
 

 

REGIERUNGSRAT  

9. Dezember 2020 

20.253 

Motion Ralf Bucher, CVP, Mühlau (Sprecher), Colette Basler, SP, Zeihen, Christian Glur, SVP, 
Murgenthal, Franziska Stenico-Goldschmid, CVP, Beinwil (Freiamt), und Jürg Baur, CVP, 
Brugg, vom 15. September 2020 betreffend Vereinheitlichung der Entschädigung von Kultur-
land bei kantonalen und nationalen Infrastrukturbauten; Ablehnung beziehungsweise Entge-
gennahme als Postulat 

I. 

Text und Begründung der Motion wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der 
Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat lehnt die Motion mit folgender Begründung ab beziehungsweise ist bereit, die Mo-
tion als Postulat entgegenzunehmen: 

Ablehnung der Motion 

Gemäss § 21 Abs. 4 der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (SAR 110.000) ist bei 
Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, volle Entschädi-
gung zu leisten. Diese Bestimmung stimmt inhaltlich mit Art. 26 Abs. 2 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101) überein. Auch das Gebot der 
Rechtsgleichheit ist sowohl in der Verfassung des Kanton Aargau (§ 10) sowie in der Bundesverfas-
sung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Art. 8) enthalten. Art. 9 der Bundesverfassung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft enthält überdies ein Willkürverbot. Eine Entschädigung, die hö-
her wäre als eine volle Entschädigung, würde die Verfassung verletzen (Verbot der Gewinnerzielung 
und Verstoss gegen die Rechtsgleichbehandlung, insbesondere von bestimmtem Kulturland und an-
derem Land). 

Das eidgenössische Parlament hat kürzlich im Rahmen der Revision des Enteignungsgesetzes 
(EntG) vom 20. Juni 1930 (SR 711) beschlossen, dass bei Bundesvorhaben für Kulturland im Gel-
tungsbereich des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 4. Oktober 1991 
(211.412.11) die Enteignungsentschädigung das Dreifache des ermittelten Höchstpreises gilt. Diese 
Bestimmung liegt der Motion zugrunde. Sie gilt nicht für die Kantone. Der Bundesrat hat in der De-
batte diese Regelung klar als verfassungswidrig bezeichnet (Geschäft 18.057, AB 2020 N 242, Bun-
despräsidentin Sommaruga). Dies ergibt sich auch aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und 
den vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation eingehol-
ten und veröffentlichten Gutachten (vgl. auch Botschaft des Bundesrats zur Änderung des Bundes-
gesetzes über die Enteignung, BBl 2018 4725). Da auf eidgenössischer Ebene eine Verfassungsge-
richtsbarkeit fehlt, ist es für das eidgenössische Parlament gestützt auf Art. 190 der Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft möglich, verfassungswidrige Normen zu erlassen. 
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Allerdings handelt es sich dabei um ein Anwendungsgebot und kein Prüfungsverbot; das Bundesge-
richt kann vorfrageweise die Verfassungswidrigkeit eines Bundesgesetzes prüfen. Wird eine solche 
festgestellt, muss das Gesetz aber angewandt werden, und das Bundesgericht kann lediglich gege-
benenfalls den Gesetzgeber einladen, die fragliche Bestimmung zu ändern. 

Anders als auf Bundesebene, dürfen Gerichte im Kanton Aargau jedoch Gesetze, welche der Verfas-
sung des Kantons Aargau oder Bundesrecht (und damit der Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft) widersprechen, nicht anwenden (siehe § 95 Abs. 2 Verfassung des Kantons 
Aargau). Dies würde selbst für eine neue Bestimmung in der Verfassung des Kantons Aargau gelten, 
die ein Mehrfaches der vollen Entschädigung für zu enteignendes Land vorsieht, denn eine solche 
Regelung würde der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft widersprechen 
(Verstoss gegen die Rechtsgleichbehandlung und mangels sachlicher Begründung des einheitlichen 
Faktors drei gegen das Willkürverbot).  

Aus rechtlichen Gründen ist damit eine entsprechende Anpassung der massgebenden Normen  
im Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1994 
(SAR 713.100) und der Verordnung über Landumlegung, Grenzbereinigung und Enteignung (LEV) 
vom 23. Februar 1994 (SAR 713.112) nicht möglich. Die beabsichtigte Regelung wäre verfassungs-
widrig. Die Gerichte und auch der Regierungsrat (vgl. § 2 Abs. 2 Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege [Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG] vom 4. Dezember 2007 [SAR 271.200]) dürften sie 
nicht anwenden.  

Neben diesen zwingenden, rechtlichen Hindernissen sprechen auch folgende Überlegungen gegen 
eine Entgegennahme der Motion, denn dadurch würden willkürlich neue und starke Unterschiede 
entstehen: 

• Die Rechtsordnung muss einheitlich ausgestaltet werden. Es geht nicht an, etwa im Fall des pri-
vaten Grundstückshandels und des Steuerrechts von einem bestimmten Wert des Grundstücks 
auszugehen, im Fall des Erwerbs des Grundstücks im öffentlichen Interesse aber dann von einem 
mehrfach höheren Wert. Dies würde eine neue Ungleichbehandlung gegenüber den anderen 
Grundeigentümern schaffen. 

• Bestehende regionale Unterschiede werden verstärkt: Der Höchstpreis liegt in einigen Gebieten 
bei Fr. 5.–/m2 bis Fr. 10.–/m2 für gutes Ackerland und für ähnliche Qualität in anderen Gebieten 
bei Fr. 14.–/m2. Eine Dreifachentschädigung verstärkt dies unnötig. Durch die Hebelwirkung (Fak-
tor) entsteht eine neue Rechtsungleichbehandlung innerhalb des bewirtschaftungsfähigen Kultur-
lands. 

• Mehrfachentschädigung nur für bestimmte Kulturlandparzellen: Die Mehrfachentschädigung gilt 
auf Bundesebene nur für Parzellen, welche dem BGBB unterstellt sind. Ist ein Grundstück bei-
spielsweise aufgrund seiner Fläche nicht dem BGBB unterstellt, profitiert der Eigentümer nicht 
von der Mehrfachentschädigung.  

• Entschädigung trotz Realersatz: Gilt für die Berechnung der Entschädigung, das heisst des "Gut-
habens" des Enteigneten, dass der Höchstpreis einer Landfläche dreifach vergütet werden muss, 
bedeutet dies, dass im Fall eines flächen- und wertgleichen Realersatzes trotz der Ersatzfläche 
zusätzlich eine Geldzahlung zu leisten wäre. Dies obwohl der Enteignete offensichtlich über kei-
nen Schaden mehr verfügen würde. 

• Weniger Entschädigung bei kommunalen Projekten: Gemäss Titel der Motion soll die Mehrfach-
entschädigung nur vom Kanton geschuldet sein. Während Bundesprojekte selten sind, ist ein 
Landerwerb im Enteignungsverfahren durch Kanton und Gemeinde alltäglicher. Die durch die Än-
derung des Bundesgesetzes entstehende Ungleichbehandlung würde durch eine derartige kanto-
nale Regelung massiv verstärkt. Zudem ist zu beachten, dass sich die Gemeinden sowohl bei 
Strassen- als auch bei Wasserbauprojekten direkt an den Kosten zu beteiligen haben. 
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die verlangte Änderung des Enteignungsrechts 
rechtlich nicht möglich ist, weil sie verfassungswidrig ist. Zudem würde die verlangte Änderung neue 
und sehr erhebliche Ungleichheiten schaffen. 

Entgegennahme als Postulat  

Der Regierungsrat kann das Anliegen der Motionäre respektive den Wunsch nach einheitlicher Be-
handlung von Landkäufen durch Bund und Kanton nachvollziehen. Er ist daher bereit, zu prüfen, ob 
eine Möglichkeit der erhöhten Entschädigung besteht, welche sich verfassungskonform umsetzen 
lässt. Thema wird auch sein, ob es eine Verfassungsänderung brauchen würde. Zu bemerken ist fer-
ner, dass dies auch den Landerwerb im Enteignungsverfahren durch Gemeinden betreffen wird.  

Im Kanton Zug sieht ein Dekret für den Erwerb durch den Kanton einen Landpreis von Fr. 80.–/m2 
+/- 10 % vor. Die Bandbreite des Preises von Fr. 16.– je nach Lage und Beschaffenheit des Lands 
entspricht ungefähr der Bandbreite im Kanton Aargau heute, jedoch kommt ein ausserordentlich ho-
her "Sockelbetrag" von Fr. 72.–/m2 hinzu. Der Kantonsratsbeschluss gilt für den Erwerb für den Bau 
oder Ausbau der kantonalen Infrastruktur wie Strassen und Gewässer, nicht aber bei formellen Ent-
eignungen zu Zwecken, die im Bundesrecht begründet sind und auch nicht für materielle Enteignun-
gen. Beim Erlass dieser im Kanton selbst als "Sonderlösung" bezeichneten Regelung wurden die po-
litischen Argumente den rechtlichen Bedenken vorgezogen.  

Ausgehend davon, dass eine Lösung mit einem Faktor auf den Höchstpreis gemäss BGBB offen-
sichtlich nicht zulässig ist und auch zu viel mehr Streitfällen als heute führen würde (weil die Diffe-
renz in den Preisvorstellungen vervielfacht würden), und ein Preisniveau über der neuen bundes-
rechtlichen Lösung rechtlich auf mehr als nur unzureichenden Grundlagen stehen würde, könnte  
bei der Prüfung ein Modell mit einem Zuschlag von Fr. 10.–/m2 oder einem mittleren Preis von  
Fr. 20.–/m2 mit einer Bandbreite im Vordergrund stehen. Mit beiden Modellen könnte immerhin ver-
sucht werden, die Rechtsgleichbehandlung innerhalb des Landwirtschaftslands bei vergleichbaren 
Projektkategorien weiterhin zu wahren. 

Der Regierungsrat ist bereit, die soeben kurz skizzierten Modelle rechtlich eingehender zu prüfen 
und in diesem Sinn die Motion als Postulat entgegenzunehmen. 

Konsequenzen der Umsetzung, insbesondere Auswirkungen auf die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung 

Die Kosten für einige Strassenbauprojekte und – im Fall einer Gleichbehandlung unabhängig vom 
Projekt – die Kosten für Wasserbau- und Revitalisierungsprojekte steigen. In der Regel bezahlen die 
Gemeinden einen Anteil an diesen Mehrkosten. Da keine Daten erfasst werden, welche Landflächen 
auf Landwirtschaftszone und welche auf Bauzone fallen, ist eine genaue Aussage nicht möglich. 

Es ist damit zu rechnen, dass sich bis nach Abschluss der rechtlichen Prüfung und bis zur allfälligen 
Inkraftsetzung möglicher Änderungen der rechtlichen Grundlagen sämtlicher Landbedarf für Stras-
sen- und Wasserbauprojekte verzögern dürfte, da die Grundeigentümer auf Inkraftsetzung der Ände-
rungen der gesetzlichen Grundlagen spekulieren dürften. Die Realisierung von Projekten kann 
dadurch massgeblich verzögert werden.   

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'541.–. 

Regierungsrat Aargau 
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