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Teilrevision des Enteignungsgesetzes
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Rüegsegger
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Teilrevision des Enteignungsgesetzes unsere Stellungnahme abgeben zu dürfen. Gerne nutzen wir diese Gelegenheit.

Allgemeine Erwägungen
Die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ) zeigte sich über die deutliche Annahme
der Motion M 14/20 mit einem Verhältnis von 85 zu 5 Stimmen sehr erfreut. Die dem Abstimmungsergebnis vorangegangenen Voten im Rat waren ebenfalls ummissverständlich und bestätigten den Handlungsbedarf bezüglich einer bessern Abgeltung von enteignetem Kulturland.
Der heutige Betrag von Fr. 12.- m2 wurde unisono als zu tief beurteilt.
Auch wenn der Regierungsrat in seiner ersten, ablehnenden Stellungnahme zur Motion
M 14/20 in Abrede stellte, dass ein tiefer Preis für Landwirtschaftsland Begehrlichkeiten fördere
und zu einem sorglosen Umgang mit dem Kulturland führe, so gibt es genügend Praxisbeispiele, welche genau dies bestätigen. Deshalb zeigt sich die BVSZ dankbar, dass der Regierungsrat eine höhere Entschädigung für zweckentfremdetes Kulturland nun zulassen will. Für
uns ist es jedoch essentiell, dass nicht nur bestes Kulturland höher entschädigt wird, sondern
generell eine Erhöhung des Preises für beanspruchtes Kulturland festgelegt wird. Wir werden
deshalb nachfolgend beantragen, dass neben dem dreifachen Schätzungswert der Regierungsrat einen Mindestbetrag für zweckentfremdendes Kulturland festlegt, welcher mindestens
Fr. 20.-je m2 betragen soll.

Stellungnahme im Detail
Antrag zu § 19, Bst. b
für Kulturland im Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht vom
4. Oktober 1991 (BGBB) das Dreifache des ermittelten Höchstpreises gemäss Art. 66 Abs. 1
BGBB unter Berücksichtigung eines vom Regierungsrat festgelegten Mindestpreises.
Begründung:
Wir begrüssen den Vorschlag des Regierungsrates, das Dreifache des ermittelten Höchstpreises als Entschädigungssatz ins Enteignungsgesetz aufzunehmen. Für fruchtbares Kulturland
mit einem hohen Ertragswert wird somit in Zukunft eine höhere Entschädigung ausgerichtet.
Allerdings könnte die nun vorliegende Fassung dazu führen, dass weniger ertragreiches Landwirtschaftsland sogar unter dem aktuell festgelegten Preis von Fr. 12.- je m2 abgegolten wird.
Dies wäre nicht im Sinne der Motion M14/20 und eines haushälterischen Umgangs mit Kulturland. Wir beantragen deshalb, dass der Regierungsrat einen Mindestpreis für beanspruchtes
Kulturland festlegt, welcher Fr. 20.- je m2 nicht unterschreiten soll.
Die vom Regierungsrat gemachte Feststellung bestätigen wir, wonach für Landwirtschaftsland
kein freier Markt besteht und somit der Wert der vollen Entschädigung nur sehr schwierig zu
eruieren ist. Auch weniger ertragreiches Land würde ohne öffentlich-rechtlich festgelegten
Höchstpreis deutlich teurer gehandelt, wie dies bei konkursamtlichen Versteigerungen jeweils
festgestellt werden kann. Letztere fallen nämlich nicht unter den Einflussbereich des BGBB,
weshalb das Kulturland bei solchen Versteigerungen zu einem massiv höheren Preis verkauft
wird.
Es gilt festzuhalten, dass für den neuen Zweck des enteigneten Landes, die vorherige landwirtschaftlich relevante Güte des Bodens keine Rolle spielt. Das enteignete Land kann per se
nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Für die der Enteignung folgende Infrastrukturbaute ist die agronomische Qualität des Bodens bedeutungslos. Deshalb vertreten wir klar die
Meinung, dass eine deutlich höhere Entschädigung auch von weniger ertragreichem Landwirtschaftsland gegenüber heute absolut gerechtfertigt ist. Der höhere Entschädigungswert dürfte
den Projektablauf von wichtigen Bauvorhaben zudem beschleunigen, da die Eigentümer eher
bereit sein werden, das Kulturland abzutreten und auf die Beschreitung des Rechtsweges verzichten werden.
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unseres Anliegens.
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