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1. Einleitung

Die Bestimmung einer optimalen und ausgewogenen Nutzung des Bodens im

ländlichen Raum kann nicht mehr einseitig von der landwirtschaftlichen Warte

aus erfolgen, sondern sie ist, wenn sie tatsächlich auch Bestand haben soll, un¬
ter Berücksichtigung anderweitiger Interessen durchzuführen. In der Haupt¬
sache überschneiden sich im ländlichen Raum zwei Problemkreise, die aufein¬

ander abgestimmt gelöst werden müssen:

— die landwirtschaftliche Entwicklung nach einer zeitgemässen Agrarpolitik
und

— die Ausdehnung der Besiedlung gemäss einer in den Grundzügen erkenn¬

baren Siedlungspolitik.

Beide Bestrebungen treffen in den Gesamtmeliorationsverfahren aufeinander

und müssen koordiniert werden. Speziell geht es hier um die Frage:
Wieweit kann und muss die Ausscheidung von Land für bauliche, gewerbliche,
industrielle Zwecke und für Bedürfnisse, welche im öffentlichen Interesse ste¬

hen, auf eine günstige und innerhalb eines Gesamtmeliorationsverfahrens tat¬

sächlich auch durchführbare Neueinteilung des landwirtschaftlichen Nutzungs¬
raumes abgestimmt werden?

Die Konferenz der Amtsstellen für das Meliorationswesen hat 1966 festgestellt,
dass die Güterzusammenlegung, heute in der Regel als Gesamtmelioration an-

gefasst, auch zukünftig eines der geeignetsten Mittel sein wird, um die bau¬

lichen Entwicklungsprobleme mit den Erfordernissen für eine rationelle Land¬

wirtschaft koordinierend zu lösen.1)

In gleicher Richtung weisen wohl auch die Überlegungen der Eidgenössischen
Expertenkommission für Fragen der Landesplanung, wenn sie in ihrem Bericht

vom 6. Oktober 1966 verlangt, dass als Weg zur Planverwirklichung und im

Hinblick auf die pendente Revision des Bodenrechts die Landumlegungsver-
fahren durch die Kantone ausgestaltet werden sollten.2)

Das Problem der Ausscheidung und Behandlung von Bauland und Nichtbau-

land besteht in Gesamtmeliorationsverfahren, welche sich regelmässig über das

Territorium von einer oder von mehreren Gemeinden erstrecken und somit ne¬

ben den landwirtschaftlich zu nutzenden Flächen auch den baulichen Ent¬

wicklungsbereich der Gemeinden umfassen, seit Jahren. Einen Abriss über die

entsprechenden Bemühungen hat bereits der Vortragskurs 1965 der ETH über

"aktuelle Probleme der Güterzusammenlegung" geboten.3)

Lösungen im Rahmen der aufgezeigten Problematik sind, eher pragmatisch,
naturgemäss in denjenigen Kantonen erarbeitet worden, in welchen sich ge¬
bietsweise eine ausserordentlich starke bauliche Entwicklung auf Kosten der

landwirtschaftlichen Bodennutzung während laufender Gesamtmeliorationen

angebahnt hat. Sie sollen hier anhand von ausgewählten Meliorationsunterneh¬

men gezeigt und auf ihre Zweckmässigkeit sowohl im Rahmen des behandelten

Verfahrens als auch im Hinblick auf ihre Anwendung in neu anzufassenden

Gesamtmeliorationen überprüft werden.
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Ansätze zur gesamthaften Lösung des Problemkomplexes im Hinblick auf neu

anzufassende Gesamtmeliorationsverfahren bestehen ebenfalls. Weidmann hat

1965^) eine gesetzliche Zusicherung, dass bei der Zusammenlegung neben der

landwirtschaftlichen Zielsetzung auch die übrigen, vielgestaltigen Interessen

aller Grundeigentümer, insbesondere von Bauland gleichwertig mitberücksich¬

tigt werden gefordert, was wiederum, wie er an anderer Stelle festgestellt hat5),
eine Koordination eines Gesamtmeliorationsverfahrens mit der Regional- und

Ortsplanung bedingt. Analog dazu sind die Empfehlungen 1966 der Konferenz

der Amtsstellen für das Meliorationswesen aufgebaut.")

In gleicher Richtung weisen Erwägungen in neueren Bundesgerichtsentscheiden
aus den Jahren 1964 und 1965, wie zum Beispiel:

BGE 90 I 291 : Werden aber solche (zur Uberbauung geeignete) Grundstücke in das Un¬

ternehmen einbezogen, so ist es geboten, ihren besonderen Charakter (nicht nur in der

Bewertung sondern) auch in der Zuteilung zu berücksichtigen, ändert doch die Zuteilung
solchen Landes nach rein landwirtschaftlichen Gesichtspunkten an diesem Charakter

nichts und vermag die spätere Überbauung nicht auszuschliessen. Das Bundesgericht hat

im nicht veröffentlichten Urteil vom 22. Januar 1958 i.S. Heinis contra Regierungsrat
des Kantons Basel-Landschaft ausgeführt, dass in der Zone eines Bebauungsplanes gelegene
Parzellen und solche, die voraussichtlich auf lange Dauer rein landwirtschaftlich genutzt
werden, nicht ohne Verkennung von Wortlaut und Sinn des Gesetzes als "Grundstücke

von gleicher Gattung" betrachtet werden können. Das gleiche muss gelten, wenn zwar

keine Bauzone besteht, für das Land aber im Hinblick auf die Eignung zur Überbauung
Baulandpreise bezahlt werden, die den Ertragswert weit übersteigen.

Nicht veröffentlichtes Urteil des Bundesgerichtes, Staatsrechtliche Kammer, i.S. Durst

contra Ausführungskommission der Meliorationsgenossenschaft Wehntal vom 6. Oktober

1965: Soll ein Grundeigentümer (bei einer Neuzuteilung) nicht zu Schaden kommen, so

muss unter Umständen auch der Verkehrswert der eingeworfenen Grundstücke in billiger
Weise berücksichtigt werden. Er bestimmt sich weitgehend danach, ob sich ein Grund¬

stück zur Überbauung eignet und diese in näherer oder fernerer Zukunft zu erwarten ist.

Damit können also auch nichtlandwirtschaftliche Gesichtspunkte und insbesondere die

Möglichkeit der Überbauung oder anderer nichtlandwirtschaftlicher Nutzung berück¬

sichtigt werden.

In gleicher Richtung weist auch die angestrebte, nachfolgend behandelte Pra¬

xis für neue Gesamtmeliorationen in den Kantonen Zürich, Bern, Graubünden

und Aargau sowie eindeutig das neue Meliorationsgesetz des Kantons Waadt.7)

Es kann nicht Aufgabe dieser Arbeit sein, ungeachtet der Realisierungsmög¬
lichkeiten und Schwierigkeiten und deren Folgeerscheinungen ein Modell oder

Leitbild für neue Verfahren zu entwerfen. Die Empfehlungen sollen vielmehr

aus gewachsener Praxis in Technik und Recht resultieren. Anderseits darfauch

nicht erwartet werden, dass die derart erarbeiteten Vorschläge unkritisch und

unbesehen auf jedes anlaufende Gesamtmeliorationsverfahren projiziert wer¬

den dürften, da letztlich in jedem Zusammenlegungsverfahren, sei dies nun für

landwirtschaftliche oder bauliche Zwecke, der Erfolg von der richtigen Erfas¬

sung und Auswertung der stark unterschiedlichen örtlichen Voraussetzungen
abhängt. Dazu gehören auch die unterschiedlich gelagerten Interessen der

Grundeigentümerund der Öffentlichkeit. Der Erfolg hängt somit nicht nur von

richtigen technischen und rechtlichen Dispositionen, sondern glücklicherweise
auch wesentlich von einer geschickten Führung der Beteiligten durch Behör¬

den, ausgewiesene Fachleute und den ausführenden Ingenieur ab.
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Angrenzend an die vorliegende Arbeit standen im Rahmen der Forschung auf

dem Gebiete der Guterzusammenlegung an der ETH zwei Themata in Bearbei¬

tung. Sie erfassen die nachfolgend aufgeführten Bereiche:

a) Unter Leitung von Prof. E. Tanner erarbeitete Dipl. Ing. Agr. H. Peter das

Problem der landwirtschaftlichen Bodenbewertung (Bonitierung) neu.

b) Unter Leitungvon Prof. Th. Weidmann fasste Dipl. Kulturing. H. Grob eine

Arbeit über die landwirtschaftlichen Siedelungen als Elemente der Orts- und

Regionalplanung neu an.

Die vorliegende Arbeit ist in enger Kontaktnahme mit den beiden bezeichneten

Sachbearbeitern entstanden. Die Nahtstellen sind im Hinblick auf zwangsläufige
Überlagerungen abgesprochen.

2. Bundesrecht, Kantonales Recht und entsprechende Praxis

Vorbemerkung: Die Eigentumsgarantie

Sie hat drei Erscheinungsformen: geschützt werden das Eigentum als Institut

der schweizerischenRechtsordnung einerseits (Institutsgarantie, objektive Eigen¬
tumsgarantie) und die subjektiven Eigentumsrechte des einzelnen anderseits

(subjektive Eigentumsgarantie), wobei sich die Gewahrleistung auf Bestand

und Verfugungsrecht (Bestandesgarantie) und auf den Wert (Ligentumswert-
garantie) bezieht.

Institutsgarantie und Eigentumswertgarantie bestehen absolut. Aus der Eigen¬
tumswertgarantie leitet sich die Entschadigungspflicht bei der Enteignung ab.

Die Bestandes- und Verfugungsrechtsgarantie dagegen ist nur in den Schranken

der Rechtsordnung gewahrleistet. Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschran-
kungen sind daher soweit zulassig, als sie auf einer gesetzlichen Grundlage
beruhen und einem öffentlichen Interesse entsprechen.

2.1. Ausschnitte aus dem landwirtschaftlichen Bodenrecht

Nach Kaufmann 1) ist das schweizerische Landwirtschaftsrecht (und somit das

landwirtschaftliche Bodenrecht) weitgehend Bundesrecht. Seit dem Inkraft¬

treten des Eidg. LG sind die Landwirtschaftsdirektionen der Kantonsregierun¬
gen vor allem Organe zum Vollzug des Bundesrechts geworden. Auf dem Ge¬

biet der Rechtssetzung bleibt den Kantonen abgesehen vom Nachbarrecht

und den Vollzugsgesetzen zum Bundesrecht im wesentlichen das Baurecht

einerseits und das Recht der Guterzusammenlegungen und weiterer Bodenver¬

besserungen anderseits.
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