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Ausstiegsmodalitäten in einer Pachtlandarrondierung 

Pachtlandarrondierungen erfolgen in den meisten Kantonen auf freiwilliger Basis. Das zwingende Verfahren, welches in 
Artikel 703 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) definiert wird, findet bei einer Pachtlandarrondierung keine 
Anwendung. Deshalb sind der Austritt, respektive das Verweigern der Teilnahme im Verfahren für die Grundeigentü-
mer/innen und die Bewirtschafter/innen möglich. Wenn eine Pachtlandarrondierung zustande kommt, wird in der Re-
gel von der Technischen Leitung respektive vom durchführenden Organ eine Vereinbarung aufgesetzt, wodurch die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einer freiwilligen Zusage zur Teilnahme verpflichtet werden. In diesem Fall 
müssen sowohl die Bewirtschafter/innen wie auch die Grundeigentümer/innen die Neuzuweisung des Pachtlandes min-
destens für die Wirkungsdauer von 6 (resp. 12 Jahren bei Genossenschaftsverteilung) akzeptieren. Falls kein solcher 
Vertrag aufgesetzt wird, ist es den beteiligten Personen jederzeit möglich, aus dem Planungsprozess auszusteigen oder 
den Neuantritt der Pachtflächen zu verweigern. 

Das oberste Ziel aller Beteiligten ist es, möglichst viele Landwirt/innen für eine Teilnahme zu begeistern und Ausstiege 

aus dem Verfahren zu vermeiden. Durch eine gute Planung, eine optimale Lösung für alle sowie eine gute konstruktive 
Zusammenarbeit werden diese Ziele in der Regel erreicht. 

 

Auflösung des Pachtvertrags 

Im Normalfall findet eine Verpachtung der neuzugewiesenen Pachtflächen auf eine Dauer von mindestens sechs Jahre 
statt (Art. 7, Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht, LPG). Die Pacht verlängert sich um weitere sechs Jahre, 
wenn er auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und nicht ordnungsgemäss gekündigt worden ist (Art. 8, LPG).  

Die Beendigung der Pacht ist mit einer schriftlichen Kündigung und unter Einhaltung der Kündigungsfrist von einem 
Jahr auf den vertraglich festgelegten Endtermin zu vollziehen. Wenn die Erfüllung des Vertrages für eine Partei aus 
wichtigen Gründen unzumutbar geworden ist, so kann sie die Pacht auf den folgenden Frühjahrs- oder Herbsttermin 
schriftlich kündigen, wobei die Kündigungsfrist sechs Monate beträgt (Art. 17 LPG). Für den Fall, dass ein Pächter/eine 
Pächterin den Betrieb oder die Bewirtschaftung aufgeben möchte, ist die Verpächterin/der Verpächter frei, den neuen 
Pächter/die neue Pächterin selbst zu bestimmen, sofern keine Genossenschaftslösung (Poollösung) gewählt wurde. 

 

Auflösung der Genossenschaft  

Wird eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft gegründet, gelten die Regeln des Obligationenrechts. Die Bodenverbes-
serungsgenossenschaft sollte erst aufgelöst werden, wenn das Ziel des Unternehmens erreicht ist. Die Auflösung der 
Genossenschaft sowie die Abänderung der Statuten ist jedoch grundsätzlich möglich (OR, Art. 888; Art. 911). Die Ge-
nossenschaft wird durch den Beschluss der Generalversammlung aufgelöst (OR, Art. 911). Es bedarf hierfür 2/3 der 
abgegebenen Stimmen (OR, Art. 888).  

 

 
Ausstiegsmodalitäten Kanton Wallis 

Anders als in den übrigen Kantonen steht im Wallis die Freiwilligkeit nicht mehr im Vordergrund. Vielmehr wird das 
Verfahren ausdrücklich an das Vorgehen in gewöhnlichen Landumlegungen (Gesamtmelioration) angelehnt (Art. 62c, 
VLER). Dies bedeutet, dass eine Pachtlandarrondierung durchgeführt wird, wenn mehr als die Hälfte der Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer mit dem Besitz von mehr als der Hälfte der Landflächen im Perimeter dem Unternehmen 
zugestimmt haben. In diesem Fall sind alle Grundeigentümer/innen und Bewirtschafter/innen im Beizugsgebiet verpflich-

tet, dem Unternehmen beizutreten (ZGB Art. 703). Bei grossem öffentlichem Interesse kann eine Pachtlandarrondierung 
zudem vom Regierungsrat angeordnet werden. Aufgrund dieser kantonalen Gesetzgebung können weder die Grundei-
gentümer/innen noch die Bewirtschafter/innen ihre Teilnahme am Verfahren sowie den Antritt des neuen Besitzstandes 
verweigern. Die einzige Möglichkeit bleibt nach Ablauf der Pachtdauer den Pachtvertrag zu kündigen. Dies muss nach 
den Vorgaben, welche der Artikel 16 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (LPG) vorgibt, geschehen. Eine vor-
zeitige Kündigung des Pachtvertrages ist nur möglich, wenn die Erfüllung des Vertrages aus wichtigen Gründen unzu-
mutbar geworden ist.  

Die Bodenverbesserungsgenossenschaft kann laut Artikel 43 der Verordnung über die Landwirtschaft und die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (VLER) des Kantons Wallis einzig aufgelöst werden, wenn das Ziel des Unternehmens er-
reicht ist. Dieses wird wie folgt definiert: «Ziel des Unternehmens ist die Vollendung der Arbeiten und ihre offizielle 
Anerkennung; die Eintragung der dinglichen Rechte im Grundbuch, die Verteilung und Zahlung der Kosten, die Regelung 
von Unterhalt und Betrieb des Werkes, die Erledigung der Beschwerden und die Löschung der gesetzlichen Grundpfand-
rechte.»  
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Im darauffolgenden Artikel im VLER des Kantons Wallis wird die amtliche Auflösung der Bodenverbesserungsgenossen-
schaft beleuchtet. Wenn die Genossenschaft zahlungsunfähig ist, die für das gute Funktionieren erforderlichen Organe 
nicht mehr bestellt werden können oder wenn diese schwerwiegend ihre Pflichten vernachlässigen, kann der Staatsrat 
die notwendigen Massnahmen ergreifen, um das Ziel des Unternehmens zu verwirklichen oder die Auflösung der Genos-
senschaft und die Verteilung der Kosten von Amtes wegen vornehmen. 

 

 

Weitere Links 

 Pachtlandarrondierung Rechtsgrundlagen (PDF) 

 Pachtlandarrondierung Anlaufstellen und Adressen ( Link) 
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