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Erwerb von Landwirtschaftsland durch die politischen 
Gemeinden und/oder den Staat als Realersatz 
bei der Schaffung von Industrie- und Gewerbezonen 
 
 
 
 
Frage 
 
Anlässlich der Beratung des Gesetzes über das bäuerliche Bodenrecht in den eidg. Räten zu 
Beginn der 1990er Jahre hat das eidgenössische Parlament entschieden, den Zugang zu 
Landwirtschaftsland sowohl für die Gemeinwesen wie auch für die Privaten stark zu 
beschränken. Mit dieser Massnahme wollte der Gesetzgeber aus verständlichen Gründen 
verhindern, dass Landwirtschaftsand missbräuchlich für Spekulationen verwendet werden 
kann. Gleichzeitig sollte auch die Bewirtschaftung des Landwirtschaftslandes den Bauern 
vorbehalten bleiben und damit die Existenz der Bauernbetriebe gesichert werden. Aufgrund 
der geltenden gesetzlichen Vorgaben können somit Gemeinwesen Landwirtschaftsland nur 
in ganz bestimmten eingeschränkten Fällen erwerben, nämlich nur. 

− wenn sie es konkret für die Erstellung eines Werkes (z.B. ARA) benötigen oder 
− wenn es als Realersatz für die Erstellung eines Werkes dient und ein kantonales oder 

eidgenössisches Gesetz die Leistung von Realersatz dafür ermöglicht. 
Dagegen ist es den Gemeinwesen untersagt, Landwirtschaftsland im Sinne von Realersatz 
für andere Zwecke zu erwerben. 
 
In der Zwischenzeit hat sich die Situation völlig verändert. Einerseits hat die Landwirtschaft 
einen grossen Strukturwandel erfahren, der sich aller Voraussicht nach in den nächsten 
Jahren fortsetzen wird. Zahlreiche Betriebe sind eingegangen und viele Zusammenlegungen 
haben stattgefunden. Andererseits zeigt es sich, dass die jetzigen Vorgaben vor allem die 
politischen Gemeinden und den Staat zunehmend daran hindern, eine vernünftige Orts- und 
Raumplanung vorzunehmen, welche insbesondere die Schaffung von Industrie und 
Gewerbezonen in einem grösseren Umfang und damit auch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen ermöglicht. 
 
Der Kanton Freiburg und die Freiburger Gemeinden sind dringend auf solche Zonen 
angewiesen, um die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons vorantreiben und qualifizierte 
Arbeitsplätze schaffen zu können. Industrie- und Gewerbezonen im Rahmen der 
Ortsplanung auszuscheiden, ohne die Möglichkeit, die Landbesitzer mit Realersatz abgelten 
zu können, macht aber keinen Sinn. Vielmehr wird auf diese Weise eine sinnvolle 
Ortsplanung erschwert und die wirtschaftliche Entwicklung blockiert, wie die Erfahrung 
gezeigt hat. 
 
Um die Existenz eines Betriebes nicht zu gefährden, wird der betroffene Landwirt oftmals 
einem Verkauf des in der Bauzone einzonierten Landes nicht zustimmen, solange ihm kein 
Realersatz angeboten werden kann. Ein Realersatz dient jedoch auch den Interessen der 
Landwirtschaft, weil mit dem Boden durch eine geordnete Ortsplanung respektive 
Bodennutzung haushälterischer umgegangen werden kann (weniger Baulandhortung, dafür 
Ausscheidung von grösseren zusammenhängenden Flächen in der Landwirtschaftszone). 
Zudem käme eine solche Massnahme dem gegenwärtigen Strukturwandel in der 
Landwirtschaft entgegen. 
 
Die Möglichkeit des Erwerbs von Landwirtschaftsland zum Zweck der Errichtung von 
Industrie- und Gewerbezonen, sollte ausdrücklich auf die politischen Gemeinden und den 
Staat beschränkt sein, um den ursprünglichen Zweck des Gesetzes weiterhin zu 
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respektieren und Spekulationen jeglicher Art auszuschalten. Das Kerngeschäft des 
Bodenrechts, nämlich das Selbstbewirtschaftungsprinzip, sollte nicht tangiert werden. 
 
1. Welche Möglichkeiten sieht der Staatsrat, um diesem für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Kantons wichtigen Anliegen Nachachtung verschaffen zu können? 
 

2. Ist der Staatsrat bereit, sofern sich eine entsprechende Intervention als notwendig 
erweist, bei den eidgenössischen Räten zu intervenieren, um eine Änderung des 
Gesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (insbesondere Artikel 65) zu erreichen? 

 
 
 
16. März 2007 
 
 
 
 
Antwort des Staatsrats 
 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
1. Verfügbarkeit von Land in der Bauzone 
 

Mit den gesetzlichen Bestimmungen über die Raumplanung auf Bundesebene 
wurden der aktiven Planung klare Grenzen gesetzt – namentlich mit den 
Verfassungsbestimmungen zum Schutz des Privateigentums. Dies hat zur Folge, 
dass die vorgesehene Bodennutzung nicht unbedingt der tatsächlichen Nutzung 
entspricht. Die Statistiken, die für die Bauzonen zur Verfügung stehen, zeigen, dass 
die Grösse dieser Zonen ausreichend ist, um die weitere Entwicklung des Kantons zu 
gewährleisten. Hingegen werden die geplanten Bauzonen nicht immer zum Verkauf 
angeboten (Hortung der Grundstücke durch die Besitzer). 
 
Insbesondere was die Arbeitszonen betrifft, zeigen die zur Verfügung stehenden 
Zahlen, dass mehr als zwei Drittel der Arbeitszonen von kantonaler Bedeutung in 
privaten Händen sind. Wie im kantonalen Richtplan und im Vorentwurf des 
kantonalen Bau- und Raumplanungsgesetztes  (RPBG) erwähnt ist, sollten die 
Gemeinwesen eine aktive Bodenpolitik betreiben, insbesondere um die 
Urbanisierung strategischer Sektoren besser mitgestalten zu können. 
 
Es stehen jedoch sehr wohl Instrumente zur Verfügung, um die tatsächliche 
Verfügbarkeit von Land zu erhöhen. In erster Linie sei der verwaltungsrechtliche 
Vertrag erwähnt, der es den Gemeinwesen ermöglicht, Kaufrechte vorzusehen oder 
den Erwerbspreis für ein Grundstück festzulegen, dessen Einzonierung bestätigt oder 
im Rahmen der Revision eines Zonennutzungsplans vorgesehen ist. Diese 
verwaltungsrechtlichen Verträge wurden bisher nur wenig genutzt. Bei der Revision 
des kantonalen Richtplans war der Kanton bestrebt, ihre Verwendung zu verstärken, 
und der Vorentwurf des RPBG sieht ausdrücklich vor, auf dieses wertvolle Instrument 
zurückzugreifen. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis müssen die Gemeinden bei 
ihrer Planung darauf achten, Garantien für die tatsächliche Verwendung des 
eingezonten Bodens zu haben. Für ein optimales Ergebnis müssen die 
verwaltungsrechtlichen Verträge erstellt werden, bevor der Zonennutzungsplan 
öffentlich aufgelegt wird. 
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Zusammengefasst nützt es nichts, Land der Bauzone zuzuordnen, wenn seine 
Eigentümer nicht die Absicht haben, es zu bebauen oder innerhalb von 15 Jahren 
zum Verkauf auszuschreiben (ungefähre Dauer bis zur nächsten Revision der 
Ortsplanung); dieses Prinzip gilt für alle Eigentümer, Landwirte inbegriffen. 
 

 
2. Gewährleistung eines ausreichenden Angebots von strategisch gelegenem 

Industrieland 
 

Der Staatsrat hat in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang beim Angebot an 
qualitativ gutem industriellem Bauland festgestellt. Um dem entgegenzuwirken, hat er 
die Arbeitgruppe „Aktive Bodenpolitik“ gebildet, die sich aus Vertretern der 
verschiedenen, von dieser Problematik direkt betroffenen Dienststellen des Staates 
zusammensetzt. Aufgrund verschiedener Untersuchungen ist diese Arbeitsgruppe zu 
folgendem Schluss gekommen: Um den Unternehmen, die sich im Kanton 
niederlassen wollen, passendes industrielles Bauland anbieten zu können, müssen 
Staat und Gemeinden Grundstücke erwerben können, die die Bildung neuer 
strategischer und zusammenhängender Industriezonen ermöglichen, wodurch eine 
kohärente Raumplanung im Kanton Freiburg gewährleistet werden kann. Dies würde 
es auch ermöglichen, strategische Areale (zu vernünftigen Preisen) für Firmen zu 
reservieren, die in den Bereichen aktiv sind, die der Kanton fördern möchte. 
Ausserdem könnte die Anzahl und die Entwicklung von Einkaufszentren besser 
kontrolliert und die Hortung von Grundstücken – eine Praxis, die tendenziell zunimmt 
– verhindert werden. 
 
Zu diesem Zweck sollten der Staat und die politischen Gemeinden die Möglichkeit 
haben, unter Erfüllung strenger Bedingungen sowohl Industrieland, das Privaten 
gehört, als auch Landwirtschaftsland (das in Industrieland umgewandelt oder als 
Realersatz verwendet würde) erwerben zu können. Indem dem Staat die Möglichkeit 
gegeben wird, Landwirtschaftsland zu erwerben, um es in eine Industriezone 
umzuwandeln, liesse sich vermeiden, dass gewisse Eigentümer von 
Landwirtschaftsland bei einer geplanten Einzonierung spekulieren und einen starken 
Anstieg der Preise bewirken. Der Kanton und die Gemeinden sollten ebenfalls die 
Möglichkeit haben, landwirtschaftliche Parzellen zu erwerben, um sie als Realersatz 
verwenden zu können. D.h., sie könnten Landwirten als Ersatz für ihre Parzellen 
angeboten werden, die für die Bildung eines Industriegebiets ideal gelegen sind, die 
die Landwirte jedoch nicht verkaufen möchten, um ihren Betrieb nicht zu gefährden. 
 
Wenn dem Staat und den Gemeinden also die Möglichkeit gegeben würde, zu 
strengen Bedingungen Landwirtschaftsland zu erwerben, so würde dies dem Kanton 
Freiburg erlauben, seinen Boden besser zu verwalten. Der Staatsrat stellt fest, dass 
bei der Verwaltung des zur Verfügung stehenden Raums unbedingt entschlossener 
vorgegangen werden muss und dass eine kohärente Raumplanung Landerwerbe 
durch die politischen Behörden voraussetzt. Sowohl die Landwirtschaftsbetriebe als 
auch die Bürger und die Unternehmen des Kantons werden von einer 
ausgeglichenen und kontrollierten Raumplanung profitieren. 
 
 

3. Berücksichtigung des bäuerlichen Bodenrechts 
 

a) Der Erwerb von Landwirtschaftsland für Gemeinwesen unter Anwendung des 
Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB), war eine sowohl in den 
betroffenen Kreisen als auch in den eidgenössischen Räten heftig umstrittene Frage. 
Sollte das Gemeinwesen vom Bewilligungsverfahren befreit werden, sollte es einem 
Privatkäufer gleichgestellt werden oder sollten spezielle Bewilligungsgründe 
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festgelegt werden? So lauteten, die wichtigsten Fragestellungen. In diesem 
Zusammenhang trat vor allem die Schwierigkeit zu Tage, der oft aggressiven 
Baupolitik von Gemeinden und Körperschaften Grenzen zu setzen. Im Parlament 
standen sich zwei verschiedene Grundhaltungen gegenüber: die einen sahen im 
Gemeinwesen den Garanten für eine vernünftige Politik des sozialen Wohnungsbaus, 
die nicht durch das Bodenrecht behindert werden sollte (AB SR 1990, 213 und 680), 
während die anderen in den Gemeinwesen eine Konkurrenz für die Privaten auf dem 
Bodenmarkt sahen und eine Verstaatlichung der Bodenpolitik befürchten (AB SR 
1990, S. 679 ff. ; AB NR 1991, S. 865 ff.). 
 
Die vom Parlament verabschiedete Lösung stellt einen von beiden Seiten 
annehmbaren Mittelweg und eine angemessene Lösung dar. Das Gemeinwesen ist 
einem privatem Käufer gleichgestellt: Es kann im Rahmen von Artikel 64 Abs. 1 Bst a 
BGBB Betriebe erwerben, um sie zu verpachten, und Arrondierungen vornehmen, es 
kann jedoch ausdrücklich nicht als Selbstbewirtschafter intervenieren. Benötigt das 
Gemeinwesen jedoch ein Landwirtschaftsland, um eine seiner Aufgaben 
wahrzunehmen, muss ihr das Recht zum Kauf eingeräumt werden (AB SR 1990, S. 
680 und 727; AB NR 1991, S. 867). 
 

b) Gemäss Artikel 65 des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht, ist der 
Erwerb durch das Gemeinwesen oder dessen Anstalten zu bewilligen, wenn er: 
a) zur Erfüllung einer nach Plänen des Raumplanungsrechts vorgesehenen 

öffentlichen Aufgabe benötigt wird; 
b) als Realersatz bei Erstellung eines nach Plänen des Raumplanungsrechts 

vorgesehenen Werkes dient und ein eidgenössisches oder kantonales Gesetz die 
Leistung von Realersatz vorschreibt oder erlaubt. 

 
Die « öffentlichen Aufgaben » sind konkrete staatliche Aufgaben, denen eine 
gesetzliche Kompetenznorm zugrunde liegt, die zur Wahrnehmung einer staatlichen 
Aufgabe in einem bestimmten Bereich verpflichtet, bzw. die Wahrnehmung der 
Aufgabe genehmigt.  

 
 
 
 

Beantwortung der Fragen 
 
 
1. Welche Möglichkeiten sieht der Staatsrat, um diesem für die wirtschaftliche Entwicklung 

des Kantons wichtigen Anliegen Nachachtung verschaffen zu können? 
 
Als erstes müssen die rechtlichen Mittel, die sich vor allem aus dem Raumplanungsrecht 
ergeben und es ermöglichen, eine Hortung von Bauland zu verhindern, ausgeschöpft 
werden. Unter anderem sei hier hingewiesen auf die verstärkte Anwendung von 
verwaltungsrechtlichen Verträgen (vgl. Punkt 1), und die verstärkte Anwendung von 
Auszohnungsmassnahmen bei einer nicht dem Verwendungszweck entsprechenden 
Nutzung der Bauzonen. Es wäre auch möglich, in der kantonalen Gesetzgebung – z.B. 
im Raumplanungsgesetz oder im Gesetz über die Wirtschaftsförderung – die 
gesetzlichen Bedingungen für den Vollzug von Artikel 65 Bst. b BGBB festzulegen, was 
die Planung oder die Erschliessung von strategischen Industriezonen betrifft.  
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2. Ist der Staatsrat bereit, sofern sich eine entsprechende Intervention als notwendig 
erweist, bei den eidgenössischen Räten zu intervenieren, um eine Änderung des 
Gesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (insbesondere Artikel 65) zu erreichen? 
 
Wie bereits erwähnt, dürften die in der Raumplanungsgesetzgebung und der 
Gesetzgebung über die Wirtschaftsförderung vorgesehenen Massnahmen ausreichen, 
um die vom Intervenienten verfolgten Zielsetzungen, die auch vom Staatsrat geteilt 
werden, zu erreichen. Die gewünschte Erleichterung für den Erwerb von 
Landwirtschaftsland durch die Gemeinwesen birgt in Anbetracht der beträchtlichen 
Preisunterschiede zwischen Agrar- und Bauland beträchtliche Nachteile. Eine kohärente 
Politik in diesem Bereich würde nämlich voraussetzen, dass bedeutende Reserven von 
Agrarland vorgesehen werden, was stark zur Förderung von Spekulation beiträgt. 
Ausserdem würden die Landwirte daran gehindert, ihre Betriebe zu vergrössern und 
Eigentümer ihres wichtigsten Arbeitsinstruments zu werden. In den allermeisten Fällen 
wäre es praktisch unmöglich, den Bedarf der Gemeinwesen mit dem zum Verkauf 
stehenden Agrarland zu koordinieren. Dies umso mehr, als der Kauf und der Verkauf 
nicht nur gleichzeitig sondern auch in der gleichen Region erfolgen müssten. 

 
 
Freiburg, den 11. Juni 2007 


