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Es ist Ziel dieser Ubersetzung, das japanische Gesetz ttber den 

landwirtschaftlichen Boden auf Deutsch vorzustellen und damit 

die Grundlage fitr eine rechtsvergleichende Behandlung des land-

wirtschaftlichen Bodenrechts zwischen Japan und einigen euro-

paischen Lander zu schaffen. Dies erscheint als sinvoll, da Japan 

und einige europaische Lander hochindustrialisierte Lander sind 

und daher das landwirtschaftliche Bodenrecht in diesen Staaten 

vor ahnlichen Regelungsaufgaben steht. 

Das Gesetz tiber den landwirtschaftlichen Boden, das ich hier 

iibersetzt habe, regelt wesentlich Grundstiiokverkehr und Land-

pacht im landwirtschaftlichen Bereich. Dieses Gesetz ist im Jahre 

1 952 zur Sicherung der Ergebnisse der landwirtschaftlichen Boden-

reform kurz nach dem Zweiten Weltkriege erlassen worden. Bei 

dieser Bodenreform waren die GroBgrundbesitzer verpflichtet, das 

von ihnen verpachtete Land an den Staat abzugeben, der es wieder-

um zu gtinstigen Kaufoedingungen auf die landlosen Pachter nber-

trug.* Damit wurde japanische agrar-feudale Gesellschaftsordnung, 

die seit der Meiji-Reform im landlichen Raum immer starker ge-

* Teruaki Tayama, Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Bodenrechts 

in der jaoanischen Neuzeit, 1 978, Carl Heymanns Verlag S.33ff 
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worden war, wesentlich verandert. 

Die Bodenreform hat das landwirtschaftliche GroBgrundeigen-

tum beseitigt, so da~ die Klasse der landwirtschaftlichen GroBgrund-

besizer nicht mehr bestand. Vor der Bodenreform gab es etwa 
2 300 OOO ha Pachtland, von denen etwa 80 % mit Hilfe des Staates 

auf selbstwirtschaftende Landwirte ubertragen wurde. Damit war 

das Pachtland, das vor der Bodenreform etwa 46 % aller bewirt-

schafteten Flachen umfaBte, nach der Bodenreform auf I O % zu-

riiokgegangen . 

Als Grundlage dieser Reform gab es ein Prinzip, da~ alle selbst-

wirtschaftenden Landwirte grundsatzlich den erforderlichen Boden 

zu ~igentum haben sollen. 

Gesetz tiber den landwirtschaftlichen Boden 

vom 1 5 Juli 1 952 - Gesetzesnummer 229 

Zuletzt ge~ndert durch das Gesetz vom 28. 

Mai 1980 - Gesetzesnummer 66 
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Gesetz iiber den landwirtschaftlichen Boden 

vom 1 5. Juli. 1 952 (Gesetzesnummer 229) 

Erster Teil: A Ilgemeine Bestimmungen 

S I (Zweck des Gesetzes) 

Es ist Zweck des Gesetzes den Eigentumserwerb an landwirt-

schaftlichem Boden durch den Bodenbewirtschafter zu f6rdern, da 

der landwirtschaftliche Boden nach der Auffassung dieses Gesetzes 

dem Bewirtschafter geh6ren soll; ferner will es die Rechte des Be-

wirtsch~fters schntzen, die Nutzungsverhaltnisse durch eine optimale 

Bodennutzung regulieren, um damit die Erhaltung eines gesunden 

Bauernstandes und die Steigerung der landwirtschaftlichen Pr(> 

duktivitat zu gewahrleisten. 

S 2 ( Begriffsbestimmungen ) 

( 1) Unter ,,landwirtschaftlicher Flache" im Sinne dieses Ge-

setzes ist der fur den Ackerbau bestimmte Boden zu verstehen; 

,,Wiesen und Weiden" sind keine ,,landwirtschaftliche Fiachen", 

obwohl sie landwirtschaftlich genutzt worden sind. 

(2) Unter ,,selbstbebauter Boden" im Sinne dieses Gesetzes 

wird die landwirtschaftliche FI~che verstanden, die der Landwirt 

auf Grund seines Eigentums bewirtschaftet; unter ,,Pachtland oder 

Erbpachtland" wird die landwirtschaftliche Flache verstehen; 

die der Landwirt auf Grund eines anderen Rechts als Eigentum 
bewirtschaf tet. 

(3) Unter ,,gepachtete Wiesen und Weiden" im Sinne dieses 

Gesetzes werden die Wiesen und Weiden verstanden, die der Land-

wirt oder der Viehzuchttreibende auf Grund eines anderen, Rechts 

als Eigentum bewirtschaftet. 

(4) Unter ,,landwirtschaftliche Eigenttimer" im Sinne des 

Gesetzes wird eine Person verstanden, die eine landwirtschaftliche 
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Flache oder Wlesen und Weiden auf Grund ihres Eigentums bebaut 

oder dort die Viehzucht betreibt: Unter ,,Pachter" im Sinne dieses 

Gesetzes wird eine Person verstanden, die eine landwirtschaftliche 

Fl~che oder Wiesen und Weiden auf Grund eines anderen Rechts als 

Eigentum bebaut oder dort die Viehzucht betreibt. 

(5) Bei der Anwendung der Vorschriften der Abs.(1) bis(3) 

gelten das Eigentumsrecht oder die anderen Rechte, die die Mit-

glieder des Haushalts eines Landwirts oder eines Viehzucht-

treibenden an der landwirtschaftlichen Flache oder an den Wiesen 

und Weiden haben, als Eigentumsrecht oder als andere Rechte, die 

der Landwirt oder der Viehzuchttreibende selbst hat. 

(6) Unter ,,Mitgliedern des Haushalts" im Sinne des Gesetzes 

werden die Verwardten verstanden, die zusammen wohnen und 

leben; zu den Mitgliedern des Haushaltes im Sinne des Gesetzes 

werden auch solche Verwandte gerechnet, die aus den folgenden 

Griinden vorlaufig getrennt'leben oder wohnen: 

1 . wegen einer Kur, um Krankheiten oder Unfalle zu be-

handeln 

2. wegen ihrer Ausbildung 

3. wegen der Annahme eines Wahlamtes 
4. aus anderen Grttnden, die eine Ministerialverordnung(1) 

festlegt. 

(7) (2)Unter ,,Gesellschaft fur landwrrtschaftliche Produktion" 

im Sinne des Gesetzes wird die landwirtschaftliche Sondergenos-

senschaft,:(3) die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesell-

schaft oder die Gesellschaft niit beschrankter Haftung, verstanden, 

die alle folgenden Voraussetzungen erfiillt: 

1. Der Gegenstand dieser Gesellschaft ist auf den Betrieb der 

Landwirtschaft (einschlie~lich der fiir landwirtschaftliche Genossen-

schaften in S 72-8 Abs.( 1) Nr. I (4) des Gesetzes tiber landwirtschaft-

liche Genossenschaften von 1 947, Gesetzesnummer 132 vorge-

sehenen Aufgaben) sowie auf deren Nebenbetriebe beschrankt. 

2. Genossen oder Gesellschafter (im folgenden ,,Mitglieder" 

genannt) k6nnen nur folgende Personen sein: 

a) naturliche Personen und ihre Rechtsnachfolger (soweit 
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diese durch eine Ministerialverordnung bestimmt werden), die ihr 

Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Recht auf Uberlassung, Pachtrecht 

(im folgenden ,,Nutzungsrecht" genannt) auf eme der vorstehenden 

Juristischen Personen tibertragen haben; das gilt auch fitr solche 

Personen, die die Al4siibung ihres Nutzungsrechts auf eine der vor-

stehenden juristischen Personen vor ihrem Eintritt als ,,Mitglieder" 

tibertragen haben, sofern sie nur innerhalb einer durch eine Mini-

sterialverordnung festzusetzenden Frist die Mitgliederschaft er-

worben haben. 
b) naturliche Personen, die einer der vorstehenden juristischen 

Personen, die die Ausiibung ihres Nutzungsrechts auf eine der vor-

lichen Flachen oder Wiesen und Weiden gewahren. 

c) naturliche Personen, die die beh6rdliche Genehmigung nach 

S S3 Abs.(1) oder 73 (Abs.(1) dieses Gesetzes fttr die Ubertragung 

des Eigentums an einer landwirtschaftlichen Flache oder einer Wiese 

oder Weide oder filr die Begrfindung oder Ubertragung 9ines Nut-

zungsrechtes an einer landwirtschaftlichen Flache oder an einer 

Wiese oder Weide beantragen, um einer der vorstehenden juristischen 

Personen die Nutzung dieser Flache oder Wiese oder Weide ein-

zuraumen. (einschlie~lich der Personen, die die Genehmigung auf 

ihren Antrag hin bekommen haben, und die das Eigentum an der 

betreffenden landwirtschaftlichen Flache oder Wiese oder Weide 

unverznglich auf eine der vorstehenden juristischen Personen 

ubertragen oder ihr das Nutzungsrecht begrnnden oder nbertragen 

werden). 

d) naturliche Personen, die standig ftir eine der vorstehenden 

juristischen Personen tatig sind (einschlie~lich der Personen, die 

sich vorlaufig wegen der im Abs.(6) vorgesehenen Grunde mit den 

Angelegenheiten einer der vorstehenden juristischen Personen 
nicht standig befassen, sofern der Agrarausschu~(5) meint, da~ sie 

fnr eine der vorstehenden juristischen Personen tatig sein werden, 

sobald die Hinderungsgrtude weggefallen sind.) Diese Personen 

werden im folgenden als ,,standige Mitarbeiter" bezeichnet. 

3. naturliche Personen im Sinne von Nr.2.(a), (b) oder (~), die 

als standige Mitarbeiter sich tiberwiegend mit landwirtschaftlichen 

Arbeiten beschaftigen, besetzen die Mehrheit des Vorstandes der 
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landwirtschaftlichen Sondergenossenschaft(6) oder werden Ge-

schaftsfuhrer der offenen Handelsgesellschaft, der Kommandit-

gesellschaft, oder der Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 

(8) Durch eine Ministerialverordnung werden die Vorausset-

zungen bestimmt, nach denen zu beurteilen ist, ob ein ,,Mitglied" 

als standiger Mitarbeiter anzusehen ist. 

(9) ,,Pachtzins" im Sinne des Gesetzes ist das Pachtentgelt filr 

den Boden, fitr den das Erbbaurecht oder Pachtrecht begrtindet 

wird (einschlieBlich des Pachtentgeldes fur die nichtlandwirtschaft-

lichen Flachen oder des Mietzinses des Bauwerkes, wenn das 
Erbbaurecht oder das Pachtrecht bei der Begrtindung dieser Nut-

zungsrechte sich auf nicht landwirtschaftliche Flachen erstreckt oder 

wenn es den Mietzins eines Gebaudes oder eines anderen Bauwerkes 

einschlie~t, sofern das Entgelt f~r die landwirtschaftliche Flache 

und fitr die nicht landwirtschaftlichen Flzichen und Gebaude nicht 

voneinander unterschieden werden k6nnen.) und der Zins fttr die 

landwirtschaftliche Flache, an der ein Erbpachtrecht begrtudet 

wird. 

Zweiter Teil: Landwirtschaftliche Flachen sowie 

Wiesen und Weiden 

Erster Abschnitt: Beschrankungen 

ten und der Nutzungsanderung 

der Ubertragung von Rech-

S 3 (Beschr~nkungen der Ubertragung von Rechten im Bezug 
auf landwirtschaftlichen Flachen oder Wiesen und Weiden) 

( l) Soll das Eigentum an einer landwirtschaftlichen Fl~che oder 

Wiese und Weide ttbertragen werden oder sollen ein Erbbaurecht, 
ein Erbbachtrecht, ein Pfandrecht an unbeweglichen Sachen,(7) 

ein Recht auf Uberlassung, ein Pachtrecht oder andere dem Ge-

brauch und der Gewinnerzielung dienende Rechte in Bezug auf vor-

erw~hnte Flachen usw begrtindet oder tibertragen werden, so ist 

nach Ma~gabe einer Ministerialverordnung die Genehmigung des 
Agrarausschusses(8) erforderlich (oder die Genehmigung wird 

durch den Pr~sidenten der Provinzen erteilt, wenn man eines von 
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diesen Rechten in Bezug auf ein landwirtschaftliches Grundstuck 

oder eine Wiese und Weide au~erhalb des Gemeindegebietes erwirbt, 
sofern eine Regierungsverordnung(9) nichts anderes vorschreibt,,,es 

sei denn, da~ im folgenden oder im S 5 Abs.(1) Satz I des Gesetzes 

etwas anderes bestimmt worden ist: 

l . wenn diese Rechte auf Grund der Vorschriften der S S36, 

6 1 , 68, 69, 70 oder 80 begrandet oder iibertragen werden. 

2. wenn die Nutzungsrechte auf Grund der Vorschriften der 

S 26 bis 3 1 begrtindet werden, oder wenn Pachtrechte an der Wiese 

auf Grund der Vorschriften der S 75-2 bis S 75-7 begrandet 

werden. 
2-2. wenn diese erwahnten Rechte auf Grund der Vorschrift 

des S 75 - 8 tibertragen werden, 

3. wenn der Staat oder die Provinz diese Rechte erwirbt, 

4, wenn diese Rechte infolge eines Austausches oder einer Zu-

sammenlegung auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes von 1 949-

Gesetzesnummer 195, des Gesetzes tiber die F6rderung der Land-

wirtschaft in den landwirtschaftlichen Entwicklungsgebieten von 

1969-Gesetzesnummer 58 oder auf Grund des S 19 Abs.(1) Nr.2 
des Gesetzes nber die 6ffentlich-rechtliche K6rperschaft zur Um-

gestaltu,ng der landwirtschaftlichen Flachen von 1 974- Gesetzes-

nummer 43 begrundet oder ubertragen werden, 

4-2.wenn diese Rechte als Sondernutzungsrechte auf Grund 

der Vorschriften der S S 1 5-7 bisl5-11 des Gesetztes uber die 
F6rderung der Landwirtschaft in den landwirtschaftlichen Entwick-

lungsgebieten, begriindet werden, 

4-3.wenn diese Rechte nach dem Plan aufGrund des Gesetzes 

tiber die F6rderung der Bodemmobilitat und der optimalen Boden-

nutzung im Bereich der Landwirtschaft von 1 980-Gesetzesnummer 

65 begrilndet oder tibertragen werden, 

5. wenn diese Rechte durch einen Vergleich in Landwirt-
schaftssachen nach dem Gesetz tiber den zivilgerichtlichen Ver-

gleich von 1 95 1 begrtindet oder tibertragen werden. 

6. wenn das Eigentum oder andere Rechte in Bezug auf eine 
landwirtschaftliche Flache oder Wiese und Weide durch das Ent-

eignungsgesetz von 1 951 -Gesetzesnummer 2 1 9 entzogen oder 
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eingeschrankt werden, oder 

7. wenn diese Rechte durch die Auseinandersetzung eines 
Nachlasses, durch eine Gerichtsentscheidung oder einen Vergleich 

tiber die Zuerkennung eines Verm6gensanteils an einen nberle-

benden Ehegatten auf Grund der Vorschrift des S 768 Abs.(2) 
BGB(10) (1896 Gesetzesnummer 89) (einschlieBlich der Falle, in 

denen der S768 Abs.(2) in S S749 und 771 entsprechende Anwen-

dung findet) oder durch eine Gerichtsentscheidung tiber die Zu-

weisung des Nachlasses auf Grund der Vorschrift des S95--3 
BGB(11) begrtindet oder tibertragen werden. 

7-2. wenn die Altersgeldkasse f~r Landwirte bei der Durch-
fithrung der Vorschrift des S 1 9 Abs.(1) Nr.2.(12) des Gesetzes trber 

eine Altershilfe filr Landwirte das Eigentum an der landwirtschaft-

lichen Flache erwirbt, 

8(13). Wenn die landwirtschaftliche Genossenschaft, die die auf 

Grund der Vorschriften des S I O Abs.(3) (14)des Gesetzes tiber die 

landwirtschaftlichen Genossenschaften ubertragenen Aufgaben (im 

folgenden ,,anvertraute Angelegenheiten" genannt) ausfuhrt, auf 

Grund eines Anvertrauens das Eigentum an der landwirtschaft-

lichen Flache erwirbt, oder wenn der Anvertrauende oder sein Re-

chtsnachfolger auf Grund des Ablaufs dieses Anvirtrauensverhalt-

nisses das Eigentum zurtickerhalt. 

9. Wenn eine nach S252-19 Abs.(1) des Gesetzes tiber die 

gemeindliche Selbstverwaltung von 1 947-Gesetzesnummer 67 
ermachtigte Gemeinde (im folgenden "ermachtigte Gemeinde" 
genannt) auf Grund der Vorschrift des S 1 9 des Gesetzes tiber 

Ma~nahmen fiir die Erhaltung des historischen Bildes einer 'Ge-

meinde durch den Ankauf auf Grund der Vorschrift des S I I Abs. 

(1) des vorgenannten Gesetzes das Eigentum an einer landwirt-

schaftlichen Flache erwirbt. 

l O. wenn eine Ministerialverordnung es bestimmt. 

(2) Die Genehmigung ist ausgeschlossen, wenn einer der fol-

genden Griinde vorliegt: es sei denn, da~ das Erbbal4recht nach 

S 269-2 Abs. (1) BGB oder andere inhaltlich gleiche Rechte be-

grnndet oder tibertragen werden, oder da~ eine landwirtschaftliche 
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Genossenschaft als anvertraute Angelegenheit nach S I OAbs. (2) des 

landwirtschaftlichen Genossenschaftsgesetzes die in S I O Abs.(2) 

Nr.2 vorgesehenen Rechte ubernimmt, sofern diese Genossenschaft 

den Betrieb in S I O Abs. (2) ausnutzt, oder da~ eine im Gesetz be-

stimmte juristische Person, der die Erhaltung und Rationalisierung 

des landwirtschaftlichen Bodens (d.h. der Ankauf oder die Pach-

tung von landwirtschaftlichen Fiachen, Wiese und Weide oder von 

fiir ･die Rodung geeigneten Boden und anschlieBenden Verkauf, 

Tausch oder Verpachtung dieser Grundstucke zum Zweck der 
Vergr6Berung des landwirtschaftlichen Betriebes, der Zusammen-

legung der landwirtschaftlichen Flachen oder der anderen MaBnah-

men zur Rationalisierung der landwirtschaftlichen Fiache ein-

schliefilich des Falls, wo solche Fl~che nach dem Erwerb etwaig von 

der landwirtschaftlichen Genossenschaft kultiviert wird), ohne 

Gewinnerzielungsabsicht obliegt, durch die Erfullung ihrer Auf-

gaben bei der Erhaltung und Rationalisierung der landwirtschaft-

lichen Flache die in diesem Absatz (2) oben vorgesehenen Rechte 

erwirbt, oder daB in den Fallen der Nr.2-2, 4, 5 und 8 die in einer 

M.inisterialverordnung vorzuschreibenden entsprechenden GrCinde 

vorliegen . 

1 . wenn eine andere Person als ein Pachter, dessen Haushalts-

mitglieder oder eine landwirtschaftliche Gesellschaft, die Pachtland 

bewirtschaftet oder auf der gepachteten Wiese Viehzucht betreibt 

(un folgenden "Pachter usw " genannt) das Ergentum an dem 
Pachtland oder an der gepachteten Wiese und Weide erwirbt, (es sei 

denn, da~ solche andere Person als ein "Pachter usw." das Eigentum 

an Pachtland oder an ein.er gepachteten Wiese und Weide bekommt, 

dem der "Pachter usw." in der Ubertragung innerhalb von 6 Monaten 

vor dem Antrage auf die beh6rdliche Genehmigung schriftlich zuge-

stimmt hat, oder, da~ eine andere Person als ein "Pachter usw." das 

Eigentum an Pachtland oder an einer gepochteten Wiese und Weide, 

an dem oder der die Nutzungsrechte nach der Beschlagnahme oder 

der vorl~ufigen Beschlagnahme durch die Zwangsvollstreckung, die 

Versteigerung nach dem Versteigerungsgesetz oder der Zwangsbei-

treibung der Steuern einschlie~lich der im Gesetz vorgeschriebenen 

Zwangsbeitreibung der Steuern (im folgenden "Zwangsbeitreibung 
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usw." genannt) des Gesetzes uber die Erhebung der staatlichen 
Steuern- 1 959- Gesetzesnummer 1 47 begrtindet worden sind, auf 

Grund der Zwangsvollstreckung, der Versteigerung oder der 
"Zwangsbeitreibung usw." bekommt), 

2. wenn eine Person, die das Eigentum, Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Pfandrecht, das Recht aufUberlassung, das Pachtrecht 

oder sonstige Nutzungsrechte erhalt, oder ihre Haushaltsmitglieder 

nach dem Erwerb dieser Rechte die dem Ackerbau oder der Vieh-

zucht dienenden landwlrtschaftlichen Flachen sowie Wiesen und 

Weiden nicht zum Zweck des Ackerbaus oder der Viehzucht benutzt, 

2-2. wenn eine juristische Person au~er einer Gesellschaft fnr 

landwirtschaftliche Produktion die in Nr.2 aufgefithrten Rechte be-

kommt, 
2-3. wenn eine Gesellschaft fur landwirtschaftliche Produktion 

andere Rechte als Eigentum oder Benutzungsrechte (das Pacht-
recht oder das Recht aufUberlassuhg) erwirbt, 

2-4. wenn die im Nr.2 aufgeftihrten Rechte auf Grund des 

Anvertrauens erworben werden, 

3. wenn die im Nr.2 aufgefithrten Rechte dadurch erlangt 

werden, da~ Ackerbau oder Viehzucht im Auftrag durchftthrt 

werden, 
4. wenn die Person, die die in Nr.2 aufgefithrten Rechte er-

werben will (ausschlieBlich der Gesellschaft fur landwirtschaftliche 

Produktion), oder deren Haushaltsmitglieder sich mit dem Acker-

bau oder Viehzucht nicht st~ndig beschaftigen. 

5. wenn die Flache des landwirtschaftlichen Betriebs, die von 

dem Erwerber oder seinen Haushaltsmitgliedern auch nach Zuer-

werb von Rechten nach Nr.2 fiir den Ackerbau genutzt wird, in der 

Provinz Hokkaido 2 ha, in der anderen Provinzen 50G5) a tiber-

schreitet, es sei denn, dai~ der Prasident der Provinz mit Zustimmung 

des Ministers ftir Landwirtschaft, Forst und Fischerei die Mindest-

betriebsflache fiir eine bestimmte Teile dieser Provinz geringer 

festgesetzt hat und diese Festsetzung publiziert worden ist, 

6. wenn das Erbaurecht, das Erbpachtrecht, das Pfandrecht, 

das Recht auf Oberlassuhg oder das Pachtrecht bei solchen land-

wirtschaftlichen Flachen oder Wiesen begrtindet wird, die binnen I O 
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Jahren(16) nach den Vorschriften der S36 oder S6 1 verkauft worden 

sind (es sei denn, da~ diese Grundstucke wegen des Todes des Grund-

eigentumers oder seiner Haushaltsmitglieder oder aus Granden des 

S 2 Abs.(6) ftr Ackerbau, Mahen oder Viehzucht nicht benutzt 

werden k6nnen und daher vorlaufig verpachtet werden, da~ die 

Grundstucke von dem Eigentumer seinen Haushaltsmitgliedern 

verp_achtet werden, oder da~ die in der Regierungsverordnung 

bestimmte juristische Person nach S 2 Halbs. 2 den zur Erhaltung 

ul~d Rationalisierung der landwirtschaftlichen Flachen erworbenen 

Boden vorlaufig ,verpachten will; oder da~ der Boden zum Zweck 

der halbjahrigen Wechselernte im Reisfeld (d.h. ftr den Anbau von 

anderen Feldfiirchten aufser Reis in der nicht fiir den Reisanbau 

vorgesehenen Jahreszeit; diese Begriffsbestimmung~ gilt im folgen-

den) verpachtet werden soll; oder daB ein Mitglied einer Geselschaft 

fiir landwirtschaftliche Produktion fur dieses Grundstuck ein Benu-

tzungsrecht dieser Gesellschaft begrtinden will.), 

7. wenn die Person, die das Pachtland oder die verpachtete 

Wiese und Weide bebaut oder dort Viehzucht betreibt, das Pacht-

land oder die Wiese und Weide verpachten oder verpfanden will. 

Es sei denn, da~ wegen des Todes des Pachters oder seiner Haus-

haltsmitglieder oder aus Grtinden des S 2 Abs.(6) nicht Ackerbau, 

Mahen oder Viehzucht betrieben werden kann und daher vorlaufig 

die Grundstucke verpachtet werden sollen, daB die Grundstucke von 

dem Pachter seinen Haushaltsmitgliedern verpachtet oder tiberlassen 

werden, da~ die im Gesetz bestimmte juristische Person nach S 2 

Halbsatz 2 den Boden fhr die Zwecke der Erhaltung und Ratio-

nalisierung der landwirtschaftlichen Flache verpachten will, da~ 

man den Boden ftr den Zweck der halbj~hrigen Wechselernte im 

Reisfeld verpachten will oder da~ ein standiges Mitglied der Ge-

sellschaft ftr landwirtschaftliche Produktion den Boden dieser 

Gesellschaft verpachten will, oder 

8. wenn der Erwerber von Rechten nach Nr.2 oder seme 
Haushaltsmitglieder mit Rttcksicht auf die Bedingungen des Be-

triebes, den Abstand zwischen seinem Wohnort und der land-
wirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide diesen Boden nicht 

wirkungsvoll bestellen oder dort Viehzucht nicht wirkungsvoll 
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betreiben. 

(3) Die Genehmigung nach Abs.( l) kann unter Bedingungen 

erteilt werden. 

(4) Ein Rechtsgeschaft ohne die Genehmigung nach Abs.(1) ist 

unwirksam 

S 4 (Beschrankung der Nutzungsanderung) 

( 1) Wird eine landwirtschaftliche Fl~che zu einer nicht landwirt-

schaftlichen Flache umgewandelt, so ist die Genehmigung des 
Prasidenten der Provinzen gema~ dem in einer Ministerialverordnung 

bestimmten Verfahren erforderlich. Ftr die Genehmigung ist der 

Minister fiir Landwirtschaft, Forst und Fischerei zustandig, 

wenn ftir den Zweck eines au~erlandwirtschaftlichen Unternehmens 

eine landwirtschaftliche Flache von mehr als 2 ha umgewandelt 

werden soll. Die Genehmigung ist nicht erforderlich in den 

folgenden Fallen der Nr. I bis Nr.6: 

1 . wenn die in S 7 Abs. I Nr.4 aufgeftthrten landwirtschaft-

lichen Fl~chen zu nicht landwirtschaftlichen FI~chen umgewandelt 

werden, 
2. wenn die einer Genehmigung nach S 5 Abs. (1) unterliegen-

den land, wirtschaftlichen Flachen ftir den einschlagigen Zweck 

benutzt werden, 

3. wenn der Staat oder die Provinz eine landwirtschaftliche 

Flache zu einer nichtlandwirtschaftlichen Flache umwandeln will, 

3-2.wenn die landwirtschaftliche Flache, auf die die Rechte 

des S3 Abs.(3) Nr.4-3 begrundet oder tibertragen werden, nach 

dem Plan tiber die F6rderung der Bodenmobilitat und der optimalen 

Bodennutzung benutzt werden. 

4. wenn eine landwirtschaftliche Fl~che, die durch das Ent-

eignungsgesetz usw. enteignet oder zwangsbenutzt worden ist, ftir 

den Zweck des Enteignung oder der Zwangsbenutzung verwertet 

werden, 
5. wenn eine landwirtschaftliche Flache in einem Bebauungs-

gebiet (d.h. einem Gebiet, das als Bebauungsgebiet im S 7 Abs.( 1)(17) 

des Stadtebaugesetzes von 1 968-Gesetzesnummer 100 ausgewiesen 
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worden ist, wenn die Beratung nach S23 Abs.(1)(18) des Stadte-

baugesetzes darchgefithrt worden ist) zu einer nicht landwirtschaft-

lichen Flache umgewandelt wird, sofern die beabsichtigte nicht 

landwirtschaftliche Nutzung dem Agrarausschu~ nach dem ge-
m~~ Ministerialverordnung bestimmten Verfahren angezeigt worden 
ist, 

6. wenn in einer Ministerialverordnung etwas besonderes be-

stimmt wird, 

(2) wenn der Pr~sident der Provinz nach den Vorschriften des 

Abs.( I ) die Genehmigung erteilt, so mufi er vorher die Landwirt-

schaftskammer der Provinz anhdren. 

(3) Die Genehmigung des Abs.(1) kann unter Bedingungen 
erteilt werden. 

S 5 (Beschrankung der Ubertragnng von Rechten zum Zweck 

der Nutzungsatrderung) 

( I ) Wenn bei einem Grundstuck die in S3 Abs. ( 1) Halbs. I aufge-

ftthrten Rechte begrtindet oder das Eigentum tibertragen wird, um 

eine landwirtschaftliche Flache zu einer nicht landwirtschaftlichen 

Fl~che, eine Wiese und Weide zu einer sonstigen Fl~che umzu-

wandeln, so mu~ der Betreffende gema~ einer Ministerialverord-

nung die Genehmigung des Prasidenten der Provinz einholen; die 

Genehmigung des Ministers fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei 

ist erforderlich, wenn der Erwerber eines solches Rechts das Recht 

an einer landwirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide mit zu-

sammen mehr als 2 ha bekommt; das gilt jedoch nicht fur die 

folgenden Falle, 

l . wenn der Staat oder die Provinz diese Rechte bekommt, 

1-2.wenn die Rechte des S3 Abs.(1) Nr.4-3 begriindet oder 

tibertragen werden, um die landwirtschaftliche Flache oder Wiese 

und Weide nach dem Plan uber die Fdrderung der Bodenmobilitat 

und der optimalen Bodennutzung auf Grund des S 7 Abs.( 1) des Ge-

setzes uber die F6rderung der Bodenmobilitat und der optimalen 

Bodennutzung im Bereiche Landwirtschaft zu benutzen, 

2. wenn die landwirtschaftliche Flache, die Wiese und Weide 
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oder .die Rechte daran oder darauf enteignet oder zwangsbe-

nutzt werden, 

3. wenn die Rechte an einer landwirtschaftlichen Flache oder 

einer Wiese und Weide in einem als Bebauungsgebiet ausge-

wiesenen Gebiet nach S 4 Abs.( 1) Nr.5 erworben werden, 

sofern dies gema~ einer Ministerialverordnung vorher dem 

Agrarausschu~ angezeigt worden ist und die landwirtschaftliche 

Fl~che oder die Wiese und Weide zur nicht landwirtschaftlichen 

Zwecken umwandelt wird, oder 

4. wenn in einer Ministerialverordnung besonderes bestimmt 

wird. 

(2) Die Vorschriften des S 3 Abs.(3) und (4) sowie des S 4 Abs. 

(2) gelten sinngema~ . 

Zweiter Abschnitt: Beschr~nkung des Bodeneigentums 

S 6 (Pachtland, bei dem bestinunte Kategorien von Eigenttimern 

ausgeschlossen sind) 

( 1) Nur der Staat darf die folgenden Pachtlandereien zum 

Eigentum haben. 
l . Pachtland innerhalb einer Gemeinde, in der der Eigenttimer 

nicht wohnt. 

2. Pachtland innerhalb einer Gemeinde, in der der Eigenttimer 

wohnt, wenn es gr6~er als die betreffende Flache fiir die ein-

zelne Provinz in einer Tabelle dieses Gesetzes ist. (MaBgeblich 

ist die Flache, wenn der Prasident der Provinz unter der Zu-

stimmung d~s Ministers fiir Landwirtschaft, Forst und Fischerei 

die Provinz in uber 2 Teile teilt und die Flache im Durchschnitt 

so groB wie die Fiache ist, die in einer Tabelle dieses Gesetzes 

festgelegt und ver6ffentlicht worden ist. 

(2) Bei der･ Anwendung des Abs. (2) gilt als das Eigentum des 

Eigentumer des Pachtlandes auch das Pachtland, das seine Haus-

haltsmitglieder in der Gemeinde haben, in der der Eigentumer des 

Pachtlandes wohnt. ¥ 
(3) Bei der Anwendung des Abs.(1), ist jemand, der aus anderen 

als den in S 2 Abs.(6) angefnhrten Grtinden haufig'nicht in der Ge-
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meinde wohnt, in der er das Pachtland hat, als in dieser (~}emeinde 

wohnhaft anzusehen. 

(4) Hat eine Person, die ein Selbstbewirtschafter oder sein 

Haushaltsmitglied gewesen ist, aus anderen als den in S 2 Abs.(6) 

aufgefnhrten Grunden die Gemeinde, wo seine landwirtschaft-
lichen Fiachen liegen, verlassen und haben dessen Gatte oder seine 

im Haushalt wohnenden Verwandte zweiten Grades diesen Boden 

fortlaufend bebaut, so ist diese Person bei der Anwendung des 

Abs.( I ), als in dieser Gemeinde wohnhaft anzusehen, wenn der 

Agrarausschufs anerkennt, da~ der Eigentti:mer dieser landwirt-

schaftlichen Flache in dieser Gemeinde wohnen wird. 

(5) Eine landwirtschaftliche Flache, die eine Person, welche 

nicht der Eigentumer oder sein Haushaltsmitglied ist, unange-

fochten und 6ffentlich bebaut, ist bei der Anwendung des Abs.(1) 

als Pachtland anzusehen. 

(6) Die Flache des Pachtlandes nach S7 Abs. (1) Nr.2 bis 16 

ist bei der Anwendung des Abs.(1) zu der Flache des Eigentumers 

hinzuzurechnen. 

S 7 (Ausnahme von den Beschrankungen des S 6) 

( 1) Das folgende Pachtland kann ungeachtet des S6 Abs.(1) 

zum Eigentum gehabt werden: 
l .(19) Das Pachtland innerhalb der Gemeinde, wo der Eigen-

tumer der landwirtschaftlichen Fiache (ausschlie~lich der ju-

ristischen Person) oder seine Haushaltsmitglieder wohnten, als 

sie ihre gesamte landwirtschaftliche Flache zu bewirtschaften 

aufgeh6rt haben (es handelt sich hierbei um Pachtland au~er 

Pachtland nach Nr.2 bis Nr. 1 6, das der Eigentumer, sein Ehe-

gatte, oder seine mit ihm zusammenlebenden Verwandten im 

zweiten Grad ftir eine in einer Ministerialverordnung bestimm-

ten Frist zum Eigentum gehabt haben) wenn die gesamte Flache 

das Fl~chenma~ in der besonderen Tabelle nach S6 Abs.(1) 
Nr.2, das die Provinz fhr seinen Wohnort festgelegt hat (sofern 

eine Ver6ffentlichung des Prasidenten der Provinz nach S6 

Abs.(1) Nr.2 vorliegt, ist diese ma~geblich) nicht ilberschreitet 

(es muB das Pachtland sein, das durch den Agrarausschufi 



RECHT DES LANDWIRTSCHAFTL. BODENS 61 
gema~ einer Ministerialverordnung als Pachtland anerkannt 

worden ist und danach fortlaufend Pachtland ist): oder das 

Pachtland, das der allgemeine Rechtsnachfolger einer Person, 

die der Eigentumer bei der Authebung seines Betriebes gewesen 

ist (dieser mu~ durch den Agrarausschufs als Rechtsnachfolger 

bestatigt werden) nach der Ubernahme fortlaufend innegehabt 

hat, 

2. das Pachtland, das der Staat, die Provinz oder die Gemeinde 

fi~r die Offentlichkeit oder Allgemeinheit verwendet, 

3. Das Pachtland, das der Prasident der Provinz zur Ver-

wendung ftir landwirtschaftliche Forschungen und Versuchungs-

girter gem~~ einer Ministerialverordnung anerkennt, 

4. das Pachtland, das der Pr~sident der Provinz gemaB einer 

Ministerialverordnung fi~r geeignet anerkennt, da~ dieses Pacht-

land nicht landwirtschaftlich genutzt werden soll, 

5. das Pachtland, das verpachtet worden ist, weil der Eigen-

tumer oder dessen Haushaltsmitglieder diese Flache wegen eines 

Todesfalls oder auf Grund von S 2 Abs.(6) nicht mehr selbst 

bewirtschaften k6nnen, sofern der Agrarausschufi anerkennt, 

da~ der Eigentumer oder dessen Haushaltsmitglieder wieder 

bewirtschaften, mahen oder Viehzucht betreiben, sobald es 

m6glich ist. 

6. das Pachtland, das der Prasident der Provinz gema~ einer 

Ministerialverordnung als Pachtland mit unsicherer Ernte z.B. 

ein urbar gemachtes Land, Wechselfeld sowie landwirtschaft-

liche Fl~chen mit wechselnden Feldfnrchten anerkannt hat, 
7. Pachtland, bei dem es eine Gewohnheit der Einteilung der 

Flachen gibt, oder Pachtland, das in der Nahe von Bergwerken 

oder von Kohlenbergwerken liegt und daher in Gefahr ist, 

abzusinken, sofern der Agrarausschu~ es unter Zustimmung 
des Prasidenten der Provinz anerkannt hat, 

7-2. das Pachtland, das die Alterskasse ftr Landwirte zum 
Eigentum hat und zur Durchftthrung des S 9 Abs.(1) Nr.2 des 

Gesetzes uber eine Altershilfe fhr Landwirte bis zum Verkauf 

vorlaufig verpachtet hat, 

8.(20) das Pachtland, das ein Mitglied einer Gesellschaft ftrland-
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wirtschaftliche Produktion zum Eigentum hat, wenn diese Ge-

sellschaft das Pachtland auf Grund des vom Mitglied ein-
geraumten Nutzungsrechts fiir den Zweck des Ackerbaus ver-

wendet, 
9.(21)' das Pachtland, das eine landwirtschaftliche Genossenschaft 

fiir eine Einrichtung, die fiir den Ackerbau oder die Viehzucht 

erforderlich ist, benutzt, 

1 O.(22) das Pachtland, das eine landwirtschaftliche Genossen-

schaft, die eine Angelegenheit nach S I O Abs.(2) des Gesetzes 

ilber landwirtschaftliche Genossenschaften betreibt, im iin S I O 

Abs.(2) bestimmten Auftrag des Eigenttimers (auBer juristischer 

Person) zu diesem Zweck benutzt, 
l I .(23) das Pachtland, das im Rahmen eines Anvertrauens , eine 

landwirtschaftliche Genossenschaft zum Eigentum hat, wenn 

das Pachtland das anvertraute Gut ist, 

12.(24) das Pachtland, das eine in einer Regierungsverordnung 

und nach S 3 Abs.(2) Halbs. 2 bestimmte juristische Person 

fiir die Erhaltung und Rationalisierung der landwirtschaftlichen 

Flache gepachtet hat, 

13.(25) das Pachtland, das eine in einer Regierungsverordnung und 

nach S 3 Abs.(2) Halbs. 2 bestimmte juristische Person zum 

Eigentum hat und bis zum Verkauf oder Tausch zum Zweck 
der Erhaltung und Rationalisierung der landwirtschaftlichen 

Fl~che vorlaufig verpachtet hat, wenn der Prasident der Pro-

vinz gema~ einer Ministerialverordnung es als solches anerkan-

nt hat, 

13-2.das Pachtland, das nach dem Plan aufGrund des Gesetzes 

uber die F6rderung der Bodenmobilibat und der optimalen 

Bodennutzung im Bereiche Landwirtschaft landwirtschaftlich 

benutzt wird, 

1 4. das Pachtland, das in einem als Bauland ausgewiesenen 

Gebiet nach S 4 Abs.(1) Nr.5 Iiegt, 

1 5. das Pachtland, das die Provinz auBerhalb der Provinzen To-

kio und Hokkaido (einschlie~lich der besonderes bestimmten 

Stadte) auf Grund der Vorschriften des S 1 1 Abs.(1) des Ge-

setzes tiber Ma~nahmen zur Erhaltung des geschichtlichen Bildes 
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historischer Stadte angekauft hat (einschlie~lich des Ankaufs 

nach S I I Abs.(1) auf Grund der Vorschrift des S 19 dieses 

genannten Gesetzes) und danach fortlaufend als Eigentum in-

negehabt hat, 

l 6. das sonstige Pachtland, das in einer Ministerialverordnung 

bestimmt ist. 

(2) Ist das durch den Agrarausschu~ nach Abs.(1) bestatigte 

Pachtland zu keinem Pachtland geworden, ist dieses Pachtland bei 

der Anwendung des Abs.(1) ununterbrochen nach der Bestatigung 

des Agrarausschusses als Pachtland anzusehen, wenn dieses danach 

in einem Jahr wieder zum Pachtland wird, 

(3) Die Anerkennungen des Prasidenten der Provinz nach 
Abs.(1) Nr.3, Nr.4, Nr.6 und Nr.13 k6nnen mit einer bestimmten 

Frist oder unter den Bedingungen erteilt werden. 

(4) Bei der Anwendung des Abs.(1) Nr.8 zu solchem Pacht-

land, das die Person, die nicht Mitglied einer Gesellschaft fiir land-

wirtschaftliche Produktion ist, aber Mitglied gewesen ist, oder das 

der allgemeine Rechtsnachfolger eines ehemaligen Mitgliedes zum 

Eigentum hat und diese Gesellschaft auf Grund eines befristeten 

Nutzungsrechts, das vom Eigenturner als damaliges Mitglied (vom 

ehemaligen Mitglied, falls sein allgerneiner Rechtsnachfolger der 

Eigentumer ist) begrnndet worden ist, ftir den Zweck des Ackerbaus 

benutzt, so ist dieser Eigentumer filr die fortlaufendel Frist des 

Nutzungsrechts als Mitglied der Gesellschaft anzusehen. 

S 8 (Verbffentlichung und Mitteilung) 

(1) Wenn der Agrarausschu~ das Pachtland ermittelt, das nach 

den Vorschriften des S6 und S 7 zum Eigentum nicht gehabt 

werden darf, so muB er die folgende Sache ver6ffentlichen und 

binnen eines Monats nach der Ver6ffentlichung in der Dienststelle 

die die Angelegenheiten betreffenden Unterlagen zur Einsicht 
auslegen ; 

l . den Name oder die Bezeichnung und die Anschrift desEigen-

tumers des Pachtlandes, 

2. die Lage, die Grundstucksnummer, die Klassifikation der 

Grundstucke und die Flache, wenn das Pachtland nach dem 
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S6 Abs.( I ) Nr.1 zum Eigentum nicht gehabt werden darf; die 

Lage, die Grundstucksnummer, die Klassifikation der Grund-

stucke und die Fl~che samtlicher Pachtl~nder, die der Eigen-

tumer in seiner Gemeinde innehat (ausschlieBlich des Pachtlandes 

nach S7 Abs.( l) Nr.2 bis 16) sowrie die gr6~t~ Flache, wenn das 

Pachtland gema~ dem S 6 Abs.(2) nicht zum Eigentum gehabt 

werden darf, 

3. die sonstigen Unterlagen, die erforderlich sind, 

(2) Hat der Agrarausschu~ die Verbffentlichung nach Abs.(1) 

durchgefuhrt, so mu~ er ohne Aufschub dem Grundeigentumer die 
Angelegenheiten in Abs.(1) mitteilen. Im Falle, dafs die Mitteilung 

nicht durchgef~hrt werden kann, k6nnen die Angelegenheiten in 

Abs.( I ) statt dieser Mitteilung ver6ffentlicht werden. 

S 9 (Ankauf) 

( I ) Wenn der Eigenttimer des gemaB S 8 Abs.( I ) ver6ffentlichten 

Pachtlandes das mit S6 Abs.(1) Nr. I etwaig betreffende Pachtland 

oder den ungesetzlichen Teil des den S 6 Abs.( I ) Nr.2 etwaig betref-

fenden Pachtlandes binnen einen der Ver6ffentlichung folgenden 
Monates (stellt der der Eigentumer des ver6ffentlichten Pachtlandes 

in diesem einen Monat an den AgrarausschuB schriftlich einen 

Antrag, so kann im weiteren die Frist um ~l6chstens 2 Monate 

verlangert werden) nicht abtritt (oder wenn der Eigentumer des 

nicht mehr den S7 Abs.(1) Nr.8 betreffenden Pachtlandes nach 

einer Ministerialverordnung das Eigentum abtritt, das Erbbaurecht 

oder Erbpachtrecht authebt, das Recht auf Uberlassung aufl6st, 

die Herausgabe des Gegenstandes der Uberlassung verlangt, oder 

die Pacht kundigt, die Knndigung des Pachtvertrages anzeigt, den 

Pachtvertrag aufl6st, oder nicht beantragt, den Pachtvertrag zu 

verl~ngern), so kauft der Staat dieses Pachtland an ; das erfolgt nur 

dann nicht, wenn ein Antrag auf eine Genehmigung nach S3 
Abs.(1) oder S20 Abs.(1) gestellt wird und in dieser Frist kein 

entsprechender Verwaltungsakt erlassen wird. 

(2) Wenn der Staat das den S6 Abs.(1) Nr.2 betreffende Pacht-

land ankauft, so kann der Staat innerhalb einer Flache von I Oa das 

ungesetzlich zu gro~e Pachtland ankaufen, um die Abtrennung des 
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Grundstucks zu vermeiden. 

(3) Der Staat mu~ den Ankauf nach Abs.(2) gema~ 
fahren des S 3 vornehmen. 

65 

dem Ver-

S I O (Uberlieferung der Unterlagen) 

(1) Kauft der Staat gema~ S9 ein Pachtland an, so muB der 

Agrarausschufl ohne Aufschub das anzukaufende Pachtland bestim-

men und die folgenden Angelegenheiten durch gegebenen Unter-
lagen dem Prasiden der Provinz tberliefern; 

l. den Namen oder die Bezeichnung und die Anschrift des 

Eigentumers vom Pachtland, 

2. die Lage, die Grundstticksnummer, die Klassifikation des 

Grundstucks und die Fl~che, 

3. die Art des Rechtes und den Namen oder die Benennung 
und die Anschrift des Rechtsinhabers, wenn ein gesetzliches 

Vorzugsrecht, ein Pfandrecht oder eine Hypothek an dem 
Grundstuck begrtindet worden sind. 

(2) Bei Uberlieferung dieser Unterlagen des Abs.(1), wenn das 

Vbrzugsrecht, das Pfandrecht oder die Hypothek an diesem Grund-

sttick begrtindet worden sind, so mu~ der Agrarausschu~ dem 

Rechtsinhaber mitteilen, da~ dieser in 20 Tage gem~~ einer Mi-

nisterialverordnung bei dem Prasidenten der Provinz die Notwendig-

keit der Hinterlegung des Gegenwertes anmelden soll. 

S 1 1 (Uberlieferung und 6ffentliche Einsichtnahme des An-

kaufsbefehls) 

(1) Der Prasident der Provinz mu~ gema~ den gegebenen Ein-

zelheiten der nach S I O ttberlieferten LTnterlagen ohne Aufschub 

(ohne Aufschub nach dem Ablauf der Frist des S I O Abs.2, wenn 

die Mitteilung des S I O Abs.2 gernacht worden ist) den Ankaufs-

befehl mit dem folgenden Inhalt abfassen und diesen Befehl dem 

Grundeigenttimer, sowie eine Abschrift hiervon dem Agrarausschu~ 

zukommen lassen. 
l . die im S 1 1 Abs.(1) gegebenen Einzelheiten, 

2. das Datum des Ankaufs, 

3. den Gegenwert, 
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4. die Art der Zahlung des Gegenwertes (Hinterlegung, wenn 

gemafi S 1 2 Abs.(2) der Gegenwert hinterlegt wird) und 

5. sonstige erforderliche Angaben. 

(2) Wenn der Prasident der Provinz gemafi dem Abs.( I ) den 

Ankaufsbefehl nicht zustellen kann, so kann er statt dessen den 

Inhalt des Befehls verdffentlichen. 

(3) Wenn der Agrarausschu~ die Abschrift des Ankaufsbefehls 

empfangt, so mufl er ohne Aufschub sie verdffentlichen und filr 

die der Ver6ffentlichung folgenden 20 Tage die Abschrift in der 

Dienststelle zur Einsicht auslegen. 

S 1 2 (Der Gegenwert) 

( I ) Der Gegenwert in S I I Abs.(1) Nr.3 ist nach einer Ministe-

rialverordnung zu berechnen. 

(2) Wenn ein Vorzugsrecht, ein Pfandrecht oder eine Hypothek 

auf dem aufzukaufenden Grundstuck begrtindet worden ist, so 
mu~ der Staat den Gegenwert hinterlegen, sofern sich der Rechts-

inhaber in der Frist des S I O Abs.(2) nicht einverstanden erklart, 

den Gegenwert nicht zu hinterlegen. 

(3) Der Staat kann den Gegenwert nicht nur filr den Fall im 

Abs.(2), sondern auch im folgenden IFallen hinterlegen, 

l . wenn der Rechtsinhaber sich weigert, den Gegenwert anzu-

nehmen oder den Gegenwert nicht annehmen kann, 

2. wenn es nicht festgestellt werden kann,wer den Gegenwert 

annehmen soll, oder 

3. wenn der Staat wegen der Beschlagnahme oder der vor-
Itufigen Beschlagnahme nicht den Gegenwert bezahlen darf. 

S 1 3 (Die Wirkung der Zahlung oder der Hinterlegung) 

( 1) Hat der Staat in der im Ankaufsbefehl festgelegten Frist des 

Ankaufes den im Ankaufsbefehl bestimmten Gegenwert bezahlt 

oder hinterlegt, so erl6schen das Vorzugsrecht, das Pfandrecht und 

die Hypothek an diesem Grundstuck, und gleichzeitig erhait der 

Staat das Grundeigentum. 

(2) Das Vorzugsrecht, das Pfandrecht oder das Hypotheken-

recht, die wegen des Abs.( l) erioschen, erstrecken sich auf den nach 
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S 1 2 Abs.(2) oder Abs.3 hinterlegten Gegenwert. 

(3) Der Ankaufsbefehl tritt auBer Kraft, wenn der Staat in 

der im Ankaufsbefehl vorgesehenen Frist den Gegenwert nicht 

bezahlt oder nicht hinterlegt. 

(4) Bei Anwendung des Abs.(1) und (3), gilt die Bezahlung' in 

dem Zeitpunkt als erfolgt, wenn der Staat gema~ dem S 21 Abs. 

( 1) des Haushaltsordnungsgesetzes-1947 Gesetzesnummer 35 
das fiir die Zahlung erforderliche Geld der Japanischen Notenbank 

ubergibt, schicken la~t und dann es dem Grundeigentumer mitteilt. 

S 1 4 (Ankauf der Nebeneinrichtungen) 
(1) Der Staat kann auch den Boden (aufier der landwirtschaft-

licher Flache) die Btume, die Gebaude, andere Werke oder das 

R'echt auf die Wasserbenutzung bei dem Ankauf nach S 9 ankaufen, 

wenn der Agrarausschu~ meint, dafi es fnr die landwirtschaftliche 

Benutzung des anzukaufenden Bodens erforderlich ist. 

(2) Die Vorschriften des S 10 bis S 13 finden ftr den Ankauf 

wegen Abs.(1) entsprechende Anwendung; in diesem Fall gilt der 

S 10 Abs.(1) Nr.2 entsprechend mit der Fassung: ,,(2) die Lage, die 

Grundstucksnummer, die Klassifikation des Grundstucks und die 

Flache des Grundstucks; die Gattung, die Quantitat, und die Lage 

der Baume; die Gattung, die Lage der Werke; den Inhalt des Rechts 

in Bezug auf Wasserbenutzung," 

S 1 5 (Wiederkauf der vom Staat verkauften landwirtschaft-

lichen Flachen usw.) 

( I ) Dem Staat steht ein Wiederkaufsrecht an den Flachen zu, 

wenn eine Person au~er dem Eigentumer und dessen Haushalts-
mitglied die landwirtschaftlichen Flachen oder die Wiese und Weide 

im S3 Abs.(2) Nr.6 ftir Acker oder V_ iehzucht benutzt; es sei denn, 

da~ diese Fl~che oder Wiese und Weide mit der Genehmigung nach 

S 3 Abs.( I ) verpachtet worden sind, 
(2) Die Vorschriften[ des S 10 bis S 1 4 finden fur einen Wieder-

kauf nach Abs.( I ) entsprechende Anwendung. 
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S 1 5-2 (Ankauf, wenn eine Ge~ellschaft fiir landwirtschaftliche 

Produktion zu einer nicht landwirtschaftlichen Gesel-

Ischaft wird oder aufgel6st wird) 

( 1) Der Staat kauft die landwirtschaftliche Flache oder Wiese 

und Weide an, wenn die Gesellschaft fur die landwirtschafliche Pro-

duktion zu einer nicht landwirtschaftlichen Gesellschaft wird oder 

aufgeiost wird (einschliefilich einer nicht landwirtschaftliche Gesell-

schaft, die durch Fusion entsteht oder nach einer Fusion besteht, 

wenn die Gesellschaft fur landwirtschaftliche Produktion mit der 

Fusion aufgeiost wird) und wenn diese Gesellschaft oder deren all-

gemeine Rechtsnachfolger die landwirtschaftliche Flache oder 

Wiese and Weide zu Eigentum haben oder wenn diese Grundstucke, 

die eine Person au~er dieser Gesellschaft oder ihr Nachfolger zu 

Eigentum hat, von dieser Gesellschaft oder ihrem Nachfolger be-

wir'tschaftet oder fhr die Viehzucht benutzt werden, ausschlie~lich 

der Grundstucke, die weder landwirtschaftliche Flache noch Wiese 

und Weide sind, als die Gesellschaft das Recht des S3 Abs. (1) 

Halbs.(1) erworben hat, oder der nach einer Ministerialverordnung 

bestimmten Grundstucke. 

(2) Der Staat kauft die landwirtschaftliche Flache bzw. die 

Wiese oder Weide an, wenn der Eigentumer die landwirtschaftliche 

Flache oder Wiese und Weide in S 3 Abs.(2) Nr. 6 der Gesellschaft 

fur landwirtschaftliche Produktion verpachtet hatte and danach 

kein Mitglied dieser Gesellschaft geworden ist. 

(3) Wenn der Agarausschu~ die auf Grund des Abs.(1) und 

(2) anzukaufenden landwirtschaftliche Flache oder Wiese und 
Weide ermittelt, so mu~ er die folgenden Einzelheiten ver6ffent-

lichen und in der Dienststelle einen Monat lang nach der Ver6ffent-

lichung die Unterlagen mit diesen gegebenen Einzelheiten zur Ein-

sicht auslegen. In diesem Fall findet die Vorschrift des S 8 Abs.(2) 

entsprechende Anwendung. 
l . den Name oder die Benennung und die Anschrift der Eigen-

ttimer der landwirtschaftliche Flache oder Wiese und Weide, 

2. die Lage, die Grundstucknummer, die Klassifikation und 

die Fl~che dieser Grundstucke und 

3. sonstige erforderliche Angaben 
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(4) Der Agrarausschufi mu~ ohne Aufschub die Verbffent-
lichung widerrufen, wenn er auf Grund des Abs.(3) die Verbffent-

lichung tiber die wegen des Abs.(1) anzukaufenden landwirtschaft-

liche Flache oder Wiese und Weide durchgeftthrt hat, wenn die 

Gesellschaft ftir landwirtschaftliche Produktion binnen 3 Monaten 

nach der Veroffentlichung gemaB einer Ministerialverordnung die 

Erftillung der Erfordernisse des S 2 Abs.(7) angezeit hat und wenn 

nach Uberprufung diese Anzeige fitr wahr erkannt worden ist. 

(5) Hait der Agrarausschufi nach der Prtifung den angezeigten 

Inhalt fiir nicht wahr, mu~ er es ohne Aufschub ver6ffentlichen. 

(6) Der Staat kauft die ver6ffentlichten landwirtschaftliche 

Flache oder Wiese und Weide gemaB Abs.( I ) nicht an, wenn die 

Ver6ffentlichung wegen des Abs.(4) widerrufen worden ist. 

(7) Wenn der Eigentumer der wegen des Abs.(3) ver6ffentlichen 

landwirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide oder der Ver-

pachter auf Grund eines Nutzungsrechts in 3 Monaten nach dem 

Ablauf der Frist des Abs.(4) (nach der Ver6ffentlichung, sofern 

diese Grundstucke vor dem Ablauf der Frist des Abs.(4) angezeigt 

werden und wegen des Abs.(5) ver6ffentlicht werden) diese wegen 

der 'nach Abs.(1) anzukaufenden ver6ffentlichten Grundstucke 

nach der wegen des Abs.(3) ausgefnhrten Ver6ffentlichung diese 

wegen der nach Abs.(2) anfzukaufenden Grundstucke gema~ 
einer Ministerialverordnung tibertragt, das Erbbaurecht oder Erb-

pachtrecht authebt, das Recht auf Uberlassung ktindigt, den Uber-

lassungsvertrag auf Grund einer Einigung authebt, oder die Zurtick-

gabe des Vertragsgegenstandes fordert, oder den Pachtvertrag 

auBer Kraft (Ktindigung, Authebung durch Einigung oder keine 

Verlangerung) setzt, so kauft der Staat solche Grundstticke wegen 

des Abs.(1) und Abs.(2) nicht an; das gilt sinngem~J3, wenn der 

Antrag auf die Genehmigung des S 20 Abs.(1) innerhalb der vorge-

schriebenen Frist gestellt und nicht in der Frist beantwortet wird. 

(8) Die Vorschriften des S I O bis S 14 sind entsprechend an-

wendbar, wenn der Ankauf wegen des Abs.(1) oder Abs.(2) durch-

gefnhrt wird. 

S 16 (Der gemeldete AnkauO 
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( l) Der Eigentumer der landwirtschaftlichen Flache oder Wiese 

und Weide kann dem Agrarausschu~ melden, daB der Staat seine 

Grundstticke ankauft. 

(2) Die Vorschriften des S I O bis S 14 finden bei der An-

meldung auf Grund des Abs.( 1) entsprechende Anwendung. 

S 1 7 (Die Wirksamkejt gegen den Rechtsnachfolger) 

Die Mitteilung des S 10 Abs.(2) (des S 14 Abs.(2), des S 15 

Abs.(2), des S 15-2 Abs.(8) oder des S 16 Abs.(2)) und die Zustel-

lung des Ankaufsbefehls des S 1 1 (des S 14 Abs.(2), des S 15 

Abs. (2), des S 15-2 Abs. (8) oder des S 16 Abs.(2)) gelten f~r den 

Nachfolger der Person, gegen den die Mittellung oder die Zustellung 

ausgeftthrt worden sind. 

(Wird fortgesetzt) 

Anm. ( l) 

Der Ausdruck ,,Ministerialverordnung" in dieser tJbersetzung hei~t eine 

Verordnung des Ministeriums fiir Landwirtschaft, Forst und Fischerei d.h. 

die . Ausfuhrungsverordnung zum Gesetz tiber den landwirtschaftlichen Boden 

vom 1952-Nr. 79 
Anm. (2) 

Die Vorschriften (Abs. 7 und .8) tiber die Gesellschaft ftir landwirtschaft-

liche Produktion sind bei der Gesetzesveranderung von 1 962 neu eingeftgt und 

auch im Jahre 1 970 verbessert worden. Diese 4 Rechtsformen sind alle juri-

stische Personen. Wenn ein Familienbetrieb zu dieser Gesellschaft wird, 

soll er die Einkommensteuer der juristischen Person, die giinstiger als die 

normale Einkommensteuer ist, bezablen. 

Anm. (3) 

,,Die Landwirtschaftliche Sondergenossenschaft" hat den Zweck, daf~ 

sie ihre Mitglieder zum systematischen Zusammenwirken bei der landwirtschaft-

lichen Produktion ftihrt und damit ihr gemeinsames Interesse fordert. ( S 72-3 

Ges. Lw Genossenschaft) 

Anm, (4) 

S 72-8 Die landwirtschaftliche Sondergenossenschaft kann folgende 

Zwecke oder einen Teil davon verfolgen: 

1. einen landwirtschaftlichen Betrieb mit landwirtschaftlichen Einrich-

tungen ftir die gemeinsame Nutzung zu versehen, oder einen landviirtsbhaft-
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lichen Gemeinschaftsbetrieb zu unterhalten. 

2. bis 3 . ausgelassen 

Anm. ( 5) 

Das Gesetz tiber den Agrarausschuls tlsw. von 1951- Gesetzesnummer 

88 hat den Zweck, tiber die Organe und Tatigkeit des Agrarausschusses, der 

Landwirtschaftskammer der Provinz und der Landwirtschaftskammer 'des 

Staates zu bestimmen, um die landwirtschaftliche Produktivitat zu erh6hen, 

die landwirtschaftlichen Betriebe zu rationalisieren und zu der Erh6hung des 

Bauernstandes beizutragen ( S I ). In einer Gemeinde wird grundsatzlich ein 

Agrarausschu~ errichtet ( S 3)･ I O bis 40Mitglieder desAgrarausschusses werden 

von den Landwirten gewatllt und h6chstens 5 Sachverstandige werden von dem 

Biirgermeister auf Grund eines Besclusses des Gemeinderats ernannt. Dazu 

kommen noch 2 ernannte Mitglieder d.h. ein Vorstand der landwirtschaftlichen 

Genossenschaft und ein Vorstand der landwirtschaftlichen Unterstutzungs-
gesellschaft. ( S 1 2) 

Anm. (6) 

verg]. Anm. 3 des S2 Abs. (7) 

Anm. (7) 

Der Pfandglaubiger an der unbeweglichen Sache kann den Gegenstand des 

Pfandrechtes nach dem gew6hnlichen' Gebrauch der unbeweglichen Sache 

gebrauchen ( S356 BGB). Filr das Pfandrecht an der unbeweglichen Sache 

gelten die Vorschriften tiber die Hypothek entsprechend. 

Anm. (8) 

Vergl. Anm. zu S2 (7) 2.(d) 

Anm. (9) 

Der Ausdruck ,,Regierungsverordnung" in dieser t)bersetzung heil~t eine 

Verordnung der Staatsregierung d.h. die Einf~hrungsverordnung zum Gesetz 

tber den landwirtschaftlichen Boden von 1 952-Nr. 445 

Anm. (1 O) 
S 768 Abs.( 1) und (2) Iautet wie folgt: 

( I ) Einer der Ehegatten, die die Scheidung au~erhalb des Gerichtes erwirkt 

haben, kann die Zuerkennung eines Verm6gensanteils von dem anderen fordem. 

(2) Ist es schwer oder unm6glich, tiber die Zuerkennung des Verm6gensanteils 

des Abs.( 1) tiberein zustimmen, so k6nnen die Ehegatten bei dem Gericht filr 

Familiensachen den Antrag auf eine Verfiigung an Stelle der Ubereinstim-

mung stellen ; es sei denn, da~ zwei Jahre nach der Scheidung verstrichen sind. 

Anm. (1 1 ) 

Ist es nicht offenbar, ob es Erben gibt, so kann das Gericht ftir Familien-

sachen auf Grund des S 958-3 den Personen, die als Krankenpfleger usw. 

tatig gewesen sind, einen Teil oder die Gesamtheit des Erblasses zuerkennen. 
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Anm. (1 2) 

S 1 9 des Gesetzes tiber eine Altershilfe ftir Landwirte lautet wie folgt: 

Die Alterskasse ftihrt die folgenden Ma~nahmen zur Erreichung des Zieles des 

S I durch: 

l . die Geschafte tiber Altersgeld zu fiihren 

2. Iandwirtschaftliche Flachen usw. (d.h. Iandwirtschaftliche Flachen 

sowie Wiesen und Weiden im Sinne des S2 Abs.(1) des Gesetzes ilber den 

landwirtschaftlichen Boden vom 1 952-Gesetzesnummer 229) und deren 
Einrichtungen anzukaufen und zu verkaufen sowie Darlehen hierf~r zu ge-

wahren. 

Anm. (1 3) 

Diese Vorschrift (Nr.8) ist bei der Gesetzesver~nderung von 1 962 neu 

eingefiigt. Es ist erwartet geworden, da~ der Erwerb des Grundeigentums 

auf die Initiative nicht der Grundbesitzer, sondern der ' Iandwirtschaftlichen 

Genossenschaft durchgeftihrt wird. Es hat aber bis jetzt sehr wenigen Erfolg. 

Anm . ( 1 4) 

S I O Abs.(3) des Gesetzes tiber die landwirtschaftlichen Genossenschaften 

lautet wie folgt: 

( I ) Genossenschaften k6nnen eine oder samtliche der folgenden Maiinahmen 

durchftihren : 

1 . das ftir den Betrieb oder das Leben der Mitglieder erforderlichen Darlehen 

zu gewahren, 
2. das Spargeld der Mitglieder auf eine bestimmte oder unbestimmte Frist 

einzunehmen, 
3 . bis 1 2. ausgelassen 

(2) ausgelassen 

(3) Genossenschaften, die die Ma~nahmen des Abs.1. Nr.1. und 2. gleichzeitig 

dltrchfithren, k6nnen im Auftrag der Mitglieder zu dem Zwecke, deren Grund-

stucke zu verpachten oder zu verkaufen, mit folgenden Grundstucken be-

traut werden, 

l . 'die landwirtschaftlichen Fl~chen (im Sinne des S 2 Abs.(1) des Gesetzes 

tiber den landwirtschaftlichen Boden) oder die Wi~sen und Weiden (im Sinne 

des S 2 Abs.( 1) desselben Gesetzes), die dem Anvertrauenden zu Eigentum 

geh6ren , 

2. ,die sonstigen in einer Ministerialverordnung bestimmten Grundstticke des 

Anvertrauenden, die geeignet sind, mit den Grundstttcken nach Nr.1. zusam-

men anvertraut zu werden. 

Anm. (1 5) 
Vor dem Jahre 1 962 war es 30a (in Hokkaido immer 2 ha). 

Anm. (16) 
Vor dem Jahre 1 970 gab es keinen Ausduck "binnen I O Jahren". 
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Anm. (1 7) 

S 7 Abs.( I ) des Stadtebaugesetzes lautet wie folgt: 

( I ) In der Stadtplanung ist ein Stadtplanungsgebiet in Bebauungsgebiete 

und nicht zu bebauende Gebiete zu teilen, um eine unordentlichen Bebauung 

vorzubeugen und planmagig die Bebauung durchzuftihren. 

Anm. (1 8) 

S 23 Abs.( I ) des Stadtebaugesetzes lautet wie folgt : 

( I ) Wenn der Bauminister den Plan ~iber das Bebauungsgebiet fest.stellt 

oder die Genehmigung erteilt, oder wenn der Prasident der Provinz den Stadt-

plan tiber das Bebauungsgebiet (ausschlie~lich des Falls, der der Genehmigung 

des Bauministers bedarf) feststellt, so muB sich der Bauminister oder der Pra-

sident der Provinz vorher mit dem Minister ftr Landwirtschaft, Forst und 

Fischerei dariiber beraten. 

Anm. (1 9) 

Die Vorschrift der Nr. I ist bei der Gesetzes~nderung vom Jahre 1 970 'neu 

fa~t worden. 

Anm. (20) 
Die Vorschrift der Nr.8 ist bei der Gesetzesanderung vom Jahre 1 962 

neu fa~t worden. 

Anm. (21), (22), (24), und (25) 

Die Vorschriften der Nr.9 1 O. 1 2 und 1 3 sind bei der Gesetzesanderung 

vom Jahre 1 970 neu fa~t worden. 

Anm. (23) 
Die Vorschrift der Nr. 1 1 ist bei der Gestzes~nderung vom Jahre 1 962 

neu fai~t worden. 


