gentumern zu Fall bringen oder auch erheblich behindern konnte. Dement¬

sprechend ist die Abstimmungsquote im litauischen Verfahren festgelegt.
Wird die Abstimmung von mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten ge¬

mäss Grundeigentumerverzeichnis, denen gleichzeitig mehr als 2/3 der pri¬
vaten Flache im Beizugsperimeter gehört, angenommen, ist die Vorlage
angenommen. Was beinhaltet diese Quote? Dazu die nachfolgenden Über¬

legungen.

9.2.1 Ausgangslage

Mit dem Festlegen des Beizugsgebietes sind die Anzahl beteiligter Grund¬

eigentumer und die beigezogene Flache bekannt (s. Art. 7 LNG). Die

Quote allein nach Köpfen gibt jedem Grundeigentumer unabhängig davon,
wie hoch sein Flachenanteil ist, dasselbe Gewicht beim Entscheid über die

Durchfuhrung.
Die Quote allein nach Flache gibt den einzelnen Stimmen unterschiedliche

Gewichte. Das Gewicht der einzelnen Stimme entspricht dem Anteil der

beigezogenen Flache der Person an der Gesamtflache (ganzer Perimeter).

Die Ausgangslage bezuglich der Verteilung von Grundeigentum und Pacht

an Staatsland, ist in Litauen regional verschieden. Sind im Nordosten und

im Westen 35% - 59% der landwirtschaftlichen Nutzflache privat, so sind

es im Osten des Landes nur gerade zwischen 8% und 25%

Nach den Statistiken von Januar 1995 sieht die Verteilung des privaten
Grundeigentums für landwirtschaftliche Nutzflache in der Republik fol-

gendermassen aus:

Anteil Eigentumer in %

aller privaten Eigentumer

Anteil Flache in % der

privatisierten Flache

0.6 - 3 ha 20 4

3 - 10 ha 48 32

10 - 20 ha 23 34

20 - 30 ha 6 16

über 30 ha 3 14

Tab 10 Grundeigentumsverteüung nach Anzahl Grundeigentumer und Flache
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Litauens Betriebe lassen sich grob in folgende Kategorien aufteilen (s. B

5.3.2):
Subsistenzwirtschaften

Familienbetriebe

Teilbetriebe

Bendroves (landwirtschaftliche Genossenschaften)

Die Subsistenzwirtschaften bis 3 ha sind zahheich. Ihre Entstehung wurde

staaüich gefördert und wirkt heute (1997) als Arbeitslosenversicherung in

den ländlichen Gebieten.

Familienbetriebe bewirtschaften oft nur Eigenland. Ihre Anzahl nimmt mit

Fortschreiten der Privatisierung und der zunehmenden Auflösung der Ben¬

droves zu.

Die Bendroves sind die grössten Pächter von Staatsland. Sie bewirtschaf¬

ten zudem das Eigenland ihrer Mitglieder. Meist sind über 50% ihrer Mit¬

glieder so alt, dass sie sich nicht mehr an der Produktion beteiligen. 1994

wurden in Litauen 4243 Bendroves gezählt, die von 200 ha bis über 1000

ha bewirtschaften. Die mittlere Bewirtschaftungsfläche lag bei 500 ha.1

Die Inhaber der Teilbetriebe sind wohl Mitglied der Bendrove, das heisst

von der Bendrove abhängige Bewirtschafter, jedoch von Gesetzes wegen

unabhängige Grundeigentümer.

Es wurde prozentual bedeutend weniger Wald privatisiert als Landwirt¬

schaftsfläche. Dasselbe gilt für Seen und Flüsse.

Aufgrund obiger Statistik lassen sich für eine Mehrzahl der Fälle folgende
Schlüsse hinsichtlich der Abstimmungssituation ziehen:

1. Ausgehend von einer Verteilung der Grundeigentumsflächen im Peri¬

meter, die dem litauischen Durchschnitt entsprechen, verfügen 69%

der Stimmberechtigten über einen Flächenanteil an privatisiertem
Land von 38%. Bestimmt allein die Mehrheit der Stimmberechtigten,
ist es leicht möglich, dass diese nicht einmal für einen Drittel der

Kosten, die nach Nutzen aufgeteilt werden, aufkommen müssen.

2. Bestimmt allein die Fläche ohne den Staat miteinzubeziehen, dann

kann sich das Verhältnis einstellen, dass 1/4 der Stimmberechtigten
über 3/4 der Stimmberechtigten bestimmt.

Will man die Extrema, die sich mit der Bestimmung einer Quote nur nach

Fläche oder nur nach Stimmberechtigten ergeben, ausschliessen, muss eine

Quote unter Beizug von Fläche und Stimmberechtigten bestimmt werden.

Der Staat soll nicht stimmen, weil zu erwarten ist, dass unterschiedlich ho¬

he Flächenanteile an Staatsland in die Unternehmen miteinbezogen werden

(zwischen 16 und 50%) und damit die Bestimmung einer vernünftigen

1 Maciulyte, 1995, S. 184
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Flachenquote erschwert wird. Es bleibt immer noch die Möglichkeit, von

einem Minimalanteil Staatsland im Beizugsgebiet auszugehen, und diesen

in die QuotenfesÜegung als Konstante miteinzubeziehen.

9.2.2 Kumulatives Mehr kontra alternatives Mehr in der Ab¬

stimmung

Gehen wir davon aus, dass alle Stimmberechtigten stimmen und nach den

Regeln der Demokratie die einfache Mehrheit über die Durchfuhrung der

Landneuordnung entscheidet. Müssen 50% der Stimmen und 50% der

Flache erreicht werden (kumulatives Mehr), bedeutet das, es ist eine kom¬

fortable Mehrheit zur Erreichung der Quote zustande zu bringen. Denn

genau 50% der Stimmen halten kaum genau 50% der Flache. Eine Zahl

muss somit hoher liegen. Sind 50% der Flache oder 50% der Stimmen zu

erreichen (alternatives Mehr), dann braucht es für das Mehr weniger als

durchschnittlich 50 % der Stimmen.

Es wird in Wirklichkeit kaum so sein, dass alle Stimmberechtigten an der

Abstimmung über die Durchfuhrung der Landneuordnung teilnehmen. Da

in der Abstimmung über die Vorlage "gegen die angeordnete Landneuord¬

nung" gestimmt wird, zahlen die nicht abgegebenen Stimmen als der

Landneuordnung zustimmend. Für das kumulative Mehr heisst das, eine

nichtabgegebene Stimme fallt zur Erreichung der Quote bei knappen Ab¬

stimmungsresultaten meist mehr ins Gewicht als beim alternativen Mehr.

9.2.3 Quote

Letztendlich ist die Bestimmung der Quote eine politische Angelegenheit,
denn mit der Erschwerung oder Erleichterung zur Erreichung der Quote
werden die einen oder anderen Interessen in eine bevorzugte bzw. weniger
bevorzugte Ausgangsposition verwiesen. Da der Staat in Litauen nicht

mitstimmen soll, weil mehr als 50% staaüiche Flachen in ein Unterneh¬

men miteinbezogen sein konnten, die staatliche Flache ä priori für die

Landneuordnung ist und Kosten gemäss Nutzen übernimmt, scheint es ge¬

rechtfertigt, dass für die Quote das kumulative Mehr erforderlich gemacht
wird und diese Quote bei mindestens 50% der Flache und der Stimm¬

berechtigten angesiedelt ist.

Man nehme an, die staatliche Flache wäre stimmberechtigt. Wird von ei¬

nem Minimalanteil von 20% Staatsland im Beizugsgebiet ausgegangen,

wäre ein Fünftel der Flache in jedem Fall für die Durchfuhrung der Land¬

neuordnung. In dem Fall mussten mehr als 5/8 (62,5%) der privaten Fla¬

che gegen die Landneuordnung stimmen, um diese zu verhindern. Da der

Staat den Kostenanteil für sein Grundeigentum selber tragt, ist es gerecht-
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fertigt, dass er bei der Festlegung des Flächenanteils für die Quote berück¬

sichtigt wird.

Deshalb wird für die Annahme der Vorlage vorgeschlagen, die Quote bei

mehr als der Hälfte der Stimmen mit mehr als 2/3 der privaten Fläche

festzusetzen.

9.3 Abstimmung über die Durchführung der Landneuord¬

nung

Die Abstimmung über die Durchführung findet zu Beginn der Gründungs¬
versammlung statt. Das hat gegenüber der schriftlichen Stimmabgabe ohne

Versammlung den Vorteil, dass die Abstimmung auf transparente und

schnelle Art durchgeführt werden kann.

Nach Kontrolle der Stimmberechtigung der Anwesenden kann beispiels¬
weise unter Namensaufruf mittels Handerheben abgestimmt werden. Es

kann sein, dass in gewissen Gegenden in Litauen das offene Stimmen aus

sozialen Gründen nicht akzeptiert wird. Es ist möglich, dass die Eigen¬
tümer darauf bestehen, dass ihre Nachbarn nicht zu wissen haben, wie sie

gestimmt haben. In anderen Gegenden werden die Eigentümer die offene

Stimmabgabe bevorzugen. Dieser Punkt soll deshalb vom Bodenordnungs¬
amt nach Absprache mit dem Seniunas oder dem Meras geregelt werden.

Eine andere Lösung bestünde darin, die Versammlung selbst entscheiden

zu lassen. Es sollte darauf bestanden werden, dass an der Versammlung
abgestimmt und das Resultat sofort bekanntgegeben wird. Denn durch die

Anwesenheit der Stimmberechtigten kann eventuell aufkommendem Miss¬

trauen, dass die Stimmenauszählung oder die Zahl der abgegebenen Stim¬

men nicht richtig sei, wirkungsvoll begegnet werden.

9.4 Vorbereitungen und Voraussetzungen zur Gründung der

Korporation

Organisatorisch und fachlich steht dem Valdytojas bis zur Aufnahme der

Geschäftstätigkeit des Korporationsvorstandes das Bodenordnungsamt der

Apskritis bei. Die Gründung der Korporation wird direkt anschliessend an

die Abstimmung, als zweiter Teil der Gründungsversammlung, abgehal¬
ten. Damit kann der organisatorische Aufwand vergleichsweise klein ge¬

halten werden.

Wird die Vorlage angenommen, ist die rechüiche Wirkung der Anordnung
des Verfahrens aufgehoben. Wird die Anordnung durch Ablehnen der

Vorlage bestätigt, dann sollte der Korporationsvorstand die Geschäftstätig¬
keit so schnell als möglich aufnehmen können, damit das Verfahren nicht

unnötig verzögert wird.
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Zu den Vorbereitungsarbeiten gehören:
Festlegen des Termins für die Abstimmung über die Durch¬

fuhrung der Landneuordnung und die Grundungsversammlung;
die schrifüiche Mitteilung an die Stimmberechtigten über das

Abhalten der Abstimmung und die öffentliche Bekanntmachung
der Versammlung (Ort, Zeit) (s. Art. 3 LNG);
Statuten der Korporation.

Zur Gründung der Korporation ist eine rechtliche Grundlage erforderlich.

Vorgesehen ist, in Litauen Grundstatuten durch die Regierung beschliessen

zu lassen, die für alle Unternehmen gelten sollen. Der Valdytojas verfugt
diese Grundstatuten vorgangig für die einzelne Korporation, so dass die

Gründung der Korporation bereits statutengemass ablaufen kann. Er ist

auch für die Registrierung der Statuten zustandig (s. LNG Art. 10).

9.5 Verschieben der Abstimmung über die Durchführung
und der anschliessenden Korporationsgründung

Die zu erreichende Quote für die Annahme der Vorlage ist unabhängig
von der Anzahl abgegebener Stimmen. Kommt keine stimmberechtigte
Person zur Abstimmung (theoretische Betrachtung), hat die Möglichkeit
zum Stimmen bestanden. Damit wird die Vorlage als nicht angenommen

gewertet.
Die schriftliche Einladung und öffentliche Bekanntmachung der Ver¬

sammlungsdaten stellen grundsatzlich sicher, dass alle Stimmberechtigten
ihre Rechte wahrnehmen können. Wer nicht selbst an der Versammlung
teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, eine Vertretung zu bevollmächti¬

gen. Folglich gibt es keinen Grund, eine Abstimmung wegen niedriger
Stimmbeteiligung zu verschieben

Hatten die Anwesenden hingegen die Möglichkeit, die Abstimmung zu

verschieben, konnten diese eine aufschiebende Wirkung im Verfahrensab¬

lauf erzielen. Dies gilt auch für die anschliessende Gründung der Korpora¬
tion. Bei wiederholtem Verschieben, was das Verfahren über längere Zeit

zum Stillstand bringen kann, müsste der Valdytojas diesem Tun ein Ende

setzen können. Zu diesem Zweck müsste ihm ein Mittel in die Hand gege¬

ben werden, um den Fortgang des Verfahrens zu sichern. Verfahrenstech¬

nisch sinnvoller ist es für diesen Fall, das Verschieben der Abstimmung
und der Grundungsversammlung durch die Anwesenden nicht zuzulassen.

Dem Valdytojas bleibt mit dieser Regelung immer noch die Möglichkeit,
den Abstimmungstermin aus schwerwiegenden technischen Gründen zu

verschieben.

Eine nicht abgegebene Stimme stimmt für das Landneuordnungsverfahren.
Das konnte zu Schlagzeilen in den Tageszeitungen fuhren, die etwa lauten:

"nur 20% der Stimmberechtigten an der Abstimmung über die Landneu-
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Ordnung - Durchführung trotzdem beschlossen, ist das demokratisch?".

Um derartigem entgegenzuwirken und das Interesse und Vertrauen der

litauischen Grundeigentümer in die Landneuordnung zu fördern, sollte die

Beteiligung an der Abstimmung möglichst hoch sein. An ein und dem¬

selben Versammlungstermin Abstimmung und Gründung durchzuführen,
soll die Abstimmung attraktiver machen, insbesondere für Personen, die

einen weiten Weg zurücklegen müssen.

9.6 Wiederholen der Abstimmung über die Durchführung

Eine Karenzfrist, welche die Zeitdauer nennt, bis zu deren Verstreichen

keine neue Abstimmung anberaumt werden darf, ist im LNG nicht ver¬

ankert.

Bis zur Abstimmung hat der Staat alle Kosten zu übernehmen, also wird

der Staat sich davor hüten, eine zweite Abstimmung anzuberaumen, bevor

er die Zeit dafür für reif hält. Bleibt die Frist offen, kann der Staat bei ei¬

nem Meinungsumschwung im Beizugsgebiet sofort reagieren. Also ist es

günstiger für das Zustandekommen der Landneuordnung, keine Frist fest¬

zulegen.

Aus Sicht der Grundeigentümer kann festgehalten werden, dass ein jeder
auch ein zweites Mal gegen die Landneuordnung stimmen kann. Mani¬

pulationen von staatiicher Seite durch Beizug von mehr Staatsland in den

Umlegungsperimeter sind ausgeschlossen, da der Staat nicht stimmbe¬

rechtigt ist und die beigezogene staaüiche Fläche als Konstante in der Flä¬

chenquote miteingerechnet ist (s. F 9.2.3).

Eine andere Sache ist es, wenn eine Abstimmung angefochten wird. Wür¬

de die Anfechtung gutgeheissen und müsste in der Folge die Abstimmung
deshalb wiederholt werden, könnte der Richter eine Frist fesüegen, falls er

dies als notwendig erachtet. Doch dieser Fall wird hoffentlich zu den

Raritäten gehören, wenn er überhaupt jemals eintritt.

9.7 Wirkungen von Berichtigungen am Eigentümerver¬
zeichnis auf die durchgeführte Abstimmung

Gemäss Art. 7 LNG ist es möglich, den Perimeter sowie das Eigentümer¬
verzeichnis erst nach der Gründung der Korporation öffenüich aufzulegen.
Damit könnte ein knappes Abstimmungsresultat nachträglich in Frage ge¬

stellt werden, wenn Fehler am Eigentümerverzeichnis offenkundig wer¬

den. Es fragt sich, wie diese in Litauen interpretiert und rechtlich aufge¬
fasst würden. Im folgenden die vorhersehbaren, möglichen Interpretatio¬
nen und Wirkungen:
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Fall a: "einfache Berichtigung"

Die Berichtigung des Eigentümerverzeichnisses hat rückblickend keine

Wirkung auf die Abstimmungsberechtigung oder den Ausgang der Ab¬

stimmung. Die betroffene Person konnte ihr Stimmrecht wahrnehmen.

Damit besteht keine rechüiche Veranlassung, die Abstimmung in Frage zu

stellen.

Bsp.: Falsche Flächenangabe oder Schreibfehler.

Wirkung bzw. Lösungsvorschlag: Das Eigentümerverzeichnis wird geän¬

dert, ohne das Abstimmungsresultat in Frage zu stellen.

Fall b: "Berichtigung mit rückblickender Wirkung auf die Quote und

das Abstimmungsergebnis"

Unter diesem Titel werden alle Berichtigungen erfasst, die eine nichtbe¬

rechtigte Person stimmen Hessen oder eine stimmberechtigte Person nicht

berücksichtigten. Diese Mehr- oder Minderstimmen hätten die Quote ver¬

ändert. Ein weiterer Fall ist denkbar, wenn eine Grundeigentümerin auf

der Abstimmungsliste geführt wurde, die ihr gesamtes Grundeigentum im

Perimeter bereits an eine Person verkauft hatte, die neben dem Er¬

worbenen kein Grundeigentum im Perimeter besitzt. In diesem Fall wäre

die Quote dieselbe gewesen, aber der falschen Person wurde das Stimm¬

recht gewährt.

Aufgrund des Abstimmungsresultates lässt sich einfach kalkulieren, ob die

Möglichkeit bestanden hätte, die Vorlage anzunehmen, wenn das Eigen¬
tümerverzeichnis fehlerlos gewesen wäre.

Tritt ein genannter oder ähnlich gelagerter Fall ein, werden die zuständi¬

gen Fachleute beraten müssen, ob die Abstimmung in jedem Fall zu wie¬

derholen sei, nur dann wiederholt werden muss, wenn die Abstimmung
hätte anders ausgehen können oder trotz Fehlern nicht wiederholt wird.

Die Wahrscheinlichkeit, eine Abstimmung wiederholen zu müssen, weil

die Vorlage hätte angenommen werden können, ist als gering einzustufen.

Denn das setzt knappe Abstimmungsresultate voraus. Setzt sich in Litauen

hingegen die Auffassung durch, die Abstimmung sei bei Fehlern, die sich

auf die Stimmberechtigung auswirken zu wiederholen, dann ist zu überle¬

gen, ob das Eigentümerverzeichnis mit dem Perimeter nicht vor der Ab¬

stimmung aufgelegt werden soll, obwohl damit in den meisten Fällen ein

verfahrenstechnischer Mehraufwand verbunden ist. Die Einsprachen zum

Eigentümerverzeichnis sind in dem Fall sofort vom Valdytojas zu behan¬

deln, währenddem die Einsprachen zum Perimeter nach Korporations¬

gründung vom Vorstand behandelt werden können. In diesem Fall wäre

der zweite Absatz im Art. 7 des LNG sinngemäss zu ändern.
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10. Gründung der Korporation

Die Grundungsversammlung beinhaltet die Beratung über die Statuten

und schliesst an die Abstimmung über die Durchfuhrung an (s. F 9.4, F

9 5).

Art 10 Gründung der Korporation

Ist die Vorlage "gegen die angeordnete Landneuordnung" abgelehnt worden, ist durch die

anwesenden Stimmberechtigten über die Statuten zu beraten Die Grundstatuten bestehen

aus den für die Landneuordnung unbedmgt erforderlichen Bestimmungen Sie können

durch die Versammlung im Rahmen der Zielsetzung der Korporation ergänzt oder geän¬

dert werden

Die Mehrheit der Stimmenden entscheidet

Die Wahlen sind gemäss Statuten durchzufuhren Sind die Stimmberechtigten nicht in der

Lage, die zu besetzenden Amter zu bestellen, kann der Valdytojas zur Fuhrung der Ge¬

schäfte emen Kommissar einsetzen

Bei Änderungen oder Ergänzungen bedürfen die Statuten der Genehmigung des Val¬

dytojas der Apsknüs

Die Korporation erlangt die Rechtspersönlichkeit mit dem Eintrag ms Register

10.1 Statuten

10.1.1 Grundstatuten

Die Gründung der Korporation lauft gemäss Grundstatuten ab (s. F 9.4),
die der Valdytojas vorgangig verfugt hat (s. Art. 9 LNG). Die Grundstatu¬

ten regeln den Aufbau der Korporation sowie die Tätigkeiten ihrer Organe
untereinander, im Verkehr mit ihren Mitgliedern und mit Dritten. Sie ent¬

halten Bestimmungen, die aufgrund der bestehenden litauischen Gesetzge¬
bung und wegen möglicher, sich ergebender Widerspruche für das Verfah¬

ren selbst, nicht geändert werden dürfen. Daneben gibt es zahlreiche Punk¬

te, die zu regeln sind, um sicherzustellen, dass das Verfahren vollständig
und funktionstüchtig ist, die aber von den Mitgliedern der Korporation ge¬

ändert werden können, ohne das Verfahren an sich zu gefährden. Eine

Überprüfung der Änderungen und Ergänzungen der Grundstatuten von

amtlicher Seite, zum Schutze der Korporation und des Verfahrens, ist da¬

her unerlasslich.
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10.1.2 Statutenänderungen

Das einfache Mehr der Stimmenden ist in Litauen die gebräuchliche Rege¬
lung, um einen demokratischen Beschluss zu fassen. Körperschaften ge¬

mäss Grundstatuten zu gründen, die in der Gründungsversammlung ge¬

ändert werden können, ist ebenfalls ein gebräuchliches Vorgehen. Es ge¬

langt beispielsweise bei der Gründung von landwirtschaftlichen Genossen¬

schaften und Wohnungseigentümervereinen zur Anwendung.

Da es sich bei der Korporation um eine öffentlichrechüiche Körperschaft
handelt, muss der Valdytojas die Statutenänderungen genehmigen. Mit der

Genehmigung bestätigt er auch die Rechtmässigkeit der Gründung der

Korporation. Er lässt die Änderungen und Ergänzungen der Grundstatuten

zum Schutze der Korporation und zur Sicherung des Verfahrens überprü¬
fen.

10.2 Erlangen der Rechtspersönlichkeit der Korporation

Mit der Gründung der Korporation und der Wahl des Vorstandes sind die

Vorbereitungen zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Korporation
weitgehend beendet. Es ist in Litauen ununmgänglich, die Korporation zur

Erlangung der Rechtspersönlichkeit zu registrieren. Mit der Rechtspersön¬
lichkeit erlangt die Korporation die Handlungsfähigkeit.
Der Valdytojas soll für die Registrierung der Statuten zuständig sein. Mit

dem Erlangen der Handlungsfähigkeit der Korporation geben der Valdy¬
tojas und das Bodenordnungsamt der Apskritis die Leitung des Verfahrens

an die Korporation ab. Sie behalten Kontroll- und Koordinationsfunk¬

tionen im Verfahren inne.

10.3 Staatliche Durchführung der Landneuordnung

Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit durch die Korporation setzt die Wahl

des Vorstandes voraus, der mit dieser Aufgabe betraut ist (s. Art. 20

LNG). Wählen die Korporationsmitglieder keinen Vorstand, ist vorgese¬

hen, dass der Valdytojas einen Kommissär mit der Geschäftsführung der

Korporation betrauen kann. Der Valdytojas soll absolut frei sein in der

Wahl dieser Person. Damit führt ein Beamter die Einspracheverhandlun¬

gen durch, legt die einzelnen Projektteile auf und verwaltet das Vermögen
der Korporation.
Diese Regelung widerspricht der Grundidee im Verfahren, dass die Grund¬

eigentümer die Landneuordnung durchführen und die Interessenabwägung
untereinander selber bewerkstelligen (s. E 6). Zeigt es sich jedoch bereits

zu Beginn oder auch zu einem späteren Zeitpunkt im Verfahren, dass die

Korporationsmitglieder nicht in der Lage sind, ihre gemeinsame Aufgabe
mit der Wahl der Korporationsorgane zu erfüllen, und wird damit die
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Durchfuhrung des Verfahrens gefährdet, dann ist es gerechtfertigt, diese

schwerwiegende Massnahme zur Sicherung des Verfahrens zu ergreifen.
Da es keine Möglichkeit geben darf, das Verfahren nach der Abstimmung
über die Durchfuhrung der Landneuordnung abzubrechen, muss die

Durchfuhrung für jeden Fall gewahrleistet sein.

Mit der Überalterung der landlichen Bevölkerung und der nicht niedrigen
Alkoholikerquote kann es unter Umstanden schwierig sein, Vertrauensper¬
sonen für den Vorstand unter den Mitgliedern zu finden. Es sollte deshalb

vorgesehen werden, dass auch Auswärtige dieses Amt übernehmen kön¬

nen. Das Bodenordnungsamt kann mit einer sorgfaltigen Vorbereitung der

Versammlung dazu beitragen, dass genügend Kandidaten und Kandidatin¬

nen für den Vorstand zur Verfugung stehen und den Koporations-
mitgliedern bewusst wird, welche Kompetenzen sie bei Nichtwahl des

Vorstandes an einen "Staatlichen" abgeben. Es gibt zudem die Möglich¬
keit, die Statuten so auszugestalten, dass eine spatere Wahl des Vorstandes

den Kommissar ablosen kann, z. B. dann, wenn die Wiederwahl des Vor¬

standes anstehen wurde.

Die obigen zwei Abschnitte beziehen sich auf den Fall, dass die Korpora-
tionsmitglieder nicht imstande sind, Kandidaten und Kandidatinnen aus ih¬

rer Mitte zu wählen. Werden hingegen solche vorgeschlagen und gewählt,
sind diese verpflichtet, sich mindestens für eine Amtszeit zur Verfugung
zu stellen (s Art. 14 LNG).

11. Auflösung der Korporation

Art 11 Auflösung der Korporation

Die Korporation wird auf Beschluss der Korporaüonsversammlung mit Zustimmung des

Valdytojas aufgelost. Der Valdytojas veranlasst die Streichung aus dem Register

Die Auflösung kann erst stattfinden, wenn die Korporation die gesetzlichen und statutan-

schen Aufgaben erfüllt hat und der Unterhalt der erstellten Anlagen und Werke sicherge¬

stellt ist

Vorhandenes Vermögen der Korporation geht nach der Tügung von Schulden entschädi¬

gungslos an die Savivaldybe oder an die Unterhaltsorganisation über

11.1 Notwendigkeit zur Auflösung der Korporation

Nach der Durchfuhrung der Landneuordnung muss die Möglichkeit beste¬

hen, die Korporation aufzulösen (s auch Art. 55 und Art. 56 LNG) Das
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Weiterbestehen der Korporation ohne Aufgabe rechtfertigt den Behorden-
charakter und die entsprechenden Kompetenzen des Vorstandes nicht
mehr. Die Auflosung der Korporation schliesst nicht aus, dass sich be¬

stimmte Pflichten für die Korporationsmitglieder über die Landneuord¬

nung hinaus erstrecken. Die Auflosung der Korporation ist im Interesse ih¬

rer Mitglieder. Deshalb ist die Zwangsauflosung auf Bestreben des

Valdytojas im Verfahren nicht vorgesehen.

11.2 Vorgehen

Für die Auflosung der Korporation ist der Beschluss durch die Korpora¬
tionsversammlung notwendig (s. Art. 17 LNG), wobei das einfache Mehr

zur Beschlussfassung genügt, wie es für Geschäfte der Korporation gemäss
Statuten üblich ist.

Da es sich bei der Korporation um eine offentiichrechüiche Korperschaft
mit Behordencharakter handelt, ist neben dem Willen zur Auflosung der

Korperschaft durch ihre Mitglieder ein Verwaltungsakt von aussen durch

die zustandige Behörde notwendig. Andernfalls konnte sie sich jederzeit
auflosen, ohne ihre Aufgabe zu Ende gefuhrt zu haben Der Valdytojas
muss deshalb prüfen lassen, ob die Korporation ihre Aufgabe erfüllt hat,
bevor er der Auflösung zustimmt (s Art 56 LNG). Diese Bestimmung
gehört in das Gesetz und nicht nur, wenn überhaupt, in die Statuten, da die

Statuten sich auf die Regelung des Aufbaus und der Tätigkeiten der Kor¬

poration beschranken Der Valdytojas veranlasst die Streichung aus dem

Register, nachdem er die notwendige Überprüfung vorgenommen hat.

Der Staat beteiligt sich an den Kosten zur Erstellung von Bauten, Anlagen
und Werken. Da eine Investition aus Mitteln des Staates getätigt wird,
muss er gegenüber der Öffentlichkeit ausweisen können, dass diese Inve¬

stition nicht in den Sand gesetzt wurde und ihre Wirkung von Bestand ist.

Daher müssen die Zuständigkeiten für den Unterhalt von mit der Land¬

neuordnung erstellten Bauten und Anlagen von der Korporation vor ihrer

Auflosung geklart werden. Dies ist Bedingung, um die Zustimmung des

Valdytojas zur Auflosung der Korporation zu erlangen. Für die Drainagen,
offenen Graben und die verschiedenen Klassen Strassen bestehen diesbe¬

zügliche Regelungen. Alternativen stehen mit dem Art. 55 LNG offen.

Zur Sicherung der Werke sind weitere Massnahmen vorgesehen, z. B. dass

den beigezogenen Grundstucken ein Zerstuckelungsverbot als Eigentums-
beschrankung auferlegt wird (s. Art. 59 LNG).

11.3 Sicherstellung des Unterhalts der erstellten Anlagen
und Werke

In Litauen bestehen zur Zeit Probleme mit dem Unterhalt von öffentlichen
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Infrastrukturanlagen. Teilweise sind diese auf administrative Umstruktu¬

rierungen und Finanzknappheit zurückzuführen. Die Korporationsmitglie¬
der könnten es vorziehen, die Initiative zum Unterhalt der Anlagen nicht

an den Staat abzutreten, um einen ihrer Meinung nach besseren Unterhalt

der Infrastrukturanlagen zu gewährleisten. Natürlich ist das unter anderem

eine Kostenfrage. Im Moment hat der Staat kaum Interesse, der Korpora¬
tion eine Unterhaltssubvention zuzusprechen und damit das Arbeitsvolu¬

men für Staatsangestellte und den zur Verfügung stehenden Maschinen¬

park zu verringern. Aber diese Situation könnte sehr schnell ändern.

Unter Umständen nimmt die Unterhaltstätigkeit der Apylinke und der

Savivaldybe teilweise so weit ab, dass die Grundeigentümer es sogar vor¬

ziehen, die Kosten für den Unterhalt selber aufzubringen und als staaüi-

cher Beitrag der Gebrauch gewisser Maschinen und Geräte erbeten wird.

Es ist offen, wieweit der Staat die Unterhaltskorporationen fördern will.

Da in Litauen keine kapazitätsstarken Gemeindestrukturen vorhanden sind,
könnte das Korporationsmodell auch zum Unterhalt von Kanalisation und

Trinkwasseranlagen auf Interesse stossen.

Bei Änderungen der Zuständigkeiten für den Unterhalt von Strassen, We¬

gen, Drainagen und erosionsschützenden Bauten von Institutionen des Ra¬

jonas an solche der Apylinke oder Apskritis muss das Landneuordnungs¬
gesetz entsprechend angepasst werden.

11.4 Verwendung des Korporationsvermögens nach deren

Auflösung

Beiträge des Staates an die LandneuOrdnung fliessen in den Unterhalt und

können nicht unter privaten Grundeigentümern verteilt werden. Für den

Fall, dass eine Unterhaltskorporation den Unterhalt der mit der Landneu¬

ordnung erstellten Bauten und Anlagen übernehmen will, ist es möglich,
das Vermögen der Landneuordnungskorporation zum Zeitpunkt ihrer Auf¬

lösung auf die neu gegründete Unterhaltskorporation zu übertragen.

12. Beitragspflicht

Im Verkehr mit Dritten muss die Korporation ihren Geschäftspartnern die

Sicherheit bieten, dass sie die abgemachten Vereinbarungen einhalten

kann. Im Vordergrund steht dabei, dass sie über Finanzen verfügt und dass

die Haftung geregelt ist. Dazu gehört im weiteren, dass allgemein bekannt

ist, wie die Korporation im Innern geregelt ist und auf welche Weise sie

diese Sicherheiten gewährleistet.
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Art 12 Beitragspflicht

Die Mitglieder haben durch Beitrage die für die Erfüllung der Korporationsaufgaben not¬

wendigen Mittel aufzubringen

Die Kosten werden nach Massgabe des Nutzens verteilt

Die Korporation kann von den Korporationsmitgliedern im voraus Teilzahlungen ein¬

fordern. Werden Teilzahlungen oder andere Mitgliederbeitrage nicht bezahlt, haften die

Grundstucke als Pfand Bei einer notwendigen Pfandverwertung steht die Korporation

vor allen andern Gläubigern im ersten Rang

12.1 Kosten zu Lasten der Korporation

Organisatorisch und rechüich wurde der gewählten Organisationsform zu¬

grunde gelegt, dass die Korporation sich selbst verwaltet und die Landneu¬

ordnung eigenständig durchfuhrt (s. E 7). Ihre Eigenständigkeit ist unter

anderem in ihrer finanziellen Unabhängigkeit begründet, was mit dem

Teilziel, die Vermögen jedes einzelnen Mitgliedes aufzuwerten, konsistent

ist. Deshalb kommt die Tragerschaft selbst für die Kosten des Unterneh¬

mens auf, soweit der Staat die Kosten nicht mit Beitragen (Subventionen)
deckt (s. Art. 2 LNG). Die Gesamtkosten minus die Kosten, die der Staat

übernimmt, das heisst die Restkosten, müssen von den Mitgliedern der

Korporation übernommen werden.

12.2 Mitgliederbeiträge

Die Kosten werden nach Massgabe des Nutzens für jedes Korporationsmit¬
glied berechnet. Das heisst, der wirtschaftliche Vorteil, den das Mitglied
mit der Landneuordnung erwirbt, errechnet sich insbesondere aufgrund
der Flache, die ihm aufgewertet wird. Für das beteiligte Staatsland muss

der Staat den entsprechenden Kostenanteil übernehmen.

Die Korporation ist frei, die Hohe der Mitgliederbeitrage sowie die Anzahl

Zahlungen pro Jahr zu bestimmen. In der Schweiz hat es sich bewahrt,
jahrliche, konstante Beitrage, sogenannte Teilzahlungen einzuziehen. Als

psychologisch gunstig hat es sich zudem erwiesen, knapp höhere jahrliche
Teilzahlungen als notwendig zu fordern, so dass die letzte Zahlung klein

ausfallt oder das Mitglied gar Geld zuruckvergutet bekommt. Wobei letz¬

teres nur interessant ist, wenn die Inflation in Litauen nicht zunimmt.

12.3 Beitragspflicht und Sicherheit

Zum Schutze jedes einzelnen Korporationsmitgliedes kann die Korpora-
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tion finanziellen Rückgriff auf einzelne Mitglieder nehmen und damit das

Eintreiben der Beiträge im Rahmen der festgelegten Grundsätze gerecht
und wirksam handhaben.

Da das Unternehmen ein Werk von teilweise öffentlichem Charakter er¬

richtet und die Korporation eine öffentlichrechtliche Körperschaft ist, ist

es gerechtfertigt, dass die Korporation vor allen anderen Gläubigern per

Gesetz für eine notwendige Pfandverwertung in den ersten Rang gesetzt
wird. Aufgrund der bestehenden litauischen Gesetzgebung ist dies mög¬
lich.

Staaüicher Boden kann in Litauen nicht gepfändet werden. In der Schweiz

ist es unvorstellbar, dass der Kanton oder die Gemeinde ihren Kostenanteil

nicht bezahlen. Bringt der litauische Staat seinen Kostenbeitrag nicht auf,
dann missbraucht er das Vertrauen seiner Bürger. Eine sinnvolle und prak¬
tische Sanktion gegen den Staat für einen solchen Fall im Verfahren selbst

zu verankern, ist schwierig. Die Korporation müsste in einem solchen Fall

den Gerichtsweg beschreiten, der im analogen Fall ausserhalb der Land¬

neuordnung auch beschritten würde.

13. Personenhaftung

Art. 13 Haftung

Die Korporationsmitglieder haften unter sich solidarisch für die Verbindlichkeiten der

Korporation. Das einzelne Mitglied kann jedoch erst belangt werden, wenn die Korpo¬

ration erfolglos betrieben worden ist.

Eigenständigkeit bedingt finanzielle Unabhängigkeit. Die Korporation
kann frei über ihre Mittel verfügen. Sie wirtschaftet mit Geldern ihrer

Mitglieder und mit öffentlichen Geldern, die ihr zu bestimmten Zwecken

mit den entsprechenden Auflagen anvertraut worden sind.

Wegen der finanziellen Eigenverantwortung bei der Durchführung der

Landneuordnung muss die Korporation und nicht etwa die Öffentlichkeit,
wenn sie Schulden macht, für diese aufkommen.

Zum Schutze ihrer einzelnen Mitglieder wird zuerst die Korporation be¬

trieben, bevor die einzelnen Mitglieder belangt werden.

Als Haftungsform ist für die Korporation die Solidarhaft1 vorgesehen. Sie

ist im litauischen Zivilkodex im Art. 188 geregelt und ist die Haftungs¬
form, die in diesem Fall eine Gleichstellung der Mitglieder nur temporär
verletzt und nur soweit, als dies zur Befriedigung von berechtigten Forde¬

rungen Dritter notwendig ist. Diese Haftungsform entspricht dem Grund¬

satz, dass die Korporationsmitglieder gemeinsam und solidarisch für die

Landumlegung einstehen sollen (s. Art. 6 LNG).

1 Litauisch: solidarine skolininkij pareiga
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14. Amtszwang

Art 14 Amtszwang

Jedes handlungs- und wahlfähige Korporationsmitghed ist verpflichtet, eine Wahl als

Korporationsorgan anzunehmen, sofern es nicht bereits mindestens eine Amtsdauer als

Korporaüonsorgan gedient hat

Die Amtsdauer betragt 3 Jahre Wiederwahl ist möglich

Jedes Korporationsmitglied hat gemäss Statuten das aktive und passive
Wahlrecht zur Besetzung der Korporationsorgane.1 Mit diesem Recht wird

in der Schweiz die Pflicht verbunden, bei einer Wahl das Amt anzuneh¬

men, sofern die gewählte Person nicht bereits ein anderes Amt für die

Gemeinschaft in derselben Amtsperiode übernommen oder eine Amtsdauer

gedient hat.

Die Korporation wird in Litauen in den meisten Fallen aus 25 bis 250 Per¬

sonen bestehen. Sie ist eine Gemeinschaft, die sich gemäss Statuten or¬

ganisiert und eigenständig Geschäfte tatigt. Ihre Organe wählt die Gemein¬

schaft selbst (s. Art. 16 ff. LNG) Es kann geschehen, dass in dieser, für

litauische Verhaltnisse kleinen Gemeinschaft, die Situation entsteht, dass

bestimmte Amter der Korporation nicht besetzt werden können, weil sich

dafür niemand zur Verfugung stellt. Das kann daran liegen, dass niemand

bereit ist, mehr für die Gemeinschaft zu leisten als das ohne Amt der Fall

wäre. Es ist auch möglich, dass sich niemand zutraut, ein Amt zu überneh¬

men, dass aber die Gemeinschaft wohl Personen bezeichnen kann, denen

sie ihr Vertrauen in der Sache schenkt.

Kann die Korporation ihre Tätigkeit nicht mehr regeln, kann sie ihren

Pflichten nicht mehr nachkommen. Dadurch gefährdet sie den Fortgang
des Vefahrens. Neben den Rechten, die einem Korporationsmitglied auf¬

grund der Selbständigkeit der Korporation zuerkannt und gewahrt werden,
hat es die Pflicht, diese Gemeinschaft aus eigenen Mitteln (in diesem Fall

personelle Ressourcen) bis zum Zeitpunkt zu erhalten, an dem deren ge¬

ordnete Auflosung erfolgen kann.

Für das Landneuordnungsverfahren wird daher der Amtszwang für eine

Amtsdauer eingeführt, sowie die Dauer bezeichnet. Dies ist in Litauen

jedoch nicht üblich, weshalb?

In Litauen gibt es keinen Gemeinderat. Der Seniunas der Apylinke, was

etwa einer Grossgemeinde entspricht und die kleinste administrative Ein-

1 Die Statuten smd nicht Teil dieser Arbeit Im Entwurf der litauischen Grundstatuten

für die Korporation sind aktives wie passives Wahlrecht vorgesehen
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heit auf der untersten Verwaltungsstufe der Republik ist, wird ernannt. Es

gibt keine gewählte Schulpflege auf Gemeindeebene, keine Kirchenpflege,
keine Fürsorgekommission und keine Baukommission. Das bedeutet, dass
die Gemeinschaft der Bewohner einer Apylinke weder jemanden wählen

kann, der die Geschäfte für die Gemeinschaft führt, noch kommt ein Be¬

wohner in die Lage, sich auf dieser Stufe persönlich für die Gemeinschaft

einsetzen zu müssen.

Die Darlegungen über die "Gemeinden" in Litauen zeigt, dass der einfache

Bürger ohne politische Ambitionen kaum in die Lage kommen kann, ein

Amt für eine Gemeinschaft, der er angehört, übernehmen zu müssen. Des¬

halb ist der Amtszwang nicht allgemein bekannt.

Die Wiederwahl einer Person in ein Amt, ist im Landneuordnungsver¬
fahren möglich. Stellt sich eine Person für eine weitere Amtsperiode zur

Verfügung, hilft dies, Konsistenz in die Amtsführung zu bringen und Er¬

fahrungen für das jeweilige Organ zu erhalten.

15. Ausstandspflicht

Art. 15 Ausstandspflicht

Ein Korporationsmitglied ist ausgeschlossen von der Beratung und der Beschlussfassung

über ein Rechtsgeschäft oder in einem Rechtsstreit zwischen ihm, seinem Ehegatten oder

einer mit ihm in gerader Linie verwandten Person einerseits und der Korporation anderer¬

seits.

Die Ausstandspflicht für Korporationsmitglieder, denen besondere Kom¬

petenzen durch die Wahl in ein Korporationsorgan übertragen worden

sind, schützt in erster Linie die Amtsinhaber vor persönlichen Konflikten.

Gleichzeitig wird dem Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil ein Rie¬

gel vorgeschoben. Denn die Korporationsorgane sollen in Verhandlungen
mit ihren Mitgliedern immer das Interesse der Gemeinschaft vertreten.

Um dem Machtmissbrauch zum persönlichen Vorteil einer Person vorzu¬

beugen, welcher die Gemeinschaft das Vertrauen schenkt und der sie die

Pflicht übertragen hat, im Interesse der Gemeinschaft zu handeln, ist die

Ausstandspflicht das geeignete Mittel. Die Ausstandspflicht soll auf die

Struktur der Korporation stabilisierend wirken.

Damit die Ausstandspflicht wirkungsvoll ist, erstreckt sie sich nicht nur

auf das Stimmrecht, sondern auch auf die Meinungsäusserung und die

physische Anwesenheit bei den vorgängigen Beratungen zur Beschlussfas¬

sung.
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16. Organe der Korporation
16.1 Einleitung

Die Korporation ist eine Person des öffentlichen Rechts (s. E 7). Ihre

Mitglieder sind sowohl naturliche Personen, als auch der Staat (s. F 6.2).
Die Mitglieder der Korporation haften solidarisch und mit ihrem personli¬
chen Vermögen (s. Art. 13 LNG) und sind verpflichtet, die Kosten für das

Unternehmen aufzubringen (s. Art. 12 LNG).

Art. 16 ff. des LNG regeln die Organisation bzw. den Aufbau der Korpo¬
ration sowie ihre Vertretung nach aussen. Der organisatorische Aufbau der

Korporation richtet sich nach Zweck und Aufgaben, die sie zu erfüllen

hat. Zwei Grundsatze stehen zudem in bezug auf die Ausgestaltung der

Organisation und die Regelung des Verkehrs der Korporationsmitglieder
untereinander im Vordergrund. Zum einen soll jedes Mitglied grundsatz¬
lich gleich berechtigt und der Korporation gleich verpflichtet sein (s. D

2.4). Zum andern soll die Korporation so organisiert sein, dass sie nach

den Regeln der Demokratie funktionieren kann (s. E 3).

Wie in der Schweiz regeln Organisationen in Litauen ihren Aufbau und

ihre Tätigkeiten sowie den Verkehr der Mitglieder untereinander in den

Statuten. Diese können soweit individuell ausgestaltet werden, als die ge¬

setzlich festgelegten Richtlinien dies zulassen. Es ist in Litauen üblich, im

jeweiligen Gesetz über die Organisation zu definieren, was in den Statuten

enthalten sein muss.1 Dazu gehören*. Name, Adresse, Ziele und Zweck,

Aufgaben, Tätigkeitsbereich, Aufnahmebedingungen für Mitglieder, Rech¬

te und Pflichten der Mitglieder, u.s.w. Da für die Landneuordnung Grund¬

statuten verfugt werden (s. Art. 10 LNG, F 10.1), wurde darauf verzich¬

tet, den Statuteninhalt im Gesetz zu definieren.

Es wäre auch möglich, die Regelung der Organe der Korporation im Ge¬

setz nicht zu behandeln und auf die Grundstatuten (s. F 10.1) zu verwei¬

sen. Aufgrund der in Litauen vorliegenden gesetzlichen Grundlagen für

andere Organisationen wurde dies nicht der Norm entsprechen. Zudem

kann man argumentieren, dass die offenüichrechtliche Korporation in Li¬

tauen mit dem LNG neu eingeführt wird. Im Bemuhen, verstandliche und

klare Richüinien für die Verantwortlichen im Verkehr mit der Korpora¬
tion zu schaffen, ist es daher sinnvoll, die Organe der Korporation im Ge¬

setz zu behandeln.

Für die vorliegende Arbeit ist wichtig, dass dieser organisatorisch und

rechüich grundlegende Teil dargestellt wird. Auf die Statuten wird hinge¬

gen nicht eingetreten.

1 Gesetz über öffentliche Organisationen Art 9, Gesetz über die Aktiengesellschaften

Art 7, Gesetz über die landwirtschafüiche Bendrove Art 11



Kommentar zum LNG - Teil B 213

16.2 Aufbau der Korporation

Art. 16 Organe der Korporation

Die Organe der Korporation sind die Korporationsversammlung, der Korporationsvor¬

stand, die Schatzungskommission und die Rechnungsrevisoren.

Die Korporationsversammlung besteht aus allen Mitgliedern der Korpora¬
tion. Die Gesamtheit der Korporationsmitglieder kann aus praktischen
Gründen die Geschäfte für die Korporation nicht führen. Denn die Ent¬

scheidungsvorgänge würden zu langwierig, Einzelne wären mit der Wahr¬

nehmung ihrer Aufgaben überfordert und die zeiüiche Beanspruchung der

Mitglieder wäre unökonomisch.

Die Anzahl der Organe der Korporation ist an und für sich unbestimmt.

Damit das Verfahren nach innen und aussen möglichst transparent ist, die

Kosten tief gehalten werden können und das Verfahren den einzelnen Be¬

teiligten möglichst viel Sicherheit bietet, liegt es auf der Hand, sich auf

die minimale Anzahl von Organen zu beschränken, bzw. die Organe und

deren Grösse auf einzelne Aufgaben abzustimmen und ihre Anzahl mög¬
lichst tief zu halten.

Neben der Korporationsversammlung sind für die Korporation minimal

zwei Organe notwendig.

Revisoren

- Finanzkontrolle

1

Korporationsversammlung

Vorstand

- Finanzen

- allgemeine Geschäftsführung

Fig. 17 Minimale Ordnung der Korporationsorgane

Dem Vorstand wird die Vertretung der Korporation nach innen und nach

aussen übertragen. Dazu werden dem Vorstand die entsprechenden Kom¬

petenzen erteilt. Um einem allfälligen Missbrauch vorzubeugen oder die¬

sen aufzudecken, wird das Kontrollorgan, die Rechnungsrevisoren, ge¬

schaffen. Dieses Organ prüft primär die jährliche Rechnung und das Bud¬

get des folgenden lahres. Weil Fehlleistungen erfahrungsgemäss im Ver¬

mögensbereich am häufigsten sind, wird das Vorhandensein der Vermö¬

genswerte streng kontrolliert. Auf eine weitergehende Kontrolle, die sich
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auf die allgemeine Geschäftsführung erstreckt, wird verzichtet, weil der

Vorstand durch seine behördlichen Funktionen zusatzlich einer übergeord¬
neten politischen Behörde unterstellt ist, dem Bodenordnungsamt der

Apskritis.

Bodenordnungsamt

der Apskritis
Revisoren

- Finanzkontrolle 1 1

| 1

Korporationsversammlung

Vorstand

- Finanzen

- allgemeine Geschäftsführung

— — Kontrollfunküon

von Korporaüonsversamnlu ng gewählt

Fig 18 Organe mit Kontrollfunktionen

Diese Organe genügen, um die Geschäfte einer privatrechüichen Korpora¬
tion zu fuhren. Die offenüichrechtliche Korporation im Landneuordnungs¬
verfahren muss jedoch ein Auflage/Einspracheverfahren durchfuhren. Es

stellt sich somit die Frage: "Können mit dieser Struktur die öffenüichen

Auflagen mit den dazugehörenden Einspracheverfahren (s. Art 27 ff.

LNG) rechtüch, sozial, organisatorisch, finanziell und technisch bewältigt
werden?"

Es gibt zwei Bereiche, in denen der Vorstand überfordert sein kann:

die Ausarbeitung aller technischen Projekte inklusive Neuzuteilung,
die Bodenbewertung.

Diese beiden Aufgaben werden daher im Landneuordnungsverfahren von

der technischen Leitung und von der Schatzungskommission bewältigt.
Erstere ist kein Organ der Korporation (s F 22 2), die Schatzungskom¬
mission hingegen schon. Sie wird somit von den Mitgliedern der Korpora¬

tionsversammlung gewählt. Hingegen vergibt der Vorstand die technische

Leitung an den von ihm ausgewählten Auftragsnehmer.
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Aufgabe zuständiges Organ bzw. Fach¬

kraft

Geschäftsleitung (beinhaltet Verfügen

der Auflagen)

Vorstand

Einsprachenbehandlung Vorstand

Bewertung Schätzungskommission

Finanzkontrolle Revisoren

technische Leitung Ingenieurin im Auftragsverhältnis

Tab. 11 Aufgaben und zuständige Organe der Korporation

16.3 Schätzungskommission

Eine der heikelsten Aufgaben im Landneuordnungsverfahren stellt die Be¬

wertung des Grundeigentums sowie weiterer Bauten und Anlagen dar, die

für das Projekt notwendig sind. Die Schätzungskommission benötigt daher
das Vertrauen einer Mehrheit der Korporationsmitglieder, welches diese

durch die Wahl der Schätzungskommission bekunden.

Die Bildung eines separaten Organs für die Bewertung ermöglicht es, Per¬

sonen einzusetzen, die ein besonderes Wissen in diesem Bereich mitbrin¬

gen und die Zusammensetzung nach anderen Kriterien zu beschliessen, als

dies für den Vorstand der Fall ist. An der Schätzungskommission werden

von Vorteil auswärtige Personen, die kein Grundeigentum im Beizugsge¬
biet besitzen, beteiligt, was für die Zusammensetzung des Vorstandes nicht

unbedingt erwünscht ist (s. Art. 22 LNG).
Bei vereinfachten Verfahren nach Art. 36 LNG soll dem Vorstand die

Möglichkeit offenstehen, die Schätzung selber vorzunehmen. Aus diesem

Grund ist in Art. 43 LNG zur Bewertung offen gelassen, ob die Schät¬

zungskommission oder der Vorstand bewerten. Für ungekürzte Verfahren,
meist grössere Unternehmen, ist vorgesehen, diese Aufgabe der Schät¬

zungskommission zu übertragen.

Üblicherweise fassen die Organe ihre Beschlüsse unabhängig und vertreten

sie nach innen, d. h. gegenüber den Korporationsmitgliedern in der Kor¬

porationsversammlung selbst. Die Bodenbewertung sowie weitere Schät¬

zungen werden jedoch von der Kommission nur vorgeschlagen und vom

Vorstand beschlossen und aufgelegt. Er vertritt die Bewertung gegenüber
seinen Mitgliedern. Damit wird die Kontinuität in den Einspracheverhand¬
lungen gewahrt.

Wohl wird der Schätzungskommission damit die Beschlussfassung entzo¬

gen, der Vorstand hat jedoch kaum ein Interesse, gegen den Vorschlag der
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Schätzungskommission zu beschliessen, ausser er wolle vorhersehbaren

Einsprachen vorbeugen. Schlussendlich sollen die Einspracheberechtigten
die gesamte Bewertung akzeptieren. Bei offensichüicher Bevor- oder Be¬

nachteiligung einzelner Eigentümer werden die entsprechenden Einspra¬
chen eingereicht werden. Denn jeder Einspracheberechtigte kann zu jeder
Schätzung seine Einsprache plazieren, da er bei der Neuzuteilung davon

direkt betroffen sein könnte. Bei Nichteinigung in den Einspracheverhand¬
lungen kann er die streitige Sache durch ein ständiges Gericht beurteilen

lassen. Das heisst, weder die Schätzungskommission noch der Vorstand

oder einzelne ihrer Mitglieder können durch interne Absprachen zu vor¬

gängigen Vergleichen gelangen, ohne dass deren Resultate vor Gericht

gezogen werden könnten. Es wird damit zu einer sozialen und kulturellen

Angelegenheit, in wieweit die Grundeigentümer derartige offensichtliche

"Kuhhandel" zulassen oder verhindern.

16.4 Einsprachenbehandlung durch die Schätzungskommis¬
sion statt durch den Vorstand

Eine andere Möglichkeit, als die in 16.2 und 16.3 behandelte bestünde da¬

rin, im Auflage/Einspracheverfahren die beschlussfassende Instanz von der

ersten Instanz, welche die Einsprachen behandelt, zu trennen. Das hiesse,
dass der Vorstand die Auflagen jeweils beschliesst und die Schätzungs¬
kommission die daraufhin eingereichten Einsprachen für alle Auflagen im

Verfahren behandelt. Damit bleibt die Kontinuität in der Einsprachenbe¬

handlung gewahrt. Nachteil dieser Lösung ist, dass die Schätzungskom¬
mission Beschlüsse und Vorschläge vertreten muss, zu denen sie die Vor¬

geschichte nur teilweise kennt und die sie nicht gefasst hat. Dieses Infor¬

mationsdefizit könnte behoben werden, indem ein Vorstandsmitglied an

den Einspracheverhandlungen teilnimmt. Das bedeutet jedoch einen per¬

sonellen Mehraufwand im Verfahren. Letzteres gilt auch, wenn die Schät¬

zungskommission die Einsprachen, die gegen den Vorstand eingereicht
worden sind, in der Rolle der Judikative behandelt.

Greift man auf die ursprüngliche Idee des Auflage/Einspracheverfahrens
zurück, die darin besteht, eine rechtliche und organisatorische Form zur

Verhandlung unter vielen Parteien zu haben, die keine benachteiligt, und

deshalb die Einsprachenbehandlung (1. Instanz) als Teil des Verhandeins

auffasst, dann entspricht nur die Behandlung der Einsprachen durch den

Vorstand diesem Modell (s. D 1.4.3). Die Schätzungskommission in der

Rolle der Geschäftsleitung oder in der Rolle der Judikative sprengen "das

Verhandeln zweier Parteien" in ihrer ursprünglichen Form.

Man kann argumentieren, dass nach dem Grundsatz der Gewaltentrennung
eine Beschwerde von einer anderen als der verfügenden Behörde behandelt

werden soll. Dies würde für die Einsprachenbehandlung durch die Schät¬

zungskommission sprechen. Aber es widerspricht dem Konzept, dass eine

Verhandlung von denjenigen Parteien, die sie begonnen haben auch alleine

zu Ende gebracht oder soweit geführt werden soll, bis feststeht, dass die
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Verhandlungsparteien sich in einem Punkt nicht einigen können. Denn,
behandelt die Schatzungskommission die Einsprachen, übernimmt sie die

vom Vorstand begonnene erste Verhandlung (1. Instanz). Das litauische

Verfahren sieht keine Vorverhandlungen vor, so dass die Auflage als Ab¬

schluss der erstinstanzlichen Verhandlungen der Korporation mit ihren

Mitgliedern aufgefasst werden konnte. Im Gegenteil werden die Verhand¬

lungen mit der Auflage eröffnet und im litauischen Verfahren vom Vor¬

stand soweit gefuhrt, bis eine nächste Instanz angegangen werden muss,

um die Verhandlungen weiter oder zu einem Abschluss zu bringen.

Bodenordnungsamt

der Apsknüs
Revisoren

- FinanzkontroUe — " ~

T 1

1 i l

Korporaüonsversammlung

Vorstand

- Finanzen

- allgemeine Geschaftsleitung

technische

Leitung

Schatzungskommission

- —

Kontrollfunküon

VOll IVUHJUldllUll

— Auftragsverhaltr IS

rsamrn mng gewann

Fig 19 Organisation

16.5 Technische Leitung

Die mit der technischen Leitung beauftragte Person ist für alle technischen

Aufgaben, von der Aufnahme des alten Bestandes bis zum Kostenverteiler,

zustandig sowie für die Begleitung des Vorstandes bei der Bewältigung
seiner Aufgaben.
Da die Fuhrung der Geschäfte dem Vorstand obliegt und dieser die techni¬

sche Beratung wahrend des gesamten Verfahrens beansprucht, wurde die

Bildung eines Organs technische Leitung unweigerlich Kompetenzschwie-
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rigkeiten verursachen Die technische Leitung steht im litauischen Verfah¬

ren als Auftragsnehmer in einem privatrechtlichen Verhaltais zum Korpo¬
rationsvorstand (s. F 2.2). Damit ist sie der Korporation verpflichtet und

nicht den einzelnen Korporationsmitgliedern. Sie kann ihre Position als im

weiteren unabhängige, sachverstandige Person wahren. Diese Konstellation

hat sich in der Schweiz bewahrt.

Im Kanton Zürich wird der projektierende Ingenieur (oder die technische

Leitung) vom Vorstand aus der Privatwirtschaft verpflichtet Die Person,
die den Auftrag übernimmt, sieht es neben dem geschäftlichen Interesse,
den Auftrag von A bis Z auszufuhren, als Ehrensache an, den Vorstand in

allen Dingen gut zu beraten. Der Vorstand wird den Auftrag vorzugsweise
einer Person vergeben, die selber keinen Boden im Beizugsgebiet und dort

möglichst keine Verwandten ersten oder zweiten Grades hat, damit diese

Person eine unabhängige Position vertreten kann Es empfiehlt sich in Li¬

tauen, darauf zu bestehen, dass auch bei Vergabe des Auftrages an eine

beim Staat angestellte Person ein Vertrag das Verhältnis besiegelt, der es

sowohl dem Vorstand, als auch dem Auftragsnehmer bei Vertrauensbruch

erlaubt, aus dem Verhältnis zurückzutreten.

17. Korporationsversammlung

Art 17 Die Korporationsversammlung

Die Korporationsversammlung ist das oberste Organ der Korporation Ihr obliegt insbe¬

sondere die Festsetzung der Statuten und die Wahl der Organe sowie des Präsidenten der

Korporation, der zugleich Präsident des Vorstandes ist

Die Einberufung der Korporationsversammlung erfolgt durch den Vorstand nach Bedarf,

gemäss den Statuten oder auf Begehren von einem Sechstel der Mitglieder

Zu jeder Versammlung ist ein Vertreter des Bodenordnungs- und Vermessungsamtes,

welcher die Koordmaüon zwischen der Korporation und den staatlichen Institutionen si¬

cherzustellen hat, einzuladen Er hat beratende Stimme

17.1 Oberstes Organ der Korporation

Die Tragerschaft des Verfahrens sind die Grundeigentumer, die mit ihrem

personlichen Vermögen haften. Konsequenterweise ist das oberste Organ
die Korporationsversammlung Dies entspricht den Regeln der Demokra-
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tie. Auch in der Bendrove ist die Mitgliederversammlung das oberste Or¬

gan.1

17.2 Aufgaben der Korporationsversammlung

Die Korporationsversammlung stellt als oberstes Organ sicher, dass die

Korporation ihre Tätigkeiten ausüben kann und auch ausübt. Das heisst,
sie hat das Recht und die Pflicht, notwendige Statutenänderungen vorzu¬

nehmen und die Organe der Korporation zu wählen, den Präsidenten mit¬

eingeschlossen.

17.3 Präsident der Korporation

Der Präsident der Korporation ist vorzugsweise in Personalunion mit dem

Präsidenten des Vorstandes. Das ist eine einfache und klare Regelung.
Damit können Schwierigkeiten in bezug auf die Aufteilung der Kompeten¬
zen unter zwei Präsidenten vermieden werden. Für Dritte erleichtert dies

den Umgang im Verkehr mit der Korporation.

Der Präsident kann als separates Organ geschaffen oder als Teil des Vor¬

standes vorgesehen werden. Analog zu den Regelungen in der landwirt¬

schaftlichen Bendrove, wird der Präsident im Landneuordnungsverfahren
zum Vorstand gezählt und bildet kein separates Organ. Es ist möglich, sein

Amt mit zusätzlichen Rechten und Pflichten als Präsident der Korporati¬
onsversammlung zu verbinden, die über diejenigen der anderen Vorstands¬

mitglieder hinausgehen.

17.4 Einberufen der Korporationsversammlung

Sowohl dem Vorstand als auch den Mitgliedern der Korporation wird die

Möglichkeit gegeben, eine Korporationsversammlung zu veranlassen. Aus-

senstehenden steht dieses Recht nicht zu. Da die Korporationsversammlung
den Verkehr der Korporation mit Dritten dem Vorstand übertragen hat,
sollen Dritte an den Vorstand gelangen.
Auch wenn von keiner Seite Bedarf zur Einberufung einer Korporations¬
versammlung ausgewiesen wird, muss sie mindestens einmal im Jahr statt¬

finden, damit der Rechenschaftsbericht über die Tätigkeiten der Organe
der Versammlung vorgelegt werden und die Versammlung die kontrollier¬

te Rechnung abnehmen kann. Dieser Zwang zur Einberufung der Korpora¬
tionsversammlung schützt sowohl die Mitglieder als auch die Organe der

Korporation und soll in den Statuten verankert werden. Diese Regelung
entspricht den litauischen Gepflogenheiten und ist z. B. im Gesetz über die

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art. 22 Punkt 1



220 Kommentar zum LNG - Teü B

landwirtschaftliche Bendrove enthalten.

Der notwendige Anteil Stimmen zur Einberufung der Korporationsver¬
sammlung konnte zu Diskussionen Anlass geben. Er ist bei einem Sechstel

der Korporationsmitglieder angesetzt. Eine Festlegung, die sich in der
Schweiz bewahrt hat.

17.5 Beratende Stimmen in der Korporationsversammlung

siehe F 23.4.3

Interne Organisation der Korporationsversammlung 18.-21.

Damit eine Organisation aktiv wirken kann, muss sie ihre interne Organi¬
sation regeln, insbesondere die Vorgehensweise über das Fassen und Um¬

setzen von Beschlüssen. Dabei orientiert sie sich normalerweise an tradi¬

tionellen Regeln, die dem Rechtsempfinden der Beteiligten entsprechen.
Trotz sehr unterschiedlicher politischer Systeme, denen Litauen und die

Schweiz über Jahrhunderte angehorten, sind in diesem Bereich heutzutage
nur wenige tiefgreifende Unterschiede auszumachen. Analoge Regelungen
zu denselben Sachen, welche sich in den in Art. 18 bis 21 vorgeschlagenen
Bestimmungen niederschlagen, finden sich in diversen Gesetzen der Re¬

publik Litauen über Gesellschaften und Organisationen

Im folgenden wird deshalb insbesondere auf Regelungen eingetreten, die

sich in Litauen von den in der Schweiz üblichen unterscheiden.

18. Beschlussfähigkeit und Stimmrecht in der Korporati¬
onsversammlung

Art 18 Beschlussfahigkeit und Stimmrecht in der Korporationsversammlung

Die Korporationsversammlung ist unabhängig von der Zahl der teünehmenden Mitglieder

beschlussfahig Korporationsversammlungen sind öffentlich bekannt zu machen unter

Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung sowie der zu behandelnden Traktanden

Die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung ist in den Statuten festzulegen

Das Protokoll der Korporationsversammlung ist öffentlich aufzulegen Ort und Fnst der

Auflage sind öffentlich bekannt zu machen

In der Korporaüonsversammlung hat jedes Mitglied eme Stimme, unabhängig von Wert

und Grosse seines Grundeigentums oder allfalhger Einsprachen gegen deren Einbezug
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Staatsland stimmt mit einer Stimme Gemeinsam geteütes Eigentum stimmt mit einer

Stimme Em bevollmächtigter Vertreter ist von den jeweiligen Eigentumern vorgangig zu

bestimmen Diese Person hat sich durch eine schnfhche Vollmacht der Berechtigten aus¬

zuweisen Gememsam verbundenes Eigentum stimmt mit emer Stimme Vertretung durch

einen der Ehepartner ist formlos gültig

Für handlungsunfähige Eigentumer übt der gesetzliche Vertreter das Stimmrecht aus

18.1 Beschlussfähigkeit der Korporationsversammlung

Ein grundlegender Unterschied litauischer zu schweizerischen Regelungen
liegt in der Auffassung über die Beschlussfahigkeit der Mitgliederver¬
sammlung vor So heisst es etwa im Gesetz über die landwirtschaftliche

Bendrove in Art. 22 unter Punkt 5: "Die Versammlung ist rechtmassig,
wenn an ihr mehr als die Hälfte der Bendrove-Mitglieder teilnehmen."

Keine Erwähnung findet hingegen die Art und Weise der Einberufung der

Versammlung.

Eine mögliche Erklärung für diese Regelung liegt in der, in Litauen ver¬

breiteten Auffassung begründet, dass ein wirklich demokratischer Ent¬

scheid nur zustande kommen kann, wenn mindestens die Hälfte der

Stimmberechtigten anwesend ist, da andernfalls eine Minderheit über eine

Mehrheit entscheidet. Es wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Or¬

ganisatoren der Versammlung sich darum bemuhen die Betroffenen einzu¬

laden, da sie bei Nichterreichen des Quorum die Versammlung wiederho¬

len müssen. Im Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove steht in be¬

zug auf das wiederholte Einberufen nur, dass die Grundungsversammlung
einer Bendrove nach dreimaligem Nichtstattfinden nicht mehr einberufen

werden darf.

In der Schweiz ist man hingegen der Auffassung, dass es den Stimmbe¬

rechtigten überlassen bleiben soll zu entscheiden, ob sie ihr Stimmrecht an

der Versammlung ausüben oder nicht. Deshalb wird auf die Art und Wei¬

se, in der die Stimmberechtigten über die Bedingungen zur Ausübung ih¬

res Stimmrechtes informiert werden, besonders Wert gelegt. Der demokra¬

tische Part bei diesem Vorgehen manifestiert sich darin, dass sichergestellt
wird, dass jede betroffene Person die Möglichkeit zur Stimmabgabe hat

und damit die Entscheidungsfreiheit über ihre Stimmabgabe.

Die Korporationsversammlung soll auch in Litauen immer beschlussfahig
sein. Die Korporationsmitglieder, die ihre Pflichten wahrnehmen, indem

sie sich an der Beschlussfassung beteiligen, sollen nicht durch diejenigen
behindert werden können, die nicht aktiv mitwirken wollen. Zudem wurde

eine andere Losung es dem Vorstand ermöglichen, sich vor Versammlun¬

gen zu drucken, die er abhalten muss oder wichtige Geschäfte auf unbe¬

stimmte Zeit zu verschieben. Auf das Verfahren konnte dies eine verzo-
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gernde Wirkung haben. Es muss deshalb sichergestellt werden, dass alle

Mitglieder der Korporation sowie weitere einzuladende Personen über Ort

und Zeit der Versammlung sowie über die Traktandenliste informiert sind.

18.2 Stimmberechtigung

Die Mitgliedschaft in der Korporation liegt im Beizug der Parzelle be¬

gründet. Stirbt eine Eigentümerin, werden ihre Erben Mitglied in der Kor¬

poration.
Ihrer Korporation gegenüber, sollen grundsätzlich alle Mitglieder gleich
verpflichtet und gleich berechtigt sein. Unabhängig von Grösse und Wert

ihres einbezogenen Grundbesitzes hat deshalb jedes Mitglied eine Stimme.

Diese Regelung entspricht dem Rechtsempfinden sowohl in Litauen, als

auch in der Schweiz. Die entsprechenden Bestimmungen sind in den Me¬

liorationsgesetzgebungen der schweizerischen Kantone zu finden. Analo¬

ges gilt in Litauen, wo z. B. jedes Mitglied der landwirtschaftlichen Ben¬

drove eine Stimme in der Mitgliederversammlung der Bendrove hat, un¬

abhängig von der Grösse der Fläche, welche der Bendrove zur Bewirt¬

schaftung überlassen wird.1

Bei Abstimmungen ist es einfach, eine Stimme pro Mitglied zu handha¬

ben. Allerdings wäre auch eine andere Regelung denkbar. Es wäre mög¬
lich, das Stimmrecht nach Fläche und Wert des Grundeigentums zu be¬

messen. Da kein zwingender Grund vorliegt, der diese schwieriger zu

handhabende Regelung notwendig macht, wird in der LandneuOrdnung je¬
dem Mitglied eine Stimme gewährt.

Gemeinsam geteiltes sowie gemeinsam verbundenes Eigentum2 stimmt mit

einer Stimme. Die Bestimmung des bevollmächtigten Vertreters durch die

Gemeinsameigentümer macht für den Vorstand den Verkehr mit ihnen erst

möglich. Es kann nicht die Aufgabe der Korporation sein, Uneinigkeit un¬

ter den Gemeinsameigentümern zu schlichten. Das ist deren private Ange¬
legenheit.

18.3 Öffentliche Bekanntmachung und Öffentlichkeitsgrad
der Korporationsversammlung

Die Korporationsversammlung soll öffentlich bekannt gemacht werden,
damit jede stimmberechtigte Person davon erfahren kann (s. F 3.1.2).

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art. 19 Punkt 7 (1993)
2 Zivilkodex Art. 13: Gemeinsam verbundenes Eigentum ist für verheiratete Paare

vorgesehen. Weitere Ausführungen sind in den Familiengesetzen der Republik Litauen

enthalten.
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Zusätzlich wird die persönliche Benachrichtigung per Post vorgeschlagen.
Da Fotokopierapparate immer einfacher erreichbar werden, wird der Auf¬

wand für schriftliche Einladungen und Mitteilungen in Zukunft bedeutend

abnehmen und stellt damit auch für einen Teilzeit arbeitenden Vorstand

einen bewältigbaren Aufwand dar.

Die Art und Weise der öffenüichen Bekanntmachung soll in den Statuten

genau festgelegt werden (s. F 3).

Die öffenüiche Bekanntmachung der Versammlungen wird empfohlen, um
sicherzustellen, dass schrifüich nicht erreichbare Adressaten sich auf die¬

sem Weg über die Korporationsversammlung in Kenntnis setzen können.

Das heisst nicht, dass es sich bei der Korporationsversammlung um eine

öffentliche Versammlung handelt. Im Gegenteil, der Vorstand und die

Versammlung sollen darüber entscheiden können, wer ausser den Stimm¬

berechtigten und Personen mit beratenden Stimmen anwesend sein darf.

Die Mitglieder sollen ihre Meinung möglichst frei, in Abwesenheit uner¬

wünschter Personen, äussern können.

Von der Information über die Beschlüsse, welche die KorporaüonsVer¬
sammlung gefasst hat, soll die Öffentlichkeit jedoch nicht ausgeschlossen
sein. Das Protokoll der Versammlung wird deshalb während einer be¬

stimmten Frist aufgelegt und Auflageort sowie die Frist werden publiziert.
Damit können auch aussenstehende Dritte, z. B. Pächter ohne Eigenland
im Beizugsgebiet sowie staatliche Organisationen, die an der Korpora¬
tionsversammlung nicht teilnahmeberechtigt sind, sich über die Beschlüsse

informieren. Da der Korporation hoheitliche Rechte übertragen worden

sind und sie über Sachen beschliessen kann, welche die Öffentlichkeit be¬

treffen können, soll sich jede Person über die Beschlüsse informieren dür¬

fen.

19. Stellvertretung in der Korporationsversammlung

Art. 19 Stellvertretung in der Korporationsversammlung

Stellvertretung durch eine handlungsfähige Person ist zulassig. Niemand darf mehr als

zwei Stimmen abgeben.

Der Stellvertreter hat sich durch eine schriftliche Vollmacht der berechtigten Person aus¬

zuweisen. Stellvertretung durch den Ehegatten ist formlos gültig.

19.1 Stellvertretung durch den Ehegatten

Die formlose Gültigkeit der Stellvertretung durch den Ehegatten bzw. die

Gattin in der Korporationsversammlung soll die Teilnahme an der Ver-
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Sammlung erleichtern. Allgemein gilt in Litauen, dass für Handlungen, die

die Verfügungsgewalt an Grundstucken, welche nicht im gemeinsam ver¬

bundenen Eigentum sind, berühren, eine Bevollmächtigung des Ehegatten
bzw. der Gattin verlangt wird. Die Mitgliedschaft in der Korporation
beruht zwar auf dem Eigentumsrecht und dem Beizug des Grundstückes,
die Korporationsversammlung entscheidet jedoch nicht direkt über die

Rechte an Grundstucken, was eine andersartige Handhabung ermöglichen
sollte. Aufgrund der positiven Erfahrung mit dieser Regelung in der

Schweiz, ist die formlose Gültigkeit der Stellvertretung durch den Ehegat¬
ten bzw. die Gattin im litauischen Verfahren vorgesehen.

19.2 Stimmenbeschränkung

Niemand soll mehr als zwei Stimmen abgeben dürfen. Damit wird der

Möglichkeit, dass ein Mitglied rechtmassig Stimmrechte sammelt und die¬

se auch ausübt, ein Riegel vorgeschoben.

20. Beschlussfassung in Korporationsversammlungen

Art 20 Beschlussfassung in Korporationsversammlungen

Die Korporationsversammlung entscheidet mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen

Im ubngen richtet sich das Abstimmungsverfahren nach den Statuten der Korporation

20.1 Mehrheitsentscheide

An der Korporationsversammlung entscheidet das einfache Mehr der an¬

wesenden Stimmen. Dies entspricht dem allgemein üblichen Brauch in der

Schweiz und ist auch in Litauen die übliche Regelung, siehe z. B. bei Mit¬

gliederversammlungen der Bendrove.1

20.2 Offene oder geheime Abstimmungen

Ein Punkt, der im Zürcher Meliorationsgesetz nicht erwähnt ist, ist die Art

der Abstimmung. Die Genossenschaften halten sich in der Regel bei Ange¬
legenheiten, die weder im Gesetz noch in ihren Statuten geschrieben ste¬

hen, an das ortsgultige Gemeindegesetz. In Litauen fehlen lokale Struktu¬

ren auf der Ebene der Apylinke. Die Savivaldybe kann kein Gesetz für die

Apylinkes erlassen, das die Traditionen und speziellen Gegebenheiten der

Gegend berücksichtigt. Wie in der Schweiz sind diesbezüglich jedoch er¬

hebliche regionale Unterschiede feststellbar. So gibt es Gegenden, in de-

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art 19 Punkt 7 (1993)
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nen es Sitte ist, dem Nachbarn ungefragt beim "Heu itue" zu helfen, wäh¬

rend dies andernorts eine Ausnahme darstellt.

Sowohl bei nachbarlicher Hilfe als auch beim Abstimmungsmodus, offen

oder geheim, geht es letztendlich um Vertrauen der betroffenen Personen

untereinander. Dieses Vertrauen kann von aussen nicht erzwungen werden.

Deshalb wird vorgeschlagen, diesen Punkt in den Statuten zu regeln. Die¬

ser Punkt soll nicht landesweit festgelegt sein, sondern von den Korporati¬
onsmitgliedern geändert werden können.

Im Gesetz über die landwirtschafüiche Bendrove wird festgehalten, dass

üblicherweise offen abgestimmt wird. Geheime Abstimmungen sind

durchzufuhren, wenn das von einem Viertel der Mitglieder verlangt wird

oder in den Statuten vorgesehen ist.1 Eine analoge Regelung könnte in die

Statuten aufgenommen werden.

21. Ort zur Durchführung der Abstimmung über die Land¬

neuordnung und der Korporationsversammlungen

Art. 21 Ort der Abstimmung über die Landneuordnung, die Grundungsversammlung

und die Korporationsversammlungen im allgemeinen

Die Abstimmung über die Durchfuhrung der Landneuordnung und die Grundungsver¬

sammlung sowie die Korporationsversammlungen sind in einer Apylinke abzuhalten, in

der ein Teü des Beizugsgebietes hegt.

Der Versammlungsort soll für alle Stimmberechtigten möglichst leicht er¬

reichbar sein. Vorgeschlagen wird ein Ort in der Apylinke. Gedacht wurde

an das Gemeindehaus. Diese Orte sind oft nur schlecht durch den öffenüi¬

chen Transport erschlossen und daher für Städter ohne Privattransport

schwierig zu erreichen. Die nächstgelegene Stadt ist hingegen für die im

Perimeter lebenden Mitglieder nicht einfacher erreichbar. Streusiedlungen
bewirken, dass ein grosser Teil der in der Gegend Ansässigen Grundeigen¬
tümer schon einen längeren Weg nur bis zum Gemeindehaus zurücklegen
muss. Aufgrund der vorliegenden Privatisierungsergebnisse wird erwartet,

dass eine Mehrheit der Grundeigentümer im Beizugsgebiet oder dessen

näheren Umgebung wohnen wird. Für landwirtschaftlichen Boden wird

sich diese Tendenz mit der Zunahme von Landverkäufen noch verstärken.

Deshalb ist der Versammlungsort in einer der Apylinkes, in der auch ein

Teil des Beizugsgebietes liegt.

Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art. 22 Punkt 6 (1993)
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22. Korporationsvorstand

Art 22 Der Vorstand der Korporation

Der Korporationsvorstand handelt selbständig und untersteht m administrativen Belangen

der Aufsicht, die auch die Tätigkeiten des Seniunas beaufsichtigt

Das Bodenordnungsamt der Apskritis unterstutzt den Vorstand in technischer und organi-

satonscher Hinsicht

Der Korporationsvorstand fuhrt die Geschäfte Er ist zustandig für alles, was in den Sta¬

tuten nicht einem anderen Organ zugewiesen ist Insbesondere obliegen ihm die Leitung

des Unternehmens, die Geschäftsführung und die Vertretung der Korporation gegenüber

Dntten

Die Mehrheit des Vorstandes muss aus Korporaüonsmitgliedern bestehen

Die Statuten regeln die Unterzeichnungsberechügung

22.1 Aufgaben und Kompetenzen des Vorstandes

Die Mitgliederversammlung legitimiert den Vorstand. Dem Vorstand ob¬

liegen insbesondere die Leitung des Unternehmens, die Geschäftsführung
und die Vertretung der Korporation gegenüber Dritten. Zur Erfüllung die¬

ser Aufgaben soll der Vorstand grundsatzlich selbständig handeln müssen

und seine Handlungen den Mitgliedern offenbaren können Dies entspricht
den Regeln der Demokratie

Die Tragerschaft, repräsentiert durch die KorporaüonsVersammlung, tritt

dem Vorstand ihre Kompetenzen soweit ab, als dies notwendig ist, damit

dieser das Unternehmen leiten und die Geschäfte fuhren kann. Sie über¬

tragt damit die Behordenfunktion und die damit verbundene Verfügungs¬
gewalt weitgehend auf den Vorstand, der diese mit Wirkung auf seine Mit¬

glieder und die Öffentlichkeit nutzt Damit kann er alle notwendigen
Handlungen vornehmen, um das Verfahren aktiv voranzutreiben Der Vor¬

stand ist daher nicht nur seinen Korporationsmitglledern verpflichtet, son¬

dern auch dem Staat

Die Leitung des Unternehmens, die Geschäftsführung und die Vertretung
der Korporation nach aussen sind Aufgaben, die eng miteinander ver¬

knüpft sind. Erfahrungen in Bayern und in der Schweiz zeigen, dass diese

Aufgaben für eine Landneuordnung vom Vorstand bewältigt werden kön¬

nen. Eine Trennung der Zuständigkeiten schafft einen Koordinations- und

Informationsaufwand, sowie gesamthaft gesehen einen Mehraufwand zur
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Erledigung desselben Arbeitsvolumens. Die Organisationsstruktur wird

mit dem Schaffen jedes weiteren Organes komplizierter und schwieriger
zu verstehen, sowohl für die eigenen Mitglieder als auch für Dritte. Des¬

halb sind dem Vorstand die erwähnten Aufgaben gemeinsam übertragen.

Der Vorstand übernimmt zudem alle Aufgaben, die nicht ausdrucküch ei¬

nem anderen Organ vorbehalten sind. Damit wird sichergestellt, dass die

Zuständigkeit für jede Angelegenheit geregelt ist. Die Grenze der Zustän¬

digkeit gegenüber der Schatzungskommission ist durch deren Stellung als

Kommission, die der Korporationsversammlung verpflichtet ist und keine

Verfügungsgewalt bei den Auflagen hat, klar gezogen (s. F 16.3).

22.2 Zusammensetzung des Vorstandes

Der Vorstand muss seine Aufgaben bewältigen können und das Vertrauen

der Korporationsmitglieder geniessen. Er hat viele Vermittleraufgaben un¬

ter den Korporationsmitgliedern wahrzunehmen. Das Vertrauensverhältnis

ist personenabhangig. Eine bestimmte Persönlichkeit (Charakter, Bildung)
für die Mitgliedschaft im Vorstand gesetzlich festzulegen, ist ein Ding der

Unmöglichkeit. Was in den Statuten und im Gesetz bestimmt werden

kann, sind Bedingungen, die diese Personen erfüllen müssen. Sie ersetzen

das Ansehen und die Integrität der Person nicht, sondern können höchstens

unterstutzend in diese Richtung wirken. Bei Fehlgriffen besteht die Mög¬
lichkeit, Personen im Vorstand für eine neue Amtsperiode abzuwählen,
was in den Statuten geregelt werden soll.

Die technische Leitung steht dem Vorstand zur Seite. Von Seiten der Ver¬

waltung unterstutzt ihn der Vertreter des Bodenordnungsamtes. Für die li¬

tauische Landneuordnungskorporation wird vorgeschlagen, dass minde¬

stens die Hälfte der Vorstandsmitglieder Korporationsmitglieder sein müs¬

sen. Diese Bestimmung schützt die Korporation vor Fremdherrschaft. Bei

Vorschlagen, die die Korporation schadigen konnten, haben die Korpora¬
tionsmitglieder die Mehrzahl und können ihre Korporation rechtmassig
schützen

Diese Regelung lasst verschiedene Möglichkeiten offen. Zum einen die

Variante, alle Vorstandsmitglieder aus der Korporation zu wählen. Zum

anderen lasst sie zu, dass Erfahrung in Vorstandsarbeit von aussen einge¬
bracht wird, indem Personen, die bereits in anderen Vorstanden mitarbei¬

ten oder diesbezügliche Erfahrungen haben, in diesen Vorstand gewählt
werden. Solche Personen können der Tätigkeit des Vorstandes von Anfang
an zu Effektivität und Effizienz verhelfen.

Kommt es im Vorfeld des Abstimmung über die Durchfuhrung der Land¬

neuordnung zu einer starken Splittung in zwei Parteien aus Gründen, die

mit der gesellschaftlichen Situation an Ort zu tun haben, dann kann eine
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auswärtige, sogenannt unparteiische fremde Person, die Durchfuhrung des

Unternehmens erheblich erleichtern.

Es gäbe auch die Möglichkeit, einen Bodenordnungsbeamten als Vor¬

standsmitglied einzusetzen. Dies wird nicht empfohlen, weil damit die Ge¬

waltentrennung zwischen der Gemeinschaft der Grundeigentumer und dem

hoheiüichen Staat innerhalb der Korporation durchbrochen und die Le¬

gitimierung durch die Korporationsversammlung bei Einsetzung durch

eine übergeordnete Behörde fehlen wurde. Das wurde einen Verstoss ge¬

gen die demokratischen Regeln darstellen, die der Organisationsstruktur
der Korporation zugrunde liegen sollen. Gemäss vorgeschlagener Rege¬
lung kann die Korporationsversammlung einem "Staatlichen" die Legiti¬
mation erteilen, im Vorstand tatig zu sein, sie ist jedoch nicht dazu ge¬

zwungen.

Die Anzahl der Vorstandsmitglieder ist in den Statuten zu regeln. Bewahrt

hat sich eine ungerade Anzahl Mitglieder. In der Schweiz sind es meist

fünf oder sieben. Dabei spielt die Grosse des Landneuordnungsprojektes
eine Rolle. Bei grosser Mitgliederzahl der Korporation hat der Vorstand

auch mehr Arbeit als bei einer kleinen Landumlegung, ein Punkt, der in

einem solchen Fall für einen grosseren Vorstand spricht.

22.3 Unterzeichnungsberechtigung

Die Unterzeichnungsberechtigung muss so geregelt sein, dass der Vorstand

in jedem Fall seinen Pflichten nachkommen kann. Neben der Unterschrif¬

tenberechtigung für Ausgaben und für die Unterzeichnung von Vertragen
muss insbesondere festgehalten werden, welche Unterschriften für Mittei¬

lungen von Vorstandsbeschlussen an Mitglieder und Dritte erforderlich

sind.

In technischer und organisatorischer Hinsicht soll dem Vorstand nicht nur

die technische Leitung zur Hand gehen, die im Auftrag des Vorstandes ar¬

beitet. Der Koordinator des Bodenordnungsamtes soll sich aktiv um Hilfe¬

stellung bemuhen. Denn die Landneuordnung ist nicht eine rein private

Angelegenheit. Sie liegt auch im Aufgabenbereich des Staates.

22.4 Kontrolle der Tätigkeiten des Vorstandes

Die finanziellen Belange der Geschäftstätigkeit des Vorstandes prüfen die

Revisoren (Art. 25 LNG), die von der Korporationsversammlung gewählt
werden (s. Fig 17). Sie haben im Interesse jedes Mitgliedes die Recht¬

massigkeit der finanziellen Tätigkeit zu überprüfen. Diese Regelung ist in
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Litauen gebräuchlich.1

Da der Vorstand auch Behördenfunktion wahrnimmt, unterliegt er in sei¬

ner Tätigkeit den in Litauen üblichen Verhaltensregeln für Behörden. Die

administrative Tätigkeit des Vorstandes, das rechtmässige Vorgehen bei

EntScheidungsprozessen, das Verhalten gegenüber Mitgliedern und gegen¬
über Dritten ist neben der Rechnungsführung ebenfalls zu prüfen. Dies ist

zum Schutz der Vorstandsmitglieder und jedes Korporationsmitgliedes,
zum Schutz eines jeden Dritten, der mit der Korporation verkehrt, und es

liegt im Interesse des Staates, der für seine Beamten Handlungs-Normen

geschaffen hat.2 Neben dem Überprüfen ist sicherzustellen, dass bei Ver¬

letzung der Normen ein Verfahren zu deren Durchsetzung in Gang gesetzt
werden kann (s. Art. 31 LNG).

Beim Vorstand handelt es sich um ein Laiengremium. Deshalb soll die

prüfende Behörde den Vorstand in einem ersten Schritt auf Verstösse in

der Amtsführung aufmerksam machen und zurechtzuweisen, bevor weitere

Schritte unternommen werden. In der Schweiz kann er beispielsweise
überprüfen, ob die Beschlussprotokolle der Vorstandsitzungenen pflichtge¬
mäss erstellt wurden, ob die Angelegenheiten, zu denen in der Korpora¬
tionsversammlung Beschlüsse gefasst wurden, auch wirklich traktandiert

waren usw. Da in der Schweiz Laien-Gremien in der Gemeinde als Kör¬

perschaften des öffentlichen Rechts vielerlei Aufgaben für die Gemein¬

schaft erfüllen, ist für die Umlegungsgenossenschaft dasselbe Kontrollor¬

gan zuständig wie für die Kommissionen in den Gemeinden. Im Kanton

Zürich ist das der Bezirksrat. Bei Klagen in derartigen Angelegenheiten,
sogenannten Aufsichtsbeschwerden, ist das dafür zuständige Gericht im

Kanton Zürich das Bezirksgericht.
In Litauen fehlen auf Stufe Gemeinde die Selbstverwaltungsrechte weitge¬
hend, bis auf die Tätigkeiten des Seniunas. Der Seniunas wird vom Meras

der Savivaldybe ernannt. Im Gesetz über die Savivaldybe ist vorgesehen,
dass der Meras der Savivaldybe "das Pflichtenheft für die Tätigkeit des

Seniunas bestätigt."3 Es ist nicht ersichtlich, ob dies die routinemässige
Kontrolle der Amtsführung des Seniunas beinhaltet. Es bleibt auf jeden
Fall nach Einführung der administrativen Reformen4 abzuklären, ob der

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art. 27 Punkt 1 Abs. 1 (1993)

2 Kodex über die Verletzung des administrativen Rechts

3 Gesetz über die lokalen Selbstverwaltungen Art. 17 Punkt 3 (1994); Original: Meras

tvirtina seniüno veiklos nuostatus.

4 Die Umstellung erfolgte 1995. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis die neuen

administrativen Strukturen Wirkung zeigen. Es ist wahrscheinlich, dass an der

Refgormgestezgebung Korrekturen vorgenommen werden, insbesondere da im Herbst

1996 das Parlament neu gewählt wurde und die sozialistische Partei ihre Mehrheit

verlor.
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Meras wirklich geeignet ist, die Amtsführung des Korporationsvorstandes
zu überprüfen. Diese Aufgabe bedeutet eine nicht vorgesehene Erweite¬

rung seiner Tätigkeiten.
Eine zweite Möglichkeit besteht in der Überprüfung der Amtsführung der

Korporation durch Vertreter der Regierung. Denn es heisst im Gesetz über

die Selbstverwaltungen sinngemäss: "Die Vertreter der Regierung überprü¬
fen, ob sich die Savivaldybe an die litauischen Gesetze und Normen hal¬

ten."1 Das konnte bedeuten, dass der Seniunas in Sachen Amtsführung
ebenfalls dieser Kontrolle untersteht. Damit ergäbe sich für schweizerische

Begriffe eine eher ungewöhnliche Konstellation, nämlich dass eine Orga¬
nisation mit Behordenaufgaben auf der untersten Verwaltungsstufe im

Staat, die irgendwo auf dem Lande tatig ist, von Vertretern der Regierung
in Vilnius kontrolliert wird. Dies ist die direkte Folge davon, dass die Re¬

publik Litauen im Vergleich mit der Schweiz zentralistisch organisiert ist.

Unmöglich ist diese Losung nicht, auch wenn sie Inkommoditaten für die

Ausfuhrenden mit sich bringt.
Entscheidend für das Landneuordnungsverfahren ist, dass die Zuständig¬
keiten der verschiedenen Kontrollorgane (Revision, Amtsführung) für die

Korporation im LNG festgehalten sind.

Unabhängig von der obig diskutierten Kontrolle hat ein Korporationsmit¬

glied, das die Amtsführung oder eine Handlung des Vorstandes als un¬

rechtmassig empfindet die Möglichkeit, sein Anliegen auf die Traktanden¬

liste der nächsten Korporationsversammlung setzen zu lassen. Damit wird

die Angelegenheit publik und ein gewisser sozialer Druck kann spielen.
Dies funktioniert naturlich nur, wenn die "Versammlungskultur" soweit

entwickelt ist, dass bestimmte Ablaufe wie das rechtmassige Vorgehen
nach Traktandenliste, in Versammlungen durchgesetzt werden können und

dazu der Wille seitens der Korporationsmitglieder da ist. Allenfalls müssen

in den Statuten der Korporation die notwendigen Bestimmungen verankert

werden, damit dem Mitglied diese Möglichkeit wirklich offensteht und es

davon Kenntnis hat.

23. Vorstandsitzungen und Aufgabenverteilung

Art 23 Vorstandsitzungen und Aufgabenverteilung

Beschlüsse des Vorstandes werden an ordentlich einberufenen Sitzungen gefasst Der

Vorstand ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist Die Mehr¬

heit der anwesenden Vorstandsmitglieder entscheidet

1 Gesetz über die lokalen Selbstverwaltungen Art 28 Abs 1 (1994) Original Ar

Savivaldybes laikosi Lietuvos Respublikos Konstiücijos rr jstatymii, ar vykdo

Vynausybes sprendimus, istatymii nustatyta tvarka pnziüri Vynausybes atstovai
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Der Vorstand verteilt die Aufgaben unter sich Er bestimmt den Vizepräsidenten, den

Protokollführer und den Kassenverwalter

Die Statuten können vorsehen, dass Dritte mit der Vorbereitung und Durchfuhrung be¬

stimmter Vorstandsaufgaben betraut werden

Zu allen Vorstandsitzungenen sind die, vom Vorstand beauftragte technische Leitung und

der staatliche Vertreter des Bodenordnungs- und Vermessungsamtes, das mit der Koor¬

dination der öffenüichen Interessen betraut ist, einzuladen, sie haben beratende Stimmen

23.1 Beschlussfassung des Vorstandes

Gelten die Regeln über die Beschlussfassung der Korporationsversamm¬
lung (s Art. 20 LNG) analog für den Vorstand, so heisst das, Beschlüsse

sind von der Mehrheit des Vorstandes zu fassen, über die Wahrnehmung
des Stimmrechtes entscheidet das Vorstandsmitglied selbst.

Dem Vorstandsmitglied hat die Korporationsversammlung besondere Ver¬

antwortung und Kompetenzen übertragen. Und das Vorstandsmitglied hat

mit der Annahme der Wahl durch die Korporationsversammlung, auch

wenn dies unter Amtszwang geschah (s. Art. 14 LNG), die aktive Beteili¬

gung und das Tragen der entsprechenden Verantwortung an den beschluss-

fassenden Sitzungen des Vorstandes angenommen. Von daher müsste da¬

rauf bestanden werden, dass der Vorstand nur beschlussfahig ist, wenn alle

Mitglieder anwesend sind.

Für die praktische Handhabung wäre eine derartige Regelung jedoch un¬

gunstig. Sie wurde zu häufigen Verschiebungen der Sitzungen und damit

zu Verzogerungen in der Durchfuhrung des Verfahrens fuhren. Es gibt
Momente, in denen der Vorstand zur Bewältigung seiner Aufgaben einen

Beschluss speditiv fassen können muss Die in Art. 23 Abs. 1 vorgesehene
Regelung erleichtert diesbezüglich die Tätigkeit des Vorstandes. Damit der

Vorstand zudem auf dem Feld bei den Einspracheverhandlungen be¬

schlussfahig sein kann, ohne dass er in corpore anwesend sein muss, ist

diese Regelung notwendig.
An den Einsprachenverhandlungen nehmen der oder die Betroffenen sowie

Mitglieder des Vorstandes teil. Man stelle sich vor, eine Grundeigentu¬
merin und fünf oder sieben Vorstandsmitglieder plus, unter Umstanden,
ein Fachexperte verhandeln. Das heisst, die mit der Sache nicht einverstan¬

dene Grundeigentumerin steht im ungunstigen Fall alleine acht Personen

gegenüber. Diese Konstellation kann einen einschüchternden Effekt auf

das Korporationsmitglied haben. Genau das soll vermieden werden. Denn

einer Einsprache liegt in manchen Fallen kein Verstoss gegen Gesetze oder

Normen zugrunde, weil die Einsprache das im Verfahren vorgesehene
Mittel für das Korporationsmitglied ist, um eine Anhörung, eine Diskus¬

sion, das Abwägen in einer Sache zu erreichen, die es gerne anders gere-
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gelt haben möchte. Der Vorstand hat die Aufgabe, die Interessenabwägung
zu ermöglichen, die im Einverständnis der Beteiligten resultieren soll. Es

ist weder in seinem Interesse, Gerichtsfälle zu produzieren, noch die Ver¬

handlung zu unterdrücken und damit einen berechtigten Widerstand gegen
die Landneuordnung zu schüren.

Mit der Regelung, dass die Mehrheit des Vorstandes einen Beschluss fassen

kann wird erreicht, dass Einspracheverhandlungen speditiv auf dem Feld

erledigt werden können, indem dazu nur ein Teil des Vorstandes anwesend

sein muss und die Einsprecherin bei der Verhandlung nicht dem gesamten
Vorstand gegenübersteht.

23.2 Aufgabenverteilung

Die vorgeschlagene Regelung zur Aufgabenverteilung ist im Gesetz der

Vollständigkeit halber enthalten. Eine anderweitige Regelung ist möglich.

23.3 Vergabe von Aufträgen an Dritte

Wird für den Vorstand die Möglichkeit geschaffen, Arbeiten, die er auch

selber verrichten könnte, an Dritte zu vergeben, kann unter Umständen ei¬

ne effizientere Bearbeitung und teilweise auch eine qualitativ höher ste¬

hende Abklärung zu einer Frage erreicht werden. Da mit dieser Bestim¬

mung im Kanton Zürich keine schlechten Erfahrungen gemacht worden

sind, stehen diesbezügliche Möglichkeiten auch dem Vorstand in Litauen

offen.

Sollte die Korporationsversammlung gegen diesbezügliche Regelungen in

den Grundstatuten sein, z. B. aus Kostengründen, soll sie diese Punkte än¬

dern können. Es wird empfohlen diesbezügliche Freiheiten in den Grund¬

statuten vorzusehen, indem die betreffenden Regelungen als veränderbare

Punkte verankert werden.

23.4 Beratende Stimme in der Korporationsversammlung
und im Vorstand

Die Organisation ist im Landneuordnungsverfahren so angelegt, dass die

Aufgaben zur Durchführung zweckmässig aufgeteilt sind (s. Art. 16

LNG).

Auf der einen Seite sollen Bodenordnungsamt der Apskritis, technische

Leitung und Organe der Korporation gut zusammenarbeiten können und

die Information soll durch die Anlage der Organisation effizient fliessen.

Auf der anderen Seite soll die personelle Verflechtung nur soweit gehen,
als sie die Unabhängigkeit der Organe und des Bodenordnungsamtes der
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Apskritis nicht weiter beschneiden, als dies zur zweckmässigen Erfüllung
ihrer Aufgabe notwendig ist.

Durch das Auftragsverhältnis ist die technische Leitung der Korporation
und dem Vorstand zu Loyalität verpflichtet.
Der Informationsfluss kann organisatorisch gefördert werden, indem:

für gewisse Ämter die Personalunion vorgesehen wird;

Mitgliedern eines Organes oder einer Institution permanent die

beratende Stimme in einem Organ eingeräumt wird, mit dem Ef¬

fekt, dass die unabhängige Position der vertretenen Institution ge¬
wahrt bleibt, die Information aus beiden Institutionen oder Orga¬
nen jedoch aus erster Hand zusammenfliesst;

zu bestimmten Versammlungen oder Sitzungen des Organs Per¬

sonen aus anderen Organen und Institutionen eingeladen werden

und den Gästen in der betreffenden Versammlung, beratende Stim¬

me in einer speziellen Angelegenheit eingeräumt wird.

Die beratende Stimme erlaubt, auf die Diskussion Einfluss zu nehmen, zu

beraten und auf diese Weise an der Entscheidungsfindung mitzuwirken.

23.4.1 Personalunion

Der Präsident der Korporationsversammlung (s. F 17.3) und des Vor¬

standes sind in Personalunion. Damit wird der Geschäftsverkehr zwischen

Korporationsversammlung und Vorstand erheblich vereinfacht.

23.4.2 Beratende Stimmen im Vorstand

Der Vertreter des Bodenordnungsamtes der Apskritis koordiniert die ver¬

schiedenen Interessen der staaüichen Ämter. Weil das Bodenordnungsamt
die Oberaufsicht im Verfahren inne hat, würde mit seiner Mitgliedschaft
im Vorstand die Gewaltentrennung verletzt. Auf seine Tätigkeit als Be¬

rater soll der Vorstand jedoch nicht verzichten.

Im Unterschied zum Vorstand, einem Laiengremium, befasst sich der Ver¬

treter des Bodenordnungsamtes beruflich mit Landneuordnungen. Da diese

Koordinationsfunktion wiederholt oder für mehrere Projekte gleichzeitig
wahrgenommen werden kann, bringt diese Person einen Erfahrungsschatz
im Umgang mit Landneuordnungen mit, der für alle Beteiligten von be¬

sonderem Wert ist. Da der Staat an der Durchführung und dem Erfolg der

Verfahren interessiert ist, liegt es nahe, dass er mit der Kontrollfunktion

die Unterstützung des Vorstandes verbindet. Der Vorstand hat rechtmässig
vorzugehen und zu handeln. Das ist für ein Laiengremium nicht immer

einfach. Insbesondere bei den ersten Landneuordnungen werden sich zu

Kompetenzen und Vorgehen Fragen stellen, in denen der Vorstand Bera-
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tung braucht. Der Vertreter des Bodenordnungsamtes der Apskritis hat

über sein Amt Zugang zu Rechtsberatern und weiteren Spezialisten, die er

bei Unklarheiten zu Gunsten der Korporation nutzen kann. Auch der Zu¬

gang zu den höchsten Fachinstanzen steht ihm offen, um Abklärungen
kostenlos zu treffen, da das Bodenordnungsamt der Apskritis direkt dem

Landwirtschaftsministerium unterstellt ist.

Die beratende Stimme im Vorstand der Korporation erlaubt es dem Ver¬

treter des Bodenordnungsamtes der Apskritis im Moment, in dem die Fra¬

ge auftaucht und bei offensichtlich heiklen Angelegenheiten, sofort Stel¬

lung zu beziehen oder auf Probleme hinzuweisen. In solchen Momenten

kann er die Oberaufsicht mit der beratenden Funktion ideal verbinden.

Auch die technische Leitung hat beratende Stimme im Korporationsvor¬
stand, obwohl sie keine Aufsichtsfunktion hat. Sie arbeitet im Auftrag des

Vorstandes. Ihre Anwesenheit liegt in der sachlichen Notwendigkeit be¬

gründet.

Neben den technischen Arbeiten am Schreibtisch nimmt die technische

Leitung den Kontakt zu den Leitern der landwirtschaftlichen Betriebe auf,
die normalerweise Korporationsmitglieder sind. Sie spürt daher sehr

schnell Zielkonflikte und Probleme auf. Weitere Informationen werden ihr

über den Vorstand zugetragen. Sie bringt Erfahrung im Umgang mit staat¬

lichen Stellen mit, wie dem Naturschutzinspektor der Savivaldybe und an¬

deren Personen. Als Spezialist für die Analyse von Situationen, die der

Planung vorangehen, kann sie den Vorstand bei Teilnahme an den Sitzun¬

gen vorzeitig informieren und verschiedene Ansätze zu Lösungen auf¬

zeigen. Der Vorstand kann sich dadurch mit möglichen technischen Vari¬

anten und Kostenfolgen rechtzeitig befassen und die notwendigen Schritte

frühzeitig einleiten.

Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass die permanente Teilnahme

zweier NichtVorstandsmitglieder an den Sitzungen einen Eingriff in die

Sphäre des Vorstandes darstellt, die nicht notwendig ist. Denn die auftau¬

chenden Fragen könnte der Vorstand in nicht beschlussfassenden Sitzun¬

gen mit den betreffenden Beratern diskutieren. Dies hätte allerdings einen

beträchüichen zeiüichen Mehraufwand zur Folge. Zudem setzt es voraus,

dass der Vorstand erfassen kann, welche Themen und Informationen er

diskutieren möchte, damit seine Tätigkeit mit optimalem Aufwand zum

Erfolg führt.

Die technische Leitung und die Vertretung des Bodenordnungsamtes der

Apskritis stehen in unterschiedlichen Verhältnissen zum Vorstand. Die

technische Leitung ist vom Vorstand angestellt, der staatliche Koordinator

vom Vorstand in finanzieller Hinsicht unabhängig. Dafür kann sich der

Vorstand die technische Leitung wählen, währenddem der Vertreter des

Bodenordnungsamtes von letzterem bestimmt wird. Die Blickwinkel dieser
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beiden beratenden Personen können sehr unterschiedlich sein. Das ist für

die Eigenständigkeit des Vorstandes sicher von Vorteil. Dazu kommt, dass

die Rollen im Verfahren von Personen gespielt werden. Bei schwieriger
Beziehung zwischen Bodenordner und Vorstand kann die technische Lei¬

tung ausgleichend wirken. Andererseits kann bei belastenden Vorfällen in

der Beziehung der technischen Leitung zum Vorstand der Bodenordner

unter Umständen rechtzeitig eingreifen und schwerwiegende Folgen für

die Korporation verhüten.

23.4.3 Beratende Stimmen in der Korporationsversammlung

Dem Vertreter des Bodenordnungsamtes und der technischen Leitung kann

durch die Teilnahmeberechtigung die vollumfängliche Information über

die Korporationsversammlung zugänglich gemacht werden. Protokollier¬

bare Wortmeldungen allein können kein derart umfassendes Informations¬

bild liefern.

Auch in der Korporationsversammlung soll der Vertreter des Bodenord¬

nungsamtes der Apskritis anwesend sein und unterstützend eingreifen kön¬

nen, wenn Fragen zum Ablauf von Geschäften wie Statutenänderungen
aufgeworfen werden. Unrechtmässiges Vorgehen in Korporationsver¬
sammlungen, Beschlüsse, die den Verfahrensgrundlagen widersprechen
und deshalb rückwirkend als nichtig zu erklären sind, können erhebliche

Verzögerungen und Probleme im Verfahren nach sich ziehen. Die Anwe¬

senheit des Koordinators aus dem Bodenordnungs- und Vermessungsamt
soll vor derartigen Umwegen schützen.

Der Vertreter des Bodenordnungsamtes der Apskritis wird an die Vor-

standsitzungenen eingeladen und ist deshalb aus erster Hand über die Tä¬

tigkeit des Vorstandes informiert. Er muss die Meinung des Vorstandes

nicht teilen. Er vertritt normalerweise die Interessen des Staates bzw. einer

Reihe dessen Institutionen. Es soll deshalb darauf bestanden werden, dass,
um Interessenkonflikten auszuweichen, diese Person weder Grundeigen¬
tümerin im Beizugsgebiet ist, noch Verwandte ersten oder zweiten Grades

hat, die Grundeigentum im Beizugsgebiet besitzen.

Der Vertreter des Valdytojas als staatlicher Liegenschaftenverwalter und

der Koordinator des Bodenordnungs- und Vermessungsamtes der Apskritis
haben zwei verschiedene Personen zu sein. Die erstere ist stimmberechtigt,
die letztere nicht, da sie keinen Boden vertritt. Mit der Einladung haben

aber beide das Recht, an der Versammlung das Wort zu ergreifen und ihre

Argumente darzulegen.
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23.4.4 Beratende Stimme auf Einladung im Korporations¬
vorstand

Die Revisoren haben reine Kontrollfunktion wahrzunehmen und werden

deshalb nicht in die alltäglichen Geschäfte des Vorstandes involviert. Die

Schätzungskommission wird vom Vorstand mit Vorteil zu denjenigen Sit¬

zungen eingeladen, an denen die Bewertung ein Thema ist. Es besteht die

Möglichkeit, die Pflicht zur Einladung in den Statuten zu verankern. Der

Schätzungskommission kann auf diese Weise die temporäre, beratende

Stimme im Vorstand zuerkannt werden.

24. Bussen und Ersatzvornahme

Art. 24 Bussen und Ersatzvornahme

Der Vorstand kann gegen ungehorsame Korporationsmitglieder indexierte Bussen bis

zum Betrag von Lit. 500 verfugen und nötigenfalls die ihnen obliegenden Arbeiten auf

Kosten der Fehlbaren durch Dritte besorgen lassen.

24.1 Bussen

Wenn einzelne Korporationsmitglieder sich über die Regeln der Gemein¬

schaft hinwegsetzen, hat der Vorstand ein Mittel zur Durchsetzung seiner

Verfügungen zur Hand. Es ist in Litauen üblich, Bussen wegen der In¬

flation zu indexieren.

24.2 Ersatzvornahme

Die Ersatzvornahme findet sich bereits im Bodenordnungsgesetz der Re¬

publik Litauen von 1935. Dieses Mittel sollte insbesondere dann zur An¬

wendung gelangen, wenn Mitglieder erfolgreich verhindern, dass eine Ar¬

beit im Rahmen der Landneuordnung auf ihrem Grundeigentum vorge¬

nommen werden kann oder wenn sie ein von der Korporation erstelltes

Werk mutwillig zerstören.

Der Vorstand wird nicht befugt, Busse oder Ersatzvornahme gegen Dritte

einzusetzen. Damit wird der damit verbundenen Frage bewusst ausgewi¬

chen, wieweit es in Litauen zulässig ist, dass eine öffentlichrechüiche Kör¬

perschaft, wie sie die Korporation darstellt, in die Rechte Dritter eingrei¬
fen darf. Als Mittel, um die Gleichbehandlung der eigenen Mitglieder zu

gewährleisten, ist sie hingegen mit den bestehenden Rechtsnormen ein¬

deutig vereinbar.
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25. Rechnungsrevisoren

Art 25 Rechnungsrevisoren

Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungsführung des Vorstandes Sie müssen nicht

Mitglieder der Korporation sein

25.1 Mitgliedschaft der Revisoren in der Korporation

In Litauen zu Diskussionen Anlass geben, konnte die Frage, ob es zulassig
ist, dass die Rechnungsrevisoren Mitglieder der Korporation sein dürfen.

Im Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove heisst es "die Revisoren

dürfen nicht Mitglied eines ausfuhrenden Organs der Bendrove sein".1 Für

andere Organisationen wird festgelegt, dass die Revisoren nicht Mitglied
der Organisation sein dürfen, z. B. in den Normstatuten für Vereinigungen
von Wohnungseigentumern

Im Unterschied zur landwirtschaftlichen Bendrove haben die Mitglieder
der Korporation Kosten für das Unternehmen aufzubringen. Das heisst, es

ist allen voran im Interesse der Mitglieder, dass die Finanzen stimmen.

Deshalb wird für das Landneuordnungsverfahren vorgesehen, auch Mit¬

glieder als Revisoren vorzusehen, mit der Möglichkeit, Auswärtige beizu¬

ziehen Der Entscheid wird damit der Korporationsversammlung über¬

lassen.

Da der Staat finanzielle Unterstützung an das Unternehmen leistet, ist es

für ihn möglich, mit der staaüichen Kostenbeteiligung eine Teilkontrolle

zu verknüpfen. Zwingend wird die vollumfangliche Offenlegung der Fi¬

nanzen der Korporation gegenüber dem Staat dann, wenn die vom Staat zu

übernehmenden Kosten in Prozenten der Gesamtkosten für die Projekt¬
realisierung errechnet werden.

Die gesetzliche Regelung beruht auf der Annahme, dass weder als Mitglied
noch als Nichtmitglied der Korporation für die Revisoren Korruptionsge¬
fahrdung besteht Sollte dies in der Auffassung litauischer Experten eine

Fehleinschätzung darstellen, wäre dieser Punkt bei der weiteren Ausgestal¬
tung des Finanzierungs- und Kontrollmodus in den Statuten mit zu be¬

rücksichtigen und eventuell ein Grund, die Korporationsmitgliedschaft für

Revisoren vorzuschreiben oder zu verbieten, je nachdem, ob die Korrup-

tionsanfalligkeit durch das eine oder andere verringert werden kann.

1 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove Art 26 Punkt 3
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26. Öffentliche Auflage

Art 26 Öffentliche Auflage

Mit der öffentlichen Auflage ist allen Betroffenen und Interessierten zu ermöglichen, Ein¬

sicht in die aufgelegten Akten zu nehmen

Inhalt der Akten (mkl Plane und Verzeichnisse) sind Daten zur Überprüfung, Beschlüsse

des Vorstandes, sowie Grundlagen der jeweiligen Vorstandsbeschlusse Der Inhalt der

öffenüichen Auflage ist vom Vorstand zu beschliessen

Der Ort der Auflage ist im Beizugsgebiet zu wählen oder in der Apylinke, in welcher der

grossere Teil des Beizugsgebietes hegt

Das Verfugen der aufgelegten Akten durch den Vorstand leitet die ab¬

schliessende Behandlung eines Verfahrensschrittes ein (s. D 1.4) und

bildet gleichzeitig, zusammen mit der jeweiligen Einsprache, die

Grundlage zur ersten Verhandlungsrunde mit nicht einverstandenen

Betroffenen (s. Art. 27 und 28 LNG)

Mit der öffentlichen Auflage werden eine Vielzahl von Einzelentscheiden,
die sachlich zusammenhangen, gleichzeitig publik und die Akten zur Ein¬

sicht öffentlich zuganglich gemacht Aufgelegt werden samtliche Gegen¬
stande (z B. Wegenetz, Drainageprojekt inkl. technischer Bericht und Ko¬

sten, Parzellen und Eigentumerverzeichnisse, allgemeiner Abzug, Ver¬

kehrswertberechnung, etc ) sowie alle Akten und Dokumente, die den Ent¬

scheid dokumentieren.

Art. 21 LNG besagt, dass Versammlungen der Korporation in einer Apy¬
linke, in der auch Beizugsgebiet liegt, abgehalten werden muss. Analog
werden die Auflageakten der Öffentlichkeit an einem Ort im Beizugsge¬
biet oder in der Apylinke zuganglich gemacht, der für die meisten der be¬

troffenen und interessierten Personen einfach erreichbar ist (s. F 21 1). Im

übrigen bildet Art 3 LNG eine Voraussetzung zu Art. 26 LNG

Rechtsschutz und Einspracheverhandlungen 27.- 32.

Im Landneuordnungsverfahren können Beschlüsse und Verfugungen der

Korporation oder eines ihrer Organe auf ihre formelle und materielle

Richtigkeit überprüft werden. Friedrich1 fuhrt für die schweizerische Gu-

terzusammenlegung an, was auch für das litauische Verfahren gilt: "Die

Rechtsbehelfe sollen die gleichmassige Anwendung bestimmter Rechts-

1 Friedrich, 1970, S 61
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normen im ganzen Gebiet, für das sie erlassen sind, gewahrleisten."

Vorstand und Korporationsversammlung sind die beschlussfassenden Or¬

gane der Korporation, gegen deren Verfugung für die Betroffenen im

Verfahren ein Rechtsmittel offen stehen muss. Als Organe der

Korporation, die Entscheidungen mit Verfugungscharakter fallen können,
müssen sie sich wie die übrigen Behorden an gewisse Grundsatze halten.

So müssen ihre Anordnungen rechtmassig sein. Die Korporation ist

verpflichtet, gesetzesgemass zu handeln. Wie im LNG Art. 2 festgehalten,
dürfen Massnahmen nicht weiter gehen, als es die Erfüllung der

öffentlichen oder gemeinschaftlichen Aufgabe notwendig macht.1 Zur

Umsetzung der Interessenabwagung (s. D 1.4) unter den Beteiligten und

Betroffenen haben die Organe einen Ermessensspielraum.
"Ermessensfreiheit bedeutet nie Willkur. Dabei ist vor allem der

Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung zu beachten" (s. D 2.4).2 Die

erstinstanzliche Behandlung der Einsprachen gegen Vorstands- und

Korporationsbeschlusse sind im LNG geregelt. Als zweite Instanzen

werden bestehende Gerichte beansprucht (s. D 2.3). Die in Litauen

üblichen Instanzenzuge stehen für den Weiterzug von Klagen an 3

Instanzen offen.

27. Einsprache

Art 27 Einsprachen

Gegen Beschlüsse des Vorstandes können die Berechtigten Einsprache erheben

Die Einsprache hat schriftlich ohne weitere Formvorschriften zu erfolgen

Die Einsprachen sind vom Korporationsvorstand zu erledigen Einsprachen gegen die

Geschäftsführung des Vorstandes sind an die Aufsichtskommission weiterzuleiten Die

Einsprecher sind schriftlich von der Weiterweisung der Einsprachen zu benachnchtigen

Einsprachen gegen das Beizugsgebiet sind nach der Gründung der Korporation vom

Vorstand zu behandeln

Bei Einsprachen gegen Beschlüsse von Dnttbehorden ist der Vorstand nicht entschei-

dungsberechügt Er kann vermittelnd wirken

1 LNG Art 2 Abs 5 Massnahmen sowie die Art und Weise ihrer Durchfuhrung haben

geeignet und ihrem Zweck angemessen zu sein

2 Fnednch, 1970, S 59
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27.1 Einsprache

Eine Einsprache ist die sichtbare Äusserung des Nichteinverstandenseins

mit einem Beschluss des Vorstandes oder der Korporationsversammlung
durch einen Betroffenen. Die Einsprache muss schriftlich eingereicht wer¬

den (s. F 3.4.2) und richtet sich an die im LNG bezeichnete Stelle.

In der Regel beinhaltet die Einsprache eine Erklärung, womit die einspre¬
chende Person nicht einverstanden ist, Anträge oder Vorschläge zur Lö¬

sung des Problems sowie die entsprechenden Begründungen. Zur Sicher¬

stellung der Gleichbehandlung, und weil die Einsprache ein Mittel ist, das

jede betroffene Person selbständig wahrnehmen können muss, sind weitere

Formvorschriften unzulässig (s. F 4). Ist die Einsprache lückenhaft oder

inhaltlich unklar, hat der Vorstand in der ersten Einspracheverhandlung
die Möglichkeit, Problem und Einsprachepunkt mündlich zu klären und

sachgerecht zu protokollieren.

Die Besonderheit, dass der Beteiligte das Rechtsmittel nicht nur wegen

Verletzung seiner Rechte ergreift, sondern die Einsprache als Mitwir¬

kungsmittel zum Herbeiführen von Verhandlungen zwischen verfügender
Behörde (im LNG die Korporation, vertreten durch den Vorstand) und

den betroffenen Personen vorgesehen ist, hat verschiedene Wirkungen.
Zum einen trifft der Vorstand Entscheide unter der Annahme, dass auf der

Basis der vorgeschlagenen Lösung weiter verhandelt werden kann. Dies

wiederum schlägt sich auf die Kriterien beim Erarbeiten der einzelnen

Lösung, die als Verhandlungsgrundlage vorgelegt wird, nieder. Zum

anderen ist dies ein Grund, die Einsprache in erster Instanz an die

verfügende Behörde zu richten, wie dies in Deutschland und in der

Schweiz teilweise vorgesehen ist. Dies gilt ebenso für Norwegen.1 Diese

Regelung entspricht in den europäischen Ländern nicht dem typischen
Instanzenweg für Verwaltungsbeschwerden, für welche in der Regel die

nächst höhere Behörde Rekursinstanz ist. Da es jedoch bei den Ein¬

sprachen, die Materielles betreffen, oft um Ermessensfragen geht, ist die

genannte Regelung zweckmässig. Die Möglichkeit, bei Nichteinigung an

eine zweite Instanz zu gelangen, gewährleistet einen Rechtsschutz, der der

litauischen Norm entspricht.

Konsequenterweise werden Einsprachen zu formalen Punkten nicht von

der verfügenden Behörde behandelt, sondern von einer übergeordneten
Behörde, der Aufsichtskommission. Fällt die Korporationsversammlung
Entscheide, die ein Korporationsmitglied zu einer rechtmässigen, mate¬

riellen Einsprache veranlassen, dann hat die Korporationsversammlung ei¬

nen Entscheid gefällt, der eigenüich in den Zuständigkeitsbereich des Vor¬

standes gehört, wofür ein Einspracheweg vorgesehen ist. Bei derarti-gen
Fehlern soll die Aufsichtskommission als höhere Behörde die Korrektur

1 Land Consolidation Act Nr. 77 Art. 15
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des Beschlusses durch die Korporationsversammlung anordnen. Die Ein¬

sprache wird deshalb an die Aufsichtskommission gerichtet, da sie auf ei¬

nen formalen Fehler zurückgeführt werden kann.

Sowohl die Einsprachen gegen materielle Punkte der Verfügung (alter Be¬
stand etc.) als auch gegen formelle Punkte, welche Organisatorisches be¬

treffen (Geschäftsführung) werden an den Vorstand der Korporation ge¬

richtet, weil der Person, die das Rechtsmittel ergreift, dadurch die Hand¬

habung erleichtert wird. Für Laien ist es unter Umständen schwierig, die

zwei Typen von Einsprachen zu unterscheiden. Der Vorstand ist verpflich¬
tet, eine Einsprache gegen seine Geschäftsführung an die Aufsichtskom¬

mission (s. Art. 31 LNG) weiterzuleiten, was heikel sein kann, wenn der

Vorstand etwas vertuschen möchte. Die Einsprache kann daher auch direkt

der AufSichtskommission eingereicht werden.

Gemäss Art. 7 LNG werden Einsprachen gegen das Beizugsgebiet erst

nach der Abstimmung über die Durchführung der Landneuordnung behan¬

delt und fallen damit in die Kompetenz des Vorstandes, da der Vorstand

zu diesem Zeitpunkt für die Korporation die Geschäfte führt (s. F 9.7).

27.2 Eintreten auf Einsprachen

Grundsätzlich gilt, dass auf Einsprachen eingetreten werden muss, die ei¬

nen Gegenstand der öffentlichen Auflage oder eine separate einzelne Ver¬

fügung der Korporation betreffen. Der Beschluss des Vorstandes über den

Inhalt der Auflage ist genau genommen ein Paket einzelner Verfügungen,
die zusammen erlassen werden. Auf Einsprachen zu Punkten, die nicht in

der Verfügungsgewalt der Korporation liegen, muss der Vorstand eigent¬
lich nicht eintreten (s. F 27.3). Um sicher zu stellen, dass er das rechüiche

Gehör gewährleistet, wird allerdings empfohlen, eine Verhandlung anzu¬

beraumen und den Einsprachepunkt zu klären, bzw. allenfalls die Zustän¬

digkeit einer anderen Behörde festzustellen.

27.3 Einsprachen gegen Beschlüsse von Drittbehörden

Die Korporation hat soviel Verfügungsgewalt, wie sie zur zweckmässigen
Durchführung der Landneuordnung benötigt. Die Korporation kann nicht

in den Zuständigkeitsbereich anderer Behörden eingreifen, sofern deren

Aufgabe ihr nicht für die Dauer der Landneuordnung übertragen worden

ist.

Man kann argumentieren, dass sich aufgrund der üblichen Regeln im Um¬

gang mit der Verfügungsgewalt der Behörden dieser Passus im Gesetz er¬

übrigt, da sich dies von selbst versteht. Diese Bestimmung ist zur Verdeut¬

lichung ins Gesetz aufgenommen worden. Von an sich grösserer Bedeu¬

tung ist der Hinweis, dass der Vorstand vermittelnd wirken kann. Dies
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zeigt, dass er in Angelegenheiten, die das Verfahren und die Mitglieder
der Korporation im Zusammenhang mit der Landneuordnung direkt be¬

treffen, aktiv werden soll, wenn das Verfahren dadurch behindert oder

zeitlich verzögert werden konnte. Er soll zu Gunsten einzelner Mitglieder
Leistungen durch Vermittlung erbringen können, insbesondere wenn sich

damit Möglichkeiten zur Losung von Problemen schaffen lassen, die wei¬

tere Mitglieder oder die Korporation als ganzes betreffen. Z. B. kann ein

Beschluss der Jagdbehorde, der einzelne Mitglieder trifft, sich auf deren

Zuteilungswunsche im Wald auswirken. In einem solchen Fall kann es

sinnvoll sein, dass der Vorstand vermittelnd wirkt.

27.4 Privatrechtliche Streitigkeiten und Grandbuchberichti¬

gungen

Bei der Auflage des alten Bestandes können Einsprachen Grenzstreitigkei¬
ten zum Gegenstand haben, die auf die Zeit vor der Privatisierung zurück¬

gehen oder weitere Rechte, die ausserhalb der Landneuordnung auf Klage
hin, durch das Zivilgericht beurteilt wurden.

Damit das Verfahren nicht unnötig verzögert wird, ist auch in einem

solchen Fall in erster Instanz der Vorstand zustandig, die Sache zu be¬

handeln und zu versuchen, einen Vergleich unter den streitenden Parteien

herbeizufuhren. Ist dies nicht möglich, wird der Vorstand verpflichtet,
einen Beschluss zu fassen und vor dem zustandigen Gericht, in diesem Fall

dem Gericht der Apylinke zu klagen (s. Art. 30 LNG). Das heisst, im

Unterschied zum üblichen Umgang mit privatrechtlichen Streitigkeiten,
werden diese ins Landneuordnungsverfahren integriert, um zu gewahr¬
leisten, dass sie das Verfahren nicht behindern bzw zeitlich verzogern

können.

Geben Einsprachen zum alten Bestand oder zum Eigentumerverzeichnis
Anlass zu einer Grundbuchberichtigung, dann soll der Vorstand beschlies¬

sen, im Namen der betroffenen Korporationsmitglieder diese nach dem

normalen Verfahren einzuleiten und die dazu notwendige Verfugung des

Valdytojas zu erlangen. Allenfalls kann eine diesbezügliche Verfugung des

Valdytojas bis zum Eintrag des neuen Bestandes im Grundbuch genügen.

28. Kreis der Einspracheberechtigten

Art 28 Kreis der Emspracheberechügten

Primär einspracheberechtigt sind die Korporationsmitglieder, in zweiter Linie auch

weitere Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend machen können

Für Einsprachen gegen das Beizugsgebiet sind auch Eigentumer mit Grundstucken aus-
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serhalb des verfugten Beizugsgebietes zuzulassen.

Generell ist eine Person einspracheberechtigt, deren Rechte durch eine

Handlung, eine Unterlassung, eine Nachlässigkeit oder einen Fehler von

den mit der Durchführung des Unternehmens betrauten Personen berührt

werden und zugleich ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder

Änderung geltend machen kann. Diese Interpretation lehnt sich stark an

die schweizerische verwaltungsrechtliche Lehre an.1 Die Legitimation zur

Einsprache in der litauischen Landneuordnung ist dementsprechend gere¬

gelt. Auch wenn dies zur Zeit nicht genau der litauischen verwaltungs¬
rechtlichen Lehre entspricht, ist es sinnvoll, diese Interpretation voraus¬

zusetzen. Zum einen, weil bestimmte identische Grundlagen im Rechts¬

schutz bereits bestehen und sich die litauische Rechtslehre in ihrer Ent¬

wicklung auf die in Westeuropa bekannten Normen und Grundlagen hin

bewegt und zum zweiten, weil aufgrund dieser Auslegung für das Land¬

neuordnungsverfahren eine zweckmässige Regelung eingeführt werden

kann. Im Gesetzestext heisst es sodann, dass "ein schutzwürdiges
Interesse" zur Einsprache legitimiert.

28.1 Einspracheberechtigung aufgrund des Beizugs von

Rechten an Grundstücken ins Verfahren

Mit der Landneuordnung werden Rechte an Grundstücken neu geordnet.
Damit die verfassungsmässigen Rechte der Personen, denen Grundei¬

gentum im Beizugsgebiet gehört, gewährleistet werden können, sind diese

Personen einspracheberechtigt. Zugleich sind sie Mitglied in der Kor¬

poration (s. Art. 6 LNG).

Der Kreis der Einspracheberechtigten beschränkt sich jedoch nicht nur auf

Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen. Veränderungen erfahren

die Rechte an Grundstücken durch den Beizug des Grundeigentums ins

Verfahren. Folglich sind die Begünstigten solcher Rechte, auch wenn sie

nicht Mitglied der Korporation sind, direkt betroffen und können

allenfalls ein schutzwürdiges Interesse geltend machen. Dazu gehören

Begünstigte von Servituten und Uzufruktai (s. C 4.4.1).

Für Inhaber von Grundpfandrechten soll keine Notwendigkeit zum

Schutz durch Einsprache bestehen, weil sie der Grundsatz des Realersat¬

zes und der dinglichen Subrogation in genügendem Masse schützen soll

(s. Art. 42 LNG). Allerdings setzt dies voraus, dass die entsprechenden

gesetzlichen Grundlagen dazu vorhanden sind. Falls die bestehenden

Bestimmungen zum Schutz der Pfandgläubiger für die Landneuordnung
nicht ausreichen (s. C 4.4.2) und der revidierte Zivilkodex die notwen¬

digen Ergänzungen zur Gewährleistung dieses Schutzes nicht enthalten

1 Friedrich, 1970, S. 69
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wird, müssen die notwendigen Bestimmungen ins LNG oder ins Land¬

gesetz aufgenommen werden. Ähnlich wurde früher im Kanton Zürich

verfahren. Im Antrag des Regierungsrates zum Zürcher Gesetz betref¬

fend der Förderung der Landwirtschaft vom 31.10.1908 wurde damals

die Übertragung der Pfandrechte im Art. 109 geregelt.
Eine Regelung muss bestehen für:

die Übertragung des Ranges auf das neue Grundstück, auch wenn

verschiedene Forderungen an mehreren Parzellen auf eine einzige
Parzelle übertragen werden müssen;
die ausserordentliche Kündigung unter Nennung einer Frist zur

Pfandablösung auf den Zeitpunkt der Durchführung oder des An¬

tritts des neuen Bestandes;

Verpflichtungen des Eigentümers des gepfändeten Grundstücks ge¬

genüber seinen Gläubigern, falls dieser in der Landneuordnung
Geld ausbezahlt bekommt.

Verfahrenstechnisch wäre es äusserst ungünstig, wenn Pfandgläubiger ih¬

ren Schutz durch Einsprachen im Landneuordnungsverfahren wahrnehmen

mussten, da dies zu langwierigen und komplizierten Fällen führt, die kei¬

nen konstruktiven Beitrag an eine optimale Neuordnung der Eigentums¬
verhältnisse leisten. Pfandgläubiger sollen ihren Schutz nach denselben

Verfahren oder Regeln wahrnehmen können, wie diese im Falle der Par¬

zellteilung einer mit einem Pfand belasteten Parzelle oder dem Zusam¬

menlegen von mehreren Parzellen, wovon eine mit einem Pfand belastet

ist, ausserhalb der Landneuordnung gehandhabt wird.

Personen mit Gebäudeeigentum ohne Grundbesitz (s. C 3.1.8) sind indi¬

rekt durch das Ausscheiden einer neuen Parzelle, auf der ihr Gebäude

steht, von der Landneuordnung betroffen. Für den späteren Anschluss des

Gebäudes an die Kanalisation kann z. B. die neue Parzellengrösse eine

Rolle spielen. Denn die Kosten für die Kanalisation vom Gebäude an die

Parzellen grenze müssen von der Gebäudeeigentümerin getragen werden.

Zudem sieht das litauische Recht eine Art Vorkaufsrecht der Gebäudeei¬

gentümerin auf die Hausparzelie vor.1 Allerdings ist fraglich, ob letzteres

genügt, um ein schutzwürdiges Interesse, beispielsweise bei der Neuzutei¬

lung, geltend machen zu können.

Hingegen muss der Gebäudeeigentümerin ein Rechtsmittel in allen sie be¬

treffenden Angelegenheiten zur Verfügung stehen, falls sie Kosten an die

Erschliessung mittragen muss oder via Hausparzelle miterschlossen

werden möchte und dies von der Korporation nicht vorgesehen ist.

1 Landgesetz Art. 18
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28.2 Einspracheberechtigung aufgrund von Rechten an

Grundstücken, obwohl das Recht im Verfahren nicht

beigezogen ist

Hier geht es um zwei verschiedene Dinge. Zum einen um Grundeigentum,
das an den Perimeter grenzt, aber ausserhalb liegt, zum anderen um Rech¬

te, die nicht in den Geltungsbereich (s. Art. 5 LNG) eingeschlossen sind.

Zu letzteren gehören Pacht und Lehen.

Personen mit Pacht- oder Lehensrechten an Grundstücken im Perimeter

können ein schutzwürdiges Interesse z. B. dann geltend machen, wenn ihre

Rechte beschnitten werden, obwohl dazu keine Notwendigkeit besteht

oder, wenn wegen vorzeitiger Besitzzuweisung Abgeltungen verfügt wer¬

den, mit deren Höhe sie nicht einverstanden sind. Dabei werden sie nach

denselben Grundsätzen behandelt wie andere Personen, deren Rechte

durch die Landneuordnung betroffen sind.

Die Arrondierung der Pacht kann technisch im Neuzuteilungsentwurf be¬

rücksichtigt werden, indem Parzellen von Auslaufbetrieben neben Betrie¬

be, die den Boden allenfalls zupachten möchten, zugeteilt werden. Pacht

und Lehen gehören jedoch nicht zu den Rechtsverhältnissen, die durch die

Korporation neu geordnet werden. Fürchten Pächter um ihre Zupacht und

Verpächter, dass sie nach der Landneuordnung keine Pächter mehr finden,
steht ihnen offen, eine Vereinigung zu gründen, mit dem Ziel, das Pacht¬

land auf den Antritt des neuen Besitzes unter Berücksichtigung der Pacht¬

landanteile im alten Bestand neu zu verteilen.

Neben den Inhabern von Rechten an Grundstücken im Perimeter können

auch Personen mit Grundeigentum am Rand des Beizugsgebietes von

Verfügungen der Korporation betroffen sein.

Die Einsprache durch Personen mit Grundeigentum ausserhalb des Peri¬

meters, die den Beizug ihres Grundstückes beantragen, wird im LNG vor¬

gesehen. Für das Stattgeben oder Zurückweisen des Anliegens wird der

Vorstand sich auf dieselben Kriterien stützen, die zur Festlegung des Bei¬

zugsgebietes angewendet worden sind. Erfahrungen zeigen, dass derartige
Korrekturen vernünftig sein können, weil nicht alle Komponenten der be¬

stehenden Situation zum Zeitpunkt der Perimeterausscheidung erfasst wer¬

den konnten oder die Erweiterung des Beizugsgebietes bei positiver Ein¬

stellung der betroffenen Personen durchaus sinnvoll sein kann.

In allen übrigen Fällen sollten Betroffenheit und Schutzwürdigkeit des In¬

teresses der Person, die die Einsprache macht, Massstab für die Einspra¬
cheberechtigung sein. Es versteht sich, dass der betroffenen Person bei

Auferlegen einer Pflicht durch eine Verfügung der Korporation ein

Rechtsmittel offenstehen muss. Ein typischer Fall wäre die Erschliessung
bis an die Perimetergrenze, die das angrenzende Grundstück ausserhalb des

Perimeters zur Übernahme von Kosten an die Erschliessung verpflichtet.
Hier wäre es eleganter, das Grundstück beizuziehen, womit klare Verhält-
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nisse bezuglich Rechten und Pflichten der Personen im Besitz des Grund¬

stuckes geschaffen werden konnten.

28.3 Mitwirkungsmöglichkeiten für Interessengruppen ohne

beigezogene Rechte an Grundstücken

Soll der private Vogelschutzverein gegen die Neuzuteilung ein Interesse

geltend machen können, wenn ein Feuchtgebiet, das in staaüicher Hand

war, einer Privatperson zugeteilt wird?

Eine gesetzliche Grundlage im LNG, die die Interessen einer privaten
Gruppierung ohne beigezogene Rechte in der Landneuordnung erlauben

wurde, ist nicht vorgesehen. Zum einen, weil damit aus verfahrenstechni¬

scher Sicht langwierige Gerichtsfalle provoziert werden konnten, die das

Verfahren verzogern und übermässig komplizieren, zum anderen, weil sie

ihre Interessen auch über mit Grundeigentum beteiligte Personen oder die

staaüichen Interessenvertretungen, in diesem Fall das Naturschutzinspekto-
rat oder das Ministerium für Naturschutz einbringen können.

Sollten Falle eintreten, in denen die Gerichte befinden, dass ein schutz¬

würdiges Interesse vorliegt, dann kann auch der Vogelschutzverein in die¬

ser Sache Einsprache erheben. In diesem Fall wird ihm nicht eine Vor¬

zugsbehandlung aufgrund einer speziellen gesetzlichen Grundlage zuer¬

kannt, sondern dieselben Kriterien, die für die übrigen einspracheberech¬
tigten Personen gelten, kommen zum Zuge, was dem Grundsatz der

Gleichbehandlung entspricht.

Wie steht es mit Vertretern der Öffentlichkeit'' Kann das Naturschutzin-

spektorat des Rajonas auf Ersuchen des Vogelschutzvereins eine Einspra¬
che im Interesse der Öffentlichkeit in der obgenannten Sache machen?

Korporationsmitglied ist der Staat, normalerweise vertreten durch die Lie¬

genschaftenverwaltung der Apskritis. Koordinator für öffentliche Interes¬

sen ist die Vertretung des Bodenordnungsamtes der Apskritis.
Die staatlichen Institutionen, die ein öffentliches Interesse vertreten, haben

die Möglichkeit, sich über den Vertreter des Bodenordnungsamtes der Ap¬
skritis an der Projektierung zu beteiligen. Dies gilt insbesondere für das

Vorprojekt, sowie auch für die Detailprojekte. Diese Projekte unterliegen
zudem einer Genehmigungspflicht durch das Bodenordnungsamt. Die

Genehmigung kann erst erteilt werden, wenn die zustandigen staatlichen

Stellen, beispielsweise das Gewasserschutzamt, überprüft hat, ob das Pro¬

jekt den gesetzlichen Normen entspricht. Allenfalls knüpfen sie Bedin¬

gungen an die Genehmigung der Auflage. Aus diesem Grunde ist es nicht

vorgesehen, dass das Naturschutzinspektorat des Rajonas eine Einsprache
machen kann. Grundsatzlich sollen die Konflikte, die die verschiedenen

Vertreter öffentlicher Interessen untereinander haben, nicht auf dem

Buckel der Korporation ausgetragen werden. Der Vertreter des Boden¬

ordnungsamtes der Apskritis soll darum besorgt sein, dass die

Massnahmen zu Gunsten der Öffentlichkeit koordiniert sind, bevor das
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Projekt aufgelegt wird. Das Auflage/Einspracheverfahren ist primär auf

Interessenkonflikte von beteiligten Privatpersonen mit der Öffentlichkeit

ausgerichtet und dient zudem der Interessenabwagung unter den Personen

mit beigezogenem Privateigentum.

28.4 Mitwirkungsrechte der Bendrove und juristischer Per¬

sonen mit landwirtschaftlichen Betrieben

Liegt eine Bendrove oder ein landwirtschaftlicher Grossbetrieb, der durch

eine juristischen Person anderer rechüicher Form betrieben wird, im Bei¬

zugsgebiet, dann hangt in bezug auf die Durchfuhrung und die sinnvolle

Neuzuteilung sehr viel davon ab, wie sich die Mitglieder dieser Betriebe

zur Landneuordnung stellen. Die folgenden Ausfuhrungen gelten auch für

die übrigen Grossbetriebe juristischer Personen, obwohl nur die Bendrove

genannt ist, weil deren Ausgangslage dieselbe ist. Sie haben keinen Boden

im Eigentum, normalerweise einen hohen Pachtlandanteil und sind als

Grossbetriebe von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung für ihre nähere

Umgebung. Für die Bendrove trifft dies in besonderem Mass zu, da sie in

der Bewirtschaftung mit den Teilbetrieben (s. B 5.3.3) verflochten ist, die¬

se stutzt und für Sozialleistungen aufkommt.

Die Bendrove ist nicht Korporationsmitglied (s. Art. 6 LNG, F 6.2). Wie
kann sie ihre Infrastrukturbedurfnisse und Zuteilungswunsche wirkungs¬
voll anbringen? Grundsatzlich hat sie dieselben Mittel wie naturliche Per¬

son zur Verfugung, deren Rechte betroffen sind. Sie hat somit die Mög¬
lichkeit, eine Einsprache einzureichen, wenn sie ein schutzwürdiges Inte¬

resse geltend machen kann Allenfalls kann sie das als Servitutsberechtigte
tun, wenn es um Wegrechte zu ihren Okonomiegebauden und um Weide¬

rechte auf den Grundstucken um die Stalle herum geht. Es ist möglich,
dass derartige Rechte an staatlichen Grundstucken nicht ins Grundbuch

eingetragen, sondern einfach gewahrt worden sind. Da die Gebäude der

Bendrove auf Parzellen stehen, die nicht ihnen gehören und sie keine

Möglichkeit hat, den Grund zu erwerben, wird die Bendrove ein schutz¬

würdiges Interesse nachweisen können, sobald sie durch Veränderungen an

der Parzelle unter ihren Gebäuden in deren Nutzung behindert wird. Geht

es jedoch um Grundeigentumsrechte an Parzellen, die nicht in Zusam¬

menhang mit ihren Gebäuden gebracht werden können, hat die Bendrove

keine Möglichkeit, über das private oder staatliche Grundeigentum mit¬

zubestimmen Andernfalls wurde der Schutz der Eigentumsrechte, soweit

dies aus der Verfassung und weiteren gesetzlichen Bestimmungen ersicht¬

lich ist (s. D 2 1, C 3 1.1), untergraben.

Die Bendrove hat auch ohne Einspracherecht sehr wohl Möglichkeiten, ih¬

re Interessen geltend zu machen. Ihre Mitglieder und die Verpächter von

Boden, der durch die Bendrove bewirtschaftet wird, sind stark, sobald sie

ihre Wunsche aufeinander abstimmen. Es liegt in der Hand der Geschäfts-
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leitung der Bendrove, wie weit sie die Interessen ihrer Mitglieder unterei¬

nander, zum Wohle der Bendrove, koordinieren kann (s. auch F 41).

29. Sühneverhandlungen

Art 29 Suhneverhandlungen

Der Korporaüonsvorstand organisiert die Verhandlung zur Erledigung der Einsprache

Mehrmaliges Verschieben eines Verhandlungstermmes ist unzulässig

Die Suhneverhandlung findet im Penmeter, möglichst am Ort der Sache statt

Über die Verhandlung fuhrt der Vorstand ProtokoU

Bei Nichteinigung ist die Suhneverhandlung mindestens zweimal durchzufuhren

Werden von einer Einsprachenerledigung weitere Personen mit schutzwürdigen Interes¬

sen betroffen, sind diese zur Verhandlung beizuziehen Kommt keine Einigung zustande,

ist mindestens eine weitere Verhandlung anzusetzen

Der Vorstand behandelt die Einsprachen zu materiellen Punkten in den

Suhneverhandlungen. Es handelt sich um erstinstanzliche Verhandlungen.
Sie haben in erster Linie zum Ziel, einen Vergleich zwischen Korporation
und Person, die die Einsprache gemacht hat, zu erzielen.

Klare Vorgaben über Vorgehensweise und Ablauf der Suhneverhandlun¬

gen erleichtern es dem Vorstand, rechtmassig zu handeln und die

Verhandlungen effizient durchzufuhren. Die Suhneverhandlung ist im

LNG daher ausfuhrlich geregelt.

Analog zur Gerichtspraxis soll der Vorstand sich bei Kontroversen unter

den Korporationsmitgliedern unparteiisch wie ein Gericht verhalten.1 Ent¬

stehen bei den Verhandlungen Losungen, die das Weiterfuhren des Ver¬

fahrens erheblich verzogern oder dessen Abschluss gefährden konnten,
muss der Vorstand eingreifen. Im Unterschied zu einem Gericht, hat der

Vorstand neben dem Ziel, einen gerechten Vorschlag zu unterbreiten, der

zum Vergleich fuhren kann, das Voranbringen des Verfahrens permanent
zu verfolgen. Er wird daher alles versuchen, um Vergleiche unter den

betroffenen Personen zu erzielen. Nicht unbedingt "die gerechteste Lo¬

sung" ist diejenige, die zum Ziel fuhrt, sondern jene, der alle Parteien mit

einem schutzwürdigen Interesse an der Sache zustimmen können

1 Zivüprozesskodex Art 8 (1994)
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29.1 Verschieben der Verhandlung und Verhandlungsort

Der Vorstand organisiert die Sühneverhandlungen, da er mit der Durch¬

fuhrung der Landneuordnung betraut ist. Das Verschieben eines Verhand-

lungstermines ist nur einmal möglich. Erscheinen Parteien nicht zur Süh¬

neverhandlung, heisst das, die Partei ist nicht in der Lage oder will nicht

verhandeln. Bei absichtlicher Behinderung des Verfahrens kann der Vor¬

stand ohne weitere Verhandlungstermine entscheiden und den betroffenen

Parteien die Verfugung schriftlich mit Rechtsmittelbelehrung zustellen

(Art. 4 LNG). Damit kann er das Verfahren vor beabsichtigten Verzöge¬
rungen durch beteiligte Parteien schützen.

Der Verhandlungsort ist entgegen litauischem Brauch nicht in einem Ge¬

bäude in einer Stadt, sondern am Ort, um den es in der Einsprache geht.
Damit wird sichergestellt, dass sich die an der Verhandlung Beteiligten
genau über die lokalen Gegebenheiten informieren. In der Schweiz haben

sich die Verhandlungen auf dem Feld bewahrt. Damit ist auch geregelt,
dass der Vorstand und geladene Berater sich in den Perimeter begeben
müssen und das ansässige Korporationsmitglied nicht in die nächste Stadt

fahren muss.

29.2 Protokollführung

Die Protokollführung liegt beim Vorstand, der eine geeignete Person

dafür verpflichtet, falls dies nicht ein Vorstandsmitglied übernimmt. Die

Protokolle werden von den streitenden Parteien bei Abschluss der

Verhandlungsrunde auf ihre Richtigkeit überprüft (Statuten) und von den

beteiligten Parteien unterschrieben, wie dies auch bei Zuteilungen in der

Landreform Brauch ist.

Verhandlungsresultate werden im Protokoll festgehalten. Es ist wichtig,
das Objekt der Einsprache genau zu erfassen und zu protokollieren. Damit

kann verhindert werden, dass sich der Einsprachegegenstand in einer spä¬
teren Phase der Verhandlung verändert. Zudem dient das Protokoll bei

zweitinstanzlichen Verhandlungen als eine Grundlage zur Beurteilung. Die

sorgfaltige Protokollführung und Kontrolle durch die Anwesenden dient

der Sicherung des Verfahrens.

29.3 Mindestanzahl Verhandlungsrunden

Auch in Litauen besteht die Auffassung, dass das rechtliche Gehör zu ge¬

wahrleisten ist. Ob eine einzelne Verhandlungsrunde dazu reicht, ist offen.

Aufgrund der Erfahrungen in der Schweiz, dass in den Verhandlungen
neue Vorschlage und allenfalls neue Punkte zur Sachlage auftauchen, soll¬

te den beteiligten Parteien die Möglichkeit gegeben werden, die Vorschlä¬

ge zu überdenken, bevor ein endgültiger Entscheid in der Sache gefällt
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wird. Dem Vorstand gibt dies die Möglichkeit, weitere Abklärungen zu

treffen, um allenfalls einen geeigneten Vorschlag in der nächsten

Verhandlungsrunde zu unterbreiten. Bei Unterbreitung eines neuen

Vergleiches sollte der Grundsatz wiederum gelten, eine weitere

Verhandlungsrunde anzuberaumen, um den betroffenen Parteien eine

Denkfrist zu gewähren, wenn sie dies verlangen. Für den Vorstand ist es

weit weniger aufwendig, zu einem Vergleich als an die nächste Instanz zu

gelangen. Daher wird er sich in den meisten Fällen für eine weitere

Verhandlungsrunde entscheiden, wenn er merkt, dass sich in der streitigen
Sache etwas bewegt.

29.4 Beizug weiterer betroffener Parteien

Ergeben sich während der Verhandlungen Möglichkeiten, zu einem Ver¬

gleich zu gelangen, die eine weitere Partei und deren schutzwürdige Inte¬

ressen trifft, muss deren Zustimmung eingeholt werden. Gibt sie ihre Zu¬

stimmung zur vorgeschlagenen Lösung nicht, wird empfohlen, auf diese

Variante zu verzichten.

Eine abweichende Vorgehensweise könnte zu einer Iteration in den Ver¬

handlungen führen, die dem Konzept des Auflage/Einspracheverfahrens
zuwiderläuft und die Sicherheit, das Verfahren in jedem Fall zu einem

Abschluss zu bringen, gefährdet.

30. Beilegung der Einsprache

Die abschliessende Beilegung der Einsprache ist das Ziel aller Verhandlun¬

gen. Sind alle Einsprachen gegen eine aufgelegte Sammelverfügung, wie

sie z. B. die Neuzuteilung darstellt, abschliessend behandelt, ist die Aufla¬

ge inklusive aller rechtmässig vorgenommenen Änderungen rechtsgültig.
Die Fristen zur Einsprache stellen sicher, dass nachträglich keine Rechts¬

mittel mehr ergriffen werden können. Der letzte Absatz des Art. 30 LNG

versteht sich aufgrund der vorhergehenden Absätze von selbst. Weil in

Litauen dieser Verfahrensmechanismus mit dem Landneuordnungsverfah¬
ren allenfalls neu eingeführt wird, ist der Absatz zur Verdeutlichung ein¬

gefügt.

Art. 30 Die Beilegung der Einsprache

a) durch Ruckzug der Einsprache

Die Einsprache ist beigelegt, wenn die Einsprache mittels schriftlicher Erklärung zurück¬

gezogen wird.
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b) durch Einigung

Die Einsprache ist beigelegt, wenn die unterschnfthche Bestätigung des schriftlich festge¬

haltenen Verhandlungsergebnisses zur Einigung vorhegt

c) durch Beschluss des Vorstandes oder durch Gerichtsentscheid

Kann die Einsprache nicht gütlich erledigt werden, hat der Vorstand dem Einsprecher sei¬

nen Entscheid schriftlich zu eroffnen Dieser Entscheid ist mit Rechtsmittelbelehrung und

der Frist zum Weiterzug der streitigen Sache an die nächste Instanz zu versehen

Fordert der Einsprecher vom Vorstand schnftlich die Beurteilung durch das Gencht, hat

der Vorstand die Klage vor Gencht zu fuhren

Lasst der Klager die Fnst ungenutzt verstreichen, ist die Einsprache erledigt

Die Einsprachen sind abschliessend erledigt (beigelegt), wenn keine Rechtsmittel mehr

offenstehen

30.1 Rückzug der Einsprache

Es kann vorkommen, dass nach Klarung einer Sache und Ausräumen von

Befürchtungen die einsprechende Partei ihre Einsprache zurückziehen

mochte, weil sie sich mit der in der Auflage dargelegten Losung einver¬

standen erklaren kann oder einsieht, dass sie wenig Chance hat, ihren

Wunsch durchzubringen oder als Alternative eine Verschlechterung hin¬

nehmen müsste. Dazu ist eine schrifüiche Erklärung notwendig, damit der

Vorstand auch spater nachweisen kann, dass die Sache nicht unerledigt
geblieben ist

30.2 Einigung

Kommen die Parteien zu einer Einigung, muss das Verhandlungsresultat
schriftlich festgehalten und durch Unterschriften der betroffenen Parteien

bestätigt werden Aus praktischen Gründen empfiehlt es sich, die Unter¬

zeichnungsberechtigung des Vorstandes in den Statuten (Art. 22 LNG)
derart zu regeln, dass die bei der Verhandlung anwesenden Vorstands¬

mitglieder genügen. Andernfalls müssen die fehlenden Unterschriften der

übrigen Vorstandsmitglieder im Nachhinein eingeholt werden.

Es sollte vermieden werden, dass der Vorstand in corpore bei jeder Ver¬

handlung anwesend sein muss (s F 23 1).
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30.3 Beilegung der Einsprache durch Beschluss des Vor¬

standes oder durch Gerichtsentscheid

Gelangen die streitenden Parteien zu keiner Einigung, dann hat der Vor¬

stand seinen Entscheid der einsprechenden Partei schriftlich mitzuteilen.

Das heisst, der Vorstand muss aktiv werden, da er das Verfahren voran¬

bringen will. Nach der in Litauen üblichen Vorgehensweise müsste die

einsprechende Partei nun an die nächst höhere Gerichtsinstanz gelangen.
Für das Landneuordnungsverfahren ist dies anders vorgesehen. Nicht die

einsprechende Partei klagt, sondern die das Verfahren durchfuhrende

Partei, d.h. die Korporation.
Allerdings tut sie dies erst, wenn sie dazu von der einsprechenden Partei

innert der rechtsgültigen Frist schriftlich aufgefordert worden ist. Das

heisst, die einsprechende Partei kann sich auch mit dem Entscheid des

Vorstandes zufrieden geben und die Frist, um die Angelegenheit durch ein

Gericht beurteilen zu lassen, ungenutzt verstreichen lassen. Tut sie das, gilt
der Entscheid des Vorstandes abschliessend, da sie ihr Rechtsmittel ver¬

wirkt hat.

Dass die Korporation die Klage für ihr Mitglied fuhrt, ist eine Dienst¬

leistung der Korporation an ihr Mitglied. Sie gewahrleistet, dass auch Per¬

sonen, denen das Einhalten der Formalitaten zur Fuhrung der Klage ohne

eine beigezogene juristische Fachkraft nicht möglich wäre, vor Gericht ge¬

hen können, und dass diejenigen, die dies vermögen wurden, keine Fach¬

kraft beiziehen. Das Verfahren soll grundeigentumerfreundlich sein. Zum

andern ist es dem Vorstand ein Anliegen, die Sache möglichst bald vor

Gericht zu bringen und abschliessend behandelt zu wissen. Wurde das

Fuhren der Klage dem Korporationsmitglied überlassen, konnte dieses den

Zeitpunkt zur Einreichnug der Klageschrift selber bestimmen und das Ver¬

fahren dadurch unnötig verzogern.

31. AufSichtskommission

Die Einsprachen in formellen Angelegenheiten gelangen normalerweise an

den Vorstand (s. F 27 1). Obwohl nicht explizit im Gesetz erwähnt, ist

vorgesehen, dass sich ein Korporationsmitglied auch direkt an die Auf¬

sichtskommission wenden kann.

Art 31 Einsprachen an die Aufsichtskommission

Einsprachen gegen die Amts- und Geschäftsführung des Korporaüonsvorstandes sowie

gegen Beschlüsse der Korporationsversammlung sind durch die Aufsichtskommission zu

behandeln

Über die Zusammensetzung der Aufsichtskommission und die Ernennung ihrer Mitglie-
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der, die aus drei standigen Mitgliedern und zwei SteUvertretern besteht, entscheiden die

10 Valdytojai

Gegen Verfugungen der Aufsichtskommission kann der Einsprecher Rekurs beim zustan¬

digen Gericht einlegen

31.1 Aufgabe und Zusammensetzung

Die Aufsichtskommission entscheidet über formelle Einsprachen gegen

den Vorstand sowie gegen Beschlüsse der Korporationsversammlung.

Bei der AufSichtskommission handelt es sich um eine standige Kommis¬

sion. Da Litauen ein zentralistisch organisierter Staat ist und es ein Land¬

neuordnungsverfahren für den landlichen Raum geben wird, soll es nur

eine Kommission geben, die sich in erster Instanz mit Einsprachen in for¬

mellen Angelegenheiten befasst. Damit wird sichergestellt, dass gleiche

Angelegenheiten gleich behandelt werden und eine Kommission zustandig

ist, die sich mit der Organisation und der Aufgabe des Vorstandes in der

Landneuordung auskennt Das heisst, nach einer gewissen Zeit wird sie die

notwendige Erfahrung gesammelt haben und ein fachlich kompetentes
Gremium sein. Wurden bestehende Kommissionen mit Aufsichtsfunktion

mit dieser Aufgabe beauftragt, wurde der Aufbau der Sachkompetenz,
über das gesamte Land gesehen, langer dauern.

Die Zusammensetzung der Aufsichtskommission ist im LNG nicht detail¬

liert geregelt Es versteht sich, dass neben der Tätigkeit in der Verwaltung
oder am Gericht die Integrität des Kommissionsmitghedes zu dessen Wahl

eine Rolle spielt Es soll eine unabhängige Position einnehmen können

Es gäbe die Möglichkeit, formelle Einsprachen vom Valdytojas behandeln

zu lassen, da er eine Gouverneursfunktion einnimmt und mit der entspre¬

chenden Kompetenzen ausgerüstet ist. Dieser wäre jedoch fachlich über¬

fordert und müsste das Bodenordnungsamt der Apskritis beiziehen. Dieses

wiederum ist durch seine Vertreter in beratender Funktion für den Vor¬

stand tatig. Wegen dieser Verflechtungen soll die Aufsichtskommission

aus der Apskritis herausgelost und eine nationale Kommission sein.

31.2 Ernennung der Mitglieder

Die Valdytojai verfugen die Gründung und die Auflosung der Korpora¬
tion. Das Landneuordnungsverfahren stutzt sich primär auf die Verwal¬

tungseinrichtungen der Apskritis. Es ist daher naheliegend, dass die natio¬

nale Kommission zur Behandlung der formellen Einsprachen von den

Valdytojai bestimmt wird. Da es zehn Valdytojai gibt, einigen sie sich

gemeinsam auf die Mitglieder.
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32. Verfahrenssicherung

Art 32 Verfahrenssicherung

Der Vorstand als Vertreter der Gesamtheit der Korporationsmitglleder hat die Pflicht, ge¬

gen Entscheide von über- oder nebengeordneten Behorden zu intervenieren, wenn diese

das Verfahren gefährden oder verzogern konnten oder der Korporation anderweitiger

Schaden entstehen konnte

Für staatliche Genehmigungen sind die gesetzlichen Fristen einzuhalten Liegen keine ge¬

setzlichen Fristen vor, sind diese von den beteiligten Parteien zu vereinbaren

Es versteht sich von selbst, dass der Vorstand die Pflicht hat, gegen Ent¬

scheide von über- oder nebengeordneten Behorden zu intervenieren, wenn

diese das Verfahren gefährden oder der Korporation Schaden entstehen

konnte. Die Bestimmung verdeutlicht, dass die Korporation eine Behor-

denfunktion inne hat und die übrigen Behorden dazu anhalten soll, dies

zur Kenntnis zu nehmen.

Die litauischen Verwaltungsstrukturen sind mit der Einfuhrung der Ap¬
skritis nicht einfacher geworden. Unklarheiten in bezug auf die Zuständig¬
keit der Amter in bestimmten Angelegenheiten können vorkommen. Es ist

möglich, dass einige Ministerien zur Verkleinerung des Staatsapparates in

naher Zukunft nochmals erheblich umstrukturiert werden. Die Korpora¬
tion darf deswegen in der Durchfuhrung der Landneuordnung nicht behin¬

dert werden. Deshalb obige Bestimmung, dass Fristen für die Genehmi¬

gung der Auflagen bestimmt werden müssen, an die sich die staaüichen

Institutionen zu halten haben.

33. Kreisschreiben

Art 33 Kreisschreiben

Kreisschreiben sind das korporationsinterne amtliche Publikaüonsorgan

Kreisschreiben dienen der Information der Beteiligten über das laufende Unternehmen

Sie sind mindestens einmal jahrlich zu verfassen und den Korporationsmitghedern und

auf Wunsch weiteren Betroffenen zuzustellen

Die Kreisschreiben sollen im Landneuordnungsverfahren zur transparenten

Informationspolitik des Vorstandes gegenüber den Korporationsmitglie¬
dern beitragen. Gerade in Litauen, wo die Anspruchsberechtigten den Be¬

horden in der Landreform vielfach ungenügende Transparenz in bezug auf

Information vorwerfen, empfiehlt es sich, auf systematisches Informieren

der Beteiligten durch den Vorstand besonderen Wert zu legen.
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IV Ausgewählte Themen zum Gesetzesteil C - Landneu¬

ordnung

34. Raumplanung

Verfolgt man die Raumplanung und ihre Entwicklung in der Schweiz, in

Deutschland und weiteren westeuropäischen Ländern, lässt sich feststellen,
dass die Landneuordnung sowohl vor der Einführung der Raumplanungs¬
gesetzgebung, als auch während und nach deren Einführung durchgeführt
werden konnte. Das heisst, in den Landneuordnungsverfahren wurde im¬

mer eine Lösung für den Umgang mit den entsprechenden Randbedingun¬
gen gefunden. Sobald allerdings eine verbindliche Nutzungsplanung vor¬

handen war, bildete sie für die Bewertung des alten Bestandes und die

Neuzuteilung eine entscheidende Grundlage.

Im Rahmen der Einführung der Raumplanungsgesetzgebung in der

Schweiz 1979, wurden verschiedene Arbeiten über die Möglichkeiten des

Instrumentes Landneuordnung zur Realisierung öffenüicher Werke ver-

fasst. Unter ihnen die Dissertation von A. Stingelin, der wie andere zum

Schluss kommt, dass die Koordination in der räumlichen Gesamtplanung
eine Voraussetzung darstellt, um die umfassenden Möglichkeiten der

Landneuordnung auszuschöpfen.1 Dies gilt auch für Litauen, das im länd¬

lichen Raum neben gewachsenen Strukturen neue Strukturelemente auf¬

weist, die nicht koordiniert sind, oftmals zur Unwirtschaftlichkeit beitra¬

gen und entwicklungshemmend wirken. Wird die Raumplanung nicht ak¬

tiv gefördert, damit mit der Neuzuteilung eine koordinierte Raumordnung
vollzogen werden kann, dann zementiert die Landneuordnung bis zu ei¬

nem gewissen Grad die bestehenden raumordnerischen Missstände.

Idealerweise besteht die räumliche Gesamtplanung, wie sie im litauischen

Raumplanungsgesetz vorgesehen ist, zum Zeitpunkt, in dem die Vorpro¬
jektierung für die Landneuordnung einsetzt (s. C 8.3). Falls sie bereits

veraltet ist, empfiehlt es sich, diese vor Beginn zu überarbeiten.

Bis für das ganze Land verbindliche Nutzungsplanungen nach dem neuen

Raumplanungsgesetz vorliegen, wird allerdings noch Zeit vergehen. Des¬

halb ist mit Art. 47 eine diesbezügliche Übergangsbestimmung im LNG

verankert.

Art. 35 Abs. 2 Zweck

Sie (die Landneuordnung) berücksichtigt die Territorialplanung und trägt zur Realisierung

der geplanten Raumordnung bei. Die Territorialplanung für das Beizugsgebiet ist vor der

Neuordnung der Grundeigentumsverhältnisse zu revidieren.

1 Stingelin, 1978, S. 95
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Art 47 Übergangsbestimmung

Die zustandigen Planungsbehorden legen innerhalb Jahresfrist das Baugebiet und allfal

lige Nutzungsbeschrankungen für die nächsten ca 15 Jahre fest, so dass die wertbestim¬

menden Eigenschaften der Flachen ermittelbar sind Das Verfahren regelt das Urbani-

stikministenum

34.1 Zweck der Übergangsbestimmung

In Litauen besteht das Raumplanungsgesetz. Die Nutzungsplanung, wie

wir sie in der Schweiz kennen, die festlegt, welche Zonen wo im Gelände

liegen und durch Gestaltungsplane z.B. für Materialgewinnung und -abla-

gerung nutzungsrelevante Regeln fesüegt, ist darin nicht in dieser Form

enthalten. Die Nutzungsplanung, die die einzelnen Zonen festlegt, ist so¬

wohl Teil der allgemeinen, als auch Teil der speziellen sowie der detail¬

lierten Planung.1 Für die Landneuordnung ist wesenüich, dass die zukunf¬

tigen Primarnutzungen, Baugebiete und Nutzungsbeschrankungen, die für

das Grundeigentum wertbestimmend sind, rechtsverbindlich für den alten

Bestand vorliegen. Im weiteren werden diese, für das Beizugsgebiet beno¬

tigten Angaben, mit "Nutzungsplanung" bezeichnet.

Grundsatzlich wird in der Landneuordnung Gleiches gegen Gleiches ge¬

tauscht, was voraussetzt, dass durch Klassenbildung festgelegt werden

kann, was gleich oder von der gleichen Sorte ist. In Litauen bildet die Pri¬

marnutzung die Grundlage zur Klassenbildung, hinzu kommen Nutzungs¬

bestimmungen insbesondere nach Verordnung 343 (Zonenordnung), die

diesbezüglich entscheidende Angaben enthalt Mit diesen Vorgaben kann

eine Neuzuteilung nach dem Realersatzprinzip bewerkstelligt werden.

Klassenubergreifenden Zuteilungen müssen die Personen mit betroffenem

Grundeigentum freiwillig zustimmen. Müsste eine Grundeigentumerin ge¬

gen ihren Willen Bauland gegen Wald tauschen, wurde dies dem Realer¬

satzprinzip widersprechen

Zweck der Übergangsbestimmung ist es, bei nicht vorhandener Nutzungs¬
planung für das Beizugsgebiet eine solche rechtsverbindlich und innert

nutzlicher Frist zur Verfugung zu haben. Durch die Übergangsbestim¬

mung wird für Gebiete, in denen die Landneuordnung durchgeführt wird,
das Errichten einer rechtsverbindlichen Nutzungsplanung ausgelost, soweit

diese für die Bewertung des alten Bestandes notwendig ist

1 Raumplanungsgesetz Art 4 Punkt 2
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34.2 Vorgehen zur Errichtung der Nutzungsplanung

Mit dem Beschluss über die Durchfuhrung der Landneuordnung werden in

den meisten Fallen Planungsdokumente aus der Sowjetzeit vorhanden sein,
sowie die Angaben aus dem Grundbuch über die bestehende Nutzung der

Grundstucke. Soweit sich das aus dem Raumplanungsgesetz ersehen lasst,
ist das Verfahren zur Bestimmung der Zonen, die die fehlende Nutzungs¬
planung darstellen, langwierig

Das wurde dazu fuhren, dass die Landneuordnung blockiert wäre, bis die

zustandigen Raumplanungsbehorden die Nutzungsplanung, d.h. die beno¬

tigten Teile der Detailplanung, der Spezialplanung und der allgemeinen
Planung rechtsverbindlich erarbeitet haben. Nach Raumplanungsgesetzge¬
bung werden bestimmte Planungsdokumente öffentlich aufgelegt. Damit

die Raumplanungsbehorden überhaupt die Möglichkeit bekommen, eine

spezielle öffentliche Auflage innert Jahresfrist, nur für die Nutzungspla¬
nung durchzufuhren, wird vorgesehen, dass das Urbanistikministerium bei

Bedarf die zusatzlichen gesetzlichen Grundlagen erarbeitet. Es hangt da¬

von ab, wie das bestehende Raumplanungsgesetz ausgelegt wird. Je nach¬

dem reicht dazu eine VollzugsVerordnung. Andernfalls wird eine Ergän¬

zung im Raumplanungsgesetz "über das vereinfachte Verfahren zur In¬

kraftsetzung der Nutzungsplanung" notwendig.

Aufgrund der vorliegenden Bestimmungen im Territorialplanungsgesetz
ist offen, ob diese Nutzungsplanung als Teil der allgemeinen oder der de¬

taillierten Planung rechtsverbindlich werden soll.

34.3 Vollzug der Nutzungsplanung

Für den Einlagewert der Parzelle ist ihr Nutzungspotential entscheidend.

Deshalb wird eine Parzelle mit dem Grundbucheintrag Landwirtschaft als

Primarnutzung, das nach Detailplanung in der Zone "übriges" liegt, nach

"Übriges" bewertet Dabei kann es sich um Gewerbegebiet, um Zone für

Wohnbauten oder eine andere Zone handeln. Die detaillierten Bezeichnun¬

gen von Zonen mit der Primarnutzung "Übriges" sind noch nicht ab¬

schliessend vorhanden. Eine Parzelle mit einer derartigen Option auf Um¬

nutzung, wird mit der Neuzuteilung einer Zone mit Primarnutzung "Übri¬

ges", allenfalls detaillierter im Gewerbegebiet oder in der Bauzone zuge¬

teilt. Heisst das, die Parzelle wird nach der Neuzuteilung entsprechend un¬

ter "übriges" im Grundbuch eingetragen und die Nutzungsplanung somit

vollzogen?
Gemäss Raumplanungsgesetz muss der Valdytojas innerhalb Monatsfrist

nach Inkrafttreten der Nutzungsplanung für ein Grundstuck die Änderung,
die Vervollständigung oder das Loschen des entsprechenden Eintrages ver-
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fügen.1 Das heisst, der Katastereintrag wird der rechtsgültigen Planung
entsprechend geändert. Somit müsste für den neuen Bestand die Nutzung
gemäss Planung eingetragen werden, allenfalls sogar noch für den alten

Bestand. Aber zurzeit gilt die Regelung, dass bei Umnutzung von Land¬

wirtschaftsland in Bauland die Änderung im Grundbuch erst vorgenom¬

men wird, wenn die Mehrwertabschöpfung (s. C 5.3.2) bezahlt worden ist.

Nun kommt eine Grundeigentümerin in den Genuss der Nutzungsän¬
derung, hat aber kein Geld diese zu bezahlen, dann entsteht ein Konflikt,
dessen Handhabung zur Zeit noch unklar ist.

Für die Landneuordnung kann jedoch die pragmatische Lösung getroffen
werden, das Potential der Parzelle in den neuen Bestand zu übertragen,
indem die Planung rechtsgültig festhält, dass die Umnutzung in Bauland

für das Grundstück möglich ist, im Grundbuch jedoch
Landwirtschaftsland eingetragen wird.

34.4 Beständigkeit der Planungswerte

Interessanterweise sind im Raumplanungsgesetz keinerlei Angaben darüber

zu finden, wie lange eine "allgemeine Planung", eine Spezial- oder De¬

tailplanung gelten soll, bis eine Überarbeitung erfolgt. In Anbetracht der

Veränderungen der Nutzung von Grundstücken, die sich seit 1990 voll¬

zieht, ist dies verständlich.

Aufgrund der langwierigen Planungsverfahren ist absehbar, dass die Pla¬

nungen eine gewisse Zeit verbindlich bleiben werden. Für die Landneu¬

ordnung ist wichtig, dass diese Werte nicht kurzfristig sprunghaft ändern

können. Deshalb muss die Nutzungsplanung vor der Neuzuteilung rechts¬

kräftig werden und als Teil der im Raumplanungsgesetz vorgesehenen
Planungen gelten. Mit dem Einflechten einer Angabe über die Dauer der

Gültigkeit der Nutzungsplanung wird darauf hingewiesen, was aus schwei¬

zerischer Erfahrung, als vertretbare Minimaldauer gelten kann.

Man könnte sich um die Nutzungsplanung drücken und die bestehenden

Nutzungen als verbindlich für die Neuzuteilung festlegen. Dann handelt

man sich allerdings das Problem ein, dass diese Umlegung auf Werten ba¬

sieren wird, die nur konstant sind, wenn die Einführung der Planung nach

Raumplanungsgesetzgebung verzögert wird. Damit wird auf die Mass¬

nahme, in den Dörfern Gewerbegebiete und Baugebiete zur Förderung der

ländlichen Entwicklung auszuscheiden, bewusst verzichtet. Insbesondere

wird die Möglichkeit vertan, unabhängig von den bestehenden Grundei¬

gentumsverhältnissen, Gewerbe und Wohnen möglichst sinnvoll in die be¬

stehenden Strukturen zu integrieren.

Wenn man sich überlegt, dass das Baubewilligungsverfahren noch genau

Raumplanungsgesetz Art. 12
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gleich organisiert ist wie in der Sowjetunion, wird auch leicht verständ¬

lich, dass die Personen, die über Bauen oder Nichtbauen bestimmen, kein

Interesse an der Einführung einer rechtsverbindlichen Nutzungsplanung

haben, die dauerhaft ist und die auch sie in ihren Entscheiden bindet. Die¬

se Personen haben mit der Privatisierung an Entscheidungskompetenz ge¬

wonnen und sie sitzen in denjenigen Ämtern, die die Nutzungsplanung
einführen sollen. Dies ist mit ein Grund, weshalb ein Sonderverfahren für

die Nutzungsplanung und damit zur Ausscheidung der Bauzonen im Land¬

neuordnungsverfahren verankert wird, das die Nutzungsplanung für das

Beizugsgebiet erzwingt. Der Effekt kann als die Demokratie stärkend auf¬

gefasst werden. Öffentlich bekannte Bauzonen bewirken, dass jede Eigen¬
tümerin mit Land in dieser Zone, dieselben Rechte auf Überbauen der

Parzelle hat und diese auch beanspruchen kann. Es bedeutet gleichzeitig,
dass Personen ohne Bauland offensichüich ohne Sondergenehmigung nicht

bauen dürfen. Währenddem ohne Nutzungsplanung bei Anträgen an eine

Kommission auf Nutzungsänderung einer Parzelle leicht willkürliche Ent¬

scheide gefällt werden können, die nur schwer angreifbar sind, ist dies bei

vorhandener Nutzungsplanung schwieriger.

Diejenigen Planungsverantworüichen, die gegen die Korruption kämpfen,
werden die Errichtung der Nutzungsplanung begrüssen. Zum einen, weil

sie eindeutige Entscheidungsgrundlagen bekommen, zum anderen, weil sie

dadurch ihre Entscheide den Antragsstellern plausibel erklären können und

es schwieriger wird, sie unter Druck zu setzen.

34.5 Baugebiete

Das LNG ist so abgefasst, dass Bauland in die Landneuordnung miteinge¬
schlossen werden kann, ebenso die Erschliessung des Baugebietes. Das

Hauptkriterium zur Ausscheidung der Bauzonen wird im Interesse der Öf¬

fentlichkeit der möglichst kostengünstige Anschluss an die bestehende

Kanalisation sein, da die Öffenüichkeit die Groberschliessung bezahlen

muss. Ein weiteres Kriterium ist allenfalls die Geschlossenheit des Sied¬

lungsraumes. Das Ausscheiden einer Bauzone kann im Rahmen der Land¬

neuordnung unabhängig vom bestehenden Strassen- und Wegnetz gesche¬
hen. Eine kostengünstige Erschliessung wird durch das Neuordnen der

Grundeigentumsverhältnisse ermöglicht.

35. Vereinfachtes Verfahren

Art. 36 Vereinfachtes Verfahren

Bei günstigen Verfahrensvoraussetzungen kann ein vereinfachtes Verfahren vorgesehen

werden. Dieses umfasst insbesondere die Landneuordnung sowie den Bau der notwendi¬

gen Erschliessung.
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Mehrere Verfahrensschritte können zusammengefasst werden

Sogenannt "vereinfachte" Verfahren sind in der Schweiz, Deutschland

(Bayern), Frankreich und weiteren Landern zu finden.1 Normalerweise fo-

kussieren diese Verfahren auf die Arrondierung und Neuverteilung des

Grundeigentums. Mit Referenz auf das übliche Vorgehen zur abschliessen¬

den Behandlung einzelner Teilergebnisse (technische Losungen) werden in

diesen verkürzten Verfahren mehrere Verfahrensschritte zusammengefasst.
Allerdings beinhaltet dies gewisse Risiken, wenn beispielsweise alter Be¬

stand, Bewertung und Neuzuteilung miteinander aufgelegt werden und in

der Bewertung ein grober Fehler aufgedeckt wird, kann dies dazu fuhren,
dass die Neuzuteilung nochmal ganz neu überarbeitet werden muss. Solche

Vorkomnisse können somit zu einer Iteration in der Abfolge der techni¬

schen Arbeiten fuhren und zu erheblichem Mehraufwand. Das ver¬

einfachte Verfahren hat sich deshalb nur für sogenannt einfache Problem¬

stellungen mit beschrankter Anzahl Beteiligter als geeignet erwiesen.

Da es in Litauen in nächster Zeit sehr viele Handanderungen geben wird

und nicht immer eine umfassende Landneuordnung erforderlich ist, um

Verbesserungen herbeizufuhren, wird das vereinfachte Verfahren vorgese¬

hen.

Manche Lander kennen auch sogenannt freiwillige Verfahren. Im Land¬

wirtschaftsgesetz des Kt. Zürich beispielsweise, sind die notwendigen
rechtlichen Grundlagen gelegt, damit Eigentumer sich freiwillig zusam-

menschliessen können, um Parzellen in ihrem Eigentum neu zu ordnen.2

Für das litauische Landneuordnungsgesetz wird empfohlen, diese Variante

zu überprüfen und allenfalls im LNG zu erganzen. Insbesondere müsste

abgeklärt werden, ob für das freiwillige Verfahren der Mehrheitsentscheid

gelten soll und welche Form bzw. was für ein Vertrag in einem solchen

Verfahren als Grundlage für die Registrierung der neuen Parzellen im

Grundbuch zweckmassig ist.

36. Bereinigung und Neuordnung von Rechten an Grund¬

stücken

Art 48 Abs 2

Der Eigentumsubergang wird nach Erledigung sämtlicher Einsprachen durch den Valdy¬

tojas verfugt

1 Gamperl, 1955, S 286 ff

2 Gesetz über die Forderung der Landwirtschaft des Kt Zürich Art 127
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Art 51 Aufnahme im Bodenkataster

Mit der Verfugung des Valdytojas wird das Grundbuchamt beauftragt, die mit der

Landneuordnung festgelegten und durch die Vermarkung sichtbar gemachten Grenz¬

punkte in den Bodenkataster einzutragen

36.1 Eigentumsübergang

Das Neuordnen des Grundeigentums geschieht nach dem Realersatzprin-
zip Damit bleibt der Eigentumerin das Eigentumsrecht unter Wahrung
der Bestandesgarantie erhalten, das Objekt verändert sich jedoch. Dies

bedingt eine Änderung des Grundbucheintrages, d.h. alle Parzellen des

alten Bestandes werden gestrichen und die Parzellen, die den neuen

Bestand bilden, werden eingetragen.

Aus der Sicht des Grundbuches kann die Änderung am Eintrag über das

Eigentum erst vollzogen und damit rechtswirksam werden, wenn das ent¬

sprechende Rechtsgeschäft schriftlich vorliegt und rechtmassig vollzogen
worden ist (s C 5.1, C 7.2) Andernfalls werden der Status des Grundbu¬

ches und der Schutz, den es gewahrleisten soll gefährdet. In der Landneu¬

ordnung liegt das neue Rechtsverhältnis nach abschliessender Behandlung
der Neuzuteilung schriftlich in Form von Plan und Parzellen- bzw. Eigen¬
tumerverzeichnis vor. Aber es gibt keinen Vertrag. Deshalb ist eine Verfu¬

gung für den Eintrag des neuen Bestandes im Grundbuch notwendig. Im

Unterschied zum Kauf, wo die Zuständigkeit für den staatlichen Lander¬

werb flachenabhangig zwischen Valdytojas und Regierung aufgeteilt sind,
verfugt der Valdytojas die Einsetzung des neuen Bestandes. Diese Rege¬
lung ist analog zur Landreform, wo eine Verfugung des Valdytojas vor¬

liegen muss, damit das zugeteilte Grundstuck ins Grundbuch eingetragen
werden kann. Neben Gründung und Auflösung der Korporation, bedarf es

somit auch für die Neuzuteilung seiner Verfugung.1

36.2 Umgang mit der Primärnutzung und weiteren Rechten

Art 42 Bereinigung von Rechten an Grundstucken

Die im Bodenkataster vermerkten Rechte und Lasten an Grundstucken sind mit der

1 Nach Landgesetz Art 30 Punkt 8 ist der Valdytojas für das Verfugen der Bodenord¬

nungsschemas und anderer Terntonalplanungsdokumente, welche Parzellengrenzen

für Besitz oder Nutzung vorsehen sowie Änderungen der Primarnutzung und der Be¬

schrankungen zustandig Es liegt nahe, dass der Valdytojas den Eigentumsubergang,

auch aus Gründen der Koordination und Handhabbarkeit, verfugt
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Landneuordnung so weit wie möglich zu bereinigen Gegen die Feststellung und die

Bereinigung kann Einsprache erhoben werden

Beschrankungen in der Verfügungsgewalt von Eigentumsrechten (lki gyvos galvos) sind

zusammen mit den entsprechenden Eigentumsrechten zu behandeln

Art 50 Neuordnung der Rechte an Grundstucken

Servitute und weitere im Bodenkataster bezeichnete eigentumsbeschrankende Rechte,

welche mfolge der Zusammenlegung nutzlos werden erloschen

Über die Änderungen in den Eigentumsverhältnissen und die Rechte an den neuen

Grundstucken ist zuhanden des Grundbuchamtes ein Nachweis zu erstellen

Mit dem alten Bestand bestehen in Litauen verschiedene Rechte und La¬

sten an Grundstucken. Konkret sind dies Servitute (s. C 4 4 1), Pfandrech¬

te (s. C 4.4.2), Nutzungsbedingungen und -beschrankungen (s. C 4.2),

übertragene Nutzungsrechte (Pacht, Lehen, zur unentgeltlichen Nutzung
zugeteilt) und vertraglich vereinbarte oder gesetzliche Verfugungsbe-
schrankungen (s. C 4.3). Sie sind alle im Grundbuch registriert. Was ge¬

schieht nun mit diesen Rechten, wenn der alte Bestand untergeht9

Aufgrund der bestehenden Handhabung in der Landreform und der Defi¬

nition des Grundstuckes im Landgesetz (s. C 3 1.7) geht die Primarnut¬

zung als Teil des Grundstuckes im alten Bestand mit unter und wird mit

jeder einzelnen Parzelle im neuen Bestand neu errichtet. Das heisst, das

Streichen des Grundstuckes im Grundbuch erfasst auch die

Primarnutzung. Der Anspruch auf eine Parzelle derselben Primarnutzung
im neuen Bestand besteht trotzdem. Er wird durch das Realersatzprinzip

gewahrleistet. Vielleicht wäre es auch möglich, nur Form und Grosse der

Sache, ohne die Primarnutzung untergehen zu lassen Soweit sich das

feststellen lasst, entfaltet die Primarnutzung ihre Wirkung immer

ausschliesslich und auf der gesamten Parzelle. Deshalb ist es auch

zweckmassig, das umfassende Grundstuck untergehen zu lassen und mit

den neuen Parzellen die Grenzen des Gebietes einheiüicher Primarnutzung
im Rahmen des in der Territorialplanung vorgesehenen Masses verandern

zu können. Der Umgang mit der Primarnutzung in der Landneuordnung
bildet eine Ausnahme im Umgang mit den Nutzungsbeschrankungen.

Die Regel ist, dass im Moment des Untergangs des alten Bestandes die

weiteren Rechte fortbestehen, da diese Rechte sich aufgrund der bestehen¬

den gesetzlichen Bestimmungen nicht selbst aufheben können Dazu

braucht es einen entsprechenden Rechtsakt und danach die ordentliche

Änderung im Grundbuch. Man konnte nun im LNG bestimmen, dass die
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weiteren sachbezogenen Rechte im alten Bestand mit dessen Untergang
aufgrund der Verfügung des Valdytojas ohne Anspruch auf Entschädigung
zu löschen sind. Im neuen Bestand mussten somit alle notwendigen und

gewünschten Rechte an den Grundstücken neu errichtet werden.
Mit den bestehenden rechüichen Grundzügen, die in der Enteignungsge¬
setzgebung und der Servitutsverordnung bestehen, ist ein entschädigungs¬
loses Löschen dieser Rechte und Pflichten durch eine staatliche Verfü¬

gung, insbesondere wenn sie private Übereinkünfte betreffen, mit der be¬

stehenden Rechtsordnung nicht vereinbar.1 Deshalb kann eine derartige
Bestimmung auch in Zukunft nicht ins LNG aufgenommen werden. Sinn
und Zweck dieser weiteren Rechte ist oftmals eng an den alten Bestand

gebunden. Deshalb müssen diese Rechte ordentlich aufgelöst oder auf den

neuen Bestand übertragen werden.

36.3 Vorgehen zur Behandlung der weiteren Rechte an

Grundstücken

Die mit der Durchführung der Landneuordnung betraute Korporation hat

sich mit dem Löschen und der Übertragung der weiteren Rechte zu be¬

fassen.

Grundsätzlich gilt in Litauen, was auch in der Schweiz gilt, dass eine Än¬

derung an den genannten Rechten verlangt, dass den Berechtigten und Be¬

lasteten das Ergreifen eines Rechtsmittels zur Mitwirkung in der An¬

gelegenheit ermöglicht wird.

Für die Pfandrechte ist vorgesehen, dass nicht die Korporation, sondern
das Grundbuchamt für deren Übertragung zuständig ist. Zum einen, weil

mit der Behandlung der Pfandrechte das Amtsgeheimnis gewahrt werden

soll und zum anderen, weil der Aufbau und Umgang mit den Pfandrechten
allenfalls zu schwierigen Situationen führen kann, bis sich bestimmte Re¬

geln in Litauen durchgesetzt haben. Auf diese Weise kann die Gleichbe¬

handlung gleicher Sachen einfacher gewährleistet werden (s. F 28.1). Da
den am Pfandverhältnis Beteiligten aufgrund dieser Beteiligung in der

Landneuordnung kein Einspracherecht gewährt wird, ist es organisatorisch
kein Problem, für die Bereinigung der Pfandrechte das Grundbuchamt

vorzusehen.

Um mit dem Neuordnen des Grundeigentums ein Optimum an Nutzenge¬
winn zu erwirken, ist das Lösen der bestehenden Pacht- und Lehensver¬

hältnisse, die an die Strukturen im alten Bestand gebunden sind, in den

meisten Fällen zweckmässig. Allenfalls muss die Korporation die ver¬

traglich gebundenen Parteien darauf aufmerksam machen, dass sie die

Verträge künden können. Für Lehen und Pacht ist vorgesehen, diesen aus¬

serordentlichen Kündigungsgrund gesetzlich zu verankern (s. F 5.7). Für

1 Landgesetz Art. 11, Servitutsverordnung Art. 13 und Art. 14
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die zur unentgelüichen Nutzung zugeteilten Parzellen kann der Staat per

Verfugung das Verhältnis auflosen. Kunden weder Verpächter noch Pach¬
ter das Verhältnis, wird dieses auf eine Parzelle im neuen Bestand übertra¬

gen. Dem Grundbuchamt müssen für diesen Fall im Nachweis die Anga¬
ben gemacht werden, auf welche Parzelle das Verhältnis zu übertragen ist.

Nach dem Prinzip des realen Ersatzes mussten eigentlich auch die wert¬

mindernden Lasten auf der Parzelle im alten Bestand unverändert auf die¬

jenige im neuen Bestand übertragen werden. Dies betrifft die Beschran¬

kungen Servitut, öffentlichrechüiche Beschrankung, Nutzungsbedingung
sowie privatrechtlich errichtete Verfugungsbeschrankungen. Da der Zweck
der Last nicht an das Eigentumsrecht an sich, sondern an den Ort, die Be¬

schaffenheit des Grundstuckes, die Nachbarschaftsverhaltnisse, die Arron¬

dierung und anderes mehr gebunden ist, macht die Übertragung auf das

neue Grundstuck oft keinen Sinn. Zudem wird mit der Landneuordnung
bezweckt, einen Teil dieser belastenden Rechte durch die zweckmassigere
Ordnung des Grundeigentums aufzuheben (s. D 1.3).

Das Erfassen der Beschrankungen (apribojimai) sowie deren Bereinigung
sind Aufgabe der Korporation, bzw. der Geschaftsleitung, das heisst des

Vorstandes. Normalerweise wird diese Aufgabe der technischen Leitung
übertragen werden. Diese entscheidet, zu welchem Zeitpunkt im

Verfahren welche Beschrankungen behandelt und allenfalls offfentlich

aufgelegt werden.

36.4 Ansätze zur Bereinigung von Nutznngsbedingungen
und -beschränkungen nach Verordnung 343 und von

öffentlichrechtlichen Verfügungsbeschränkungen

Aus rechtlicher Sicht ist für die Bereinigung der Beschrankungen unter

anderem entscheidend, durch welchen Rechtsakt sie entstanden sind. Die

Beschrankungen der Verordnung 343 betreffen die Nutzungsfreiheit. Es

geht nicht hervor, in welcher rechtlichen Form und mit welchem Vorge¬
hen die jeweiligen Beschrankungen zu Gunsten der Öffenüichkeit oder ei¬

ner durch die Öffenüichkeit begünstigten Institution (Elektrizitätswerk)
der Eigentumerin auf das Grundstuck gelegt werden.1

Neben dem Verfugen der Beschrankung bei der Zuteilung, werden die

komplexen Bodenreformprojekte in der Landreform als Ausloser zur Er¬

richtung und Bereinigung von offentlichrechtlichen Beschrankungen ge¬
nannt.2 In beiden Fallen werden die Beschrankungen vielfach in Form
eines Servituts durch die Regierung oder den Valdytojas, zu Lasten der

1 Verfugung der Regierung Nr 1640 zur Änderung der Verordnung Nr 343 (1995)
2 Verfugung der Regierung Nr 1640 zur Änderung der Verordnung Nr 343(1995)
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privaten Eigentümerin und zu Gunsten der Öffentlichkeit verfügt.1 Bis

jetzt werden derartige Beschränkungen entschädigungslos errichtet. Über
das Errichten von öffentlichrechüichen Beschränkungen nach Abschluss

der Landreform bestehen Unklarheiten. Es ist noch ein wenig zu früh um

darzulegen, wie Beschränkungen im allgemeinen errichtet, unterhalten und

aufgehoben werden, weil die Usanzen ausserhalb der Landreform sich

noch nicht entwickelt haben.

Aufgrund der bestehenden rechtlichen Bestimmungen haben die

staatlichen Behörden die Möglichkeit, zur Durchsetzung von Massnahmen

nach Verordnung 343 auf eine freiwillige Vereinbarung auszuweichen und

auf diese Weise Beschränkungen zu vereinbaren. Allerdings kostet dies die

zuständige Behörde Überzeugungskraft und normalerweise eine

Abgeltung. Ob derartige Möglichkeiten ausgeschöpft werden, ist nicht

bekannt.

Ortsgebundene Beschränkungen aufgrund von Schutzbestimmungen, be¬

stehenden Leitungen u.s.w., die durch staatliche Verfügung bei der Über¬

tragung der Nutzungsrechte oder des Grundeigentums auf eine Privatper¬
son ins Grundbuch eingetragen worden sind, werden vorzugsweise mit

dem alten Bestand oder separat zur Feststellung aufgelegt.
In der Neuzuteilung muss für jede Person mit Grundeigentum ersichtiich

sein, welche dauernden Beschränkungen zu Gunsten der Öffentlichkeit
sich auf ihrer neuen Parzelle befinden. Das heisst, diese Lasten müssen,
sofern sie nicht bereits im alten Bestand existierten, als zu errichtende Be¬

schränkungen aufgezeigt werden.

Für die Behandlung dieser rechtlich und inhaltlich vielfältigen Beschrän¬

kungen in der Landneuordnung sind, losgelöst von der rechüichen Form,
die folgenden Kriterien und Überlegungen wesentlich:

1. Handelt es sich um Nutzungs- oder um Verfügungsbeschränkun¬
gen.

2. Wirkt die Beschränkung dauernd oder ist sie befristet.

Die dauernden Verfügungs- und Nutzungsbeschränkungen wirken wert

mindernd, würde das Grundstück verkauft. Sie werden deshalb vorzugs¬

weise in der Schätzung des Einlagewertes der Eigentümerin mitberück¬

sichtigt. Dazu gehören im Gesetz vorgesehene Servitute, da diese meist

unbefristet sind.

Die Befreiung des Privateigentums von öffentlichrechüichen Beschrän¬

kungen wird auch in Litauen in Zukunft ein Thema sein. Diesbezügliche
Leistungen können mit der Neuzuteilung erbracht werden. Das heisst,

schwerwiegend belastete private Parzellen im alten Bestand sollten wenn

möglich, bei der Neuzuteilung dem Staat zugeteilt werden. Der Private

soll wertgleichen realen Ersatz erhalten, für das, was er in die Landneu-

1 Servitutsverordnung Art. 12
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Ordnung eingebracht hat, ein wertvermindertes Grundstuck

Wurde ihm als Einlagewert das Grundstuck bewertet, als hatte es keine

Beschrankungen, dann wurde ihm die in der Landreform akzeptierte
Wertminderung ruckwirkend zurückerstattet. Das kann als gerecht
empfunden werden, da es ihn denjenigen gleichstellt, die keine

Wertminderung akzeptieren mussten. Damit handelt man sich jedoch ein

ewiges Problem für die Zukunft ein. Die Wiederherstellung des

Grundeigentums soll als abgeschlossen betrachtet werden, und die

Landneuordnung soll sich auf die ausserhalb der Landreform üblichen

Usanzen ausrichten. Andernfalls werden immer wieder Altlasten

auftauchen, die nie abschliessend gerecht behandelt werden können. Es ist

nicht Zweck der Landneuordnung, die Landreform zu verbessern.

Es ist abzusehen, dass die neu zu errichtenden und dauernden Nutzungs¬
und Verfugungsbeschrankungen auf privatem Grundeigentum zu Gunsten

der Öffentlichkeit von dieser entschädigt werden müssen Grundsatzlich

stehen zwei Wege offen, entweder der Staat bezahlt in Bonitierungspunk-
ten, was zu einer besseren Zuteilung für die Eigentumerin fuhrt oder das

Errichten der Beschrankung wird in Geld entschädigt. Entscheidend für

den Verfahrensablauf ist, dass vor der Neuzuteilung festgelegt wird, wel¬

chen Weg der Staat grundsatzlich einschlagen will, und die neuen Be¬

schrankungen rechtzeitig verfugt werden können.

Die befristeten Beschrankungen können als Mehr- und Minderwerte mone¬

tär abgegolten werden. Für ihre Bereinigung ist es notwendig, die Richtig¬
keit des im Grundbuch eingetragenen Rechts im alten Bestand zu überprü¬
fen und den Mehr- bzw Minderwert, der die Hand wechselt zu verfugen.
Dies kann auch in einem rechüichen Schritt zusammengefasst werden.

Offen ist, wie weit Nutzungsbedingungen Leistungen zu Gunsten der Öf¬

fenüichkeit beinhalten werden. Man denke an Pflegeleistungen zur Erhal¬

tung von naturlichen Ressourcen wie eine Magerwiese (in Litauen "Ein¬

richtungen der Natur" genannt), die nur durch extensive Bewirtschaftung
geschaffen und erhalten werden können. Diese Elemente einer Kulturland¬

schaft entstanden nie von selbst, sondern weil sie relativ zur Art der Be¬

wirtschaftung einen wirtschafüichen Nutzen erbrachten. Im Unterschied

zu früher lohnen sich Unterhalt und Betrieb solcher Elemente ohne

separate Abgeltung der Pflegeleistung nicht mehr. In Litauen sind sie zur

Zeit teilweise noch wirtschaftlich, aber das wird sich sehr schnell andern

Offen ist die Frage, ob derartige Pflegeleistungen falls sie abgegolten
wurden, erzwungen werden konnten, indem z. B. zuerst die

Nutzungsbeschrankung für die Parzelle verfugt und entschädigt, und

danach eine Leistungspflicht auf gesetzlicher Grundlage erzwungen

wurde.

Verfugungsbeschrankungen zu Gunsten der Öffentlichkeit sollen in der

Bewertung berücksichtigt werden. Soweit bekannt, gibt es Falle, in denen

in der Landreform wohl das private Grundeigentum an Ort wiederherge-
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stellt worden ist, aber bestimmt wurde, dass es nicht verkauft werden darf.

Hier wird ein Entscheid notwendig, ob die Neuzuteilung eine Möglichkeit
zur Handänderung darstellt oder nicht. Falls nein, muss der Eigentümerin
aufgrund dieser Verfügungsbeschränkung das Grundstück wieder zugeteilt
werden. Ein Grund für Entlassung aus dem Perimeter ist deshalb nicht un¬

bedingt gegeben, weil, je nach Situation, trotzdem Verbesserungen für den

Grundbesitz erwirkt werden können.

36.5 Dienstbarkeiten

Zu den Dienstbarkeiten werden auf Grund des Entwurfes zum Sachenrecht

in Zukunft das Personalservitut, die Grunddienstbarkeit und Uzufruktas

gehören.

Abgesehen von den gesetzlichen Dienstbarkeiten, handelt es sich um frei¬

willig abgeschlossene, vertragliche Vereinbarungen. Gesetzliche Dienst¬

barkeiten müssen in den neuen Bestand übertragen werden, sofern sie

nicht nutzlos werden. Die notwendigen Verhandlungen muss die

Korporation durchführen.

Die Dienstbarkeiten die nutzlos werden, sind erst nach der letzten Einspra¬
chenbehandlung der Neuzuteilung eindeutig feststellbar. Die Korporation
ist verantwortlich, diese zum Löschen zu verfügen und den Nachweis dar¬

über, nachdem den Betroffenen ein Rechtsmittel offen gestanden hat, dem
Grundbuchamt zu liefern. Die dazu benötigte gesetzliche Grundlage ist in

Art. 50 LNG enthalten.

Bei der Bereinigung der Servitute hat die Korporation die Stellung eines

Vermittlers. Diese Beziehungen bestehen zwischen Dritten. Ihre Aufgabe
ist es, die Dritten zu einer Auflösung der Rechtsbeziehung zu bewegen
oder eine Lösung für den Übertrag in den neuen Bestand zu finden.

Da die Uzufruktas und die übrigen Dienstbarkeiten noch nicht entwickelt

sind, ist es müssig, sich mit den Details der Bereinigung zu befassen. Es

muss jedoch aus verfahrenstechnischen Gründen im LNG enthalten sein,
dass die Bereinigung in der Zuständigkeit der Korporation liegt, und dass

Letztere für das Grundbuchamt einen Nachweis über die Rechtsbeziehun¬

gen im neuen Bestand, der die gesamten beschränkenden Rechte im alten

Bestand erfasst, übergibt.

36.6 Privatrechtliche Verfügungsbeschränkungen

Hierbei handelt es sich um die im Landgesetz Art. 16 Abs. 2 erwähnten

Rechte "Unverausserbarkeit auf Lebenszeit", "Beibehaltung der Primär¬

nutzung während der Lebenszeit des Überlassers", "Unverausserbarkeit des
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Bodens an eine Drittperson wahrend der Lebenszeit des Uberlassers" (s. C
4.3).
Privatrechtliche Verfugungsbeschrankungen gehen auf einen Vertrag zu¬

rück. Für die Landneuordnung soll der Usus eingeführt werden, dass der
Erwerber der Parzelle die alleinige Stimme für die Parzelle hat und be¬

rechtigt ist, über die Neuzuteilung zu verhandeln. Denn die Landneuord¬

nung ist zukunftsgerichtet. Der Zinsberechtigte muss wegen des wertglei¬
chen Realersatzes nicht um seinen Zins furchten.

Es wäre unverhaltnismassig, konnten Parzellen wegen eines zehnjährigen
Bauverbotes nicht in die Landneuordnung integriert werden. In einem sol¬

chen Fall ist zu prüfen, ob dieses Recht nicht frühzeitig abgelost werden

kann oder ob die Pflicht nicht freiwillig von der neuen Eigentumerin des

Grundstuckes übernommen wird.

Vorkaufsrechte und weitere verfugungsbeschrankende Rechte, die allen¬

falls in Zukunft auch im Grundbuch eingetragen werden, müssen in der

Landneuordnung behandelt werden. Noch ist nicht klar, ob derartige
Rechte befristet sind oder auf unbefristete Zeit gelten. Je nach Ausgestal¬
tung dieser Rechte im neuen Zivilkodex sollte überlegt werden, ob die

Landneuordnung als ausserordenüicher Kundigungsgrund gelten soll. Die

notwendige gesetzliche Grundlage konnte allenfalls im LNG ergänzt wer¬

den. Auf jeden Fall muss die Behandlung dieser Rechte für die Landneu¬

ordnung zweckmassig sein Falls diese Rechte so stark sind, dass man sie

nicht ablosen kann, kann die Korporation versuchen, eine Einigung unter

den Betroffenen herbeizufuhren, diese Rechte auf neue Parzellen zu über¬

tragen. Im ungunstigsten Fall fuhrt ein derartiges Recht zu einer Erhaltung
des Status quo bei der Zuteilung.

37. Eigentum und Unterhalt der kulturtechnischen Anlagen

Art 49 Eigentum und Unterhalt der kulturtechnischen Anlagen

Die vor der Landneuordnung oder von der Korporation erstellten oder verbesserten Anla¬

gen, wie Wege, Leitungen und offene Entwasserungseinnchtungen gehen in das Verwal-

tungsvermogen der Korporation über, soweit sie nicht Funktionen haben, die über das

Gebiet der Korporation hinausgehen

Der Unterhalt dieser Anlagen obliegt der Korporation Sie kann dafür von den Grundei¬

gentumern flachenabhangige Beitrage fordern Grundeigentumer mit kleinen Flachen

können von der Beitragspflicht befreit werden

Das Grundeigentum von Anlagen, die bis an die Oberflache reichen, verbleibt beim Staat
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Ändert ein Grundeigentumer die Nutzung seines Grundstuckes, so kann er von der Kor¬

poration verlangen, dass die Anlage auf seine Kosten, soweit notwendig, verlegt wird.

Eigentumer und Bewirtschafter von Parzellen mit kulturtechnischen An¬

lagen sind verpflichtet, diese sorgfaltig zu behandeln, den kleinen Un¬

terhalt auf eigene Kosten zu leisten, die staaüiche Überwachung zu dulden

und die staaüiche Erneuerung oder Wiederinstandsetzung von beschädig¬
ten Anlageteilen zuzulassen.1 Diese Regelung gilt auch wahrend der Land¬

neuordnung, wobei die staatliche Überwachung und Erneuerung zur Auf¬

gabe der öffentlichrechüichen Korporation wird. Mit ihrer Gründung wird

die Korporation zustandig, die im Perimeter vorhandenen, kulturtechni¬

schen Anlagen zu verbessern, fehlende zu erstellen und diese auf eine

zweckmassige zukunftige Nutzung der Parzellen auszurichten. Zu den

kulturtechnischen Anlagen gehören insbesondere:

- das Guterwegnetz;
- die verlegten Drainagen;
- die offenen Entwasserungskanale;
- öffenüiche Einrichtungen zum Anschluss privater Bewässerungsanlagen.

Das Guterwegnetz ist zu einem grossen Teil in den Händen des Staates.

Einzelne Erschliessungswege sind privat.

Mit der Entscheidung, welche kulturtechnischen Anlagen erneuert werden

sollen, welche nicht, verandern sich die Anforderungen an den Unterhalt

der bestehenden Anlagen laufend. Die Korporation als Auftraggeber,
weiss über die geplanten Verbesserungen und Änderungen Bescheid.

Damit die Koordination von Unterhalt und Verbesserungsarbeiten an den

Anlagen gewahrleistet ist, übernimmt sie, für die Dauer der

Landneuordnung, auch die staatlichen Unterhaltsaufgaben. Die

Korporation bestimmt wahrend dieser Zeit selbständig über die

öffenüichen Anlagen. Sie soll deshalb auch für die Kosten des Unterhalts

aufkommen. Die Korporation hat die Möglichkeit, Arbeiten an ihre

Mitglieder zu übertragen und damit die Unterhaltskosten tief zu halten. Es

ist auch denkbar, dass sie technische (Maschinen) und finanzielle

(Material) Unterstützung von den üblicherweise für den Unterhalt

zustandigen, staatlichen Stellen, z.B. den Meliorationsgesellschaften
erhalt.

Es ist für die Korporation einfacher, bei beobachteter Verletzung der

Sorgfaltspflicht an den bestehenden oder neu errichteten Anlagen ein¬

zugreifen und die Behebung von Schaden auf Kosten des Grundeigentu¬
mers oder des Unternehmens, das gebaut hat, durchzusetzen, als für die

zustandigen Stellen, die ihren Sitz im Hauptort des Rajonas oder noch

weiter weg haben. Da die Korporation wohl öffentliche Gelder für die

Verbesserung der Anlagen erhalt, jedoch ihre Mitglieder die Restkosten

1 Zonenordnung (Verordnung 343) Absatz XXI (1995)
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selber bezahlen müssen, ist die Korporation an qualitativ hochstehenden

Arbeiten und einem Unterhalt, der ihren Qualitatsanforderungen ent¬

spricht, direkt interessiert. Schliesslich sind ihre Mitglieder die Betroffe¬

nen, was für die staaüichen Beamten, die normalerweise für den Unterhalt

sorgen und keine personlichen finanziellen Verpflichtungen an den zu un¬

terhaltenden Anlagen haben, in den seltensten Fallen zutrifft

Das Grundeigentum von Anlagen, die bis an die Oberflache reichen, ver¬

bleibt beim Staat, da dessen befristete Überführung in das Verwaltungs-
vermogen der Korporation rechüich nicht möglich ist

38. Abschluss des Verfahrens

Art 55 Grundsatze

Mit Abschluss der Landneuordnung werden die erstellten Anlagen und deren Unterhalt

der zustandigen staatlichen Institution oder einer Unterhaltsgenossenschaft als Rechts¬

nachfolgerin übergeben und von dieser übernommen

Die Rechtsnachfolgenn übernimmt darüber hinaus alle weiteren im Beizugsgebiet vorhan¬

denen, mit staatlicher Unterstützung erstellten Bodenverbesserungsanlagen

Die Anlagen sind in gutem Zustand zu übergeben und im Bodenkataster und im entspre¬

chenden Register als Privateigentum der Unterhaltskorporaüon auf staatlichem Grund zu

registrieren

Art 56 Abschluss der Landneuordnung

Die Korporation bereitet unter Mitwirkung des Bodenordnungsamtes der Apskritis eine

Unterhaltskorporation oder den Übergang an eine andere Unterhaltsorganisation vor, da¬

bei wird em Ubersichtsplan mit Angabe des Beizugsgebietes und aller dauernd zu unter¬

haltenden Anlagen erstellt

Das neue Berzugsgebiet kann grosser oder kleiner sein als das bisherige

Eine Schlussversammlung beschliesst, sofern dies nicht früher geschehen ist, wem die

Anlagen und der Unterhalt zu übertragen sind, sie genehmigt die Rechnung und stellt

fest, dass die Korporation ihre Aufgabe erfüllt hat Diese ist damit unter Vorbehalt der

Übernahme der bestehenden Pflichten durch eine Unterhaltsorgamsation und der

Genehmigung durch den Valdytojas aufgelost
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38.1 Rechtsnachfolgerin der Korporation und ihre Aufgaben

Es gibt verschiedene Vorstellungen darüber, was im Perimeter mit den

Drainagen, Kanälen, dem Guterwegnetz und weiteren kulturtechnischen

Anlagen während der Zeit geschehen wird, in der die Korporation für de¬

ren Unterhalt zuständig ist. Es ist denkbar, dass die Anlagen bei Abschluss

des Verfahrens besser unterhalten sein werden, als bei Übernahme durch

die Korporation. Aus diesem Grund und weil die Korporationsmitglieder
in die neuen und verbesserten Anlagen investiert haben, könnte es sein,
dass eine Mehrheit der Korporationsmitglieder den Unterhalt der Anlagen
weiterhin selbständig weiterführen möchte, sofern eine vernünftige Ver¬

einbarung mit dem Staat über finanzielle Unterstützung gefunden werden

kann. Damit übernimmt sie zwar Verantwortung und allenfalls auch Ko¬

sten, die ihre Mitglieder begleichen müssen, aber sie kann über die Ausga¬
ben und Vergabe von Arbeiten an ihre Mitglieder selber bestimmen.

In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass nach Abschluss der Landneu¬

ordnung eine Institution für den Unterhalt der Anlagen zuständig wird und

dass die öffenüichen Investitionen in die Verbesserungen gesichert sind.

Es ist bekannt, dass mit dem Delegieren von Unterhaltsaufgaben an die

Betroffenen für Anlagen, die sie selber unterhalten können, ein kostengün¬
stiger und den Qualitätsanforderungen der Betroffenen entsprechender Un¬
terhalt erzielt werden kann. Insbesondere, wenn sie mit der Aufgabe be¬

reits Erfahrungen gesammelt haben, was im vorliegenden Falle zutrifft. Es

liegt im wirtschaftlichen Interesse der Öffentlichkeit, einen kostengün¬
stigen Unterhalt zu ermöglichen und dafür staatliche Beiträge auszurich¬

ten. Das LNG sieht daher vor, dass neben bestehenden staatlichen Institu¬

tionen auch eine Rechtsnachfolgerin der Korporation die Anlagen über¬

nehmen kann.

Es ist abzusehen, dass eine Rechtsnachfolgerin aus Betroffenen ein sozial

positives Signal hervorrufen wird. Denn die Betroffenen können die Ko¬

sten und die Qualität des Unterhalts für die von ihnen genutzten Anlagen
als Gemeinschaft weitgehend selber bestimmen, was ihnen in den Augen
der Mitbewohner ein gewisses Gewicht verleiht. Vergleichbare Selbstbe¬

stimmungsrechte und -pflichten, die auf demokratischen Strukturen basie¬

ren, wurden der lokalen Bevölkerung mit der weitgehenden Auflösung der

Verwaltungsstruktur in den Apylinkes und insbesondere, mit dem Ab¬

schaffen der direkten Wahl des Virsaitis, in der administrativen Reform

von 1994/95 genommen.

Mit der Gründung einer Unterhaltskorporation wird es möglich, auf priva¬
ter Basis Ersatzstrukturen zur Übernahme von Aufgaben durch ein Ge¬

meinwesen zu schaffen, die es den Ansässigen erlauben, einen direkten

Beitrag an die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung ihres Wohnortes

zu leisten und neben Pflichten auch Selbstbestimmungsrechte zu erwerben.
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38.2 Anlagen

Bei Gründung einer Unterhaltskorporation ist es zweckmässig, neben den

erstellten und verbesserten Anlagen dieser auch die aus früherer Zeit be¬

stehenden Anlagen zu übertragen. Damit kann ein einheitlicher Unter¬

haltsstandard gewährleistet werden. Man denke an das oft gesehene Bei¬

spiel der Strasse, die an der Grenze des Rajonas plötzlich besser oder

schlechter wird. Soll sich das im Unterhaltsperimeter auch alle paar Meter

zeigen?

Der Unterhaltsperimeter soll zweckmässig sein und muss dem Umlegungs¬
perimeter nicht entsprechen. Sollte es sich zeigen, dass im Westteil des Pe¬

rimeters eine Mehrheit der Grundeigentümer den Unterhalt leisten möchte,
sollen sie nicht durch die Grundeigentümer im Osten des Perimeters

gehindert werden.

Das Guterwegnetz steht bei den Anlagen im Vordergrund. Es handelt sich

dabei vielfach um Wege ohne Belag. Es fragt sich, wie weit der Draina¬

genunterhalt an die Korporation fallen soll. Das hängt sehr von der Ent¬

wicklung der Meliorationsgesellschaften ab, die zur Zeit noch den offiziel¬

len, staatlichen Auftrag haben, die Drainageröhren alle 15 Jahre zu erset¬

zen. Das LNG enthält darüber keine genaueren Angaben, damit bei Grün¬

dung der Unterhaltskorporation verhandelt werden kann, welche Anlagen
sie übernimmt.

Wird eine Korporation gegründet, werden ihr die Anlagen ins Eigentum
übertragen. Nur so kann gewährleistet werden, dass ihr neben den Ver¬

pflichtungen für den Unterhalt die benötigte Entscheidungsgewalt übertra¬

gen werden kann. Das Konzept der Pacht sieht allgemein vor, dass nur der

kleine Unterhalt in der Verantwortung der Nutzer liegt, was für eine Un¬

terhaltskorporation nicht zweckmässig ist. Auch das Einräumen der Uzu¬

fruktas ist allenfalls nicht befriedigend für die Korporation. Ihre Selb¬

ständigkeit würde in diesem Fall zu sehr eingeschränkt. Dies liegt daran,
dass eine direkte Abhängigkeit zwischen Bauweise, und grossem bzw.

kleinem Unterhalt einer Anlage besteht. Der Entscheid über die Art und

Weise des grossen Unterhalts ist mit massgebend für die erforderlichen In¬

vestitionen in den kleinen, wenn ein gewisser Qualitätsstandard der Anlage
gewährleistet werden soll.

38.3 Der eigentliche Abschluss der Landneuordnung

Um die Landneuordnung abzuschliessen, müssen alle dauernd zu unterhal¬

tenden Anlagen im Beizugsgebiet inventarisiert werden, damit sie der

Rechtsnachfolgerin oder den staatlichen Unterhaltsorganisationen überge¬
ben werden können.
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Rechtlich ist eine Verfugung durch den Valdytojas erforderlich, um die

Beschrankungen, die durch den Beizug in die Landneuordnung auf den

Grundstucken errichtet worden sind, aufzuheben. Voraussetzung ist, dass

die Korporation ihre Aufgabe zufriedenstellend erfüllt hat. Er hat zudem

für die Streichung der Korporation aus dem entsprechenden Register zu

sorgen, in dem die Korporation auf seine Veranlassung hin registriert
worden ist (s. Art. 11 LNG).

Die Korporation hat sich nach der Abstimmung über die Durchfuhrung
der Landneuordnung aufgrund der Normstatuten formiert. Sie bestimmt

den Moment selber, in dem sie ihrer Auffassung nach ihre Geschäfte

abgeschlossen und damit den Zweck ihres Bestehens erfüllt hat. Dazu

gehört auch, dass sie die Finanzen mit ihren Mitgliedern geregelt hat. Als

öffentlichrechüiche Korperschaft wird es ihr nicht möglich sein, ihr

Vermögen als Gewinn unter ihre Mitglieder zu verteilen. Ihr Vermögen
geht daher vollständig an die Rechtsnachfolgerin über, die den Unterhalt

der Anlagen betreut oder an die Unterhaltsinstitution des Staates.

39. Unterhaltskorporation

Art 57 Gründung der Unterhaltskorporaüon

Die Grundungsversammlung der Unterhaltskorporaüon soll spätestens unmittelbar nach

der Schlussversammlung der Bodenordnungskorporation unter der Leitung eines Vor¬

standsmitgliedes stattfinden

Sie hat sich an die gesetzlichen Bestimmungen über Unterhaltskorporaüonen zu halten

39.1 Rechtsform

Es empfiehlt sich, für die Unterhaltskorporation das Grundeigentum
beizuziehen, welches aus dem Unterhalt der Anlagen direkten Nutzen

zieht. Beim Guterwegnetz sind dies primär alle Parzellen, die durch dieses

Netz erschlossen werden. Daneben die Öffenüichkeit, die ermöglicht, dass

das Wegnetz von allen Personen benutzt werden darf.

Die Unterhaltskorporation übernimmt eine Aufgabe von öffentlichem

Charakter und ist darauf angewiesen, dass alle Parzellen, die einen Nutzen

aus dem Unterhalt ziehen, sich an den Unterhaltskosten beteiligen. Genau

wie bei der Korporation in der Landneuordnung sollte deshalb zu Gunsten

einer Mehrheit eine Minderheit zum Mittragen der Unterhaltskorporaüon
gezwungen werden können Aus diesem Grunde wird empfohlen, im Zi¬

vilkodex die notwendige Grundlage für die Gründung von offentlichrecht-

hchen Unterhaltskorporationen zu schaffen oder die notwendigen Ergän¬
zungen im vorliegenden Landneuordnungsgesetz vorzunehmen. Allenfalls

genügt die Erwähnung der Rechtsnachfolgerin im vorliegenden Gesetz, er¬

gänzt durch Statuten für Unterhaltskorporationen, um deren Gründung
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und Tätigkeit zu ermöglichen. Man kann die Auffassung vertreten, dass

mit der Unterhaltsaufgabe, die schon während der Landneuordnung be¬

steht, ein Dauerauftrag an die Korporation geschaffen worden ist, der auch

nach Abschluss der Neuordnung der Grundeigentumsverhältnisse ver¬

bleibt, und damit eine Änderung der Statuten der Korporation genügt, um
diese in eine Unterhaltskorporation zu transformieren. Allerdings sollte

dann trotzdem vom Valdytojas bestätigt werden, dass die Korporation die

Landneuordnung abgeschlossen hat und damit rückwirkend keine Ver¬

pflichtungen für die Tätigkeiten der Bodenordnungskorporation überneh¬

men kann.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Unterhaltsorganisation als

privatrechtliche Organisation zu gründen. Allerdings ist der Beitritt und

Austritt dann freiwillig, was das Wahrnehmen der Unterhaltsaufgabe er¬

heblich erschweren kann. Allenfalls könnten die Nichtmitglieder mit einer

Flursteuer durch den Staat belegt werden, der in die Kasse der Unterhalts-

korporation fliesst. Liegt die Flursteuer über den Mitgliederbeiträgen der

Unterhaltskorporation, besteht ein finanzieller Anreiz zum Beitritt.

Es ist auch möglich, einen Teil der Unterhaltskosten auf Grundeigentümer
und Bewirtschafter gemeinsam zu übertragen mit der Begründung, das

Grundeigentum werde durch den guten Unterhalt der Anlagen aufgewertet
und die Bewirtschafter profitierten auch davon. Hier spielt natürlich auch

eine Rolle, wieweit die Grundeigentümer solche Unterhaltskosten auf die

Pachtpreise überwälzen.

Grundsätzlich scheint es vernünftig, öffentliche Aufgaben, wie sie der Un¬

terhalt kulturtechnischer Anlagen darstellen, nicht einer privatrechtlichen
Organisation zu übertragen, ausser, dies geschähe im Auftragsverhältnis.

39.2 Gründungszeitpunkt

Da der Unterhalt eine ständige Aufgabe bedeutet, ist sicherzustellen, dass

der Übergang der Aufgabe und die Übertragung der Anlagen reibungslos
erfolgen können. Aus diesem Grund wird die Unterhaltskorporation mög¬
lichst vor der Auflösung der Bodenordnungskorporation gegründet. Der

zeitlich letzte Termin ist daher auf den Tag der Äuflösungsversammlung
der Landneuordnungskorporation angesetzt.

40. Vermessung und Gültigkeit der Grenzzeichen

Art. 51 Aufnahme im Bodenkataster

Mit der Verfügung des Valdytojas wird das Grundbuchamt beauftragt, die mit der
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Landneuordnung festgelegten und durch die Vermarkung sichtbar gemachten Grenz¬

punkte in den Bodenkataster einzutragen.

In der Landreform werden die Parzellen einzeln auf dem Feld ausgeschie¬
den und abgesteckt. Der Vermesser verhandelt mit den Anspruchsberech¬
tigten an Ort über die Parzelleneckpunkte, und ist man sich einig, gilt die

abgesteckte Parzelle. Danach wird sie provisorisch vermessen und die un¬

gefähren Masse ins Grundbuch eingetragen. Wird eine Handänderung am
Grundstück beabsichtigt, wird auf Kosten des Grundeigentümers die

geodätische Vermessung verlangt. Dabei geht es primär darum, die Fläche

genauer zu bestimmen. Zu einem späteren Zeitpunkt folgt die flächen¬

deckende Neuvermessung.

Um die Vermessungsarbeiten in der Landneuordnung möglichst effizient

und kostengünstig durchführen zu können, werden die gerechneten Koor¬

dinaten der rechtsgültigen Neuzuteilung direkt ins Grundbuch übernom¬

men. Die Vorgehensweise ist somit anders als in der Landreform. Auf¬

grund des Anspruchswertes jeder Grundeigentümerin aus dem alten Be¬

stand, wird jeder einzelnen nach dem Realersatzprinzip die ihr zustehende

Fläche und deren Wert berechnet und mit der Neuzuteilung, welche die

Planlage der Parzelle zeigt, aufgelegt (s. Art. 41 LNG). Mit Erlangen der

Rechtsgültigkeit der Neuzuteilung sind für jede Parzelle deren Ort, Fläche

und Wert festgelegt.

Die Landesvermessung wird in Litauen neu aufgebaut (s. C 7.1, C 7.3)
Soweit finanziell möglich, wird mit modernsten Mitteln gearbeitet. Nach
modernen Methoden müssen die Parzellen nicht mehr gezeichnet und de¬

ren Flächen planimetrisch ermittelt werden, um die Neuzuteilung zu erar¬

beiten. Man kann mit Hilfe geeigneter Computerprogramme die einzelnen

Parzellengrenzpunkte digital setzen und die Flächen aus den Koordinaten

der gesetzten Punkte rechnen lassen. Bestechender Vorteil der neuen Me¬

thode ist, dass die Flächen dem Gezeichneten viel genauer entsprechen und

die Koordinaten der Parzelleneckpunkte direkt in Dateien abgespeichert
werden können. Dieser digital gezeichnete Parzellenplan kann als Neuzu-

teilungsplan aufgelegt werden. Die Koordinaten der Parzelleneckpunkte
sind damit Bestandteil der Neuzuteilung.
Für den Antritt des neuen Bestandes werden die Richtungen der Parzellen-

grenzen abgesteckt, damit die Parzellen zur Bewirtschaftung gekennzeich¬
net sind. In einem zweiten Schritt werden später die Eckpunkte mit Hilfe

von GPS vermarcht. GPS erlaubt ein genaues Setzen der Marchsteine auf

die errechneten Koordinaten. Falls die Neuzuteilung in einem lokalen Ko¬

ordinatensystem gerechnet wurde, müssen die Koordinaten ins Landes¬

koordinatensystem transformiert werden, was mit den heutigen Mitteln

kein Problem darstellt. In der Zwischenzeit (1996) sind genügend überge¬
ordnete Punkte vorhanden, um den Anschluss ans Landeskoordinatensy¬
stem landesweit zu ermöglichen.
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Sobald die Neuzuteilung im Kataster eingetragen ist, erfüllt die Parzelle

die vermessungstechnischen Voraussetzungen für den Rechtsverkehr. Der

Grundeigentümer hat keine Auslagen für die geodätische Vermessung und

das Grundbuchamt hat flächendeckend die endgültigen Koordinaten, Flä¬

chen und Werte der Parzellen unter Dach und Fach. Grundeigentümer von

noch nicht geodätisch vermessenen Parzellen im alten Bestand ziehen aus

der Landneuordnung somit einen zusätzlichen ökonomischen Nutzen, da

sie die geodätische Vermessung nicht in Auftrag geben müssen.

Nach der litauischen Gesetzgebung gelten die Marchsteine als rechtsgültige
Zeichen, auf die man sich bei Grenzstreitigkeiten bezieht und nicht die

Koordinaten.1 Im Kodex über die Verletzung des administrativen Rechts

wird das Versetzen von Grenzzeichen als zu büssendes Vergehen aufge¬
führt.2 Sowohl bei der Arbeitsweise in der Landreform, als auch in der

Landneuordnung kann eine Divergenz zwischen Ort des gesetzten Steins

im Feld und dem Koordinateneintrag im Grundbuch nicht absolut ausge¬

schlossen werden. Aufgrund der transparenten Arbeitsweise, die mit Hilfe

des Computers im Landneuordnungsverfahren möglich ist, ist

rückwirkend einfach feststellbar, wenn ein Marchstein am falschen Ort

gesetzt worden ist. Eine Berichtigung, im ungünstigsten Fall aufgrund
eines Gerichtsentscheides, ist möglich.

41. Bendrove in der Landneuordnung

Die Bendrove kann aus der Landneuordnung in verschiedener Hinsicht

Nutzen ziehen. Von der Erleichterung in der Bewirtschaftung, die mit der

Neuzuteilung für den einzelnen Grundbesitz geschaffen werden, profitiert
die Bewirtschafterin, also die Bendrove direkt mit. Die Bendrove ist nor¬

malerweise um einiges kleiner als ihre Vorgänger-Kolchose (20-30% der

Fläche), von der sie die meisten Anlagen übernommen hat. Daher hat auch

sie Interesse die Infrastruktur, die auf 4'500 ha Betriebe ausgerichtet war,

den neuen Verhältnissen anzupassen. Die Bendrove kann insbesondere

auch Nutzen aus der Landneuordnung ziehen, wenn private Grundstücke

unter ihren Gebäuden dem Staat zugeteilt werden (s. F 28.2).

Allerdings gilt für die Bendrove, wie auch für alle anderen Betriebe, dass

eine Neuordnung der Bewirtschaftungsflächen grundlegende Fragen über

die Zukunft des Betriebes aufwirft. Für die Bendrove kann dies sowohl zu

einem Zuwachs als auch zu einem Verlust an Mitgliedern und an Bewirt¬

schaftungsfläche führen. Mitglieder, die nicht in der Umgebung der

Bendrove leben und ihren Boden gerne verkaufen möchten, finden allen¬

falls vor der Landneuordnung leichter einen Käufer, weil solche neuer-

1 Aleknavicius, Brief vom März 1994 an die Autorin

2 Kodex über die Verletzung des administrativen Rechts Art. 48
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worbenen Parzellen in die Arrondierung des Grundbesitzes des Käufers

mit einbezogen werden können. Die Verkäufer machen ihr

Grundeigentum je nach Käufer einem Nichtmitglied der Bendrove

verfügbar und letztere verliert sie als Verpächter.

Theoretisch hat die Bendrove die Möglichkeit, ihren Mitgliedern Kapital
zum Landkauf zur Verfügung zu stellen, um ihre Bewirtschaftungsfläche
zu vergrössern. Denn sie muss damit rechnen, dass der Staat ihr nach der

Landneuordnung weniger Fläche zur Verfügung stellen wird. Andererseits

kann der Liegenschaftenverwalter der Apskritis natürlich die Neuzuteilung
stark im Interesse der Bendrove beeinflussen, da er das Staatsland und

damit auch das zukünftige Pachtland der Bendrove vertritt.

Die Stärke und Position der Bendrove in der Landneuordnung kann nicht

zum voraus bestimmt werden. Es ist möglich, dass die Mitglieder der Ben¬

drove, die gleichzeitig Mitglieder der Korporation sind, sich 100% auf ih¬

re persönlichen Interessen ausrichten und sich sagen werden, dass ihr per¬

sönlicher Besitz die Grundlage für den unabhängigen Betrieb ihrer Kinder

bieten muss, weil ihnen das Fortbestehen der Bendrove als zu unsicher er¬

scheint.

Die Bendrove ist ein Produkt der Transformation vom sozialistischen öko¬

nomischen System zur freien Marktwirtschaft. Dadurch, dass ihre Mitglie¬
der den Boden zur Bewirtschaftung einbringen müssen, bleibt sie dem

ehemaligen gemeinschaftlichen System bis zu einem gewissen Grad ver¬

haftet. Auf der anderen Seite muss der Grundeigentümerschaft ihre Rechte

und Verfügungsfreiheit am Eigentum aufgrund der neuen Verfassung zu¬

gestanden werden. Das hat zur Folge, dass die Stellung des Grundeigentü¬
mers und der Grundeigentümerin, die Mitglied der Korporation und der

Bendrove sind, sozial belastet ist. Für die Bendrove als Betrieb, den der

Staat wirtschaftlich in gleichem Masse fördern möchte, wie die übrigen
Betriebe, ist die Stellung im Verfahren nicht ideal. Dies ist jedoch eine

direkte Folge aus der Ausgestaltung der Betriebe und der Tatsache, dass

die Bendroves kein eigenes Grundeigentum zur Bewirtschaftung haben.

Die Landneuordnung ist ein Verfahren, das im neuen System wurzelt. Ein

dem Modell der Bendrove angepasstes Verfahren wäre eine Umlegung der

Bewirtschaftungsflächen, die auf Pacht- und Lehensverhältnisse ausgerich¬
tet ist. Eine eindeutig bessere Arrondierung für die von der Bendrove

bewirtschaftete Fläche als dies in der Landneuordnung möglich ist, wäre

jedoch erst dann erreichbar, wenn die Bewirtschaftungsflächen der umlie¬

genden privaten Betriebe, die vor allem Eigenland bewirtschaften, mit

einbezogen werden könnten. Ein derartiger Eingriff ins Grundeigentum ist

zur Zeit in Litauen nicht vorstellbar.
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42. Landhandel durch die Korporation

Da der Staat das für die Neuzuteilung notwendige Land ins Verfahren ein¬

bringt, ist es verfahrenstechnisch nicht notwendig, dass die Korporation
Boden erwirbt (s. Art. 44 LNG, F 6.1).
Sollte Grundeigentum juristischer Personen in Zukunft zugelassen werden,
könnte die Korporation, d.h.ihre Geschäftsleitung, Boden kaufen und ver¬

kaufen. Da zur Zeit nicht wenig Boden in der Hand von Städtern oder

Personen mit Wohnsitz in anderen Apskriciai ist, die verkaufen möchten,
könnte die Korporation für interessierte Mitglieder sinnvolle Mehrzutei¬

lungen ermöglichen.
Solange dies aufgrund der Verfassung nicht möglich ist, sollte die Korpo¬
ration zu diesem Zweck eine Vereinbarung mit dem Valdytojas treffen,
dass Verkaufswillige den Boden an den Staat verkaufen können und der

Staat diese Flächen zum Weiterverkauf für Mehrzuteilungen an Korporati¬
onsmitglieder bereithält. Die Korporation muss sicherstellen, dass derar¬

tige Handänderungen rechtzeitig gefördert werden, damit sie in der Neu¬

zuteilung berücksichtigt werden können. Es ist bereits vorhersehbar, dass

es in bestimmten Gegenden mit fruchtbarem Boden Nachfrage nach land¬

wirtschaftlichen Grundstücken geben wird, währenddem diese in anderen

fehlt (s. B 5.4). Dasselbe gilt für Wald, für den zur Zeit Nachfrage be¬

steht, weil Holz zu interessanten Preisen exportiert werden kann.
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Kapitel G Entwurf des Landneuordnungsge-
setzes (LNG)

Die Artikel 37 und Abs. 1 des Art. 45 sind im folgenden Landneuord¬

nungsgesetz aufgeführt, obwohl sie beide Punkte enthalten (kursiv), die in

der vorliegenden Arbeit nicht zur Aufnahme ins LNG empfohlen werden.

Erwähnt sind diese Punkte der Vollständigkeit halber, da B. Kuratli in sei¬

ner Arbeit zu einem anderen Schluss gelangt. Damit bleibt die Numerie¬

rung der Gesetzesartikel für beide Arbeiten dieselbe.

Landneuordnungsgesetz

A Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Begriff und Zweck

Das Landneuordnungsverfahren ist ein gemeinschaftliches Werk, das der

Sicherung des Grundeigentums und der Verbesserung der Parzellarstruktur

dient, die Ertragsfähigkeit des Bodens erhält und seine Bewirtschaftung
erleichtert. Die Verbesserungen der Parzellarstrnktur sind insbesondere mit

den Zielen zum Schutz der Umwelt, dem Schutz von Natur, Landschaft

und Gewässern zu koordinieren sowie auf die Territorialplanung abzu¬

stimmen.

Art. 2 Grundsätze

Massnahmen sowie die Art und Weise ihrer Durchführung haben geeignet
und ihrem Zweck angemessen zu sein.

Der Staat kann Landneuordnungen unterstützen und fördern mit finanziel¬

len Beiträgen und Leistungen von staatlich besoldetem Personal.

Leistungen des Staates setzen voraus, dass der wirtschaftliche Nutzen der

Massnahmen zu ihren Kosten in einem vertretbaren Verhältnis steht.

Staatsbeiträge können als ä fond perdu Beiträge, als Beiträge mit bedingter
Rückzahlungspflicht oder als Darlehen gewährt werden.

Der Staat als Grundeigentümer ist den anderen beteiligten Grundeigentü¬
mern im Verfahren gleichgestellt.

Art. 3 Öffentliche Bekanntmachung, Auflage- und Einspra¬
chefristen

Öffentliche Auflagen sowie Gründung und Auflösung der Korporation
sind immer im selben Publikationsorgan der Savivaldybe und durch
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gleichzeitigen Anschlag im Beizugsgebiet offenüich bekanntzumachen.

Bekanntmachungen von Auflagen haben letztmals mindestens 10 Tage vor

Auflagebeginn zu erfolgen.

Auflagen sind den beteiligten Grundeigentumern und ihnen im Verfahren

gleichgestellten Personen schriftlich mitzuteilen. Die Pflicht zur Mittei¬

lung besteht gegenüber Personen mit Wohnsitz in Litauen und solchen, die

eine Adresse im Beizugsgebiet bezeichnet haben.

Die am Verfahren gemäss diesem Gesetz Beteiligten sind gehalten, Ein¬

sicht in die aufgelegten Akten zu nehmen.

Die Auflage- und die Einsprachefrist betragt 20 Tage. Einsprachen sind

wahrend der Auflagefrist schriftlich dem Korporationsvorstand einzurei¬

chen. Ist keine öffentliche Auflage vorgeschrieben, beginnt die Einspra¬
chefrist mit der Zustellung der schrifüichen Mitteilung.

Art. 4 Rechtsmittelbelehrung

Bei öffentlichen Bekanntmachungen und schriftlichen Mitteilungen (Ver¬
fugungen, Beschlüssen) sind die in diesem Gesetz vorgesehenen Rechts¬

behelfe und -mittel, deren Fristen und notwendiger Inhalt sowie die Stelle,
an die sie zu richten sind, anzugeben. Auf Ort und Zeit der vorgesehenen
Auflage ist hinzuweisen.

B Durchführung von Landneuordnungen
1. Geltungsbereich und Beizugsgebiet

Art. 5 Geltungsbereich

Dieses Gesetz regelt:

a) Landneuordnungen zur Arrondierung und Erschliessung des

Grundeigentums sowie zur Erreichung und Unterstützung weite¬

rer öffentlicher Ziele;

b) Landneuordnungen zum Erwerb von Boden für öffentliche

Zwecke*,

c) entsprechende Beitragsleistungen der Öffenüichkeit.

Dieses Gesetz ist anwendbar auf Staatsland, auf alle privaten Parzellen in

Feld und Wald sowie auf Wasser im Beizugsgebiet, einschliesslich der mit

dem Eigentum verbundenen Rechte wie Servitute1, Uzufruktai2 und

Grundpfandrechte.

1
gemäss Definition im Landgesetz Art 2 sowie Angaben in den Art 7, 8, 9, 11

2
gemäss Definition im Entwurf zum Sachenrecht
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Art. 6 Tragerschaft

Die Korporation fuhrt die Landneuordnung durch. Die Korporation ist

eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Korporationsmitglieder
sind die Grundeigentumer3 und die ihnen im Verfahren gleichgestellten
Personen.

Die Korporationsmitglieder stehen gemeinsam und solidarisch für die

Landneuordnung ein.

Art 7 Beizugsgebiet

Das Beizugsgebiet der Landneuordnung umfasst alles Grundeigentum4 ei¬

nes zusammenhangenden Gebietes, das wirtschaftlich, rechtlich und als

naturlicher Lebensraum möglichst eine Einheit bildet.

Das Beizugsgebiet wird auf Antrag des Bodenordnungsamtes der Apskritis
im Einvernehmen mit dem Meras der Savivaldybe durch den Valdytojas
der Apskritis festgelegt. Beizugsgebiet und Eigentumerverzeichnis sind

spätestens mit dem alten Bestand aufzulegen. Die Erledigung der Einspra¬
chen ist Sache des Vorstandes der Korporation Änderungen am Eigentu¬
merverzeichnis sind dem Valdytojas zur Kenntnis zu bringen.

Änderungen des Beizugsgebietes erfordern den Beschluss des Vorstandes

und sind vom Valdytojas genehmigen zu lassen. Der spatere Einbezug von

Grundeigentum von Eigentumern, die an der Abstimmung über die

Durchfuhrung der Landneuordnung nicht mitwirkungsberechtigt waren,
hat gegen deren Willen zu unterbleiben. Die betroffenen Grundeigentumer
sind zu informieren Sie haben das Recht, gegen Änderungen des Beizugs¬
gebietes beim Vorstand der Korporation Einsprache zu erheben.

Der Beizug des Eigentums an Boden und Wasser ist im Bodenkataster zu

bezeichnen

Art 8 Meldepflicht und Bewilligungspflicht

Das Grundbuchamt bzw. das Immobilienregister - Amt hat der Korpora¬
tion bis zum Abschluss des Unternehmens alle Handanderungen an Grund¬

stucken sowie an Gebäuden und Anlagen im Beizugsgebiet anzuzeigen.
Massnahmen, die Grundstucke wertmassig verandern sowie Handanderun¬

gen an Grundstucken im Beizugsgebiet sind vom Vorstand zu bewilligen.

3 inklusive Inhaber von Wasserparzeilen
4 In der schweizerischen Gesetzgebung wird hier von Grundstucken gesprochen In Li¬

tauen sind Grundstucke Parzellen Staatsland ist unter Umstanden unparzelhert Der

Begriff Grundeigentum umfasst Staasland und Parzellen
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2. Gründung und Auflösung der Korporation

Art. 9 Durchführungsbeschluss

Der Valdytojas ordnet das Landneuordnungsverfahren für das Beizugsge¬
biet an, verfügt die Grundstatuten für die Korporation und bestimmt den

Termin für die Gründungsversammlung. Die betroffenen Grundeigen¬
tümer sind gemäss Eigentümerverzeichnis schriftlich zur Gründungsver¬
sammlung einzuladen. Die Gründungsversammlung ist öffentlich bekannt

zu machen.

Wird an der Gründungsversammlung die Vorlage "gegen die angeordnete
Landneuordnung" von mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten gemäss

Eigentümerverzeichnis, denen gleichzeitig mehr als 2/3 der privaten Flä¬

che im Perimeter gehört, angenommen, ist die Anordnung der Landneu¬

ordnung aufgehoben. Stimmberechtigt sind alle privaten Grundeigentü¬
mer.

Das Verschieben der Abstimmung über die Landneuordnung und der an¬

schliessenden Gründung der Korporation durch die Versammlung sind un¬

zulässig.

Die an der Abstimmung über die Landneuordnung Beteiligten haben sich,
soweit sich ihre Stimmberechtigung nicht auf alleiniges Grundeigentum
bezieht gemäss Art. 18 über ihre Stimmberechtigung auszuweisen. Stell¬

vertretung gemäss Art. 19 ist möglich.

Art. 10 Gründung der Korporation

Ist die Vorlage "gegen die angeordnete Landneuordnung" abgelehnt wor¬

den, ist durch die anwesenden Stimmberechtigten über die Statuten zu be¬

raten. Die Grundstatuten bestehen aus den für die Landneuordnung unbe¬

dingt erforderlichen Bestimmungen. Sie können durch die Versammlung
im Rahmen der Zielsetzung der Korporation ergänzt oder geändert wer¬

den.

Die Mehrheit der Stimmenden entscheidet.

Die Wahlen sind gemäss Statuten durchzuführen. Sind die Stimmbe¬

rechtigten nicht in der Lage, die zu besetzenden Ämter zu bestellen, kann

der Valdytojas zur Führung der Geschäfte einen Kommissär einsetzen.

Bei Änderungen oder Ergänzungen bedürfen die Statuten der Genehmi¬

gung des Valdytojas der Apskritis.

Die Korporation erlangt die Rechtspersönlichkeit mit dem Eintrag ins Re¬

gister.
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Art. 11 Auflösung der Korporation

Die Korporation wird auf Beschluss der Korporationsversammlung mit

Zustimmung des Valdytojas aufgelöst. Der Valdytojas veranlasst die Strei¬

chung aus dem Register.

Die Auflösung kann erst stattfinden, wenn die Korporation die gesetz¬
lichen und statutarischen Aufgaben erfüllt hat und der Unterhalt der

erstellten Anlagen und Werke sichergestellt ist.

Vorhandenes Vermögen der Korporation geht nach der Tilgung von

Schulden entschädigungslos an die Savivaldybe oder an die Unterhalts¬

organisation über.

3. Pflichten der Korporationsmitglieder

Art. 12 Beitragspflicht

Die Mitglieder haben durch Beiträge die für die Erfüllung der Korporati¬
onsaufgaben notwendigen Mittel aufzubringen.

Die Kosten werden nach Massgabe des Nutzens verteilt.

Die Korporation kann von den Korporationsmitgliedern im voraus Teil¬

zahlungen einfordern. Werden Teilzahlungen oder andere Mitgliederbei¬
träge nicht bezahlt, haften die Grundstücke als Pfand. Bei einer notwen¬

digen Pfandverwertung steht die Korporation vor allen andern Gläubigern
im ersten Rang.

Art. 13 Haftung

Die Korporationsmitglieder haften unter sich solidarisch für die Verbind¬

lichkeiten der Korporation. Das einzelne Mitglied kann jedoch erst belangt
werden, wenn die Korporation erfolglos betrieben worden ist.

Art. 14 Amtszwang

ledes handlungs- und wahlfähige Korporationsmitglied ist verpflichtet, ei¬

ne Wahl als Korporationsorgan anzunehmen, sofern es nicht bereits min¬

destens eine Amtsdauer als Korporationsorgan gedient hat.

Die Amtsdauer beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich.
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Art. 15 Ausstandspflicht

Ein Korporationsmitglied ist ausgeschlossen von der Beratung und der Be¬

schlussfassung über ein Rechtsgeschäft oder in einem Rechtsstreit zwischen

ihm, seinem Ehegatten oder einer mit ihm in gerader Linie verwandten

Person einerseits und der Korporation andererseits.

4. Organe der Korporation

Art. 16 Organe der Korporation

Die Organe der Korporation sind die Korporationsversammlung, der Kor¬

porationsvorstand, die Schätzungskommission und die Rechnungsreviso¬
ren.

Art. 17 Die KorporationsVersammlung

Die Korporationsversammlung ist das oberste Organ der Korporation. Ihr

obliegt insbesondere die Festsetzung der Statuten und die Wahl der Organe
sowie des Präsidenten der Korporation, der zugleich Präsident des Vor¬

standes ist.

Die Einberufung der Korporationsversammlung erfolgt durch den Vor¬

stand nach Bedarf, gemäss den Statuten oder auf Begehren von einem

Sechstel der Mitglieder.

Zu jeder Versammlung ist ein Vertreter des Bodenordnungs- und Vermes¬

sungsamtes, welcher die Koordination zwischen der Korporation und den

staaüichen Institutionen sicherzustellen hat, einzuladen. Er hat beratende

Stimme.

Art. 18 Beschlussfähigkeit und Stimmrecht in der Korpora¬
tionsversammlung

Die Korporationsversammlung ist unabhängig von der Zahl der teilneh¬

menden Mitglieder beschlussfähig. Korporationsversammlungen sind öf-

fenüich bekannt zu machen unter Angabe des Ortes und der Zeit der Ver¬

sammlung sowie der zu behandelnden Traktanden. Die Art und Weise der

öffenüichen Bekanntmachung ist in den Statuten festzulegen.

Das Protokoll der Korporationsversammlung ist öffentlich aufzulegen. Ort

und Frist der Auflage sind öffentiich bekannt zu machen.

In der Korporationsversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme, unab¬

hängig von Wert und Grösse seines Grundeigentums und allfälliger Ein¬

sprachen gegen deren Einbezug.
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Staatsland stimmt mit einer Stimme. Gemeinsam geteiltes Eigentum
stimmt mit einer Stimme. Ein bevollmächtigter Vertreter ist von den je¬
weiligen Eigentümern vorgängig zu bestimmen. Diese Person hat sich

durch eine schrifliche Vollmacht der Berechtigten auszuweisen. Gemein¬

sam verbundenes Eigentum stimmt mit einer Stimme. Vertretung durch

einen der Ehepartner ist formlos gültig.

Für handlungsunfähige Eigentümer übt der gesetzliche Vertreter das

Stimmrecht aus.

Art. 19 Stellvertretung in der Korporationsversammlung

Stellvertretung durch eine handlungsfähige Person ist zulässig. Niemand

darf mehr als zwei Stimmen abgeben.

Der Stellvertreter hat sich durch eine schrifüiche Vollmacht der berechtig¬
ten Person auszuweisen. Stellvertretung durch den Ehegatten ist formlos

gültig.

Art. 20 Beschlussfassung in Korporationsversammlungen

Die Korporationsversammlung entscheidet mit der Mehrheit der anwesen¬

den Stimmen.

Im übrigen richtet sich das Abstimmungsverfahren nach den Statuten der

Korporation.

Art. 21 Ort der Abstimmung über die Landneuordnung, der

Gründungsversammlung und der Korporationsver¬
sammlungen im allgemeinen

Die Abstimmung über die Durchführung der Landneuordnung und die

Gründungsversammlung sowie die Korporationsversammlungen sind in

einer Apylinke abzuhalten, in der ein Teil des Beizugsgebietes liegt.

Art. 22 Der Vorstand der Korporation

Der Korporationsvorstand handelt selbständig und untersteht in admini¬

strativen Belangen der Aufsicht, die auch die Tätigkeiten des Seniunas be¬

aufsichtigt.

Das Bodenordnungsamt der Apskritis unterstützt den Vorstand in techni¬

scher und organisatorischer Hinsicht.

Der Korporationsvorstand führt die Geschäfte. Er ist zuständig für alles,
was in den Statuten nicht einem anderen Organ zugewiesen ist. Insbeson¬

dere obliegen ihm die Leitung des Unternehmens, die Geschäftsführung
und die Vertretung der Korporation gegenüber Dritten.
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Die Mehrheit des Vorstandes muss aus Korporationsmitgliedern bestehen.

Die Statuten regeln die Unterzeichnungsberechtigung.

Art. 23 Vorstandsitzungen und Aufgabenverteilung

Beschlüsse des Vorstandes werden an ordenüich einberufenen Sitzungen
gefasst. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder
anwesend ist. Die Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder ent¬

scheidet.

Der Vorstand verteilt die Aufgaben unter sich. Er bestimmt den Vizepräsi¬
denten, den Protokollführer und den Kassenverwalter.

Die Statuten können vorsehen, dass Dritte mit der Vorbereitung und

Durchführung bestimmter Vorstandsaufgaben betraut werden.

Zu allen Vorstandsitzungen sind die, vom Vorstand beauftragte, technische

Leitung und der staatliche Vertreter des Bodenordnungs- und Vermes¬

sungsamtes, das mit der Koordination der öffentlichen Interessen betraut

ist, einzuladen; sie haben beratende Stimmen.

Art. 24 Bussen und Ersatzvornahme

Der Vorstand kann gegen ungehorsame Korporationsmitglieder indexierte

Bussen bis zum Betrag von Lit. 500 verfügen und nötigenfalls die ihnen

obliegenden Arbeiten auf Kosten der Fehlbaren durch Dritte besorgen las¬

sen.

Art. 25 Rechnungsrevisoren

Die Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnungsführung des Vorstandes. Sie

müssen nicht Mitglieder der Korporation sein.

5. Öffentliche Auflage und Einspracheverfahren, Rekurse

Art. 26 Öffentliche Auflage

Mit der öffentlichen Auflage ist allen Betroffenen und Interessierten zu er¬

möglichen, Einsicht in die aufgelegten Akten zu nehmen.

Inhalt der Akten (inkl. Pläne und Verzeichnisse) sind Daten zur Überprü¬
fung, Beschlüsse des Vorstandes, sowie Grundlagen der jeweiligen Vor¬

standsbeschlüsse. Der Inhalt der öffentlichen Auflage ist vom Vorstand zu

beschliessen.

Der Ort der Auflage ist im Beizugsgebiet zu wählen oder in der Apylinke,
in welcher der grössere Teil des Beizugsgebietes liegt.
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Art. 27 Einsprachen

Gegen Beschlüsse des Vorstandes können die Berechtigten Einsprache er¬

heben.

Die Einsprache hat schriftlich ohne weitere Formvorschriften zu erfolgen.

Die Einsprachen sind vom Korporationsvorstand zu erledigen.
Einsprachen gegen die Geschäftsführung des Vorstandes sind an die

Aufsichtskommission weiterzuleiten. Die Einsprecher sind schriftlich von

der Weiterweisung der Einsprachen zu benachrichtigen.

Einsprachen gegen das Beizugsgebiet sind nach der Gründung der Korpo¬
ration vom Vorstand zu behandeln.

Bei Einsprachen gegen Beschlüsse von Drittbehörden ist der Vorstand

nicht entscheidungsberechtigt. Er kann vermittelnd wirken.

Art. 28 Kreis der Einspracheberechtigten

Primär einspracheberechtigt sind die Korporationsmitglieder, in zweiter

Linie auch weitere Personen, die ein schutzwürdiges Interesse geltend ma¬
chen können.

Für Einsprachen gegen das Beizugsgebiet sind auch Eigentümer mit

Grundstücken ausserhalb des verfügten Beizugsgebietes zuzulassen.

Art. 29 Sühneverhandlungen

Der Korporationsvorstand organisiert die Verhandlung zur Erledigung der

Einsprache. Mehrmaliges Verschieben eines Verhandlungstermines ist un¬

zulässig.

Die Sühneverhandlung findet im Perimeter, möglichst am Ort der Sache
statt.

Über die Verhandlung führt der Vorstand Protokoll.

Bei Nichteinigung ist die Sühneverhandlung mindestens zweimal durch¬

zuführen.

Werden von einer Einsprachenerledigung weitere Personen mit schutz¬

würdigen Interessen betroffen, sind diese zur Verhandlung beizuziehen.

Kommt keine Einigung zustande, ist mindestens eine weitere Verhandlung
anzusetzen.
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Art. 30 Die Beilegung der Einsprache

a) durch Rückzug der Einsprache

Die Einsprache ist beigelegt, wenn die Einsprache mittels schrifüicher Er¬

klärung zurückgezogen wird.

b) durch Einigung

Die Einsprache ist beigelegt, wenn die unterschriftliche Bestätigung des

schriftlich festgehaltenen Verhandlungsergebnisses zur Einigung vorliegt.

c) durch Beschluss des Vorstandes oder durch Gerichtsentscheid

Kann die Einsprache nicht güüich erledigt werden, hat der Vorstand dem

Einsprecher seinen Entscheid schriftlich zu eröffnen. Dieser Entscheid ist

mit Rechtsmittelbelehrung und der Frist zum Weiterzug der streitigen
Sache an die nächste Instanz zu versehen.

Fordert der Einsprecher vom Vorstand schriftlich die Beurteilung durch

das Gericht, hat der Vorstand die Klage vor dem Gericht zu führen.

Lässt der Kläger die Frist ungenutzt verstreichen, ist die Einsprache erle¬

digt.

Die Einsprachen sind abschliessend erledigt (beigelegt), wenn keine

Rechtsmittel mehr offenstehen.

Art. 31 Einsprachen an die Aufsichtskommission

Einsprachen gegen die Amts- und Geschäftsführung des Korporationsvor¬
standes sowie gegen Beschlüsse der Korporationsversammlung sind durch

die Aufsichtskommission zu behandeln.

Über die Zusammensetzung der Aufsichtskommission und die Ernennung
ihrer Mitglieder, die aus drei ständigen Mitgliedern und zwei Stellvertre¬

tern besteht, entscheiden die 10 Valdytojai.

Gegen Verfügungen der Aufsichtskommission kann der Einsprecher Re¬

kurs beim zuständigen Gericht einlegen.

Art. 32 Verfahrenssicherung

Der Vorstand als Vertreter der Gesamtheit der Korporationsmitglieder hat

die Pflicht, gegen Entscheide von über- oder nebengeordneten Behörden

zu intervenieren, wenn diese das Verfahren gefährden oder verzögern
könnten oder der Korporation anderweitiger Schaden entstehen könnte.
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Für staatliche Genehmigungen sind die gesetzlichen Fristen einzuhalten.

Liegen keine gesetzlichen Fristen vor, sind diese von den beteiligten Par¬
teien zu vereinbaren.

Art. 33 Kreisschreiben

Kreisschreiben sind das korporationsinterne amüiche Publikationsorgan.

Kreisschreiben dienen der Information der Beteiligten über das laufende
Unternehmen. Sie sind mindestens einmal jährlich zu verfassen und den

Korporationsmitgliedern und auf Wunsch weiteren Betroffenen zuzustel¬
len.

C. Landneuordnung
1. Allgemeines

Art. 34 Voraussetzungen

Eine Landneuordnung wird im nichtstädtischen Gebiet durchgeführt, wenn
sich für Feld, Wald, Gewässer, Schutzgebiete oder übriges Land zur Ver¬

besserung der Bewirtschaftung und Nutzung eine Neuordnung aufdrängt.

Art. 35 Zweck

Die Korporation führt die Landneuordnung durch:

a) zur umfassenden Verbesserung der Betriebsverhältnisse und der

Erschliessung in der Land- und Forstwirtschaft

b) zur Erleichterung des Baus von öffentlichen Werken und zum Er¬

werb des dafür notwendigen Landes

c) zum Schutz von Natur und Landschaft

d) zum Schutz der Wasservorkommen.

Sie berücksichtigt die Territorialplanung und trägt zur Realisierung der

geplanten Raumordnung bei. Die Territorialplanung ist für das Beizugs¬
gebiet vor dem Neuordnen der Grundeigentumsverhältnisse zu revidieren.

Art. 36 Vereinfachtes Verfahren

Bei günstigen Verfahrensvoraussetzungen kann ein vereinfachtes Verfah¬

ren vorgesehen werden. Dieses umfasst insbesondere die Landneuordnung
sowie den Bau der notwendigen Erschliessung.

Mehrere Verfahrensschritte können zusammengefasst werden.
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Art. 37 Verfahren bei Anordnung

Wird ausnahmsweise eine Landneuordnung durch das für die Bodenord¬

nung zuständige Ministerium gegen den Willen der Beteiligten angeordnet,
ist die Korporation mit den Grundstatuten durch diesen Beschluss gegrün¬
det. Der Valdytojas gibt den Grundeigentümern die Möglichkeit den Vor¬

stand zu wählen. Kommt die Wahl nicht zustande bezeichnet der Valdydo-
jas drei Personen, welche die Funktionen des Vorstandes ausführen.

Der Valdytojas macht den Anordnungsbeschluss öffentlich bekannt, veran¬

lasst die öffentliche Auflage des bereinigten Vorprojektes und der Grund¬

statuten.

Einsprachen können auch zum Beizugsgebiet erhoben werden, sofern es

nicht schon früher aufgelegt worden ist.

Beschlüsse der Korporationsversammlung über Statutenergänzungen sind

öffentlich bekannt zu machen.

2. Einleitung des Verfahrens

Art. 38 Vorprojekt (Planung und Koordination)

Hat sich der Valdytojas von der Zweckmässigkeit des Vorhabens über¬

zeugt, lässt er durch seine Fachleute eine entsprechendes Vorprojekt ausar¬

beiten.

Die Vorprojektierung hat insbesondere darüber Auskunft zu geben, welche

Verbesserungen durchgeführt werden sollen, wie sie mit den öffenüichen

Interessen koordiniert sind und welche mutmasslichen Kosten die beteilig¬
ten, privaten Grundeigentümer zu tragen haben werden.

Die Ergebnisse des Vorprojektes und die vorgesehenen Statuten sind an

der öffenüichen Orientierungsversammlung eingehend zu erläutern.

Das Beizugsgebiet, das Eigentümerverzeichnis und das Vorprojekt sind öf¬

fentlich aufzulegen.

Art. 39 Abbruch des Verfahrens

Der Beschluss zur Durchführung einer Landneuordnung oder die Anord¬

nung des Verfahrens kann nur durch den Valdytojas und nur aus wichtigen
Gründen widerrufen werden.

Der Antrag auf Abbruch des Verfahrens bedarf des qualifizierten Mehres

von 2/3 der Stimmenden, welchen gleichzeitig mindestens 2/3 der Fläche

gehört.
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Wenn die Beteiligten den Abbruch des Verfahrens verlangen, kann der

Valdytojas die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten den Beteilig¬
ten entsprechend ihren Flächen auferlegen.

3. Durchführung

Art. 40 Projektgenehmigung und Beitragszusicherung

Nach Erledigung der Einsprachen gegen die Auflageakten der ersten öf¬

fentlichen Auflage unterbreitet der Vorstand dem Valdytojas das Vorpro¬
jekt zur Genehmigung und Zusicherung von Beiträgen.

Mit der Genehmigung des Projektes sind alle vom Valdytojas notwendi¬

gen, weiteren Bewilligungen zu erteilen.

Art. 41 Wichtigste Verfahrensschritte

Die wichtigsten Verfahrensschritte bei der Landneuordnung sind:

die Bereinigung und die gesamthafte Darstellung des alten Eigen¬
tomsbestandes;
die Boden- und Bestandesbewertung (Bonitierung);
Projektierung des Wegnetzes, der Entwässerungen und Nutzungs¬
beschränkungen zum Schutz von Flora, Fauna und Wasservor¬

kommen;

Neuzuteilungsentwurf mit Angabe der Flächen, Werte sowie der

wichtigsten Rechte und Lasten

Kostenverteilung

Die Ergebnisse dieser und allenfalls weiterer wichtiger Verfahrensschritte

werden öffentlich aufgelegt. Es kann dagegen Einsprache erhoben werden.

Vor der Ausarbeitung des Neuzuteilungsentwurfes ist den Grundeigentü¬
mern Gelegenheit zur Wunschäusserung zu bieten.

Art. 42 Bereinigung von Rechten an Grundstücken

Die im Bodenkataster vermerkten Rechte und Lasten an Grundstücken sind

mit der LandneuOrdnung so weit wie möglich zu bereinigen. Gegen die

Feststellung und die Bereinigung kann Einsprache erhoben werden.

Beschränkungen in der Verfügungsgewalt von Eigentumsrechten (iki gy¬

vos galvos) sind zusammen mit den entsprechenden Eigentumsrechten zu

behandeln.
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Art. 43 Bewertung

Zur Bewertung der Landflachen und Bestände5, insbesondere des Bodens,
der Baumbestande und mehrjährigen Kulturen, kann der Vorstand eine

spezielle Schatzungskommission durch die Korporationsversammlung
wählen lassen.

Die Bewertung hat unabhängig von bestehenden Grenzen zu erfolgen und

ist insbesondere auf die Ertragfähigkeit des Bodens sowie dessen Lage und

Beschaffenheit auszurichten. Die Bestände, Mehr- und Minderwerte, Rech¬

te Dritter an Grundstucken und Gebäude, die den Eigentumer wechseln,
sind entsprechend der ortsüblichen Marktpreise separat in Geld zu bewer¬

ten und auszugleichen.

Nach Erledigung der Einsprachen gegen die Bewertungen werden diese

für alle Beteiligten verbindlich Sie können bei der Neuzuteilung nicht

mehr angefochten werden.

Die durch die Erstellung eines öffentlichen Werkes entstandenen Minder¬

werte und Inkonvenienzen sind beim Vorstand zuhanden des Werkeigen-
tumers geltend zu machen.

Art. 44 Land für gemeinsame Anlagen

Der Staat stellt das erforderliche Land für gemeinsame Anlagen zur

Verfugung.

Art. 45 Landbeschaffung für öffenüiche Zwecke

Soweit der Landbedarf für öffentliche Zwecke ausgewiesen ist und nicht

aus dem staatlichen Bodenfonds oder durch freihändigen Kauf gedeckt
werden kann, ist das für die Landneuordnung zustandige Ministerium be¬

rechtigt, dafür einen Abzug vom Wert des alten Bestandes anzuordnen.

Dieser Abzug ist der Korporation zu Händen ihrer Mitglieder zum

marktublichen Wert zu entschädigen.

Ist die Inanspruchnahme der Flachen für den öffentlichen Zweck

dringlich, kann der Valdytojas eine vorzeitige Besitzeinweisung anordnen.

Die jeweiligen Besitzer der davon betroffenen Flachen sind durch den

Eigentumer des öffentlichen Werkes für die verursachten Nachteile zu

entschädigen.

Bestände im verwendeten Sinn sind insbesondere die Bestandteüe des Bodens gemäss

litauischem Recht (Landgesetz Art 17), die mit dem Erwerb auf den neuen Grund¬

eigentumer übergehen Es smd dies Wasser, Wald, Baum- und Buschpflanzungen,

mehrjahnge Kulturen sowie pnvate Mehorationsanlagen
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Kommt eine Verständigung über die Höhe der Entschädigung nicht zu¬

stande, gelten die Regeln der Enteignungsgesetzgebung sinngemäss.

Art. 46 Zuteilungsgrundsätze

Die Neuzuteilung hat bezüglich Nutzungsmöglichkeiten und der Ertragfä¬
higkeit dem alten Bestand zu entsprechen, soweit sich dies unter Berück¬

sichtigung der Gesamtinteressen bewerkstelligen lässt. Mit der Neuzutei¬

lung sind die grösstmöglichen Verbesserungen in der Landnutzung ge¬

samthaft wie auch für jeden Grundeigentümer einzeln anzustreben.

Die Neuzuteilung ist durch den Korporationsvorstand zu beschliessen.

Art. 47 Übergangsbestimmung

Die zuständigen Planungsbehörden legen innerhalb lahresfrist das Bauge¬
biet und allfällige Nutzungsbeschränkungen für die nächsten ca. 15 Jahre

fest, so dass die wertbestimmenden Eigenschaften der Flächen ermittelbar

sind. Das Verfahren regelt das Urbanistikministerium.

Art. 48 Besitzantritt und Eigentumsübergang

Der Besitzantritt findet in der Regel nach Erledigung sämüicher Einspra¬
chen gegen den Neuzuteilungsentwurf zu einem für die Landwirtschaft

günstigen Zeitpunkt statt. Der Valdytojas ordnet den Besitzantritt an.

Der Eigentumsübergang wird nach Erledigung sämtlicher Einsprachen
durch den Valdytojas verfügt.

Der Valdytojas kann die für öffentliche Zwecke dringend erforderlichen

Grundstücke vor dem allgemeinen Besitzantritt der Öffentlichkeit zuwei¬

sen. Die Grundeigentümer sind für alle Nachteile zu entschädigen.

Sofern eine Verständigung über die Höhe der Entschädigung nicht zu¬

stande kommt, ist das Schätzungsverfahren im Sinne der Enteignungsge¬
setzgebung durchzuführen.

Art. 49 Eigentum und Unterhalt der kulturtechnischen Anla¬

gen

Die vor der Landneuordnung oder von der Korporation erstellten oder

verbesserten Anlagen, wie Wege, Leitungen und offene Entwässerungsein¬
richtungen gehen in das Verwaltungsvermögen der Korporation über, so¬

weit sie nicht Funktionen haben, die über das Gebiet der Korporation hi¬

nausgehen.
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Der Unterhalt dieser Anlagen obliegt der Korporation. Sie kann dafür von

den Grundeigentumern flachenabhangige Beitrage fordern. Grundeigentu¬
mer mit kleinen Flachen können von der Beitragspflicht befreit werden.

Das Grundeigentum von Anlagen, die bis an die Oberflache reichen, ver¬

bleibt beim Staat.

Ändert ein Grundeigentumer die Nutzung seines Grundstuckes, so kann er

von der Korporation verlangen, dass die Anlage auf seine Kosten soweit

notwendig verlegt wird.

Art. 50 Neuordnung der Rechte an Grundstucken

Servitute und weitere im Bodenkataster bezeichnete eigentumsbeschran¬
kende Rechte, welche infolge der Zusammenlegung nutzlos werden, erlo¬

schen.

Über die Änderungen in den Eigentumsverhaltnissen und die Rechte an

den neuen Grundstucken ist zuhanden des Grundbuchamtes ein Nachweis

zu erstellen.

Art. 51 Aufnahme im Bodenkataster

Mit der Verfugung des Valdytojas wird das Grundbuchamt beauftragt, die

mit der Landneuordnung festgelegten und durch die Vermarkung sichtbar

gemachten Grenzpunkte in den Bodenkataster einzutragen.

Art. 52 Eigentumsbeschrankungen

Die Korporation kann in ihren Statuten den Mitgliedern Eigentumsbe¬
schrankungen für die Dauer der Landneuordnung auferlegen. Der

Valdytojas kann ebenfalls solche Vorschriften erlassen.

Gegen die Anwendung solcher Beschrankungen im Einzelfall, kann beim

Vorstand Einsprache erhoben werden.

Die Eigentumsbeschrankungen sind im Bodenkataster anzumerken.

4. Kosten

Art. 53 Staaüiche Leistung

Der Staat unterstutzt die Landneuordnung durch:

a) Übernahme der bis zur staaüichen Projektgenehmigung
erwachsenden Kosten der Vorarbeiten und Projektierung

b) Leistung eines Beitrags von 60% an die Kosten der

Landumlegung, der baulichen Massnahmen und der Vermarkung
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c) Übernahme der Vermessungskosten

Die Leistungen des Staates gemäss Buchstabe b) sind mit der Projektge¬
nehmigung festzulegen. Sie sind um die Teuerung zu erhöhen.

Nicht bewilligte Mehrkosten trägt die Korporation.

Als Grundeigentümer leistet der Staat Beiträge im Rahmen der Grundei¬

gentümerschaft.

Das für die Bodenordnung zuständige Ministerium regelt die Finanzie¬

rungsanteile zwischen den öffenüichen Körperschaften und Fonds in einer

Verordnung.

Die notwendigen Einträge und Änderungen im Sachenregister des staaüi¬

chen Bodenkatasters sind gebührenfrei.

Art. 54 Belastung offenÜicher Werke

Verursacht der Bau eines öffenüichen Werkes Mehrkosten oder macht die

Erstellung eines solchen Werkes eine Landneuordnung nötig, gehen die

verursachten Kosten zu dessen Lasten.

5. Abschluss; Unterhaltsorganisation

Art. 55 Grundsätze

Mit Abschluss der Landneuordnung werden die erstellten Anlagen und

deren Unterhalt der zuständigen staatlichen Institution oder einer Unter¬

haltsgenossenschaft als Rechtsnachfolgerin übergeben und von dieser über¬

nommen.

Die Rechtsnachfolgerin übernimmt darüber hinaus alle weiteren im Bei¬

zugsgebiet vorhandenen, mit staaüicher Unterstützung erstellten Bodenver¬

besserungsanlagen.

Die Anlagen sind in gutem Zustand zu übergeben und im Bodenkataster

und im entsprechenden Register als Privateigentum der Unterhaltskorpora¬
tion auf staatlichem Grund zu registrieren.

Art. 56 Abschluss der Landneuordnung

Die Korporation bereitet unter Mitwirkung des Bodenordnungsamtes der

Apskritis eine Unterhaltsgenossenschaft oder den Übergang an eine andere

Unterhaltsorganisation vor; dabei wird ein Übersichtsplan mit Angabe des

Beizugsgebietes und aller dauern zu unterhaltenden Anlagen erstellt.
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Das neue Beizugsgebiet kann grösser oder kleiner sein als das bisherige.

Eine Schlussversammlung beschliesst, sofern dies nicht früher geschehen
ist, wem die Anlagen und der Unterhalt zu übertragen sind; sie genehmigt
die Rechnung und stellt fest, dass die Korporation ihre Aufgabe erfüllt hat.

Diese ist damit unter Vorbehalt der Übernahme der bestehenden Pflichten

durch eine Unterhaltsorganisation und der Genehmigung durch den Valdy¬
tojas aufgelöst.

Art. 57 Gründung der Unterhaltskorporation

Die Gründungsversammlung der Unterhaltskorporation soll spätestens
unmittelbar nach der Schlussversammlung der Bodenordnungskorporation
unter der Leitung eines Vorstandsmitgliedes stattfinden.

Sie hat sich an die gesetzlichen Bestimmungen über Unterhaltskorporatio¬
nen zu halten.

Art. 58 Zweckentfremdungsverbot

Ohne Bewilligung der zuständigen Behörde darf ein mit öffentlichen Mit¬

teln verbessertes Grundstück innert 20 Jahren seit dem Entrichten der Bei¬

träge dem Zweck, für den sie geleistet wurden, nicht entfremdet werden.

Der Eigentümer, der diese Vorschrift verletzt, hat die von der Republik
Litauen geleisteten Beiträge zurückzuerstatten und allen durch die Zweck¬

entfremdung verursachten Schaden zu ersetzen.

Eine Zweckentfremdung darf nur aus wichtigen Gründen bewilligt wer¬

den.

Bewilligt die Behörde die Zweckentfremdung, so kann sie die Rückerstat¬

tung der Beiträge ganz oder zum Teil erlassen.

Art. 59 Erneute Zerstückelung und Wiederaufforstung

Die erneute Zerstückelung von Boden, welcher Teil einer Landneuord¬

nung war und die Wiederaufforstung gerodeten Landes, bedürfen der Be¬

willigung der zuständigen Behörde.
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Anhang 1 Kleine Staatskunde

1. Die Republik Litauen

1.1 Einführung

Der litauische Staat soll eine unabhängige und demokratische Republik
sein.1 Die Gewalten im Staat sollen vom Parlament, vom Präsidenten der

Republik, der Regierung und von der Justizgewalt ausgeübt werden.2 Für

die wichtigsten Belange, welche das Leben des Staates und der Menschen

betreffen, soll ein Referendum stattfinden. Referenden finden auf Geheiss

des Parlamentes oder bei mindestens 300'000 gesammelten Unterschriften

statt.3

Das Parlament setzt sich aus 141 Mitgliedern zusammen, die für 4 Jahre

gewählt werden.4

1.2 Kompetenzen des Parlamentes

Das Parlament erörtert Verfassungsänderungen und fasst darüber Be¬

schlüsse. Es erlasst Gesetze.5 Es nimmt Beschlüsse über die Referenden an.

Es stimmt dem Vorschlag des Präsidenten zur Ernennung des Premiermi¬

nisters zu oder lehnt diesen ab. Es schafft Ministerien und löst diese auf.

Es kann ein Misstrauensvotum aussprechen bezogen auf den Premiermini¬

ster oder andere Minister. Es hat die Steuerhoheit inne.6 Das Recht der

gesetzgebenden Initiative soll den Mitgliedern des Parlamentes gehören,
dem Präsidenten der Republik und der Regierung. Litauische Bürger er¬

ringen dieses Recht mit der Unterstützung von 50'000 gültigen Stimmen.

Das Parlament ist verpflichtet, einen Gesetzesentwurf zu behandeln.7 Ge¬

setzliche Bestimmungen können auch mittels Referendum angenommen

werden.8

1.3 Der Präsident der Republik

Der Präsident der Republik ist das Oberhaupt des Staates.9 Der Präsident

1 Verfassung Art. 1

2 Verfassung Art. 5

3 Verfassung Art. 9

4 Verfassung Art. 55

5
z. B. Beschluss über die Statuten der Kriegsakademie Litauens

6 Verfassung Art. 67

7 Verfassung Art. 68

8 Verfassung Art. 69

9 Verfassung Art. 77
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setzt die Gesetze in Kraft. Er kann die Gesetze auch an das Parlament zu¬

rückweisen.1 Der Präsident der Republik Litauen wird vom Volk auf fünf

Jahre gewählt.2
Der Präsident ernennt den Premierminister und lässt ihn vom Parlament

bestätigen. Er beauftragt ihn mit der Regierungsbildung und bestätigt de¬

ren Zusammensetzung. Er ernennt und entlässt die Minister auf Empfeh¬

lung des Premierministers. Der Präsident kann Dekrete erlassen.3

1.4 Die Regierung der Republik Litauen

Die Regierung besteht aus dem Premierminister und den Ministern. Der

Premierminister wird durch den Präsidenten mit Zustimmung des Par¬

lamentes eingesetzt oder entlassen. Die Minister werden vom Präsidenten

mit Bestätigung durch den Premierminister ernannt.4 Der Premierminister

kann in eigener Kompetenz die Arbeit der Regierung organisieren und in

personellen Fragen Verfügungen erlassen.5

Die Regierung beschliesst über die Verwaltungsgeschäfte des Staates. Mit

der Mehrheit aller Stimmen der Regierungsmitglieder werden die Be¬

schlüsse gefasst. Beschlüsse der Regierung sind vom Premierminister und

vom zuständigen Minister zu unterzeichnen.6 Die Regierung zeichnet ge¬

genüber dem Parlament solidarisch verantwortlich für ihre Tätigkeit. Die

Minister, welche den ihnen anvertrauten Verwaltungsbereichen vorstehen,
sind gegenüber Parlament und Präsident verantwortlich und direkt dem

Premierminister unterstellt.7

Die Regierung stützt sich in ihrer Tätigkeit auf die Verfassung und auf die

Gesetze der Republik Litauen, auf andere vom Parlament angenommene

Rechtsakte, auf die vom Präsident erlassenen Dekrete und auf dieses Ge¬

setz.8 Die Regierung hat das Recht der Initiative für Gesetzeserlasse im

Parlament.9

Die Regierung führt Gesetze, Parlamentsbeschlüsse zur Implementierung
von Gesetzen und Dekrete des Präsidenten aus. Die Regierung bereitet für

das Parlament Entwürfe für Gesetze und andere Rechtsakte vor.10

1 Verfassung Art. 71

2 Verfassung Art. 78

3 Verfassung Art. 85

4 Verfassung Art. 92

5 Regierungsgesetz Art. 40

6 Verfassung Art. 95

7 Verfassung Art. 96

8 Regierungsgesetz Art. 3

9 Regierungsgesetz Art. 20

10 Regierungsgesetz Art. 21
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Die Minister der Litauischen Republik erlassen Verfügungen (jsakymai)
und bestätigen mit Verfügungen andere Rechtsakte und überprüfen, wie

diese ausgeführt werden.1

1.5 Ministerien und staatliche Behörden

In der Republik Litauen gibt es 19 Ministerien.2 Sie sind unterschiedlich

gross und haben ihren Sitz in Vilnius.

2. Savivaldybe

Im Winter 1995 fanden die ersten Wahlen zur Formung der Savivaldybes
nach dem neuen Gesetz statt. Damit wurden die alten Bestimmungen über

die Verwaltung der Savivaldybes, welche als administrative Einheiten be¬

reits bestanden, abgelöst und der neuen litauischen Verfassung angepasst.
Als Folge dieser Verwaltungsreform obliegt es dem Rat der Savivaldybe,
die vormalige administrative Aufteilung in Apylinkes (Grossgemeinden)
neu zu bestätigen oder zu ändern und damit die Seniünija anstelle der

Apylinke einzuführen.

2.1 Begriff und Zweck

Savivaldybe - Die Savivaldybe ist eine administrative Einheit auf staat¬

lichem Territorium, deren Einwohnergemeinschaft das vom Staat zuge¬

sicherte Recht der Selbstverwaltung besitzt.

Die lokale Selbstverwaltung (im weiteren - Savivalda) umfasst das Recht

und die Gültigkeit der Institutionen der lokalen Autoritäten gemäss litau¬

ischer Verfassung und Gesetzen, frei und selbständig, auf eigene Verant¬

wortung, die Angelegenheiten der Gesellschaft zu regeln und die Bedürf¬

nisse der lokalen Bevölkerung zufrieden zu stellen. Die lokalen Autoritä¬

ten der Savivaldybes werden von ihren Einwohnern gewählt.3

2.2 Wahlen und Institutionen der Savivaldybe

Die Institutionen der Savivaldybe sind:4

1) die zu wählende Repräsentation - der Rat der Savivaldybe
2) Ausführende - der Meras der Savivaldybe oder der Meras und die

Regierung der Savivaldybe (wird gebildet aufgrund Ratsentscheid)
3) Kontrolle - die Kontrolleure der Savivaldybe

1 Regierungsgesetz Art. 25

2 Regierungsgesetz Art. 27

3 Gesetz über die lokale Selbstverwaltung Art. 1

4 Gesetz über die lokale Selbstverwaltung Art. 4
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Die Ratsmitglieder wählen die Einwohner der Savivaldybe auf zwei

Jahre.1 Damit handelt es sich bei den Regierungen der 55 Savivaldybes (44
Rajonai und 11 Städte), um eine Art Ratsausschuss. Diese Regierung ist in

bezug auf die Anzahl Mitglieder und die Ressortaufteilung nicht fest¬

gelegt. Sie kann sich mit der Neuwahl des Rates, also alle zwei Jahre, än¬

dern. Die Savivaldybe kann auch ohne Ausschuss des Rates vom Meras
und Vizemeras regiert werden.

2.3 Kompetenzen des Rates und der Exekutive der Savi¬

valdybe

Die Kompetenz der Institutionen der Savivaldybe umfasst diejenigen
Rechte, die ihnen per Gesetz sowie solche, die ihnen von höheren Instan¬

zen im Staat zuerkannt werden.

Die genauere Betrachtung zeigt, dass die Savivaldybe nur wenig Kom¬

petenzen haben. Ihre Autonomie ist in Wirklichkeit zur Zeit sehr klein,
weil sie für viele entscheidende Geschäfte nicht zuständig ist. Die Savival¬

dybes haben soviele Rechte und Kompetenzen, wie der Zentralstaat sie

ihnen abtritt. Aufgrund der bestehenden Gesetzgebung wäre eine Aus¬

weitung der Kompetenzen der Savivaldybes möglich.
In die Kompetenzen der Exekutive fällt die Ernennung der Seniünai, wel¬

che als administrative Verwalter in der Seniünija wirken. Im Unterschied

zur Zeit vor der Verwaltungsreform, wird der Seniunas nicht mehr vom

Volk gewählt.

3. Apskritis

Mit der Bildung der Apskritis im Frühjahr 1995 hat die Litauische Repu¬
blik Ausführungsorgane für die zentrale Verwaltung des Landes ge¬
schaffen.

Die Republik wird geografisch in 10 Apskriciai aufgeteilt. Für jede
Apskritis wird auf Vorschlag des Premierministers von der Regierung eine

Art Gouverneur, genannt Valdytojas ernannt. Neben den per Gesetz fest¬

gelegten Kompetenzen und Aufgaben, die die einzelnen Ministerien in

Vilnius den Valdytojai abtreten, können die Ministerien weitere Kompe¬
tenzen und Aufgaben in ihrem Bereich delegieren.

Der Valdytojas ist mit weitgehenden Kompetenzen ausgestattet. Insbeson¬

dere, wenn man diese mit den Rechten der Savivaldybe vergleicht. Dies

soll ihm ermöglichen, Programme in den verschiedenen Sektoren zu ko¬

ordinieren und durchzusetzen und seine Apskritis relativ selbständig zu

regieren. In manchen Bereichen, wie z.B. der Bodenpolitik wird sich erst

mit der Zeit zeigen, wie weitgehend die Regierungskompetenzen und die

1 Gesetz über die lokale Selbstverwaltung Art. 5
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politische Macht des Valdytojas sind. Allerdings ist auch für die Apskritis,
soweit zum jetzigen Zeitpunkt feststellbar, keine Steuerhoheit vorgesehen.

Mit der Einführung der Apskritis wurden die Kompetenzen der Savi¬

valdybe auf den verschiedenen Sachgebieten beschnitten. Als direkte Wir¬

kung ist feststellbar, dass verschiedene Verfahren, z.B. der Eigentums¬
übergang eines Grundstücks in der Landreform verlängert wurden, indem
neben den bekannten zuständigen Stellen nun zusätzlich die Genehmigung
oder die Verfügung des Valdytojas eingeholt werden muss.

4. Die Gemeinde - früher Apylinke, heute Seniünija

Die Gemeinden vor dem 2. Weltkrieg hatten ihre Grenzen und ihre Rechte

und Pflichten. In der Sowjetunion wurden die Gemeinden zu Umland ei¬

nes landwirtschaftlichen Grossbetriebes und ihre Grenzen wurden geän¬
dert.

Zu Beginn der 90er lahre hatten die Gemeinden gewisse Kompetenzen und

Möglichkeiten, sich durch Abgaben Einkünfte zu beschaffen und diese in

der Apylinke wieder auszuschütten. In der Landreform haben sie an Be¬

deutung gewonnen, weil in jeder Apylinke Agrarreformämter angesiedelt
wurden, die mit den Zuteilungsverhandlungen, dem Aufnehmen von Zeu¬

genaussagen und dem Abstecken der zugeteilten Parzellen beschäftigt sind.

Mit der administrativen Reform wurden auch die Gemeinden verändert.

Da der Seniunas nicht mehr vom Volk gewählt wird, ist er ein Ausleger
der Savivaldybe geworden. Weitere Einschränkungen im Vergleich mit

den Rechten und Pflichten der Gemeindepräsidenten Anfang der 90er

Jahre haben ihn zu einem "Schönwetter-Gemeindepräsidenten" werden

lassen, für den neben Repräsentationsaufgaben kaum weitere Aufgaben
vorgesehen sind.

Seit Einführung der neuen Gesetzgebung sind weder Zusammenlegungen
noch Neubildungen von Apylinkes bzw. Seniünijos durchgeführt worden.
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Anhang 2 Übersicht zur Entstehung ausgewählter
Rechtsgrundlagen in der Republik
Litauen

1. Rechtsgrundlagen und Zeitpunkt ihrer Annahme

16 4 1991 Gesetz über die landwirtschaftliche Bendrove

(Lietuvos Respublikos zemes ükio bendrovnj jstatymas)

18 6 1991 Repnvaüsierungsgesetz1

(Del püieciq nuosavybes teisuj 4 isukusj nekdnojamj4 turaj atstatymo

tvarkos rr sajygq istatymas)

25 7 1991 Landreformgesetz

(Lietuvos Respublikos zemes reformos jstatymas)

30 4 1992 Grundbuchverordnung

(Lietuvos Respublikos valstybimo zemes kadastro nuostatai)

6 11 1992 Verfassung der Republik Litauen

(Lietuvos Respublikos konstitucija)

23 12 1993 Pachtgesetz

(fernes nuomos jstatymas)

23 3 1993 Ubergangsverordnung zur Terntonalplanung der Republik

Litauen

(Lietuvos Respublikos tentonnio planavimo laikinieji nuostatai)

15 3 1994

gültig seit

1 7 1994

Landgesetz der Republik Litauen

(Lietuvos Respublikos zemes jstatymas)

26 7 1994 Neuauflage des Zivilkodexes, der am 1 Januar 1965 in Kraft

getreten war, in emer voüstandig redigierten Fassung

7 7 1994 Gesetz über die Selbstverwaltung der Republik Litauen

(Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas)

22 8 1994 Pnmarnutzungsverordnung (Del pagnndines tikslines zemes

naudojimo paskirües tvarkos patvtrtinimo)

15 12 1994 Gesetz über die Verwaltung der Apskntis der Republik

(Lietuvos Respublikos apsknties valdymo 4statymas)

1 wörtlich übersetzt Gesetz über die WiederhersteUung der Eigentumsrechte der Burger

auf unbewegliches Vermögen
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24.10.1995 Verordnung über das Beantragen und die Behandlung von

Enteignungsanträgen sowie die Entschädigung bei Enteignung

(Prasymq paimti zeme visuomenes poreikiams pateikimo bei

nagrinejimo ir nuostoüq, atsiradusiq dei zemes paemimo,

atlyginimo tvarka)

12.12.1995 Raumplanungsgesetz

(Lietuvos Respublikos teritorijq planavimo jstatymas)

geplant Erweiterung des Zivilkodex um den Teü Sachenrecht (daiktine

teise)

Da die erwähnten Gesetze in sehr kurzer Zeit entstanden, kommen neben

Wiederholungen des öfteren Widersprüche in den Bestimmungen vor. Un¬

ter anderem zur Bereinigung der Widersprüche, haben manche rechüichen

Bestimmungen in der Zwischenzeit tiefgreifende Änderungen erfahren.

Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen (siehe auch Verzeichnis der

Rechtsquellen z. B. Landreformgesetz).

2. Gesetzliche Grundlagen
2.1 Verfassung

Die Verfassung wurde am 25. Oktober 1992 vom Volk angenommen und

am 26. Oktober 1992 gültig. Die Verfassung regelt auf dem Gebiet der Li¬

tauischen Republik die Grundlagen bezüglich Aufbau, Organisation und

Leben im Staat.

Das Landreformgesetz1 und das Gesetz über die Wiederherstellung des

nichtbeweglichen Eigentums waren bereits vor der Inkraftsetzung der Ver¬

fassung gültig.

2.2 Landgesetz

Das Landgesetz wurde am 15.3.94 vom litauischen Parlament genehmigt.
Es trat am 1. Juli 1994 in Kraft. Das Landgesetz besteht aus 17 Teilen und

reicht von grundlegenden Definitionen, was ein Grundstück sei bis zu ge¬

setzlichen Grundlagen der Enteignung. Insbesondere werden behandelt:

Eigentumsformen, Nutzungsformen und deren Übertragung, Nutzungsbe¬
schränkungen, Grundstücksverkehr, Besonderheiten des staaüichen Eigen¬
tums, raumplanerische Bestimmungen für Parzellen mit landwirtschaft¬

licher Bewirtschaftung sowie für Wald und für andere Zwecke, der staat¬

liche Wasserbodenfonds, die staatliche Vermessung, das Grundbuch, die

staatliche Kontrolle der Bodennutzung.

Pachtgesetz Art. 1
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2.3 Pachtgesetz

Dieses Gesetz bestimmt die Pachtordnung sowohl für litauische als auch
auslandische naturliche und juristische Personen und regelt die Verhaltnis¬

se zwischen Pachter und Verpächter.1 Der Pachtvertrag ist in den meisten
Fallen schriftlich festzuhalten und wird normalerweise im Bodenkataster

registriert.2
Aus den gesetzlichen Bestimmungen geht hervor, dass es eine Form von

Pacht gibt. Wieviel Verfügungsgewalt der Pachter oder Mieter bekommen
soll wird in jedem Vertrag speziell festgelegt. Das Pachtgesetz trat am

23.12.1993 in Kraft. Da in Litauen juristische Personen kein Eigentum an

Boden haben und die Pachtdauer maximal 99 Jahre betragen soll, ist die

Pacht auch für Industrien, DiensÜeistungsbetriebe und Gewerbe wichtig.

2.4 Zivilgesetzbuch
2.4.1 Stellung des Zivilkodexes

Der Zivilkodex in Kraft getreten am 1. Januar 1964, in der Zeit des Beste¬

hens der Litauischen Sozialistischen Sowjetrepublik, war wahrend der Er¬

langung der Unabhängigkeit und danach gültig, sofern er der Verfassung
und den neuen Gesetzen der Litauischen Republik nicht widersprach. Im

Juli 1994 wurde eine neue, geänderte und ergänzte Auflage des Zivilko¬

dexes aufgelegt. Das heisst, der Zivilkodex bestand wahrend der Zeit der

Reformen Anfang Neunzigerjahre, wurde laufend verändert und so Stuck

für Stuck revidiert. Der Zivilkodex wird zur Zeit umfassend revidiert, und
es ist vorgesehen, einen Titel Sachenrecht darin aufzunehmen.

Im Landgesetz steht, bei Abweichungen vom Zivilkodex gilt das Land¬

gesetz. Verschiedene Bestimmungen, in welchen Bestimmungen im Zi¬

vilkodex zu denjenigen im Landgesetz im Widerspruch stehen, werden zur

Zeit auf ihre Verfassungsmassigkeit überprüft. Verschiedene derartige
Überprüfungen wurden zu Gunsten des Zivilkodexes entschieden, was des¬

sen Stellung vis a vis Landgesetz und Pachtgesetz stärkt.

Da zuerst das Pachtgesetz, dann das Landgesetz und daraufhin der redi¬

gierte Zivilkodex herausgebracht wurden, in einer Zeit der standigen
Transformation, verursachte jede gesetzliche Neuerscheinung auch Ände¬

rungen in den früheren Gesetzen, was zu einem quasi iterativen Verfahren

wurde.

1 Pachtgesetz Art 1

2 Pachtgesetz Art 3
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2.4.2 Inhalt des Zivilkodexes

Der Zivilkodex regelt die Vermogensbeziehungen1 und die damit verbun¬

denen personlichen und vermogensunabhangigen Beziehungen. In den

vom Gesetz vorgesehenen Fallen regelt dieser Kodex auch andere personli¬
che nicht mit Vermögen in Verbindung stehende Rechtsverhaltoisse. Der

Kodex regelt Rechtsverhältnisse:

- zwischen naturlichen Personen;
- zwischen juristischen Personen;
- zwischen naturlichen und juristischen Personen.2

2.5 Raumplanungsgesetz

Mitte 1994 war das Gesetz über die Territorialplanung in Vorbereitung.
Seit dem 12. März 1993 gilt die Ubergangsverordnung über die Territo¬

nalplanung der Litauischen Republik. Sie setzt unter anderem fest, dass

bis zum lahre 2010 eine umfassende Planung über die Raumordnung
vorzubereiten sei und das Ministerium für Urbanistik wird beauftragt, die

Funktionen des Auftraggebers bezuglich der Territorialplanung 2010

wahrzunehmen.3 In den temporaren Bestimmungen über die Territorial¬

planung der Litauischen Republik vom 12.3.93 werden die organisato¬
rischen Prinzipien der Territorialplanung definiert, ihre Objekte und Sub¬

jekte, die Kompetenzen der staatlichen Institutionen und die Beteiligung
der Öffentlichkeit am Planungsprozess.4 Eine Zielsetzung in bezug auf die

Siedlungsentwicklung ist nicht enthalten.

Seit dem 1 1. 1996 gilt das neue Raumplanungsgesetz, ausgenommen der

Art. 32 über die staatliche Kontrolle, der erst vom 1.1.1998 gilt. Neben

den Strukturen, welche die neue Raumplanung haben wird, werden Be¬

griffe definiert, Planinhalte und Planinkraftsetzungsverfahren bestimmt.

Der Art. 3 des Gesetzes enthalt zudem die siedlungspolitischen Ziele der

Republik Darin enthalten, die Forderung nach Schutz und nach vernunf¬

tiger, kluger, zielgerichteter und zweckmassiger Nutzung und Erneuerung
im Gebrauch der naturlichen Ressourcen.

2.6 Bodenkataster

Der Bodenkataster entspricht dem schweizerischen Grundbuch. Im zweiten

Entwurf zum Landgesetz steht geschrieben: "Das Ziel des Grundbuchwe¬

sens ist die rechtliche Sicherheit für den privaten Grundeigentumer, als

auch die Sicherheit bezuglich der staaüichen Steuerung der Landnutzung."

1 Zivilkodex Art 1

2 Zivilkodex Art 1

3 Entwurf zum Raumplanungsgesetz Art 1 und Art 3 1

4 Ubergangsverordnung zur Terntonalplanung der Republik Litauen Art 1
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Im verabschiedeten Landgesetz wird der Zweck des Grundbuches auf die

Massnahmenebene bezogen und etwas anders formuliert, ohne der Formu¬

lierung aus dem 2. Gesetzesentwurf zu widersprechen.
Bereits am 30.4.92 wurden die Bestimmungen über den Litauischen Bo¬

denkataster und dessen Beaufsichtigung in Kraft gesetzt.1 Die Art. 49 bis

51 des Landgesetzes ergänzen diese Bestimmungen.

2.7 Gesetz über die lokale Selbsverwaltung

Das Gesetz über die Selbstverwaltung wurde am 7.7.1994 genehmigt. Es

tritt am ersten Tag nach den abgehaltenen Wahlen zur Besetzung des Rates

der Savivaldybe der Litauischen Republik in Kraft.2 Das Gesetz beinhaltet

das garantierte Recht auf Selbstverwaltung der Savivaldybe und die Prin¬

zipien, nach denen diese Selbsverwaltung umzusetzen ist. Die Institutionen

der Savivaldybes sind der gewählte Rat, der Meras, der stellvertretende

Meras und die Kontrolleure. Der Seniunas wird vom zuständigen Meras

ernannt. Der Rat der Savivaldybe kann einen Vorstand von Ratsmitglie¬
dern mit dem Ausführen der Geschäfte betrauen, sofern diese nicht dem

Rat vorbehalten sind. Das Gesetz regelt die Kompetenzen und die Grün¬

dung der Institutionen der Savivaldybe.

2.8 Gesetz über die Verwaltung der Apskritis

Das Gesetz über die Verwaltung der Apskritis wurde am 15.12.1994 ge¬

nehmigt. Es teilt Litauen in 10 neue administrative Einheiten. Der Ver¬

walter der Apskritis wird vom Ministerpräsidenten ernannt und entlassen.

Die staaüichen Verwaltungsinstitutionen können mit Bewilligung des Par¬

lamentes oder der litauischen Regierung Unterorganisationen in den

Apskritis gründen. Diese werden aufgrund ihrer genehmigten Statuten tä¬

tig. In der Apskritis werden Programme und Prioritäten für die Entwick¬

lung der sich in den Apskritis befindlichen Savivaldybes ausgearbeitet.
Neben dem Verwalter gibt es den Rat der Apskritis. Dem Rat der Apskritis
gehören an: Der Verwalter und Vizeverwalter der Apskritis und die Merai

derenigen Savivaldybes, welche in der betreffenden Apskritis liegen. Der

Rat genehmigt die Programme und Entwicklungskonzepte für die Apskri¬
tis.

3. Die Gesetzgebung der Bodenreform

3.1 Einführung

Die Gesetzgebung der Bodenreform ist eine ausserordentliche Gesetzge¬
bung. Ausserordentlich in dem Sinn, als sie nach Erfüllen ihres Zweckes

überflüssig werden sollte. Der Zweck der Bodenreform ist, nach den Re-

1 Grundbuchverordnung
2 Gesetz über die lokale Selbstverwaltung Art. 31
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geln der Bodenreform privates von staaüichem Grundeigentum zu trennen

und das Grundeigentum zu registrieren. Für privates Grundeigentum gilt,
dass es registriert sein muss, damit das private Eigentum besteht. Die

Ausgangslage der Bodenreform ist: alles Grundeigentum ist staatlich. Des¬

halb ist staaüiches Grundeigentum einfach staatlich ohne Registrierung
und ohne Parzellenbildung.
Dieser Effekt, dass eine gesetzliche Bestimmung auf dem Hintergrund der

Transformation und der Reformgesetzgebung andere Wirkungen entfaltet,
als auf dem Hintergrund der standigen Gesetzgebung der Litauischen

Republik sei an einem Beispiel erläutert: dem Kauf von Grund.

Der Kauf von Boden ist im Zivilkodex geregelt. Normalerweise ist der

Staat frei zu entscheiden, ob er jemandem Boden verkaufen will. In der

Landreform ist der Staat jedoch verpflichtet, bestimmten Personen Boden

zu verkaufen. Es besteht in einem solchen Fall ein Verkaufszwang für den

Staat. Dieser Verkaufszwang fuhrt dazu, dass das Kaufrecht einer berech¬

tigten Person wie ein Anspruch auf Ruckgabe von Grundeigentum behan¬

delt wird. Dieser Anspruch wird klassiert und gemäss Reihenfolge, welche

im Art. 10 des Bodenreformgesetzes geregelt wird, abgegolten.

3.2 Zum Umfang der Bodenreformgesetzgebung

Die beiden zentralen Gesetze der Bodenreform sind "Das Gesetz über das

Verfahren und die Bedingungen zur Wiederherstellung der Eigentums¬
rechte der Burger auf gebliebenes unbewegliches Vermögen" und das "Bo¬

denreformgesetz" .

Dieser Kern rechtlicher Bestimmungen wurde u.a. ergänzt durch folgende
Bestimmungen über:

die Berechtigung von Personen zum Kauf von Boden innerhalb

der Landreform,
Rechte und Pflichten zur Einreichung von Antragen zur Rucker¬

stattung von Grundeigentum,
Methoden zur Beweisführung über die Rechtmassigkeit des An¬

trages zum Erhalt des Anspruches,
die Berechnung staatlicher Preise zur Abgeltung der Ansprüche
an einem anderen Ort, in anderer Form oder zur Kompensation
in Geld,
Methoden zur Erstellung von Bodenordnungsprojekten,
die Bildung von Parzellen zur Nutzung,
das Abstecken und die Vermessung,
die Privatisierung von Gartenparzellen,
die Privatisierung von Umschwung um Wohn- und Wirtschafts¬

gebäude,
die Privatisierung von Wald,
die Privatisierung von nichtlandwirtschaftlichem Boden in der

Stadt oder stadtahnlichen Siedlungen.
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3.3 Änderungen an der Landreformgesetzgebung

Kein Staat konnte Litauen zu Beginn der Landreform das Rezept zum Er¬

folg liefern. Die Landreform begann und ihre gesetzlichen Grundlagen
werden kontinuierlich verändert, um die Reform zum Erfolg zu führen.

Für den Entwurf des Landneuordnungsgesetzes wurden Änderungen an

der Reformgesetzgebung bis zum 3.7.1995 berücksichtigt.
Da es sich bei der Reform um einen Vorgang handelt der am Tage X weit¬

gehend abgeschlossen sein wird, ist für die Ausgangssituation zur Ent¬

wicklung des Landneuordnungsverfahrens primär das Resultat, das heisst

die geschaffenen Grundeigentumsstruktur in der Republik von Bedeutung.
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Anhang 3 Ausgewählte Stellen aus übersetzten und

transkribierten Interviews

Bei dem aufgeführten "Rohmaterial" handelt es sich um ausgewählte Stel¬

len aus Interviews, die im Frühjahr 1994 in Vilnius durchgeführt worden
sind. Zur Interviewaufnahme diente ein Leitfaden. Um die Transkription
mit den fremdsprachigen Interviews zu erleichtern, wurde mit einer Über¬

setzerin gearbeitet. Die Frage, die nie direkt gestellt wurde, um die sich

jedoch das gesamte Interview dreht ist: Was für eine Beziehung haben die

neuen litauischen Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen zu ihrem

Grundeigentum? Für welche Werte steht das Grundeigentum?
Die Interviews sind sequenzanalytisch1 ausgewertet worden. Da Litauisch

eine alte Sprache ist, in der sich archaische Formen erhalten haben, wurde

nicht in ein modernes Deutsch, sondern in eine den alten Formen nahe

Sprache übersetzt. Die Darstellung der Analyse der vorliegenden Inter¬

views sprengt den Rahmen dieser Arbeit. Um die erste Typenbildung zu

verifizieren, mussten weitere Interviews gemacht werden. Deshalb be¬

schränkt sich der vorliegende Anhang auf Stellen der Interviews, die inte¬

ressante Aufschlüsse geben.

I: Interviewerin U, S, J, L: Befragte R: Übersetzerin

Die Interviews wurden im März 1994 aufgenommen.

Interview 1

Die Interviewte ist über 50 Jahre alt und stammt aus einer Familie mit

Grossgrundbesitz vor dem 2. Weltkrieg. Um die Flächenbegrenzung pro

Eigentümer für die Familie zu umgehen, wurde damals der Landbesitz auf

mehrere Geschwister aufgeteilt.

Stelle 1

I: Wo wohnen Sie jetzt?

U: In Vilnius, in Antakalnis an der §üo Strasse.

I: Sind sie Eigentümerin von Land geworden?

U: Ich wurde Eigentümerin, ich habe Land wieder an mich genommen, 1992, am 7.

Oktober.

I: Sind Sie alleine Eigentümerin geworden oder haben Sie dieses Grundstück im ge¬

meinsamen Eigentum?

U: Wir haben das Ganze genommen, wir haben nicht in zwei geteüt, wir das ganze, 40

ha.

I: Und wo sind diese 40 ha?

1 Sequenzanalyse nach Oevermann, siehe auch Weiss, 1998, Methodenkapitel.
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I Und wo sind diese 40 ha*?

U In der Panevezys Region Diese 40 ha, nicht zurückbekommen haben wir Wald 12

ha, die der Vater als Freiwilliger bekam Und wenn wir durch diesen Wald fuhren,

pflegte Vaterchen zu sagen, Jurate, wenn Du heiratest ist das deine Mitgift Und

jetzt, als wir das Land vermessen mussten war es so, wir fuhren durch den Wald

und ich sagte, schaut, mir gehört Wald, das ist meine Mitgift

I Sieht das jetzt anders aus, als damals, als Sie mit ihrem Vater da durchgefahren

sind?

U Ich bin nie zu Fuss durch diesen Wald gegangen Aber er ist, irgendwie naturlich,

nichts ausgeholzt, und von memem Land, diesen 40 ha ist er nur 1 km entfernt

I Dann haben Sie die 40 ha zurückbekommen mit mm mm, und was war ist noch

gleich, wie vor dem Kneg und was hat sich verändert auf diesen 40 ha *>

U Früher standen Gebäude in denen meine Verwandten wohnten Jetzt ist alles meho

nert, kern Gebäude gibt es mehr, alles umgepflügt, und jetzt habe ich verpachtet,

der Gedraicio Bendrove Das heisst, dort in Gedraiciai ist der ehemalige Kolchos

chef Chef

I Auf wieviele Jahre ist das Land verpachtet

U Das, verstehen Sie, konkret ist noch nichts bestimmt, vielleicht diesen Frühling

unternehmen wir etwas konkret Aber Zins haben wir bekommen, 12t Getreide,

Gerste, Weizen und Roggen

I Ist der Zins m Ernte oder in Geld1?

U Man hat mir Ernte gegeben und ich müsste selbst verkaufen Selbst, weil dieses

Jahr niemand nichts kauft Dann, weisst Du (zur Übersetzerin) wie wir das

gemacht haben, gut dass mein Schwager gute Beziehungen hat und (nicht hörbar,

Geräusche von draussen) wir selber da hingefahren und haben das verkauft Und

ich habe 2000 Lit1 verdient

I Für 12t ">

U Im ganzen 12t

R Und dann hast Du noch mit der Schwester geteüt ?

U Ja

Stelle 2

I Wie weit entfernt lebte der nächste Nachbar?

U Der nächste Nachbar war einen halben Küometer entfernt, der Onkel wohnte dort

I Und das Haus des Onkels, ist das noch?

1 2000 Lit sind 500 US $ Das war 1993 mehr als em durchschnittlicher Monatslohn
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U Es war ubng gebheben, alles wurde zerstört 1973, für die Gedraicio Kolchose, alle

Gebäude wurden abgetragen Und jetzt, das Gebäude der Grossmutter und des

Onkels und die Baume drumrum gibt es nicht mehr Nur Gartchen em bisschen

I Für die Zukunft, wird das weiterhin Land sein, das bebaut wird'?

U Ja, ich finde, aber wenn von uns niemand bewirtschaften wird, dann muss man das

verkaufen Mir ist es nur schade um den Wald Und beim Wald gibt es einen Teich

an der Seite, dort wird es sehr schon sein ein Hauschen zu bauen

I Aber Sie konnten ja auch das Landwirtschaftsland verkaufen und den Wald behal¬

ten

U Genau Das werden wir sehen Nicht weit weg, 6 km leben meine Freunde, er ist

Forster, er konnte zum Wald schauen Nur, ich muss ihn zurücknehmen, noch gibt

man ihn mir nicht zurück

I Und weshalb haben Sie den Wald bis jetzt nicht zurückbekommen, was ist das

Problem''

U Deshalb, weil er in der Forsterei in einem grossen Bewirtschaftungssplot dnn ist

p Vielleicht auf einmal wird es irgendwie gelingen

I Können Sie sich vorstellen statt das Land zu verkaufen eme Hypothek aufzuneh¬

men und das Land zu verpachten''

U Das wäre wohl überhaupt das beste

I Was ist Ihnen dieses Land jetzt, ist es eme finanzieUe Queüe, oder was bedeutet es

Ihnen''

U Jetzt wäre es (bütu) nur finanziell, früher bedeutete es mir, dann, va, irgendwie

(unverständlich) und das Haus der Grossmutter steht nicht mehr, nichts ist mehr,

p sowieso, es ist nicht mehr das

Und das ganze Leben habe ich sowieso in Vilnius verbracht

I Und das ist auch der Grund, dass Sie sich letztendlich, wenn es, mm vorstellen

konnten das Land zu verkaufen

U Verkaufen, vollumfanglich verkaufen Und der Fall ist solchermassen, dass meine

Schwester drei Kinder hat Mit diesen drei Kindern, (tai va) das va, (unverstand¬

lich) ihr wichtiger als den Kindern (unverstandlich) und noch eme andere Sache,

wir haben nicht nur Land beansprucht, man hat in Kaunas ein grosses Haus zu¬

rückgenommen Ein dreistockiges Haus, am grössten Boulevard, im Zentrum von

Kaunas Dieses Haus hat der Bruder der Mutter gekauft, der war Botschafter in

Uruguay und Argentinien Er hat dieses Haus der Mutter gekauft im Jahre 37, noch

gab es mich nicht Sie haben es nationalisiert Das ist jetzt schwieriger, früher hat¬

ten wir unsere Dokumente
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Interview 2

Der Interviewte S ist zwischen 40 und 50 Jahre alt

Stelle 1

I Wohnen Sie in Vünius'' Und werden Sie oder sind Sie Eigentumer von Land ge¬

worden''

S Nu es gibt einen gemachten Vertrag mit dem Bruder, der den Landanteil des Va¬

ters zurückgenommen hat, er gibt mir meinen Anteil zurück, 4 ha Land

I Ist das weit weg von Vilnius''

S In der Siauliai Region, hmter Kursenai ungefähr 300 km von hier, deshalb gibt es

eme Übereinkunft dass ich 'zugle', diese eigenen 4 ha Neben den Boden meiner

Frau welche 50 ha an sich nahm Hier 50 km von Vünius m der Svencnj Region, in

der Paprades Apylinke

Stelle 2

I Und wie mochten Sie das Land nutzen?

S Da ist das ganze Problem dort, das heisst wir meinen dass bis zu meiner Pension

und meiner Frau bis in sieben Jahren, jetzt werden wir verpachten, diese Zeit

und danach kann es sein, dass wir den Sommer dort verbringen und das Land

bewirtschaften

I Das heisst, Sie werden Teilzeltbauern ">

S Na, ja Ja, nur im Sommer, im Winter nicht

I Und wie sieht das Grundstuck aus, und was gibt es auf diesem Grundstück''

S Es gibt meliorierten Boden, dort gibt es den Geburtsort meiner Frau, aber der ist

verkauft, an jemand anderen, Hauser Aber dort, haben wir gesehen, gibt es ein

solches heruntergekommenes Haus, welches wir vielleicht billig kaufen konnten,

zugein und auf unser Land stellen konnten

Stelle 3

I Was wäre Ihr grosster Wunsch auf diesem Land, was wäre Ihr grosser Wunsch,

was soüte dort sein''

S Nun, davon getrennt schwatzend, es gibt vielerlei solcher Gedanken, aber man

muss auch sehr ökonomisch Werte abwägen (um und umdrehen) Einer von diesen

Gedanken, sagen wir, dass sagen wir, dass, sagen wir, dort ein riesiges Loch zu

graben, eine dieser Vananten, es gibt eine Bendrove zusammen mit dem Ausland

welche Gänse aufziehen mochte Dann konnte man dieses Land verpachten, diesem

Nachbarn Eme andere Variante wäre in Svencionys gibt es eine Heilkräuter Medi¬

kamentenfabrik Vielleicht kann man verschiedene Heilkrauter ziehen um sie denen

zu verkaufen
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I Pflanzen, Heüpflanzen anbauen

S Aber, mit emem Wort, irgendwie weil wir dieses Land noch nicht haben, smd wir

wirtschafüich noch am umfassend überlegen, daher werden wir dieses Jahr das

Land schnellstens verpachten der dortigen Bendrove und in den nächsten Jahren

werden wir uns etwas weiter ausdenken

I Können Sie sich auch vorsteUen, das Land zu verkaufen''

S Wenn man sehr gut dafür zahlen wurde

I Wenn das ein guter Preis wurde, dann wäre das zu diskutieren

S Aber es gibt diese Überlegung, das heisst, dass vielleicht kommen wir morgen

uberein, dass wir 8 ha nahmen, die ungefähr 5 km von Paprades entfernt waren

und 1 ha nehmen, und es scheint es gibt die Möglichkeit neben Paprade gerade in

dieser Richtung 1 ha zu bekommen und die konnten wir dann spater verkaufen So

ist die Überlegung

I Wenn der Staat Ihr Land aus irgendeinem Grunde für eine Eisenbahnlinie oder für

etwas enteignen woUte, das sie jetzt zurückbekommen, wurden Sie es dem Staat

verkaufen n

S Ich meine, wenn es nur einen gescheiten Menschen gibt, wenn es etwas anderes

gibt, das gehen wurde, er muss verkaufen, für, das ist bekannt,

(unverständlich) nur machen Sie es nicht so, dass (wird von Übersetzerin

unterbrochen)

I Der Preis muss stimmen Und wenn der Staat ihnen zu wenig bezahlen wurde,

wurden Sie vor Gencht gehen''

S Na, so ja

I Hat denn das jetzt Ihren Alltag verändert, dass Sie dieses Grundstuck haben 9

S Irgendwie, es gibt einen solchen Sinn, irgendwo sollte das ein bisschen was geben,

irgendwelchen Nutzen, und irgendwo, auf dem Land sind wir aufgewachsen, und

nur (unverständlich), irgendwo wie es sollte, es wäre (unverstandlich) grosseres

Land

I Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt eine finanzielle Sicherheit darstellt, dieses

Land''

S Nu, es gibt so eme Land Nostalgie, sozusagen (lacht)

Stelle 4

I Und Sie sind aus einer anderen Gegend ? Sie kennen das nicht genau, das Grund¬

stuck, wie das früher ausgesehen haf

S Nun, ich glaube, das heisst es
,
nach der Melioration ist es jetzt sehr verändert

I Was hat sich verändert *>
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S: Nun, er war nasser, dieser Boden, es gab da Ried, nichtbearbeitbaren Boden, jetzt

ist der gesamte Boden bearbeitbar. Der Boden ist besser gemäss Bonitierung.

I: Und was erwarten Sie vom Staat dafür, dass Sie Ihre Steuern bezahlen?

S: Na, irgendwie, bis jetzt zahle ich noch nicht.

I: Können Sie aües auf dem Boden machen, was Sie woUen ?

S: Diese Meinung ist meine,..auf einem solchen Grundstuck kann man alles tun, denn

es ist unmöglich die Natur zu schadigen. Weil, wenn dort irgendwelche naturlichen

Wiesen erhalten geblieben waren, oder Sumpf, dann wäre es nicht möglich dort zu

produzieren. Aber da alles bearbeitbar ist, kann man dort nichts beschädigen.

Interview 3

Der Interviewte J ist zwischen 35 und 45 Jahre alt.

Stelle 1

J: Vom Dorf, geboren im Dorf.

I: Sind Sie Eigentumer geworden?

J: Wie soll ich sagen? Ja, die Sache ist die, noch lebt meine Mutter und sie ist die

Eigentumerin dieses Landes, 20 ha Land hat sie. Meine Mutter ist alt und sie hat

uns (unverstandlich), um diesen Boden in Ordnung zu halten.

I: Dann verwalten die Kinder für die Mutter dieses Land?

J: Ja, wir sind zu sechst. Fünf Bruder und eine Schwester. Und die Mutter hat uns

dieses Land geteüt, den Sechsen.

I: Das heisst jetzt hatjedes Kind drei Hektar bekommen.

J: Ja, noch weiss ich das nicht, denn die Dokumente sind noch nicht in Ordnung

gemacht. Ich will dieses Land nicht. Ich glaube ich selbst werde es dem Staat

schenken, ich personlich.

Interview 4

Der Interviewte L ist um die 40 Jahre alt.

Stelle 1

I: Sie sind Grundeigentumer geworden?

L: Ja, ich habe ein kleines Grundstuck, ausserhalb Vilnius, wunderschone Land¬

schaft.

I: Und das war das Grundstuck Ihrer Grosseltern ?

L: Nein, ich habe das gesucht. Es hat dort ein wenig Ton. Meine Tochter studiert

an der Kunstgewerbeschule, Topfern.

I: Sie haben das Grundstuck gekauft ?

L: Ja.
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Stelle 2

I Und wenn dort gebaut wurde und der Staat den Boden enteignen wurde ?

L Dort wird nicht gebaut Ich will nicht verkaufen

I Und wenn Sie sich das vorstellen, obwohl es nicht möglich ist9

L Ich wurde versuchen, Land anderswo getauscht zu bekommen

I Wurden Sie auch vor Gencht gehen, wenn eme Enteignung angedroht wurde?

L Nein, ich bm nicht so ein Typ Mensch

I Gedenken Sie ihr Grundstuck zuerst einmal zu verpachten oder eme Hypothek

aufzunehmen 7

L Nein Sowas denke ich nicht Mein Land soll für die Kinder sem

Stelle 3

I Sind auf ihrem Grundstuck Servitute ">

L Nein, dort gibt es schon Rechte, aber diese stehen nirgends geschneben Leute

gehen oder fahren vorbei Wie es immer war

I Hat sich ihr Alltag verändert, seitdem sie Boden haben 1

L Ja, vielleicht schon Es ist irgendwie moralisch gut

I Was erwarten Sie vom Staat, weü sie ihm für das Grundstuck Steuern bezahlen''

L Nichts
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