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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Abhandlung wird die Landumlegung aus

rechtlicher und technischer Sicht untersucht und

vor allem ihre Bedeutung und Funktion als Mass¬

nahme zur Durchführung der Raumplanung beleuch¬

tet. Der rechtliche Bezugsrahmen bei der Entwick¬

lung und Anwendung der Landumlegung ist im

wesentlichen durch die verfassungsmässige Gewähr¬

leistung der Eigentumsgarantie und der Rechts¬

gleichheit gegeben. Der Begriff der Landumlegung

umfasst die Neuaufteilung des Grundeigentums und

die Neuordnung weiterer Rechte an Grundstücken

innerhalb eines begrenzten Bereiches in einem öf¬

fentlich-rechtlichen Verfahren, wobei der Entzug

von Eigentum grundsätzlich durch Realersatz aus¬

geglichen wird.

Die Landumlegungen lassen sich nach funktionellen

Kriterien in die Grundarten Güterzusammenlegung,

Baulandumlegung, Landerwerbsumlegung und Ent¬

flechtungsumlegung einteilen. Dabei spielt es vom

rechtlichen und technischen Standpunkt aus keine

Rolle, ob die Bezeichnungen Umlegung oder Zu¬

sammenlegung verwendet werden. Diese Unter¬

scheidungen betreffen lediglich die Intensität der

Neuordnung.

Die zweckmässige Nutzung des Bodens ist die

übergeordnete Zielsetzung aller Landumlegungen.

Der Güterzusammenlegung ist die Aufgabe zuge¬

ordnet, die land- und forstwirtschaftlichen Pro¬

duktionsbedingungen zu verbessern, während die

Baulandumlegung der rationellen Einteilung des

Baulands, insbesondere bei der Umwandlung von

landwirtschaftlich genutztem Land in Bauland,

dient. Mit der Landerwerbsumlegung kann Land

zur Realisierung öffentlicher Werke erworben und

in die zweckmässige Lage und Form umgelegt

werden; gleichzeitig sind die Nutzungsnachteile,

welche durch die Errichtung und den Betrieb öf¬

fentlicher Werke (z.B. Strassen) an umliegenden

Grundstücken entstehen, zu mildern. Die Entflech¬

tungsumlegung bezweckt die beschleunigte Verwirk¬

lichung der Nutzungsordnung im Sinne der Raum¬

planung. Das Hauptinteresse liegt dabei in der Ent¬

flechtung von landwirtschaftlich und baulich zu

nutzendem Land.

In der vorliegenden Arbeit werden die vier Grund¬

arten der Landumlegung nach der gleichen Methode

analysiert. Dadurch gelingt es, die für alle Land-

umlegungsarten geltenden Grundsätze zu erfassen

und die wichtigsten Strukturen der Durchführung

herauszukristallisieren. Daraus können Hinweise

für die Vereinheitlichung von Recht und Technik der

Landumlegung gewonnen werden.

Bei der praktischen Anwendung der Landumlegung

werden oft verschiedene Umlegungsarten miteinan¬

der kombiniert (z.B. Güterzusammenlegung und

Entflechtungsumlegung). Diese verbundenen Umle¬

gungsverfahren werden in dieser Arbeit als Gesamt-

umlegungen bezeichnet. Der Begriff der Gesamtum¬

legung erhält in dieser Fassung eine allgemeinere

Bedeutung, als es beispielsweise das Bundesgesetz

über die Raumplanung vorsieht.

Die Entflechtungsumlegung wird besonders intensiv

bearbeitet. Diese Umlegungsart kann definiert wer¬

den als ein öffentlich-rechtliches Gesamtabtausch¬

verfahren, dessen Zweck darin liegt, die subjekti¬

ven Nutzungsabsichten der Grundeigentümer mit der

im Rahmen der Raumplanung festgelegten Nutzungs¬

ordnung in Einklang zu bringen. Die Entflechtungs¬

umlegung ist bis anhin weder in der Theorie genü¬

gend durchdrungen, noch in der Praxis klar gere¬

gelt worden. Nach der heute geltenden Rechtslage

lässt sich die Entflechtung im Rahmen von Landum¬

legungen nur als Nebenziel der Güterzusammenle¬

gung realisieren. Die Verwirklichung der Raumpla¬

nung bedingt aber vielfach die Entflechtung von Nut¬

zungsinteressen auch dann, wenn keine Güterzusam¬

menlegung durchgeführt wird. Die selbständige Ent¬

flechtungsumlegung könnte der Verwirklichung der

Raumplanung in ausgezeichnetem Masse dienen.

Einstweilen fehlen aber noch die gesetzlichen Grund¬

lagen zur Durchführung dieser Umlegungsart. In der

vorliegenden Dissertation sind die zu beachtenden

Grundsätze bei einer Regelung der Entflechtungsum¬

legung sowie vor allem Fragen der Durchführung

erörtert.


