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7. KAPITEL:

ZUSAMMENFASSUNG

Die Landumlegung in ihrer ursprünglichen Form der Güterzusammen¬

legung hat im Verlauf der Zeit ihre vorwiegend landwirtschaftli¬

che Zielsetzung verloren und ist zu einem Instrument der Reali¬

sierung von Massnahmen mit gesamträumlicher Auswirkung geworden.

Anteil am Funktionswandel hat die wachsende Bedeutung der ganz-

heitlich aufzufassenden Raumplanung, aber auch, und das wird ge¬

legentlich unterschätzt, die Abnahme der gesamtwirtschaftlichen

Bedeutung der Landwirtschaft, ausgedrückt im immer kleiner werden¬

den Anteil der landwirtschaftlichen Bevölkerung an der Gesamtbe¬

völkerung etc.

Bedingt durch ihre gesetzliche Grundlagen und Durchführungsvor¬

aussetzungen ist die Güterzusammenlegung nach wie vor für die

landwirtschaftliche Strukturverbesserung von eminenter Bedeutung.

Es entstehen zwangsläufig Konflikte, wenn mit der Umlegung wei¬

tere, nicht landwirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen

sind. Beispielsweise hat der Beizug von Bauland zur Entwicklung

eines weitgehend auf Meliorationsrecht basierenden Baulandumle-

gungsrechts geführt, andererseits zur Gesamtmelioration als ei¬

ner Art Vorläuferin der Gesamtumlegung gemäss RPG. Für die ge¬

nannten Umlegungsarten ist kein allgemein befriedigendes Koordi¬

nationskonzept zwischen Umlegung und Raumplanung gefunden worden,

obwohl gerade die Erfahrungen mit dem kriegsbedingten Notrecht

die ausgezeichneten Möglichkeiten einer im Dienste der Gesamtpla¬

nung stehenden Landumlegung aufgezeigt haben.

Der Einsatz der Landumlegung als Landerwerbsinstrument für den

Strassenbau, vorerst auf Initiative einzelner Kantone ohne ent¬

sprechende Gesetzesgrundlage, anschliessend dank dem National-

strassengesetz für den Bau der Nationalstrassen in der ganzen

Schweiz, hat den Funktionswandel der Güterzusammenlegung offen¬

kundig gemacht: sie ist zum Instrument der Planung im öffentli¬

chen Interesse geworden.
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Das nationalstrassenbedingte Umlegungsverfahren ist geeignet, die

Landerwerbs- und Zuteilungsansprüche für den Bau der Strasse in

jeder Beziehung zu erfüllen. Mit geeigneter Koordination gelingt

es indessen, die gegenüber dem Strassenbau erheblich schwerfälli¬

gere Güterzusammenlegung so durchzuführen, dass sich der Stras¬

senbau nicht als Sachzwang für die Landwirtschaft auswirkt. Für

die Berücksichtigung weiterer Bedürfnisse der Raumplanung bleibt,

trotz Verpflichtung im LG, wenig Raum, da dem Strassenbau plane¬

risch und vorallem zeitlich Priorität zukommt.

Soll die Landumlegung zur Realisierung öffentlicher Werke ein¬

gesetzt werden, so muss die räumliche Wirkung der Werke unter

sich und gegenüber der Umlegung untersucht werden. Ferner muss

die Landumlegung von der Voraussetzung des Vorhandenseins land¬

wirtschaftlicher Umlegungsbedürfnisse befreit werden, da zwischen

öffentlichen Werken und Bodenverbesserungen in der Regel kein un¬

mittelbarer Zusammenhang besteht.

Die räumliche Wirkung öffentlicher Werke hat, bedingt durch das

politische Gewicht der Werkträger (Bund, Kantone, Regionen, Ge¬

meinden) ,
einen starken Lenkungseinfluss auf die Besiedlung. Die

Lenkungseigenschaften der Werke als Bestandteile der Infrastruk¬

tur setzen sich einerseits aus der Wirkung auf das Grundeigentum

bezüglich Flächenbedarf, Standortgebundenheit und Eigentumsbe¬

schränkung, andererseits aus ihrem hohen Realisierungswert zu¬

sammen.

Aufgrund ihrer vergleichbaren räumlichen Wirkung bei gleichen

Konkretisierungsgraden in unmittelbar verbindlichen, parzellen¬

scharfen Pläne sind Objektplanung (Einzelwerke), Sachplanung

(öffentliche Bauten und Anlagen, Infrastruktur als Summe der

Werke) sowie - im weiteren Sinne - die umfassende, gesamträum¬

liche Nutzungsplanung als öffentliche Werke zu bezeichnen.
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Die sich auf diese Pläne stützende Landumlegung vermag durch die

Umlegungszwecke "Entflechtung und Neuordnung" konfliktfreie Nut¬

zungszonen zu schaffen und die zweckmässige Nutzung einzuleiten

(unmittelbare Realisierung). Mit den Umlegungszwecken "Lander¬

werb und Neuordnung" werden Flächen für öffentliche Werke erwor¬

ben und Standort- und flächengerecht zugeteilt (mittelbare Rea¬

lisierung, der Landerwerb mit anschliessender Zuteilung ermög¬

licht den Bau der Werke).

Mit der gleichzeitigen, mittelbaren und unmittelbaren Realisie¬

rung öffentlicher Werke im Verfahren der Gesamtumlegung erhält

die Landumlegung eine weitere Funktion. Als Mittlerin zwischen

allen in die Umlegung einbezogenen Massnahmen sichert die Ge¬

samtumlegung die Koordination der Massnahmensteuerung. Das hat

zur Folge, dass im Zuge der Nutzungsplanung die zu realisieren¬

den Massnahmen innerhalb des Umlegungsverfahrens gegeneinander

abgewogen und aufeinander abgestimmt werden. Diese gegenseitige

Abstimmung erfolgt immer auf der Basis der Flächenbedürfnisse,

Standortanforderungen und Zuteilungsmöglichkeiten. Die Landumle¬

gung verhindert auf diese Weise innerhalb der Nutzungsplanung

Sachzwänge, die - durch unzweckmässig in die räumliche Gesamt¬

ordnung eingepasste Einzelmassnahmen hervorgerufen - zu uner¬

wünschter, weil falsch dimensionierter Infrastruktur führen.

Voraussetzung für diese Funktion der Landumlegung bildet die

kommunale Gesamtplanung als Gerüst der Landumlegung. Nur die

in die Nutzungsplanung integrierte Landumlegung vermag mit ihren

verschiedenen Arten die seitens der zu realisierenden Massnah¬

men der Nutzungsplanung an sie gestellten Aufgaben zu lösen.

Bedingungen für den zweckmässigen Einsatz der Landumlegung als

Instrument zur Realisierung öffentlicher Werke sind:

- Objektplanung und Sachplanung
sind als öffentliche Werke zu bezeichnen.

- Die Nutzungsplanung bildet Gerüst der Landumlegungsarten.
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- Die Landumlegung ist als zielneutrales P.ealisierungs-
instrument Bestandteil der Nutzungsplanung.

- Alle Umlegungsarten leiten sich aus dem Grundtypus
der Gesamtumlegung ab.

- Die Funktion der Landumlegung ist die der Querschnitts¬

koordination in der Planungs-Realisierungsphase. Sie ist

überdies Brennpunkt der objektiven Planungsabsichten des

Gemeinwesens und der subjektiven Nutzungsinteressen der

Grundeigentümer. Diese Funktion ist von der Gleichzeitig¬

keit, Gleichwertigkeit und Gleichstufigkeit der in die

Nutzungsplanung einbezogenen Massnahmen abhängig.

- Jede Umlegung muss angeordnet werden können.

- Die Oeffentlichkeit übernimmt die Kosten der Umlegungs¬

verfahren, erhebt aber Mehrwertbeiträge, die von der

Nutzung des Grundeigentums innerhalb der neuen räumlichen

Ordnung abhängen.

Aus diesem Katalog von Bedingungen lässt sich das Gesamtumle¬

gungsverfahren mit seinen technischen (materiellen) Grundsätzen

erarbeiten, die, so ist zu hoffen, bei der bevorstehenden Erar¬

beitung der kantonalen Umlegungsgesetzgebung Verwendung finden

werden.


