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Recht des landwirtschaftlichen 

in Japan 
(Fortsetzung) 

Bodens 

TERUAKI TAYAMA 

Dritter Abschnitt : Regulierung des Nutzungsverh~ltnisses 

S 1 8 (Wirkung der Pacht des Acker- und Weidelandes gegentiber 

Dritten) 

( l) Die Pacht der landwirtschaftlichen Fl~che oder Wiese und 

Weide ist ohne Eintragung wirksam gegentiber dem Dritten, der 

nac'h der Verpachtung ein dingliches Recht an diesem Grundstuck 

erwirbt, wenn dieses Grundstuck dem P~chter schon tibergeben ist. 

(2) Die Vorschriften des S 566 Abs. ( l) und (3) BGB (Gewahr-

leistung des Verkaufers wegen Rechtsmangel) sind entsprechend 

anzuwenden, wenn der Gegenstand des Kaufvertrags die ohne Ein-

tragung gepachtete landwirtschaftliche Flache oder Wiese und 
Weide ist. 

(3) Die Vorschrift des S 533 BGB (Einrede des nichterfiillten 

Vertrags) ist ftlr den Fall des Abs. (2) entsprechend anzuwenden. 

S 1 9 (Verlatrgerung des Pachtvertrages uber die landwirtschaft-

liche Flache oder Wiese und Weide) 

Hat der Verp~chter oder der Pachter bei einem befristeten 

Pachtvertrag tiber landwirtschaftliche Fl~che oder Wiese und Weide 

in der Zeit zwischen einem Jahr und 6 Monaten vor Ablauf der 

Teruaki Tayama ist Professor fur Zivilrecht und Bodenrecht, Waseda-Universitat in Tokio. 
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Pacht (in der Zeit zwischen 6 Monaten und einem Monat vor Ab-

lauf der Pacht, wenn dieses Grundstuck wegen des Todes des 
Verpachters oder eines Mitgliedes seines Haushaltes oder aus Grun-

den des S2 Abs. 6 nicht bewirtschaftet werden kann und daher 

vorl~ufig verpachtet wird) seinem Vertragspartner nicht mitgeteilt, 

da~ er die Pacht nicht verldngert, so ist die Pacht unter den gleichen 

Bedingungen des bisherigen Pachtvertrages als verlangert anzusehen. 

Dasselbe gilt nicht ftr den unter I Jahr befristeten Pachtvertrag, der 

dem Zweck der halbjahrigen Wechselernte im Reisfeld dient, und 

ftr den Pachtvertrag uber Wiese und Weide auf Grund des S75-2 bis 

S75-7 (auch ftr den Pachtvertrag, der auf Grund des S75-7 Abs. 

(1) oder S75-2 Abs. (2) bis (5) und S75-3 bis S75-6, die gema~ 

S75-7 Abs. (2) entsprechende Anwendung finden, verlangert wird ; 

dasselbe gilt ftr den Fall des S20 Abs. (1) Nr. 4) sowie ftr den 

Pachtvertrag des Sondernutzungsrechts, das auf Grund der Vor-

schriften der S 1 5-7 bis S 1 5-1 1 des Gesetzes tiber die Fdrderung 

der Landwirtschaft in den landwirtschaftlichen Entwicklungs-
gebieten begrtudet und im S 1 5-7 geregelt wird, und ftr den Pacht-

vertrag des Nutzungsrechts ( S2 bs. (2) Nr. 1), das nach dem Plan 

auf Grund des Gesetzes tber die Fdrderung der Bodenmobilitat 

und der optimalen Bodennutzung im Bereich der Landwirtschaft 

begrundet oder ubertragen wird . 

S 20 (Beschr~nkung der Ktindigung des Pachtvertrages uber 

die landwirtschaftliche Fl~che oder Wiese und Weide) 

( I ) Der Verphchter oder der P~chter von einer landwirtschaft-

lichen Flache oder Wiese und Weide darf nach der Ministerial-

verordnung ohne Zustimmung des Prasidenten der Provinz nicht 

den Vertrag kundigen, die Aufl6sung des Vertrags anmelden, auf 

Grund einer Einigung den Pachtvertrag autheben oder die Nicht-

verlangerung des Pachtvertrages mitteilen ; dasselbe gilt nicht fiir 

die folgenden Falle : 

l . wenn bei anvertrautem Gut die Aufl6sung des Vertrags 

angemeldet wird , oder der Vertrag durch Einigung aufge-

hoben wird (nur innerhalb eines Jahres vor Ablauf des 

Pachtvertrages, dessen Aufl6sung angemeldet wird der oder 
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durch Einigung aufgehoben wird) oder die Nichtveriange-

rung des Pachtvertrages mitgeteilt wird (nur wenn der Pacht-

vertrag innerhalb eines Jahres vor Ablauf des Treuhand-

vertrages endet), es sei 'denn, da~ dieser Pachtvertrag vor 

dem Abschlu~ des Treuhandvertrages abgeschlossen worden 
ist , 

2. wenn der Pachtvertrag auf Grund einer Einigung innerhalb 

6 Monaten vor dem Termin, wo die landwirtschaftliche 

Flache oder Wiese und Weide auf Grund der Aufl6sung 
des Vertrages zurtickgeben werden soll, schriftlich aufgel6st 

wird, oder wenn der Pachtvertrag auf Grund einer Schlich-

tung des Zivilschlichtungsgesetzes aufgehoben wird, 

3. wenn bei einem tiber I O Jahre befristeten Pachtvertrag 

(es sei denn, daB das Kundigungsrecht vorbehalten ist oder 

da~) vor Ablauf des ~achtvertrages die Frist so verandert 

wird, da~ die Pachtvertragsdauer unter I O Jahre nach der 

Veranderung der Frist liegt) oder bei einem Pachtvertrag 

mit dem Zweck der halbjahrigen Wechselernte im Reisfeld 

die Nichtverl~ngerung mitgeteilt wird, 

4. wenn der Pachtvertrag hinsichtlich eines nach S 75-2 bis 

S75-7 begr6ndeten Nutzungsrechts auf eine Wiese mit der 

Zustimmung des Prasidenten der Provinz nach S75-9 ge-

kundigt wird, oder 

5. wenn das Pachtrecht als Sondernutzungsrecht auf Grund 

der Vorschriften des S 1 5-7 bis S 1 5-11 des Gesetzes 

ilber die Fdrderung der Landwirtschaft in den landwirt-

schaftlichen Entwicklungsgebieten, das im S75-9 des Ge-

setzes geregelt wird, mit der Genehmigung des Prasidenten 

der Provinz auf Grund des S 1 5 - 1 3 gekundigt wird. 

(2) Die Zustimmung nach Abs. (1) darf nur in folgenden Fal-

len erteilt werden: 

1 . wenn der Pachter sich treuwidrig verhalt, 

2. wenn es zweckm~Big ist, die landwirtschaftliche Fl~che 

oder Wiese und Weide ftr eine nicht landwirtschaftliche 

Nutzung zu verwenden, 
3. wenn unter, Abwagung des Lebensunterhaltes des Pachters 
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(oder des Betriebes einer juristischen Person) und der 

Wirtschaftsfahigkeit usw. des Verpachters es zweckma~)ig 

scheint, den Verpachter die landwirtschaftliche Fiach oder 

Wiese und Weide zum Zwecke des Ackerbaus oder der 
Viehzucht bewirtschaften zu lassen, 

4. wenn eine Gesellschaft fur landwirtschaftliche Produktion 

als Pachter ihre Eigenschaft als Gesellschaft ftir landwirt-

schaftliche Produktion verliert, oder wenn der Verpachter, 

der ein Mitglied dieser Gesellschaft ist, die Mitgliedschaft 

der Gesellschaft verliert, und der Verpachter oder seine 

Haushaltsmitglieder Acker-oder Weideland fur den Zweck 

des Ackerbaus oder Viehzucht nutzen wollen und zwar 
sich mit der Arbeit ftr diese Zwecke standig beschaftigen 

k6nnen, oder 

5. wenn sonstige triftige Grunde vorliegen. 

(3) Der Prasident der Provinz muB vorher die Landwirtschafts-

kammer der Provinz anh6ren, wenn er auf Grund des Abs. ( I ) die 

Zustimmung erteilt . 

(4) Die Zustirnmung des Abs. (1) kann unter bestimmten 
Bedingungen erteilt werden. 

(5) Ein Rechtsgeschaft ohne die nach Abs. (1) erforderliche 

Zustimmung ist nichtig. 

(6) Wenn auf Grund des Abs. (1) Halbs. 2 ohne Zustimmung 

des Abs. ( 1) die Aufl6sung des Pachtvertrages uber die landwirt-

schftliche Flache oder Wiese und Weide angemeldet wird, wenn der 

Pachtvertrag durch Einigung aufgehoben wird oder wenn die Nicht-

verlangerung des Pachtvertrages mitgeteilt wird, so mu~ gema~ 

Ministerialverordnung dem Agrarausschu~ dartber berichtet wird . 

(7) Nichtig sind die Vereinbarungen in einem Pachtvertrag, die 

von S 1 9 dieses Gesetzes, S61 7 BGB (Anmeldung der Aufl6sung des 

Pachtvertrages) oder S 6 1 8 BGB (Vorbehalt des Kundigungsrechts) 

abweichen und fiir den Pachter nachteiliger als diese 3 Paragaphen 

sind . 

(8) Nichtig sind aufldsende Bedingungen oder unbestimmte 

Zeitbestimmungen, unter denen ein Pachtvertrag uber landwirt-

schaftliche Fiache oder Weide abgeschlossen wird. 
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S 21 (Pachtzins als bestimmter Geldbetrag) 

( I ) Es kann nicht vereinbart werden, den Pachtzins in einer 

anderen Sache als einen bestimmten Geldbetrag zu entrichten oder 

zu empfangen ; es sei denn, da~ der Agrarausschu~ nach der Mini-

sterialverordnung unbeschadet der Stabilitat des selbstbewirtschaf-

tenden Betriebes es genehmigt. 

(2) Nichtig sind die Vereinbarungen, die von der Vorschrift des 

Abs. (1 ) abweichen. 

S 22 (Beschr~nkung der Entrichtung oder des Empfangs des 

Pachtzinses) 

( I ) Als Pachtzins darf keine andere Sache als Geld mit Aus-

nahme des Falls des S21 Abs. (1) Halbsatz 2 entrichtet oder emp-

fangen werden . 

(2) Die Beschr~nkung des Abs. ( I ) darf auch bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes nicht umgangen werden. 

S 23 (Verlangen nach Erh6hung oder ErmaBigung des Pacht-
zinses ) 

( I ) Die Parteien k6nnen verlangen, da~ der Vertragspartner 

ohne Rticksicht auf den Inhalt des Vertrages in eine angemessene 

Erh6hung oder Erma~igung des zuktnftigen Pachtzinses einwilligt , 

soweit dem betreffenden Vertragsteile eine Erhdhung oder eine 

ErmaBigung des Pachtzinses nach dem Verkaufspreis oder Herstel-

lungskosten der landwirtschaftlichen Produkte, den sonstigen 

wirtschaftlichen Verhaltnissen oder dem Pachzins von vergleich-

baren Nachbargrundstucken zugemutet werden kann. Eine Ver-
einbarung, da~ der Pachtzins ftir eine bestimmte Zeit nicht erh6ht 

werden soll, ist wirksam. 

(2) Der Pachter darf bis zur Zeit, wo eine Erhdhung vom Ge-

richt festgelegt wird , nur einen ihm angemessenen Pachtzins ent-

richten, wenn die Parteien sich uber die Erh6hung des Pachtzinses 

nicht einigen k6nnen. Der Pachter mu~ jedoch den Unterschieds-

betrag mit I O Prozent Zinsen pro Jahr nach dem Verfalltag ent-

richten, wenn er einen geringeren Pachtzins entrichtet hat als den 

Pachtzins, den das Gericht festlegt hat. 
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(3) Der Verp~chter kann bis zur Zeit,wo eine Erma~igung vom 

Gericht festgelegt wird , einen ihm angemessenen Pachtzins ver-

langen, wenn die Parteien sich tiber die Erma~igung des Pachtzinses 

nicht einigen k6nnen. Der Verpachter mu~ jedoch den Uberschu~ 

mit I O Prozent Zinsen pro Jahr nach dem Empfang zurnckzahlen, 

wenn er einen h6heren Pachtzins empfangen hat als den'Pachtzins, 

den das Gericht festgelegt hat. 

S24 (Erma~igung des Pachtzinses wegen h6herer Gewalt) 

Der Pachter braucht dem Eigenttrner oder dem Verpachter der 

landwirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide nur hdchstens 

25 Prozent vom Verkaufspreis des Reises im Reisfeld oder 1 5 Pro-

zent vom Verkauspreis der Haupternte im Feld entrichten, wenn 

der Betrag des Pachtzinses wegen hdherer Gewalt 25 Prozent vom 

Preis des geernteten Reises im Reisfeld oder 1 5 Prozent vom Preis 

des geernteten Haupternte im Feld tiberschreiten wtrde. 

S24-2 (Normalpachtzins) ( I ) 

( I ) Der Agrarausschu~ kann die Ackerlander innerhalb seines 

Zustandigkeitsbereiches nach den nattrlichen Bedingungen und den 

Nutzungsm6glichkeiten klassifizieren und die Normalh~he des 

Pachtzinses fur jede Klasse (,,Normalpachtzins") bestimmen. 

(2) Der Agrarausschu~ mu~ bei Bestimmung des Normalpacht-
zinses die Ausbeute, den Verkaufspreis des Produktes, Produktions-

kosten usw. von ordnungrD:a~iger Bewirtschaftung in Bezug auf 

das Ackerland jeder Klasse berucksichtigen, um den Betrieb des 

Landwirts zu sichern. 

(3} Der Agrarausschu~ mu~) den von ihm bestimmten Normal-

pachtzins ,ver6ffentlichen und den Prasidenten der Provinz dartiber 

unterrichten . 

S24-3 (Empfehlung, den Pachtzins zu ermaJ~igen) 

Der Agrarausschu~ kann den Parteien gema~ einer Ministerial-

verordnung empfehlen, den Pachtzins zu erma~igen, wenn der vom 

Pachtvertrag bestimmte Pachtzins erheblich h~her als der etwaige 

Normalpachtzins nach der betreffenden Klasse des S24-2 Abs. (1) 
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ist . 

S25 (Schriftlicher Vertrag und Mitteilung) 

(1) Der Inhalt des Pachtvertrages tber die landwirtschaftliche 

Fiache oder Wiese und Weide mu~ insbesondere hinsichtlich der 

Pachtdauer, der H6he des Pachzinses, der Zahlungsbedingungen 

des Pachtzinses sowie des sonstigen Inhalts von Nebenbestim-

mungen von beiden Teilen schriftlich niedergelegt werden. 

(2) Die Parteien des Pachtvertrages uber die landwirtschaft-

liche Fiache oder Wiese und Weide mussen gema~ einer Ministe-

rialverordnung die Pachtdauer, die Hdhe des Pachtzinses, Zahlungs-

bedingungen und andere Bestimmungen dem Agrarausschu~ mit-

teilen. Dasselbe gilt auch, wenn diese Bestimmungen geandert 

werden . 

S26 (Zustimmung zur Begrundung eines Benutzungsrechtes) 
(1 ) Der selbstbewirtschaftende Landwirt kann von dem Eigen-

ttuler des Bodens oder des stehenden Baumes oder dem hieran Be-

rechtigten gema~ einer Ministerialverordnung mit Zustimmung des 

Agrarausschusses die Begrtindung ~ines Rechts zur Benutzung (im 

folgende ,,Benutzungsrecht" genannt) fordern, wenn dieses Be-

nutzungsrecht ftr die folgenden Zwecke erforderlich ist : 

1 . Fallen von Baumen, um die Brennholz und Holzkohle zum 

eigenen Verbrauch herzustellen, 

2 . Sammlung von Grasern oder abgefallenem Laub, um Dtinger, 

Brennmaterial zum eigenen Verbrauch herzustellen, 

3 . Sammlung von Grasern oder abgefallenm Laub , um Dunger, 

Futter oder Streu zum eigenen Verbrauch herzustellen, 

4. Weiden des Viehs als Nebengeschaft der Landwirtschaft. 

(2) Der Agrarausschu~ darf nach der Vorschrift des Abs. (1) 

nur in folgenden Falle erlauben, ein Nutzungsrecht ftr den Zweck 

des Abs. (1) Nr. I zu begrtinden. 

1 . wenn der Landwirt ein Nutzungsrecht auf dem Grundstuck 

hat , wo er bisher gew6hnlich oder auf Grund des Vertrages 

die Baume gef~llt hat, 

2 . wenn ein Landwirt ein Nutzungsrecht auf einem anderen 
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Grundstuck als dem Grundstuck, auf dem er bisher ge-
w6hnhch oder auf Grund eines Vertrages die Baume gefallt 

hat, begrtindet, weil er dieses Grundstuck nicht mehr benut-

zen darf, 

3 . wenn ein Landwirt ein Nutzungsrecht auf dem Grundstuck 

begrnndet, wo ein anderer Landwirte gewdhnlich oder auf 

Grund eines Vertrages die Baume fallt . 

(3) Der Agrarausschu~ mu~ den anderen Vertragsteil und die 

durch eine Ministerialverordnung bestimmten Personen anhdren, 

wenn die Zustimmung nach Abs. ( I ) beantragt wird. 

(4) Der Agrarausschu~ mu~ die vom ihm gegebene Zustim-

mung des Abs. ( I ) ohne Aufschub dem anderen Vertragsteil mit-

teilen und ver6ffentlichen. 

(5) Die Vorschrift des Abs. ( 1) gilt nicht ftr die staatlichen 

Walder, auf die das Gesetz uber die staatlichen Walder von 1 951-

Nr. 246 Anwendung findet. 

S27 (Anmeldung des Schiedspruches) 

Ein Landwirt, der die Zustimmung des 26 Abs. ( I ) erhalten hat, 

mu~) gema~) einer Ministerialverodnung innerhalb von 2 Monaten 

nach der Erteilung der Zustimmung beim Agrarausschu~ den Antrag 

stellen, einen Schiendspruch uber die Begrundung des Nutzungs-

rechtes zu fallen, wenn er eine Einigung gema~ S26 Abs. ( 1) zu 

schwierig oder nicht zu erzielen ist. 

S28 (Einreichen einer schriftlichen Stellungsnahme) 

( I ) Der Agrarausschu~ mu~ die von einer Ministerialverordnung 

bestimmten Gegenstande ver6ffentlichen, dem anderen Vertrags-

teil nber das Nutzungsrecht unterrichten und ihm die Gelegenheit 

geben, schriftlich innerhalb einer Frist von mindestens 2 Wochen 

Stellung zu nehmen, wenn die Anmeldung nach S27 durchgef-uhrt 
wird . 

(2) Der Agrarausschu~ mu~ innerhalb 2 Monate nach dem 
Ablauf der Frist des Abs. ( I ) den Schiedspruch fallen. 
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S29 (Schiedsspruch) 

(1) Folgende Gegenstande sind im Schiedspruch, auf dessen 
Grund ein Nutzungsrecht begrOndet werden soll, zu regeln; 

1 . Die Lage, die Grundstucksnummer, die Klassifikation und 

den Flacheninhalt des Grundstuckes, wo ein Nutzungsrecht 

begrtindet werden soll; oder die Lage, die Gattung und die 

Zahl der stehenden Baume, 

2. den Inhalt des Nutzungsrecht, 

3. den Anfangstermin und die Dauer des Nutzungsrechts, 
4. die Gegenleistung, 

5. die Zahlungsweise der Gegenleistung. 

(2) Sofern sich der Antrag der Partei auf die in Abs. ( I ) Nr. 1 

bis 3 gegebenen Einzelheiten bezieht, so muf) sich der Schiedspruch 

auf diese Einzelheiten beschranken. 

S30 
( I ) Der Agrarausschu~ muf) gema~ einer Ministerialverordnung 

ohne Aufschub uber den von ihm gefallten Schiedspruch den An-

meldenden und den anderen Vertragsteil uber das Nutzungsrecht 

des S28 Abs. (1) unterrichten und diesen Schiedspruch ver6ffent-

lichen. Dasselbe gilt auch, wenn der Inhalt des Schiedspruches auf 

Grund einer Entscheidung in einem Verfahren zur Nachprufung 
des Schiedspruchs verandert wird . 

(2) Der Schiedspruch gilt zwischen den beiden Teilen als eine 

Vereinbarung abgeschlossen, wenn der Schiedspruch, wonach das 

Nutzungsrecht begrtindet werden soll, nach dem Abs. ( 1) ver6f-

fentlicht wird . 

(3) Die Vorschriften des S272 Halbs. 2. BGB (Verbot der Ab-

tretung oder Verpachtung des Erbpachtrechtes) und S612 BGB 
(Verbot der Abtretulrg des Pachtrechtes oder Unterverpachtung) 

sind fur den Fall des Abs. (2) nicht anwendbar. 

S3 1 (Nutzungsrecht, das die Gemeinde usw. begriindet) 

Die Vorschriften der S26 bis S30 sind entsprechend anwendbar, 

wenn eine Gemeinde, eine Landwirtschaftsgenossenschaft oder 

eine Gesellschaft fur Landwirtschaftliche Produktion ein Nut-
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des Grundstuckes oder der stehenden Baume ftr den 
S26 Abs. (1) im Interesse des Bewirtschafters erwerben 

S32 (Schutz des Nutzungsrechts) 

Die Vorschriften der S 1 8 bis S20 und S25 sind ftr den gegen-

seitigen Vertrag, den ein Bewirtschafter ftr den Zweck des S26 Abs. 

( I ) abschlie~t, entsprechend anzuwenden. 

Vierter Abschnitt : Die besonderen F~lle der Versteigerung 
und der 6ffentlichen Versteigerung 

S33 (Der besondere Fall der Versteigerung) 

( I ) Der Antragssteller ftr eine Zwangsverteigerung kann beim 

Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei gema~ einer 

Ministerialverordnung beantragen, da~ solche landwirtschaftlichen 

Fiachen oder Wiesen und Weiden vom Staat angekauft werden 
sollen, wenn ein Auktionspreis in angemessener Hche im Versteige-

rungstermin oder im zweiten Versteigerungstermin beim Gebot nach 

der Er6ffnung des Versteigerungsverfahrens gema~ der Zivilprozef)-

ordnung von 1 887-Gesetzesnummer 29 oder dem Versteige-
rungsgesetz nicht geboten wird. 

(2) Der Minister fnr Landwirtschaft, Forst und Fischerei mu~ 

bis zum nachsten Termin der Versteigerung oder bis zum nachsten 

Termin des Gebotes der Versteigerung beim Gericht den Antrag 

stellen, da~ der Staat die Acker oder Weidelander des Abs. ( I ) 

gegen Entrichtung des von einer Regierungsverordnung des S 1 2 

Abs. (1) (einschlie~lich der nach S 1 5 Abs. (2) entsprechend zu 

behandelnden Falle) bestimmten Preises ankauft, wenn der Antrag 

des Abs. ( I ) gestellt wird: Dasselbe gilt nicht ftr die folgenden 

F alle. 

1 . wenn der Vorbehaltspreis oder der Mindestgebotspreis 

die H6he erreicht , die von der Regierungsverordnung des 

S 1 2 Abs. ( I ) bestimmt wird, 

2. wenn der Staat die Schud begleichen soll, woftr das Zurtck-

behaltungsrecht, das Vorzugsrecht, das Pfandrecht oder das 
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Hypothekenrecht bestellt ist, falls das durch diese Rechte 

belastete Grundstuck dem Staat zugeschlagen ist , 

3. wenn die Verkaufsbedingung zum Nachteil des Staates 
verandert wird , 

4. wenn es nach dem Ankauf vom Staat eine provisorische 
Vollstreckungsma~regel tiber das Eigentum oder eine pro-

visorische Eintragung der Eigentumstibertragung gibt. 

(3) Der Staat ist als der H6chstbietende der Zivilproze~ordnung 

oder des Versteigerungsgesetzes anzusehen, wenn der Antrag des 

Abs. (2) gestellt worden ist. In diesem Fall soll der Auktionspreis 

oder Gebotspreis der Betrag sein, den die Regierungsverordnung 

des S 1 2 Abs. (1) bestimmt. 

S34 (Der besondere Fall der offentlichen Versteigerung) 

(1) Der Minister fur Landwirtschaft. Forst und Fischerei mu~ 

der Verwaltungsbehdrde anzeigen, da~ er die landwirtschaftliche 

Flache oder Wiese und Weide, die in der offentlichen Versteigerung 

der ,,Zwangsbeitreibung usw." nicht angekauft worden ist, ankauft, 

wenn die ftr ,.Zwangsbeitreibung usw." zustandige Verwaltungs-

behdrde gema~ einer Ministerialverordnung dem Minister ftr 

Landwirtschaft, Forst und Fischerei angezeigt hat, da~ der Staat 

dieses Grundstuck gegen Entrichtung des von der Regierungsver-

ordnung des S 1 2 Abs. ( I ) bestimmten Preises ankaufen soll. Das-

selbe gilt nicht fur die Falle des S33 Abs. (2) Nr. 2 bis Nr. 4. 

(2) Der Staat ist als der Ktufer im Rahmen der 6ffentlichen 

Versteigerung anzusehen, wenn der Antrag des Abs. ( I ) gestellt 

worden ist. 

S35 (Mitteilung an den AgrarausschuB) 

Hat der Staat die landwirtschaftliche Fiache oder Wiese und 

Weide auf Grund des S33 oder S34 angekauft, so mu~ der Minister 

ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei dies dem Agrarausschu~ 

mitteilen . 
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Fliufter Abschnitt : Verkauf durch den Staat 

LAW Vol. 3 1983 

S36 (Der Ktufer der landwirtschaftlichen Flache oder Wiese 

und Weide usw. ) 

(1) Der Staat ve,rkauft nach der Vorschriften dieses Abschnitts 

den folgenden Personen die landwirtschaftliche Flache oder Wiese 

und Weide, die er auf Grund des S9 Abs. (1) oder Abs. (2), S15 

Abs. (1), S 15-2 Abs. (1) oder (2) oder auf Grund der Anmeldung 

des S 1 6 Abs. (1 ) ankauft, die der Minister ftr Landwirtschaft. Forst, 

und Fischerei wegen des Zustandigkeitwechsels auf Grund des 
S78 Abs. (1 ) verwaltet und anerkennt, oder die der Staat auf Grund 

des S33 oder S34 erwirbt: es sei denn, da~ dieses Grundstuck auf 

Grund des S80 verkauft wird, oder da~ diese Zustandigkeit verandert 

wird . 

1 . Die Person, die ein Pachtland bewirtschaft oder auf dem 

Pachtweideland (ausschlie~lich der Lander des Nr. 2.) 

Viehzucht betreibt und sich als ein Selbstbewirtschafter der 

Landwirtschaft widmen will oder eine Gesellschaft ftr Land-

wirtschaftliche Produktion ist (ein Verpachter dann, wenn 

der Agrarausschu~ meint, da~ dieser Verpachter Ackerbau 

oder Viehzucht m6glichst bald betreiben wird, sobald es 

m6glich geworden ist, sofern dieser sein Land verpachtet 

hat, da er oder dessen Haushaltsmitglied wegen eines Todes-

falles oder aus Grtnden des S2 Abs. (6) Ackerbau oder 

Viehzucht nicht betreiben konnten.) 

2. eine Gemeinde, eine landwirtschaftliche Genossenschaft, ein 

landwirtschaftlicher Genossenschaftsverband oder eine Ge-

sellschaft ftr landwirtschaftliche Angelegenheiten, wenn 

das Grundstuck eine ftr gemeinsame Benutzung geeignete 

landwirtschaftliche Fiache oder Wiese und Weide ist (das 

Pacht- oder Pachtweideland mu~ tatsachlich gemeinsam be-

nutzt werden) 

3 . Die Person, die sich als ein Selbstbewirtschafter der Land-

wirtschaft widmet, oder eine Gesellschaft ftr Landwirt-

schaftsproduktion, die der Agrarausschu~) ftr geeignet halt. 

es sei denn, da~ es die Person gibt, die die Erfordernisse 
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der Nr. I und 2 erfullt. 

(2) Gibt es die auf der gema~ Abs. (1) zu verkaufenden land-

wirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide stehende Baume, die 

Gebaude, sonstige Bauwerke oder die Rechte zur Wassernutzung 

(einschlie~lich der Sachen, deren Bestimmung fur den Zweck der 

landwirtschaftlichen Nutzung dieser Acker-und Weidelander ver-

andert worden sind: im folgenden ,,Nebeneinrichtungen" genannt), 

die auf Grund des S 1 4 Abs. ( I ) (einschlie~lich der nach S 1 5 Abs. 

(2), S1 5-2 Abs. (8) und S1 6 Abs. (2) entsprechend zu behandeln-

den Falle) ftr den Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung ange-

kauft worden sind, so ist der Staat verpflichtet, auch diese Neben-

einrichtungen dem Ktufer der landwirtschaftliche Flache oder 
Wiese und Weide zu verkaufen. 

S37 (Anmeldung des Ankaufes) 

Wer das Acker-oder Weideland des S36 Abs. ( I ) ankaufen will, 

mu~ dem Agrarausschu~ das in einer Ministerialverordnung be-

stimmte Anmeldeformular vorlegen. 

S38 (Ubermittlung der Unterlagen) 

Wird das Anmeldeformular des S37 von einer Person im Sinne 

des S36 Abs. ( I ) vorgelegt, so mu~ der Agrarausschu~ dem Prasi-

denten der Provinz die Unterlagen, die den folgenden Inhalt ent-

halten , ubermitteln . 

1 . den Name oder die Benennung und die Anschrift des 
Kaufers , 

2. die Lage, die Nummer, die Klassifikation und die Fiache 

der zu verkaufenden landwirtschaftliche Fiache oder Wiese 

und Weide, 

3. die Lage, die Grundbuchnummer, die Klassifikation und 

die Flache des Grundstuckes; die Gattung, die Zahl und 

die Lage der stehenden Baume; die Gattung und die Lage 

des Bauwerkes; den Inhalt uber die Wassernutzung, wenn 

es Nebeneinrichtungen gibt, 

4. Die Gegenstande, die eine Ministerialverordnung bestimmt. 
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S39 (Schriftliche Mitteilung des Verkaufes) 

(1 ) Der Prasident der Provinz mu~ dem Kaufer einen die folgen-

den Gegenstande enthaltenden Bericht, der nach dem Inhalt der 

gema~ der Vorschrift des S38 tibermittelten Unterlagen abgefasst 

wird , zustellen und dem Agrarausschu~ auch eine Abschrift uber-

mitteln . 

1 . die Gegenstande des S38 Nr. I bis 3. 

2. den Termin des Verkaufes 

3. die Gegenleistung 

4. die Zahlungsweise der Gegenleistung 

5. sonstige n6tigen Angaben 

(2) Die Gegenleistung des Abs. ( I ) Nr. 3 ist der Betrag, der 

nach der Regierungsverordnung des S 1 2 Abs. ( I ) (einschlie~lich 

des im S 1 4 Abs. (2) entsprechend zu behandelnden Falls) berechnet 

worden ist. 

(3) Die Vorschrift des S 1 1 Abs. (3) ist ftr den Fall des Abs. 

( I ) entsprechend anwendbar. 

S40 (Wirkung des Verkaufes) 

Wird die Mitteilung uber den Verkauf gema~ S39 dem Kaufer 

zugestellt, so geht das Eigentum an der landwirtschaftlichen Fiache 

oder Wiese und Weide oder das Eigentum an Nebeneinrichtungen 

d.h.das Eigentum des Grundstuckes, der stehenden Baume oder 

des Bauwerkes sowie das Recht uber die Wassernutzung an dem 
in dem Bericht angegebenen Termin des Verkaufes auf den Ktufer 
tiber . 

S41 (Zahlungsweise der Gegenleistung) 

Die Gegenleistung ftr die landwirtschaftliche Fiache oder 

WieSe und Weide und die Nebeneinrichtungen gema~ S36 kann in 
30 Jahren (einschlie~lich der Zeit, in der die Zahlung gestundet ist) 

und mit 5 ,5 Prozent jahrlicher Verzinsung in gleichen Jahresraten 

getilgt werden, es sei denn, da~ die gesamte Gegenleistung oder ein 

Teil auf Antrag des Kaufers der landwirtschaftlichen Fiache, Wiese 

und Weide oder der Nebeneinrichtungen auf einmal bezahlt wird . 



RECHT DES LANDWIRTSCHAFTL. BODENS 61 
S42 (Der Auftrag zur Einziehung des Gegenwertes) 

( I ) Der Staat kann gema~ einer Regierungsverordnung die Ge-

meinde beauftragen, den Gegenwert nach S41 einzuziehen. 

(2) Hat die Gemeinde das nach Abs. (1) erhobene Geld durch 

hbhere Gewalt verloren , so kann der Staat gema~) einer Ministerial-

verordnung die Gemeinde von der Verantwortung befreien. 

S43 (Aufforderung, Zwangsbeitreibung usw.) 

(1) Hat ein Kaufer nach S36 bis zum bestimmten Termin den 

Gegenwert nicht bezahlt, so mu~ der Staat durch eine befristete 

Mahnung den Kaufer zur Zahlung auffordern. 

(2) Hat der Kaufer den Gegenwert bis zum in der Mahnung 
des Abs. (1) angegebenen Termin nicht bezahlt, ,so erhebt der Staat 

at als Verzugszins 1 4,5 Prozent pro Jahr ftir die Zeit vom Tag nach 

Ablauf der Frist bis zum Tag der Bezahlung der Gegenleistung. 

(3) Der Staat zieht den Gegenwert nach Abs. (1) und die Ruck-

stande nach Abs. (2) nach dem Beispiel der Zwangsbetreibung ein 

oder weist die Gemeinde, wo der saumige Zahler wohnt oder sein 

Verm6gen liegt, zur Vollziehung an. 

(4) Hat der Staat nach Abs. (3) die Gemeinde zur Vollziehung 

angewiesen, so f"uhrt die Gemeinde diese Eintreibung durch. In 

diesem Fall mu~ der Staat dieser Gemeinde 4 Prozent vom er-

hobenen Betrag als Zuschlag verguten. 

(5) Das Vorzugsrecht ftr den Gegenwert des S41 und die Rilck-

stande des Abs. (2) folgt im Rang nach dem Vorzugsrecht der Staats-

steuer und der Gemeindesteuer. 

(6) Die Aufforderung des Abs. ( I ) wirkt ohne Rilcksicht auf 
den S 1 53 BGB(2) als Unterbrechung der Verjahrung. 

(7) Die Vorschriften der S 1 2 (Zustellung der Unterlagen), S 14 

(6ffentliche Zustellung), S38 Abs. ( I ) (die zu einem frtheren 

Datum zu tilgende Forderung), S62 (Berechnung usw. der ruck-
standigen Steuer, vo. n der ein Teil schon bezahlt worden ist), S63 

(Befreiung von der rtickstandigen Steuer bei dem Aufschub der 

Steuerzahlung), S 1 1 8 Abs. (3) (Berechnung der Abrundungsbe-

trage, wenn ein Saumniszuschlag berechnet wird), und S 1 1 9 Abs. 

(4) (Berechnung usw. der Abrundungsbetrage bei einem festge-
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setzen Saumniszuschlag) vom Gesetz uber die allgemeine Regelung 

der Staatssteuer (1962 Gesetzesnummer 66) sind fur die Erhebung 

des Gegenwertes des S41 entsprechend anzuwenden; in diesem 
Fall sind der Ausdruck ,,die ruckstandige Steuer" der S62 und S63 

und der Ausdruck ,,die Nebensteuer" der S 1 1 8 Abs. (3) und S 1 1 9 

Abs. (4) vom Gesetz uber die allgemeine Regelung der Staatssteuer 

durch den Ausdruck ,,die Ruckstande" zu ersetzen. 

Sechster Abschnitt : Vermittlung bei Pachtstreitigkeiten(3 ) 

S43-2 (Vermittelung bei Streitrgkeiten durch den Agraraus 

schu~) 

(1) Der Agrarausschu~ vermittelt auf Antrag der beiden Par-

teien oder einer Partei gema~ einer Ministerialverordnung einen 

Vergleich bei Streitigkeiten uber Nutzungsverhaltnisse der land-

wirtschaftlichen Flache oder Wiese und Weide . Der Agrarausschu~ 

kann jedoch unter Zustimmung des Antragsstellers den Prasiden-

ten der Provinz ersuchen, einen Vergleich zu vermitteln, wenn der 

Agrarausschu~ glaubt, da~ es sehr schwierig sein wird oder es nicht 

geeignet ist, diesen Vergleich selber zu vermitteln. 

(2) Der Vergleich vom Agrarausschu~ wird von 3 Vermit-
tlungsausschu~mitgliedern , die der Vorsitzende des Agrarausschus-

ses fur jeden Fall aus den Agrarausschu~mitgliedern ernennt, vermit-

telt . 

S43-3 (Anhdrung des zustandigen Beamten ftr Pachtwesen) 

(1 ) Die Mitglieder des Vermittelungsausschusses mussen den ftr 

die Pacht zustandigen Beamten der Provinz anhdren, wenn sie einen 

Vergleich tiber Gegenstande, ftr die die Zustimmung des Prasi-

denten der Provinz nach dem S3 Abs. (1) erforderlich ist, oder 

uber Gegenstande nach S20 Abs. ( I ) Halbs. ( I ) vermitteln. 

(2) Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses k6nnen den 

fur die Pacht zustandigen Beamten der Provinz anhdren, wenn es 

ftr den Vermittlung des Vergleiches erforderlich ist. 
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S43-4 (Aufgabe des Vermittlungsausschu~mitgliedes) 

Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses mtissen die wahre 

Sachlage der Streitigkeit ausf-uhrlich ermitteln ; sie mussen bestrebt 

sein, den Streitfall gerecht zu 16sen. 

S43-5 (Vermittlung des Vergleiches durch den Prasidenten 
der Provinz ) 

( I ) Der Prasident der Provinz vermittelt den Vergleich, wenn 

die Vermittlung des Vergleiches nach S43-2 Abs. ( 1) Halbs. ( I ) 

beantragt wird . 

(2) Der Prasident der Provinz kann gegebenfalls den ftr die 

Pacht zustandigen Beamten den Vergleich vermitteln lassen. 

(3) Die Vorschrift des S43-4 ist ftr die Vermittlung des Ver-

leiches nach Abs. ( 1) und (2) entsprechend anzuwenden. 

S43-6 (Ermachtigung ftr eine Regierungsverordnung) 

Die in diesem Abschnitt nicht geregelten Gegenstande, die ftr 

die Vermittlung des Vergleiches erforderlich sind, sind in einer 

Reierungsverordnung zu bestimmen. 

Dritter Teil: Unbebautes Land usw. 

Erster Abschnitt : Ankauf 

S44 (Gegenstande des Ankaufes) 

(1) Der Staat kann nach den Vorschriften der S46 bis S54 

die folgenden Gegenstande ankaufen, wenn es erforderlich ist, um 

Selbstbewirtschafter zu schaffen oder den Betrieb von Selbstbe-

wirtschaftern sicherzustellen : 

1 . das Land, das geeignet ist, gerodet zu werden sowie das 

Land, das ein Selbstbewirtschafter als Weideland, Forst 

fur Brennholz und Holzkohle, Windschutz, Stra~en, Was-

serwege, Teich, Baugrund usw. benutzen kann, 

2. die Rechte au~er dem Pfan'drecht am Land das Nr. I be-

trifft und zwar zu einer Staatsdomane geh6rt, 

3 . die landwirtschaftliche Fiache, die in der Nahe des von Nr. 1 
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betroffenen Landes liegt, wenn es n6tig ist, gleichzeitig neu 

kultiviert zu werden, 

4. stehende Baume, Gebaude oder sonstige Bauwerke, die auf 

dem Land des Nr. I oder auf der landwirtschaftlichen 

Flache der Nr. 3 Iiegen, wenn sie nach der Rodung oder 

Neukultivierung ftr die Benutzung dieses Grundstuckes 

n6tig 'sind, 

5. Recht tiber Wassernutzung, die nach der Rodung oder Neu-

kultivierung fur die Benutzung des Grundstuckes nach Nr. 

1 oder 3 n6tig ist. 

(2) Das nach Abs. (1) Nr. I anzukaufende Land mu~ so be-

schaffen sein, da~ seine Neigung, seine Bodenbeschaffenheit und 

seine sonstigen Eigenschaften mit der Kriterien der Regierungs-

verordnung tibereinstimmen , und da~ es nach allgemeinen Ge-

sichtspunkten uber Bodennutzung geeignet ist, dieses Land fur 

landwirtschaftliche Zwecke zu nutzen. 

S45 (Anmeldung des Verkaufes bei dem Staat) 

Der Agrarausschu~ oder eine landwirtschaftliche Genossen-

schaft kann beim Prasidenten der Provinz beantragen, da~ der 

Staat ein Grundstuck, stehende Baume, Bauwerke oder Rechte des 

S44 Abs. (1) (im folgenden ,,Grundstuck usw " genannt) ankaufen 
soll . 

S46 (Untersuchung des anzukaufenden Grundstuckes usw. ) 

Ist ein Grundstuck nach dem S44 Abs. (1) Nr. I , das ftr die 

Schaffung eines Selbstbewirtschafters oder ftr den Zweck der Sicher-

heit dessen Betriebes geeignet ist, ermittelt worden, so mu~ der 

Prasident der Provinz gema~ einer Ministerialverordnung die nattr-

lichen Eigenschaften, d.h. die Neigung des Grundst,tickes, seine 

Bodenbeschaffenheit usw. sowie die in S44 Abs. (1) Nr. 3 bis Nr. 5 

bestimmten Grundstucke usw. (bei Staatsdomanen das in S44 Abs. 

(1) Nr. 2 bis Nr. 5 bestimmte Grundstuck usw.) untersuchen. 

S47 (Anhdrung der Kommission fdr Odland) 

Hat der Prasident der Provinz nach S46 die Untersuchung 
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durchgef"uhrt, so mu~) er die Kommission 

der Staat das untersuchte Grundsttck usw. 

ftr Odland anhdren, 

ankaufen soll. 

65 

ob 

S48 (Answahl des anzukaufenden Grundstti:ckes usw. und Vor-

legung einer schnftlichen Stellungnahme) 

( I ) Hat die Kommission fur Odland aut' die Anhdrung nach S47 

eine Stellungnahme, da~ der Staat dieses Land ankaufen soll, 

eingereicht, so mu~ der Prasident der Provinz folgende Gegenstande 

bestimmen, veroffentlichen und den Agrarausschu~ dartber unter-

richten : 

1 . die begrenzte Flache des Grundstuckes und die Gattung und 

die Lage von anderen Gegenstanden als dem Grundstuck, 

2. die Grundzuge der vorausgesehenen Bodenbenutzung. 
(2) Ist dem Agrarausschu~ gegenuber eine Mitteilung nach Abs. 

(1) erfolgt, so mu~ er diese verdffentlichen und in seiner Dienst-

stelle I O Tage lang nach dem der Ver6ffentlichung folgenden Tag 

die diese Mitteilung betreffenden Unterlagen zur dffentlichen Ein-

sicht auslegen. 

(3) Hat der Agrarausschu~ die Ver6ffentlichung nach Abs. (2) 

durchgef"uhrt, so mu~ er ohne Aufschub dem Eigentumer des 
,,Grundstuckes usw " daruber unternchten In diesem Fall kann er 

an Stelle einer Mitteilung eine offentliche Bekanntmachung vor-

nehmen, wenn eine Zustellung an den Eigentumer nicht mdglich ist. 

(4) Der Ergentumer ,,des Grundstuckes usw." nach Abs. (1 ), der 

Agrarausschu~ oder eine andere Person, die eine Stellungnahme 

zum Ankauf ,,des Grundstuckes usw " abgeben will, kann in 30 

Tagen nach dem der Veroffentlichung des Abs. (2) folgenden Tag 

eine Stellungnahme vorlegen. Dasselbe gilt nicht fiir eine Person, die 

einen Einwand nach S85 Abs. (1) geltend gemacht hat. 

(5) Ist eine schriftliche Stellungnahme nach Abs. (4) dem Prasi-

denten der Provinz vorgelegt worden, so mu~ er den Inhalt dieser 

Stellungnahme der Kommission ftir Odland der Provinz mitteilen 

und nach Ablauf der Frist des Abs. (4) diese Kommission anhdren, 

ob der Staat dieses ,,Grundstuck usw." ankaufen soll. Dasselbe gilt 

nicht ftr schriftliche Stellungnahme einer Person, die nach Vor-

legung ihrer schriftlichen Stellungnahme einen Einwand nach S 85 
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Abs. (1) erhoben hat. 

(6) Hat die Kommission ftr Odland auf die Anhdrung nach Abs. 

(5) eine Stellungnahme abgegeben, da~ der Staat das Ganze oder 

einen Teil vom ,,Grundstuck usw." nicht ankaufen soll, so mu~ der 

Prasident der Provinz nach dieser Stellungnahme die Veroffentli-

chung nach Abs. (1 ) widerrufen oder verandern. 

S49 (Beschr~nkung von Veranderung der Gestalt und Be-
schaffenheit des Bodens ) 

Ist eine Ver6ffentlichung nach S48 Abs. (1) durchgef"uhrt 

worden, so durfen die Gestalt und die Beschaffenheit des ver6ffent-

lichteten Grundstuckes nicht verandert werden oder die in der Ver-

6ffentlichung bezeichneten stehenden Baume oder Bauwerke nicht 

weggenommen oder nicht beschadigt werden. Dasselbe gilt nicht 

fiir den Fall, da~ 3 Monate nach der Ver6ffentlichung abgelaufen 

sind oder eine Ministerialverordnung etwas anderes bestimmt. 

S 50 (Zustellung und Einsichtnahme des schriftlichen Ankaufs-

bef ehls ) 

( I ) Der Prasident der Provinz mu~ den folgende Gegenstande 

enthaltenden, schriftlichen Ankaufsbefehl abfassen, dem Eigen-

tumer des ,,Grundstuckes usw." zustellen und dessen Abschrift dem 

Agrarausschu~ tibermitteln, wenn die Frist des S48 Abs. (4) ablauft 

(wenn die Kommission fur Odland der Provinz auf die Anhorung 

des S48 Abs. (5) oder S85 Abs. (5) ihre Stellung abgegeben hat, 

dai~ der Staat dieses Grundstuck usw. ankaufen soll, falls die schrift-

liche Stellungnahme innerhalb der Frist des S48 Abs. (4) vorgelegt 

worden ist, oder falls ein Einwand nach S85 Abs. (1) innerhalb der 

Frist des S85 Abs. (2) erhoben wird). 

1 . den Namen, die Bezeichnung oder den Sitz Eigentumers 

des ,,Grundstuckes usw." 

2. die Lage, die Nummer des Grundbuches, die Klassifikation 

und die Flache des Grundstuckes; die Gattung, die Zahl und 

die Lage der stehenden Baume ; die Gattung, die Lage der 

Bauwerke: die Art und den Inhalt des Rechtes. 

3 . den Termin des Ankaufes 
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4. den Gegenwert 
5 . die Bezahlungsweise des Gegenwertes (es mu~ ausdrtcklich 

bestimmt werden, wenn der Gegenwert wegen S51 Abs. (2) 

hinterlegt wird) 

6. somstige Gegenstande, die erforderlich sind. 

(2) Besteht ein Vorzugsrecht, ein Pfandrecht oder ein Hypo-

thekenrecht an dem anzukaufenden Grundstuck, so mu~ der Pra-

sident der Provinz bei Abfassung des schriftlichen Ankaufsbefehls 

des Abs. (1) dem betreffenden Rechtsinhaber gema~ einer Mi-
nisterialverordnung mitteilen, da~ er dem Prasident der Provinz in 

20 Tage anmelden soll, ob die Hinterlegung des Gegenwertes n6tig 

ist. In diesem Fall mnssen der schriftliche Ankaufsbefehl und dessen 

Abschrift nach dem Ablauf dieser Frist zugestellt werden. 

(3) Kann der Prasident der Provinz den schriftlichen Ankaufs-

befehl des Abs. (1) nicht zustellen, so kann er an Stelle der Zustel-

lung diesen Befehl verdffentlichen. 

(4) Wird dem Agrarausschu~ die Abschrift des schriftlichen 

Ankaufsbefehls ubermittelt, so mu~ er ohne Aufschub diese ver-

6ffentlichen und dessen Abschrift in seiner Dienststelle 20 Tage 

lang nach dem der Verbffentlichung folgenden Tag zur Einsicht-

nahme auslegen. 

S 5 1 (Gegenwert) 

(1) Der Gegenwert des S50 Abs. (1) Nr. 4 ist der Betrag, der 

nach einer Regierungsverordnung berechnet wird. 

(2) Besteht ein Vorzugsrecht, ein Pfandrecht oder ein Hypo-

thekenrecht am anzukaufenden ,,Grundsttck usw."'so mu~ der 

Staat den Gegenwert hinterlegen ; das gilt nicht ftr den Fall, da~ 

die betreffenden Rechtsinhaber innerhalb der Frist des S50 Abs. (2) 

erkiart haben, auf die Hinterlegung zu verzichten. 

(3) Der Staat kann ferner in folgenden Fallen auch den Gegen-

wert hinterlegen ; 

l . wenn der Empfanger des Gegenwerts die Annahme des 
Gegenwert verweigert oder ihn nicht empfangen kann, 

2. wenn der Staat nicht genau feststellen kann, wer den Gegen-

wert empfangen soll , 
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3. wenn es dem Staat durch die Beschlagnahme oder die vor-

iaufige Beschlagnahme untersagt wird, den Gegenwert aus-

zuzahlen . 

S52 (Wirkung) 

(1) Hat der Staat bis zu dem im schriftlichen Ankaufsbefehl 

festgesetzten Termin des Ankaufes den Gegenwert des Befehls 

ausgezahlt oder hinterlegt, so bekommt der Staat an diesem Tag 

das Eigentum an dem anzukaufenden Grundstuck nach S44 Abs. ( I ) 

Nr. I oder Nr. 3 , das Eigentum an den stehenden Baumen oder den 

Bauwerke des S44 Abs. (1) Nr. 4 oder die Rechte des S44 Abs (1) 

Nr. 5, und damit erl6schen die Rechte des S44 Abs. (1) Nr. 2. 

(2) Hat der Staat nach Abs. (1) das Eigentum am Grundstuck 

des S44 Abs. (1) Nr. I oder Nr. 3 oder das Eigentum an den stehen-

den Btumen oder den Bauwerken nach S44 Abs. (1 ) Nr. 4 erworben, 

so erldschen andere Rechte als das Eigentum an dem Grundstuck, 

den stehenden Baumen oder den Bauwerken in diesem Augenblick. 

(3) Sind die Vorzugsrechte, die Ptandrechte oder die Hypo-

thekenrechte nach Abs. (2) erloschen, so erstrecken sich diese 

Rechte auf die Gegenwerte, die nach S51 Abs. (2) oder (3) hinter-

legt werden. 

(4) Hat der Staat den im schriftlichen Ankaufsbefehl festge-

setzen Gegenwert bis zum in diesem Befehl bestimmten Termin 
des Ankaufes nicht bezahlt oder hinterlegt, so tritt dieser Ankaufs-

befehl au~er Kraft. 

(5) Die Vorschrift des S 1 3 Abs. (4) ist ftr den Fall dieses Para-

graphen Abs. (1 ) und (4) entsprechend anwendbar. 

S53 (Ablieferung der Ersatzsumme) 

(1) Der Staat liefert die Ersatzsumme ftr die Rechte, die nach 

S52 Abs. (2) erloschen sind (ausschlie~lich des Vorzugsrechtes, des 

Pfandrechtes und des Hypothekenrechtes) und zur Zeit der Ver-

offentlichung nach S48 Abs (1) an den ,,Grundstucken usw." be-

standen haben, der Person ab, die diese Rechte zur Zeit ihres Er-

16schens innegehabt hat, gema~ den Bedingungen einer Regierungs-

verordnung. 
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Ab s 

(2) Das Verfahren uber die Auszahlung der Ersatzsurnme 

( I ) ist von einer Ministerialverordnung zu bestimmen. 

des 

S 54 (Ausnahme ftir Telegraphenleitungen ) 

( I ) Besteht eine Grunddienstbarkeit zum Zweck der Telegra-

phenleitung (ausschlie~lich der Telegraphenmasten : in diesem Para-

graphen gilt dasselbe) fur einen Elektrizitatsunternehmer nach S2 

Abs. (6) des Gesetzes uber die Elektrizitatsunternehmen (1964 

Gesetzesnummer 1 70: im folgenden ,,Elektnzitatsunternehmer" 

genannt) oder ein Erbbaurecht, ein Mietrecht oder eine Leihe zum 

Zweck der Telegraphenmasten bereits an dem Grundstuck, das der 

Staat nach dem S52 Abs. (1) erhalt, so erl6schen diese Rechte trotz 

des S52 Abs. (2) nicht. 

(2) Hat das nach S52 Abs. (1) vom Staat erworbene Grundstuck 

bereits zuvor dem Elektrizitatsunternehmer auf Grund von Eigen-

tum, Erbbaurecht, Mietrecht oder Leihe zum Zweck der Telegra-

phenleitung gedient, so ist die Grunddienstbarkeit im Augenblick des 

Erwerbs dieses Grundstucks als fur den Zweck der Telegraphen-

leitung des Elektrizitatsunternehmers an diesem Grundstuck be-

stehend anzusehen, wobei das herrschende Grundstuck das Grund-

stuck des Elektrizitatunternehmers ftr den Zweck des Kraftwerkes, 

der Verteilungszentrale, der Schalts:tation oder der Masten in der 

Nahe der Telegraphenleitung ist. In diesem Fall ist die Dauer der 

Grunddienstbarkeit die noch nicht abgelaufene Zeit des beste-

henden Rechtes, wenn eine bestimmte Dauer ftr das betreffende 

Recht festgesetzt wird . 

(3) Die Grunddienstbarkeit des Abs. (2) besteht in der Be-

lastung, daf~ der Eigentumer des belasteten Grundstuckes das Funk-

tionieren des Bauwerkes oder der sonstigen Telegraphenleitung 

nicht verhindern darf. 

(4) Die Grunddienstbarkeit des Abs. (2) kann ohne Eintragung 

mit Wirkung gegen den Nachfolger des Eigenttrners des belasteten 

Grundstuckes begrundet werden, soweit dieses belastete Grundstuck 

dem Zweck der Telegraphenleitung dient･. 

(5) Ist auf dem herrschenden Grundstuck, ftr das eine Grund-

dienstbarkeit nach Abs. (2) begrundet wird, zuvor eine Fabrik, eine 
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Eisenbahn oder eine Bahn gestiftet worden, die den Gegenstand 

einer Hypothek bilden, so wird diese Grunddienstbarkeit zum 

Gegenstand der Hypothekenrecht. 

S55 (Wegraumen von nutzlosen Dingen) 

(1) Der Staat kann dem Eigenttrmer oder dem Besitzer von 

Dingen, die auf dem nach S44 angekauften Grundstuck oder Bau-

werk liegen, anordnen, diese Dinge wegzuraumen. 

(2) Die Anordnung nach Abs. ( I ) erfolgt in der Weise, da~ der 

Prasident der Provinz die in einer Ministerialverordnung geregelte 

Abr~umanordnung dem Eigentumer oder dem Besitzer der Dinge 
zustellt . 

(3) Wird die Abr~umanordnung des Abs. (2) zugestellt, so kann 

der Eigentumer der Dinge des Abs. (1), die sich zur Zeit der Ver-

dffentlichung des S48 Abs. ( 1) auf seinem Grundstuck oder seinem 

Bauwerk befinden, gema~) einer Ministerialverordnung vom Staat 

den Ankauf nur dann fordern, wenn diese Dinge nach dem Weg-

rtumen fur den bisherigen Zweck nur schwer verwandt werden 

k6nnen . 

(4) Die Vorschriften der S50 bis S53 sind ftr den Fall des Abs. 

(3) entsprechend anwendbar. In diesem Fall ist der Satz in S50 

Abs. (1) ,,wenn die Frist des S48 Abs. (4) abiauft (wenn die Kom-

-mission fur Odland der Provinz auf die Anhdrung des S48 Abs. (5) 

oder S85 Abs. (5) ihre Stellung genommen hat, da~ der Staat dieses 

Grundstuck usw. ankaufen soll, wenn die schriftliche Stellungnahme 

innerhalb der Frist des S48 Abs. (4) vorgelegt worden ist, oder 

wenn ein Einwand des S85 Abs. (1) innerhalb der Frist des S85 

Abs. (2) erhoben worden rst)" durch den Satz ,,wenn dem Velan 

gen des S5'5 Abs. (3) nachgekommen wird" ersetzt. 

(5) Bringt die Abraumanordnung des Abs. (1 ) dem Eigentumer 

oder dem Besitzer der Dinge des Abs. (1), die in der Zeit der Ver-

6ffentlichung auf seinem Grundstuck oder seinem Bauwerk liegen, 

Schaden, so soll der Staat diesem Eigentiirner oder Besitzer gema~ 

einer Ministerialverordnung ftr den normalerweise zu leidenden 

Schaden Ersatz leisten. 
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S56 ( L6schung von Fischfangsrechten usw. ) 

(1 ) Der Staat kann ein Frischfangsrecht 16schen oder ein Recht, 

die 6ffentliche Oberflache des Wassers auszufullen, ankaufen, wenn 

es n6tig ist, urn Selbstwirtschafter zu schaffen oder dessen Betrieb 

zu sichern, soweit es nach allgemeinen Gesichtspunkten tber die 

Bodenbenutzung zweckdienlich ist. 

(2) Der Prasident der Provinz mu~ die Kommission ftr Odland 

der Provinz anh~ren, ob es zweckdienlich ist, da~ er das Recht nach 

Abs. ( I ) 16scht oder ankauft. 

(3) Die Vorschriften des S50 und S51 finden ftr den Fall, da~) 

die Odlandkommision auf die Anhdrung des Abs. (2) Stellung 

genommen hat, da~ das Recht geioscht oder ankauft werden 
soll, entsprechende Anwendung. In diesem Fall ist der A,usdruck 

,,ankaufen" durch der Ausdruck ,,das Recht 16schen", der Aus-

druck ,,der schriftliche Ankaufsbefehl" durch den Ausdruck die 
'' 

schriftliche Mitteilung uber L6schung des Rechtes", der Aus,druck 

,,den Gegenwert" durch den Ausdruck ,,Ersatzsumme" zu ersetzen. 

(4) Hat der Staat bis zum in der schriftlichen Mitteilung uber 

Ldschung des Rechtes bestimmten Termin der L6schung des Fisch-

fangsrechtes die in dieser Mitteilung angegebene Ersatzsumme 
bezahlt oder hinterlegt, so erlischt das Fischfangsrecht (einschlie~-

lich des Vorzugsrechts und Hypothekenrechts darauD-

(5) Das Vorzugsrecht oder Hypothekenrecht, das wegen Abs. 

(4) erlischt, erstreckt sich auf die Ersatzsumme, die nach S51 Abs. 

(2) oder Abs. (3) in Verbindung mit S56 Abs. (3) hinterlegt wird. 

(6) Hat der Staat bis zum im schriftlichen Ankaufsbefehl ah-

gegebenen Termin des Ankaufes des Rechtes, die 6ffentlichen 

Oberflache des Wassers auszuftillen, den in diesem Befehl angege-

benen Gegenwert bezahlt oder hinterlegt, so erhalerwirbt der Staat 

dieses Recht an diesem Tag. 

(7) Hat der Staat bis zum in der schriftlichen Mitteilung der 

Ldschung des Rechtes geschriebenen Termin der L6schung des 
Rechtes oder bis zuhl im schriftlichen Ankaufsbefehl geschrie-

benen Termin des Ankaufes die in dieser Mitteilung angegebenen 

Ersatzsumme oder den in diesem Befehl angegebenen Gegenwert 
nicht bezahlt oder hinterlegt , so tritt die schriftliche Mitteilung 
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des Ldschung des Rechtes oder der schriftliche Ankaufsbefehl 
au~er Kraft . 

(8) Die Vorschrift des S 1 3 Abs. (4) ist ftr den Fall dieses Para-

graphen Abs. (4), (6) und (7) entsprechend anwendbar. 

S57 (Benutzung) 

(1) Liegen Grundstucke, Brunnen, Damme usw., die als Bau-

stelle ftr das Buro, die Arbeitsstatte, die Bauhutte, die Bahn usw. 

benutzt werden sollen, in der Natle, wo der Staat die Neugestaltung 

der landwirtschaftlichen Fiache zum Zweck der Schaffung des 

Selbstbewirtschafter oder der Sicherung dessen Betriebes durch-

fthrt, so kann der Staat diese Grundstucke und Einrichtungen nur 

zwingend benutzen, wenn diese Grundstucke usw. unvertretbar 
sind . 

(2) Benutzt der Staat nach Abs. ( I ) diese Grundstucke oder Ein-

richtungen, so mu~ der Prasident der Provinz die Odlandkommis-

sion der Provinz anhdren , ob es zweckdienlich ist . 

(3) Die Vorschriften der S50 Abs. (1), (3) und (4) sowie S51 

Abs. (3) sind ftr den Fall, da~ die Odlandkommission auf die An-

hdrung Abs. ( I ) Stellung genommen hat, da~ die Grundstucke und 

Einrichtungen benutzt werden sollen, entsprechend anwendbar. 

In diesem Fall ist der Ausdruck ,,den schnftliche Ankaufsbefehl" 

im S50 durch den Ausdruck ,,den schriftliche Benutzungsbefehl", 

der Ausdruck ,,den Termin des Ankaufes" durch den Ausdruck 

,,den Inhalt des Benutzungsrechtes, Termin des Anfangs der Be-

nutzung und Dauer der Benutzung" zu ersetzen. 

(4) Der Gegenwert der Benutzung soll der Betrag sein, der als 

Mietzins oder als Pachtzins ftr das gleichgestellte Grundstuck oder 

die gleichgestellten Einrichtungen in der Nahe angemessen ist . 

(5) Hat der Prasident der Provinz den schriftlichen Benutzungs-

befehl des S50, der in Abs. (3) entsprechende Anwendung findet, 

zugestellt, so bekommt der Staat am Tag des Beginnes der Be-

nutzung das Benutzungsrecht uber die Grundstucke oder die Ein-

richtungen, so da~ das Eigentum oder sonstige Rechte in Bezug 

auf die Grundstucke oder die Einrichtungen nicht ausgeubt werden 

durfen, soweit die Benutzung der Grundstucke auf Grund von dem 
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Eigentum oder anderer Rechte die Austibung des Benutzungsrechts 

verhindert . 

(6) Erleidet der Inhaber von anderen Rechten als dem Eigentum 

an dem Grundstuck oder den Einrichtungen des Abs. (5) durch das 

Verbot des Abs. (5) uber die Ausubung der Rechte Schaden, so 

ersetzt der Staat gema~ einer Ministerialverordnung diesem Rechts-

inhaber den normalerweise zu leidenden Schaden. 

S58 (Ankaufsforderung vom Eigentumer der zwingend be-
nutzten Grundstucke oder Einrichtungen ) 

(1) Werden die Grundstucke oder die Einrichtungen des S57 

uber 3 Jahre zwingend benutzt, oder kdnnen sie wegen dieser Benut-

zung wieder ftr den bisherigen Zweck nur sehr schwer benutzt 

werden, so kann der Eigentumer der Grundstucke oder der Ein-

richtungen gema~ einer Ministerialverordnung vom Staat verlangen, 

diese Grundstucke oder diese Einrichtungen anzukaufen. 

(2) Die Vorschriften des S50 bis S55 sind ftr den Fall, da~) dem 

Verlangen des Abs. ( I ) nachkommen wird, entsprechend anwend-

bar. 

S59 (Ankauf von Ersatzgrundstucken) 

( I ) Kauft der Staat auf Grund des S44 Abs. ( I ) Grundstucke 

nach S44 Abs. ( I ) Nr. I an, so kann der Staat n6tigenfalls Grund-

stucke (einschlie~)lich der stehenden Baume darauf) in der Nahe 

ankaufen, um sie dem friilleren Eigentumer dieser Grundstucke 

an Stelle von diesen Grundstucke zu verkaufen. 

(2) Werden die Grundstucke ermittelt, die zum Ankauf des Abs. 

( I ) geeignet sind, so mu~ der Prasident der Provinz gema~ einer 

Ministerialverordnung diese Grundstucke untersuchen. 

(3) Die Vorschriften der S47 bis S49 sind ftr den Fall, da~ die 

Untersuchung des Abs. (2) durchgef"uhrt w;ird, entsprechend an-

wendbar. 
(4) Ist die Frist des S48 Abs. (4), der im Abs. (3) entsprechende 

Anwendung findet, abgelaufen (wenn die Odlandkommission auf 

die Anh6rung des S48 Abs. (5) oder S85 Abs. (5) geantwortet hat, 

da~) der Staat dre ,,Grundstucke usw " ankaufen soll wenn die 
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schriftliche Meinung innerhalb der Frist des S48 Abs. (4) vorgelegt 

wird, oder wenn der Einwand des S85 Abs. (1 ) innerhalb der Frist 

des S85 Abs. (2) erhoben wird), so mu~) der Prasident der Provinz 

beim Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei den Antrag 

stellen , daiS er diese Grundstucke ankauft . 

(5) Die Vorschriften der S50 bis S55 sind ftr den Fall, daf) der 

Antrag des Abs. (4) anerkannt wird, entsprechend anwendbar. 

S60 (Wirkung gegen den Rechtsnachfolger) 

Der schriftliche Ankaufsbefehl des S 50 (einschlie~lich der Falle, 

in denen S50 nach S55 Abs. (4), S56 Abs. (3), S57 Abs. (3), S58 

Abs. (2) oder S59 Abs. (5) entsprechende Anwendung findet), die 

schriftliche Mitteilung der L6schung der Rechte, der schriftliche 

Benutzungsbefehl und die schriftliche Abraumanordnung des S55 

Abs. (2) (einschlie~lich der F~lle, in denen der S55 Abs. (2) im S58 

Abs. (2) oder S59 Abs. (5) entsprechende Anwendung findet) k6n-

nen mit Wirkung gegen den Rechtsnachfolger des Empfangers zuge-

stellt werden. 

Zweiter Abschnitt : Verkauf usw. 

S6 1 (Zu verkaufende Grundsttcke usw.) 

Der Staat kann die folgenden Grundstucke usw. nach dem Ver-

fahren des S62 bis S67 verkaufen. 

1 . die Grundstucke usw., die er nach S44 Abs. ( I ) angekauft 

hat , 

2. die Grundstucke oder Einrichtungen, die er auf Grund des 

Verlangens nach S58 Abs. ( I ) angekauft hat, 

3. die Grundstucke usw., die er nach S72 angekauft hat, 
4. die Grundstucke usw., die der Minister fur Landwirtschaft, 

Forst und Fischerei nach dem Zustandigkeitswechsel nach 

S78 Abs. ( I ) verwaltet hat, 

5 . den neugewonnenen Boden, den der Minister ftr Landwirt-

schaft, Forst und Fischerei auf Grund des Gesetzes uber die 

Landgewinnung bei Gewassern vom 1921 Gesetzesnummer 
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57 geschaffen hat (ausschlie~lich des neugewonnenen 
Bodens, den der Staat auf Grund des S87-2 Abs. (1) des 

Flurbereinigungsgesetzes als Ergebnis der Ma~nahme des 

S87-2 Abs. (1) Nr. 2 geschaffen hat: Dasselbe gilt auch im 

folgenden). 

S62 (Verteilungsplan der Grundstucke) 

( I ) Die Grundstucke des S61 sind nach einem Verteilungsplan 

zu verkaufen. 

(2) Der Verteilungsplan des Bodens des Abs. ( I ) ist nach einer 

Regierungsverordnung vom Minister ftr Landwirtschaft , Forst und 

Fischerei oder dem Prasidenten der Provinz ftr jeden Bezirk aufzu-

stellen. 

(3) Ftr die Bezirke, wo ein Verteilungsplan des Bodens nach 

Abs. (2) aufzustellen ist, mu~ der Prasident der Provinz (der Mi-

nister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei fur die von einer Re-

gierungsverordnung bestimmten Bezirke) die Lage, die vorgesehene 

Zahl des Verkaufes und die vorgesehene, zu verkaufende Fiache 
ver6ff entlichen . 

S63 (Einreichung einer schriftlichen Anmeldung ftir die Vor-

bestellung des Ankaufes ) 

(1 ) Wer Grundstucke usw. des S61 in dem nach S62 Abs. (3) be-

stimmten Bezirk kaufen will, mu~ eine schriftliche, von einer 

Ministerialverordnung geregelten Anmeldung tiber die Vorbestellung 

des Ankaufes durch den Btrgermeister der Gemeinde, wo er wohnt, 

dem Prasidenten der Provinz, der fur diese Grundstucke usw. zu-

standig ist , **inreichen. 

(2) Die schriftliche Anmeldung der Vorbestellung des Ankaufes 

mu~ innerhalb 30 Tage nach der Veroffentlichung des S62 Abs. (3) 

dem Btrgermeister im Abs. (1 ) eingereicht werden. 

S64 (Zustellung der schriftlichen Mitteilung des Verkaufes) 

Der Pr~sident von Provinz stellt eine schriftliche, von einer 

Ministerialverordnung geregelter Mitteilung tiber den Verka-uf 

solchen von ihm ausgewahlten Personen zu, die nach S63 eine 
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schriftliche Anmeldung ftr die Vorstellung des Ankaufes einge-

reicht haben, die als Selbstbewirtschafter zur Landwirtschaft fahig 

sind und die die Odlandkommission der Provinz ftr geeignet halt. 

Haben Personen, die sich mit den ftr das_ Leben der Landwirte in 

diesem Bezirk unentbehrlichen Aufgaben beschaftigen, eine land-

wirtschaftliche Genossenschaft, Gesellschaften ftr landwirtschaft-

liche Angelegenheiten, Teilnehmergemeinschaften der Flurbereini-

gung, Gemeinden oder sonstige 6ffentliche kommunale Organe 
eine schriftliche Anmeldung wegen der Vorstellung des Ankaufes 

eingereicht, so kann der Prasident der Provinz diesen Personen 

auch die schriftliche Mitteilung des Verkaufes zustellen, wenn er 

es nach der Anh6rung der Odlandkommission der Provinz ftr hin-

reichend geeignet halt, diesen Personen auch Grundstucke zu ver-

kaufen. 

S65 (Vorbestellung des Ankaufes) 

Wer eine sehriftliche Mitteilung des Verkaufes nach des S64 zu-

gestellt wird , mu~ gema~ einer Ministerialverordnung dem Agrar-

ausschu~, der in der die Grundstucke usw. angehdrenden Gemeinde 

eingerichtet wird, die schriftliche Vorbestellung des Ankaufes ein-

reichen . 

S66 (Clbermittlung der Unterlagen des Agrarausschusses) 

Wird die schriftliche Vorbestellung des Ankaufes dem Agrar-

ausschu~ eingereicht , so mu~ er auswahlen, welche Grundstucke 

usw. dieser Person zu verkaufen sind, und die folgende Gegenstande 

umfassenden Unterlagen dem Prasidenten der Provinz tibermitteln. 

1 . den Namen, die Benennung und die Anschrift des Kaufers, 

2. die Fiache, die Lage des zu verkaufenden Grundstuckes ; die 

Gattung, die Zahl und die Lage der stehenden Baume; die 

Gattung und die Lage des Bauwerkes; den Inhalt des Rech-

tes uber die Benutzung des Wassers, 

3. sonstige Gegenstande, die von einer Ministerialverordnung 

bestimmt werden. 
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S67 ( Schriftliche Mitteilung des Verkaufes) 

( I ) Der Prasident der Provinz mu~ nach dem Inhalt der nach 

S66 tibermittelten Unterlagen die schriftliche, folgende Gegenstande 

umfassende Mitteilung des Verkaufes abfassen und diese Mitteilung 

dem Kaufer, deren Abschrift dem Agrarausschu~ zustellen. 

1 . die Gegenstande des S66 Nr. I und 2, 

2. die Verwendung der Grundstucke usw., 

3 . den Termin des Verkaufes , 

4. den Gegenwert, 

5 . die Bezahlungsweise des Gegenwertes, 

6. den Termin, wo das in dem betreffenden Bezirk zur land-

wirtschaftlichen Nutzung bestimmte Grundstuck fertig an-

gebaut wird , 

7. sonstige notwendige Angaben. 

(2) Der Gegenwert des Abs. (1) Nr. 4 ist der Betrag, der nach 

einer Ministerialverordnung berechnet wird . 

(3) Die Vorschriften des S40 bis S43 sind fnr den Verkauf des 

Abs. ( I ) entsprechend anwendbar. 

S68 (Vorltufige Benutzung) 

( I ) Hat die Person, der die schriftliche Mitteilung des Verkaufes 

nach S64 zugestellt wird, gema~ einer Ministerialverordnung dem 

Prasidenten der Provinz die Benutzung der ,,Grundstucke usw." des 

S61 angemeldet, so kann der Prasident der Provinz unter Um-
standen ftr die Zeit bis zum Termin des Verkaufes des S61 diese 

,,Grundstucke usw . " unter den vom ihm festgesetzten Bedingungen 

durch diese Person benutzen lassen. 

(2) Die Benutzung der ,,Grundstucke usw." ist mit Ausnahme 

von den Gebauden unentgeltlich; es sei denn, da~ die Ausbeute der 

benutzten Grundstucke so viel wie die einer landwirtschaftliche 

Flache in der Nahe sein soll. 

(3) Die Vorschrift des S43 findet ftr die Erhebung des Gegen-

wertes fur die Benutzung nach Abs. ( I ) entsprechende Anwendung. 

S69 (Verkauf des Ersatzgrundstuckes) 

( I ) Die nach S 5 9 angekauften Grundstucke (einschlie~lich der 
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stehenden Baume darauf) sind dem Kaufer nach S 5 9 in der Weise zu 

verkaufen, da~ der Pr~sident der Provinz diesem Kaufer die schrift-

liche, folgende Gegenstande enthaltende Mitteilung des Verkaufes 

zustellt. 

1 . den Namen,die Benennung und den Sitz des Kaufers, 

2. die Flache und die Lage des Grundstuckes sowie die Gattung 

und die Zahl der stehenden Baume, 

3. den Termin des Verkaufes, 

4. den Gegenwert, 
5 . die Bezahlungsweise des Gegenwertes, 

6. sonstige erforderliche Angaben. 

(2) Der Gegenwert des Abs. (1) Nr. 4 ist der Betrag, der nach 

einer Ministerialverordnung berechnet wird . 

(3) Der Gegenwert der nach Abs. (1) verkauften Grundstucke 

und stehenden Baume ist auf einmal zu bezahlen. 

(4) Die Vorschriften der S40, S42 und S43 sind ftr den Ver-

kauf des Abs. (1 ) entsprechend anwendbar. 

S70 
(1) Kauft der Staat nach S44 ein Grundstuck an, so kann der 

Staat n6tigenfalls das Grundstuck, das nach S78 Abs. (1) nach dem 

Zustandigkeitswechsel vom Minister ftr Landwirtschaft, Forst und 

Fischerei verwaltet wird, (einschlie~lich der darauf stehenden 

Baume) dem frtheren Eigentutner dieses Grundstuckes an Stelle des 

angekauften Grundstuckes verkaufen. 

(2) Die Vorschrift des S69 ist ftr den Verkauf des Abs. (1) ent-

sprechend anwendbar. 

min 

S 7 1 (Prtifung nach dem VerkauO 

Der Prasident der Provinz mu~ ohne Aufschub nach dem Ter-

des S67 Abs. (1 ) Nr. 6 die Umstande der Grundstucke usw., die 

nach S61 verkauft worden sind, prufen. 

S 72 (Wiederankauf der verkauften Grundsttcke usw.) 

(1) Wird der Kaufer der Grundstucke usw. des S61 

Rechtsnachfolger durch eine von den folgenden Nr. 1 

oder 

bis 3 

s e in 

be-
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troffen, so kann der Staat diese Grundstucke usw. wiederankaufen, 

es sei denn, da~ 3 Jahre nach dem Termin des S67 Abs. (1) Nr. 6 

verstrichen sind. 

1 . wenn es nach der Prnfung des S71 feststellt worden ist, da~ 

das fur die landwirtschaftliche Nutzung bestimmte Grund-

stuck noch nicht fertig angebaut worden ist, 

2. wenn es nach der Prufung des S71 festgestellt worden ist, 

da~ diese Grundstucke usw. nicht entsprechend den Ver-

wendungsbestimmungen der schriftlichen Mitteilung des 

Verkaufes verwendet worden sind, 

3. wenn der Kaufer vor dem Termin der Prtifung des S71 auf-

gehdrt hat, die Grundstucke usw. entsprechend der schrift-

lichen Mitteilung des Verkaufes zu verwenden, oder wenn 

der Kaufer dem Prasidenten der Provinz gemeldet hat, da~ 

diese Grundstucke usw. nicht mehr ftr diese Verwendungen 
d ienen . 

(2) Der Wiederankauf des Abs. ( I ) ist in der Weise durch-

zufthren, da~ der Prasident der Provinz dem fruheren K~ufer den 

schriftlichen, folgende Gegenstande umfassenden Ankaufsbefehl 
zust ellt . 

1 . den Namen, die Benennung und den Sitz des Eigentumers 

der Grundstucke usw. , 

2. die Lage, die Nummer des Grundbuches und die Fiache 
des Grundstuckes; die Gattung, die Zahl und die Lage der 

stehenden B~ume; die Gattung und die Lage der Bauwerke; 

die Art und den Inhalt der Rechte, 

3. den Termin des Wiederankaufes, 

4. den Gegenwert, 

5. die Bezahlungsweise des Gegenwertes (die Hinterlegung 

mu~) ausdrucklich festgelegt werden, wenn der Gegenwert 

wegen des S5 1 Abs. (2), der nach Abs. (4) entsprechende An-

wendung findet, hinterlegt .wird), 

6 . sonstige erforderliche Angaben. 

(3) Der Gegenwert des Abs. (2) Nr. 4 ist der Betrag, gegen den 

die Grundstucke usw. nach S6 1 verkauft worden sind. 

(4) Die Vorschriften der S50 Abs. (2) und (3), S5 1 Abs. (2) und 
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sind ftr den Wiederankauf des Abs. ( I ) ent-

S73 (Beschr~nkung der Verfugung tber die verkauften Grund-

stucke usw. ) 

(1) Vor Ablauf von 3 Jahren nach dem nach S67 Abs. (1) Nr.6 

bestimmten Termin der schriftlichen Mitteilung uber die Grund-

stucke usw., die wegen des S61 verkauft werden, bedtrfen beide 

Vertragsteile der Genehmigung des Ministers ftr Landwirtschaft , 

Forst und Fischerei, wenn das Eigentum an diesen Grundstucken 

usw. ubertragen wird, oder wenn ein Erbbaurecht, ein Erbpacht-

recht, ein Pfandrecht, eine Leihe, ein Pachtrecht oder ein anderes 

Recht ftr den Zweck des Gebrauches oder der Ausbeutung dieser 

Grundstucke usw. gegrtindet wird; ausgenommen sind die fol-

genden Falle : 

1 . wenn diese Grundstucke usw. auf Grund des Enteignungs-

gesetzes oder eines anderen Gesetzs enteignet oder zwingend 

benutzt werden, 

2. wenn diese Rechte durch die Verteilung des Nachlasses 

erworben sind, 

3 . wenn eine Ministerialverordnung es bestimmt. 

(2) Die Genehmigung des Abs. ( I ) kann unter Bedingungen 

erteilt werden. 

(3) Ein Rechtsgeschaft ohne Genehmigung des Abs. ( I ) ist 

nichtig . 

S74 (Ausnahmen bei den Vorschriften tber landwirtschaft-
liche Hache oder Wiese und Weide ) 

Die Vorschriften des zweiten Teils erster Abschnitt (aus-
schlie~lich des S4) und zweiter Abschnitt sind fur die landwirt-

schaftliche Fiache oder Wiese und Weide, die nach S61 verkauft 

wird, nicht anwendbar, bevor 3 Jahre nach dem Termin des S67 

Abs. (1 ) Nr. 6 abgelaufen sind. 

S74-2 (Abtretung der Stra~en usw.) 

(1) Der Staat kann Grundstucke usw. nach S61 verkaufen und 
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zwar einer Gemeinde, einer Teilnehmergemeinschaft der Flur-
bereinigung oder einer vom Minister fnr Landwirtschaft , Forst und 

Fischerei bestimmten Person als Stra~en, als Wasserweg, als Grund-

stuck ftr Sch6pfmaschinen, als Teich (einschlie~lich dieser Neben-

einrichtungen; in folgenden ,,die Stra~en usw." genannt) oder als 

die vom Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei bestim-

mte Flache ftr die ,,Stra~en usw." unter der Bedingung, da~ diese 

Sache nach der Benutzung unentgeltlich dem Staat zurnckgegeben 

werden mu~, abtreten. 

(2) Wer die vom Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fische-

rei bestimmten Grundstucke usw. bekommen will, mu~ gema~ einer 

Ministerialverordnung dem Prasidenten der Provinz die schriftliche 

Vorbestellung des Ankaufes einreichen. 

(3 ) Wird die schriftliche Vorbestellung des Ankaufes dem Pra-

sidenten der Provinz eingereicht, so mu~ er die schriftliche, folgende 

Gegenstande umfassende Mitteilung des Verkaufes abfassen und 

dem Kaufer zustellen, wenn es zweckdienlich ist, diese Grundstucke 

usw. abzutreten. 

1 . die Benennung und den Sitz des Kaufers, 

2. die Art und Lage der abzutretenden Stra~en usw. sowie die 

Fiache und Lage des Grundstuckes , 

3. die Verwendung der ,,Grundstucke usw.", 

4. den Termin der Abtretung, 

5 . die Bedingungen und andere erforderliche Angaben. 

(4) Wird die schriftliche Mitteilung des Abs. (3) zugestellt, so 

geht das Eigentum an diesen Grundstucke usw. am Termin, der in 

dieser Mitteilung bestimmt ist, auf den Kaufer tiber. 

S 75 (Ausnahme von der Beschr~nkung der Ausbeutung) 

Die Vorschriften uber Verbote oder Beschrankungen nach der 

Regierungsordnung sind nicht anwendbar ftr die Urbarmachung 

oder Ausbeutung des Grundstuckes, das nach S44 Abs. ( l) ange-

kauft wird, des Grundstuckes, das der Minister ftr Landwirtschaft , 

Forst und Fischerei durch den Zustandigkeitswechsel ftr den 

Zweck der Schaffung eines selbstwirtschaftenden Bauernstandes 

und der Sicherung dessen Betriebes verwaltet, und des neugewon-
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nenen Grundstuckes, das der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und 

Fischerei nach dem Gesetz tiber die Ausfullung der 6ffentlichen 

Wasserffache neu gestaltet hat. 

Dritter Abschnitt : Pachtrecht tiber Wiesen(4) 

S75-2 (Genehmigung bei Bestellung eines Pachtrechtes tiber 

Wiesen ) 

(1) Ben6tigt eine Gemeinde oder eine landwirtschaftliche 

Genossenschaft ftr den Zweck der gemeinsamen Benutzung durch 

die Einwohner oder Mitglieder als Viehzuchtbetreiber ein Pacht-

recht auf die Grundstucke ftr die Pflanzung der Weidegraser als 

Futter fur Vieh (im folgenden ,,Pachtrecht uber Wiese" genannt) 

(einschlie~lich der Weiden des Viehs auf dieser Wiese und der 

Weiden des Viehs, die auf der angrenzenden Wiese einheitlich be-

trieben werden soll, wenn die ftr diesen Zweck dienenden Wiese 

durch den Wechsel der Gestalt und Beschaffenheit nicht schwer 

wiederhergestellt werden k6nnen), so kann die Gemeinde oder 

die landwirtschaftliche Genossenschaft gema~ einer Ministerial-

verordnung unter der Zustimmung des Prasidenten der Provinz 

mit dem Eigentumer des Grundstuckes und den anderen Rechts-
inhabern tiber dieses Grundstuck (einschlie~lich des Eigentumers der 

betreffenden Sache und der anderen Rechtsinhaber an der mit dem 

Grundstuck verbundenen Sache: im folgenden ,,Bodeneigentumer 

usw." genannt) uber die Beschrankung oder Ldschung der Rechte, 

die die Einrichtung und die Ausubung des Pachtrechtes tber die 

Wiese verhindern, uber die Beschrankung oder L6schung des Rechtes 

der betreffenden Sache oder uber die Abraumung der mit dem Grund-

stuck verbundenen Sache verhandeln. 

(2) Wird der Antrag auf die Zustimmung gestellt, so muf) der 

Prasident der Provinz gema~ einer Ministerialverordnung die natur-

lichen Bedingungen d.h. die Neigung, Beschaffenheit des Grund-

stuckes, die Umstande der Bodenbenutzung und andere n6tige 

Gegenstande untersuchen. 

(3) Der Prasident der Provinz kann die Zustimmung des Abs. 
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( I ) nur erteilen , wenn dieses Grundstuck nach der Untersuchung 

des Abs. ( I ) alle folgenden Voraussetzungen erfullt; 

1 . wenn dieses Grundstuck als Grundstuck im Sinne S44 Abs. 

(1) Nr. I nach dem S44 angekauft werden k6nnte, falls 

dieses Grundstuck ftr den Zweck der Schaffung eines selbst-

wirtschaftenden Bauerstandes dienen wtrde, 

2. wenn es nach den Umstanden des landwirtschaftlichen Be-

triebes in dieser Gegend ftr die Verbesserung des Viehzucht-

betriebes n6tig und geeignet ist, da~ dieses Grundstuck nach 

dem Benutzungsplan der das Pachtrecht uber die Wiese zu 

bekommenden Person von ihnen gemeinsam benutzt wird. 

(4) Erteilt der Prasident der Provinz die Zustimmung nach Abs. 

(1), so mu~) er vorher die Person, auf deren Wiese eine Pacht be-

grtndet wird, die Odlandkommission der Provinz und die in der Mi-

nisterialverordnung bestimmten Personen anh6ren . 

(5) Hat der Prasident der Provinz die Zustimmung nach Abs. ( I ) 

erteilt, so mu~) er dies ohne Aufschub der Person, auf deren Wiese 

eine Pacht begrundet wird, mitteilen und ver6ffentlichen. 

S 7 5 -3 ( Anmeldung des Schiedspruches ) 

Wenn die Verhandlungen des S75-2 Abs. (2) nicht zum Ab-

schlu~ kommen oder nicht kommen k6nnen, so kann die Person, 
die die Zustimmung nach S75-2 Abs. (2) erhalt, innerhalb 2 Monate 

nach dieser Zustimmung gema~ einer Ministerialverordnung mit der 

Nennung des Eigentumers usw . beim Prasidenten der Provinz be-

antragen, da~ dieser einen Schiedspruch uber die Grtindung des 

Pachtrechts auf die Wiese, uber die Beschr~nkung oder die L6schung 

des das Pachtrecht auf die Wiese verhindernden Rechtes oder uber 

die Wegnahme der mit dem Grundstuck verbundenen Sache fallt. 

S 7 5 -4 ( Einreichung der schriftlichen Stellungnahme) 

(1) Wird der Antrag des S75-3 gestellt, so mu~ der Prasident 

der Provinz die von einer Ministerialverordnung bestimmten Gegen-

stande veroffentlichen, dem Eigentumer usw., uber dessen Wiese der 

Antrag nach S75-3 auf Fallung eines Schiedspruches gestellt ist, 

daruber unterrichten und ihm eine Gelegenheit geben, in der Frist 
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von mindestens 2 Wochen schriftlich Stellung zu nehmen. 

(2) Wer eine schriftliche Stellungnahme einreicht, mu~ in dieser 

Stellungnahme die Art, den Inhalt seines Rechtes und andere von 

einer Ministerialverordnung bestimmten Gegenstande angeben. 

(3) Der Prasident der Provinz kann nur nach Ablauf der Frist 

des Abs. (1) den Schiedspruch fallen. 

S 75-5 (Schiedspruch) 

( I ) Halt der Prasident der' Provinz unter Berucksichtigung der 

Umstande der Benutzung des angemeldeten Grundstuckes (einschlie~-

lich der mit ihm fest verbundenen Sachen) sowie der vorgesehenen 

Vollendung des vom Grundeigentumer usw. des S 75-3 festgestellten 

Benutzungsplans des Grundstuckes (einschlie~lich der mit ihm ver-

bundenen Sachen), es ftr n6tig und geeignet, da~ es nach allge-

meinen Gesichtspunkten der Nutzung der Landschaft notwendig 

und geeignet ist, das Grundstuck vom Antragssteller nach seinem 

Benutzungsplan gemeinsam zu benutzen, so soll der Prasident der 

Provinz nach diesem Bedtrfnis den Schiedspruch fallen, da~ ein 

Pachtrecht begrtindet wird, und da~ die dieses Pachtrecht ver-

hindernde Rechte beschrankt oder gel6scht werden oder da~ die 

mit dem Grundsttick verbundenen Sachen abgeraumt werden. 

(2) In dem Schiedspruch, der ein Pachtrecht auf die Wiese zu 

begr(inden anordnet, sind die folgenden Gegenst~nde zu bestimmen. 

1 . die Lage, die Nummer des Grundbuches, die Klassifikation 

und die Flache des Grundstuckes, an dem ein Pachtrecht 

tiber die Wiese begrundet werden soll, 

2. den Inhalt des Pachtrechts tiber die Wiese, 

3 . den Anfangstermin und die Dauer des Pachtrechtes auf 
die Wiese, 

4. den Pachtzins, 

5 . die Bezahlungsweise des Pachtzinses. 

(3) Der Prasident der Provinz mu~ die Gegenstande der Nr. l 

und 4, in dem Schiedspruch uber Beschr~nkungen des Rechtes, die 

nach Nr. 2 und 4 in dem Schiedspruch tiber Ldschung des Rechtes, 

und die der Nr. 3 und 4 in dem Schiedspruch uber die Wegnahme 

von der mit dem Grundstuck verbundenen Sachen bestimmen. 
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1 . die Art und den Inhalt des zu beschrankenden Rechtes und 

den Inhalt, den Anfangstermin und die Dauer dieser Be-

schrankung , 

2. die Art, den Inhalt und den Termin des Erl6schens des zu 

ldschenden Rechts, 

3 . die Art, die Zahl und die Lage der wegzuraumenden, mit 

dem Grundstuck verbundenen Sachen und den Termin, in 

dem diese Sache fertig weggeraumt wird, 

4. die Summe und die Bezahlungsweise des Ersatzes, wenn der 

Rechtsinhaber einen Schaden durch die Beschrankung oder 

Ldschung des Rechtes oder durch Wegraumen der mit dem 

Grundstuck verbundenen Sachen erlitten hat. 

(4) Der Schiedspruch des Abs. (1) uber die IGegenstande des 

Abs. (2) Nr. I bis 3 und des Abs. (3) Nr. I bis 3 mu~ innerhalb des 

Rahmens des Antrags gefallt werden. 

S 75-6 

(1) Hat der Prasident der Provinz den Schiedspruch des S76-4 

gefallt, so mu~ er dies gema~ einer Ministerialverordnung ohne Auf-

schub dariiber dem Antragsteller und dem Eigentumer dieses Grund-

stuckes usw. bekanntgeben. Dasselbe gilt fur den Fall, da~ der 

Schiedspruch durch eine Entscheidung auf Grund von Einwendungen 

verandert wird . 

(2) Wird die Ver6ffentlichung nach Abs. (1) uber die Ent-

scheidung des S75-5 Abs. (1) durchgefuhrt, so ist die Verhandlung 

gema~ dem Inhalt des Schiedspruches zwischen dem Antragsteller 

und dem Eigentumer usw. als zum Abschlu~ gekommen anzusehen. 

S75-7 (Verlangerung der Dauer usw.) 

(1) Wer ein wegen des S75-2 Abs. (1) (einschlie~lich des Falls 

nach S 75-6 Abs. (2)) begrandetes Pachtrecht auf die Wiesen (ein-

schlie~lich des Pachtrechts auf die Wiesen, das nach Abs. ( l) oder 

den Abs. (2) dieses Paragraphen verlangert wird) hat, kann gema~ 

einer Ministerialverordnung unter Zustimmung des Prasidenten 

der Provinz mit dem Grundeigentumer usw. der von dem Pachtrecht 

betroffenen Wiese uber die Veriangerung des Pachtrechtes auf die 
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Wiese, oder uber die neue Begrundung des Pachtrechtes auf die Wiese 

an Stelle des frtheren Rechts und uber die Beschrankung oder 

L6schung des dieses Pachtrecht etwaig verhindernden Rechts ver-

handeln, es sei denn, da~ die Dauer des verlangerten oder begrun-

deten Pachtrechtes auf die Wiese sich auf mehr als 20 Jahre nach 

dem Anfangstermin des nach S75-2 Abs. (1 ) auf diesem Grundstuck 

begrtindeten Pachtrechtes auf die Wiese beiauft. 

(2) Die Verschriften des S75-2 Abs. (2) bis Abs. (5) und S75-3 

bis S75-6 sind fur den Fall, da~ die Zustimmung des Abs. (1) be-

antragt wird, entsprechend anwendbar. In diesem Fall ist der Aus-

druck ,,die naturlichen Bedingungen d.h.die Neigung, Beschaf-

fenheit des Grundstuckes, die Umstande der Bodenbenutzung" des 

S75-2 Abs. (2) durch den Ausdruck ,,die Umstande der Benut-

zung", der Ausdruck ,,alle folgenden Voraussetzungen" des S75-2 

Abs. (3) durch den Ausdruck ,,die Voraussetzungen der Nr. 2", der 

Ausdruck ,,der Umstande der Benutzung des angemeldeten Grund-

stuckes (einschlie~lich der mit ihm fest verbundenen Sachen) " des 

S75-5 Abs (1) durch den Ausdruck ,,der Umst~nde des ange-
meldeten Grundstucks" zu ersetzen. 

S 75-8 ( Schiedspruch, das Grundstuck anzukaufen) 

(1) Ist die Dauer des nach S75-2 Abs. (1) oder S75-7 Abs. (1) 

begrundeten (einschlie~lich des Falls, da~) die Verhandlung nach 

S75-6 Abs. (2) einschlie~lich des Falls des S75-7 Abs. (2) als zum 

Abschlul~ gekommen gilt) Pachtrechtes auf die Wiese (sofern das 

Pachtrecht durch den S 75-~7 Abs. ( I ) verlangert wird, einschlie~lich 

des Falls, da~ die Verhandlung nach S75-6 Abs. (2) als zum Ab-

schluiS gekommen gilt) uber 3 Jahre, so kann der Eigentumer usw. 

des von dem Pachtrecht betroffenen Wiese beim Prasidenten der 

Frovinz gema~ einer Ministerialverordnung einen Schiedspruch 

beantragen, da~ der Pachter der Wiese das durch dieses Pachtrecht 

betroffene Grundstuck oder die Rechte, deren Austibung beschrankt 

werden., kaufen soll. 

(2) Der Eigenttrner der fest verbundenen Sachen, die durch den 

Schiedspruch des S75-5 Abs. (1) abgeraumt werden mussen, kann 

beim Prasidenten der Provinz gemaf) einer Ministerialverordnung 
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einen Schiedspruch beantragen, da~) der Pachter der Wiese diese fest 

verbundene Sache kauft, wenn der Eigenturner nach der etwaigen 

Wegnahme der verbundenen Sache diese Sache fur den bisherigen 

Zweck nur sehr schwer verwenden kann. 

(3) In dem Schiedspruch der Abs. (1) und (2) betreffend den 

Kauf der verbundenen Sachen mussen die folgende Gegenstande be-

stimmt werden. 

1 . die Lage, die Nummer des Grundbuches, die Klassifikassion 

und die Flache des zu kaufenden Grundstuckes; die Gat-

tung, che Zahl, die Lage der verbundenen Sache ; die Art und 

den Inhalt des Rechtes, 

2 . den Termin der Ubertragung des Eigentums oder des anderen 

Rechtes an dem zu kaufenden Grundstuck oder die zu kau-

fenden Sache, 

3. den Gegenwert, 

4. che Bezahlungsweise des Gegenwertes. 

(4) Die Vorschriften der S75-5 Abs. (4) und S75-6 finden ftr 

den Fall, dab der Prasident der Provinz auf den Antrag des Abs. (1) 

oder (2) den Schiedspruch fiallt, das Eigentum des Grundstuckes oder 

die Rechte anzukaufen, entsprechende Anwendung. In diesem 
Fall ist der Ausdruck ,,Abs. (2) Nr. I bis 3 im S75-5 Abs. (4) und 

Abs. (1) Nr. I bis 3" durch den Ausdruck ,,S75-8 Abs. (3) Nr. 1 

und 2", der Ausdruck ,,Grundeigentumer usw." im S75-6 durch den 

Ausdruck ,,Pachter der Wiese oder des Grundstuckes, in dem die 

verbundene Sache oder das andere Recht als Eigentum liegt" zu 

erzetzen. 

S75-9 (Ktudigung der Pacht tiber die Wiese) 

Wird das Pachtrecht tiber die Wiese, das nach S75-2 Abs. (1 ) oder 

S75-7 Abs. (1) begrundet wird, ohne triftige Grunde uber 2 Jahre 

fortdauernd ganz oder teilweise nicht genutzt, so kann der Ver-

phchter der Wiese den Pachtvertrag uber die Wiese, die ganz oder 

teilweise nicht mehr ftr ihren Zweck genutzt wird, unter der Zu-

stimmung des Prasidenten der Provinz kundigen. 
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S75-10 (Verbot der Abtretung usw. des Pachtrechtes tiber die 

Wiese) 

Wer das wegen des S75-2 Abs. (1) oder S75-7 Abs. (1)be-
grundete Pachtrecht uber die Wiese innehat, darf da~ betreffende 

Grundstuck als Gegenstand des Pachtrechtes uber die Wiese nicht 

unt erver p achten . 

Vieter Teil; Schlussbestimmungen 

S 76 (Ausnahme von der Grundbucheintragung) 

Wird der Ankauf, der Verkauf oder die Schenkung vom Staat 

durchgef"uhrt, so kann eine Regierungsverordnung Ausnahmen von 

der Grundbucheintragung bestimmen. 

S 77 (gestrichen) 

S 7 8 (Verwaltung des angekauften Grundstitcks, der stehenden 

Baume usw. ) 

( I ) Der Minister ftr Landwirtschaft , Forst und Fischerei ver-

waltet die Grundstucke, die stehende Baume, die Bauwerke und 

die Rechte, die der Staat auf Grund des S9 Abs. (1) oder (2), S14 

Abs. (1), S15 Abs. (1), S15-2 Abs. (1) oder (2), S44 Abs. (1), S56 

Abs. (1 ), S59 Abs. (1 ) oder S72 Abs. (1 ), auf Grund der Anmeldung 

des S1 6 Abs. (1 ), auf Grund des S33 Abs. (1 ) oder S34 Abs. (1), auf 

Grund der Vorschrift des S55 Abs. (3) oder S58 Abs. (1) angekauft 

hat, oder auf Grund der Bedingungen des S74-2 Abs. ( I ) zurucker-

halten hat, sofern er die Zustandigkeit dafur zum Zweck der SchatL 

fung des selbstbewirtschaftenden Bauernstandes oder der Sicherung 

dessen Betriebes erlangt hat; dasselbe gilt ftir das neugewonnene 

Grundstuck, das der Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei 

nach dem Gesetz tiber die Ausfnllung der dffentlichen Wasserflache 

neu gestaltet hat, sowie die Grundstucke, stehenden Btume, Bau-

werke und Rechte , die zum Staat gehdren. 

(2) Der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei kann 

nach einer Ministerialverordnung einen Teil dieser Verwaltungs-

berechtigung des Abs. ( I ) durch den Prasidenten der Provinz aus-
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uben lassen. 

(3) Die Ministerialverordnung kann bestimmen, da~ diese 

Grundstucke von der Aufnahme in das Hauptbuch tiber Staatsgut, 

das fur das vom Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei 

nach dem Abs. (1) verwaltete Staatsgut wegen des S32 Abs. (1) 

Staatsgutsgesetz (1948 Gesetzesnummer 73) eingerichtet werden 

mu~, ausgenommen werden kdnnen. 

(4) Die Vorschrift des S42 ist ftr die Erbehung des Pachtzinses 

der Grundstucke, oder der Benutzungsgebthren der stehenden 
Baume, des Bauwerkes und des Rechts, die der Minister ftr Land-

wirtschaft, Forst und Fischerei nach dem Abs. ( I ) verwaltet, ent-

sprechend anwendbar. 

S 79 (Ausnahme des Zustandigkeitswechsels) 
Die Vorschrift des S 14 Nr. 4 des Staatsgutsgesetzes(5) ist nicht 

fur den Fall anwendbar, da~ die Zustandigkeit der Grundstucke 

oder der Gebaude fur den Zweck der Schaffung eines selbstbewirt-

schaftenden Bauernstandes und der Sicherung dessen Betriebes 

geandert wird . 

S 80 (Verkauf) 

( I ) Ist es nach den Bedingungen einer Regierungsverordnung 

nicht mehr zweckma~ig, da~ die Grundstucke, die stehenden 
Baume, die Bauwerke oder die Rechte des S78 Abs. (1) ftr den 

Zweck der Schaffung des selbstbewirtschaftenden Bauernstandes 

oder der Starkung der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung ver-

wendet werden, so kann der Prasident der Provinz nach einer Mi-

nisterialverordnung diese Grundstucke usw . verkaufen oder die Zu-

standigkeit wechseln. 

(2) K6nnen die Grundstucke, stehenden Baume, Bauwerke 
oder Rechte, die wegen S9, S 1 4 oder S44 angekauft werden, wegen 

des Abs. ( I ) verkauft werden oder kann bei ihnen die Zustandigkeit 

gewechselt werden, so mu~ der Minister ftr Landwirtschaft, Forst 

und Fischerei mit Ausnahmen, die von einer Ministerialverordnung 

bestimmt werden, diese Grundstucke, die stehende Baume, die 

Bauwerke oder die Rechte dem ehemaligen Eigentumer oder seinem 



90 WASEDA BULLETlN OF COMPARATIVE 

allgemeinen Rechtsnachfolger verkaufen. 
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S 81 (Einsicht in das offentliche Geschaftsbuch) 

Die dffentlichen Diener des Staates oder der Provinz k6nnen im 

Grundbuchamt, in der zustandigen Behdrde ftr die Registrierung 

uber die Erlaubnis des Fischfanges oder in der Dienststelle der 

Gemeinde uber den Ankauf, den Einkauf, die Benutzung, die Forde-

rung des L~schung, den Verkauf, die Schenkung oder den Schied-

spruch nach diesem Gesetz unentgeltlich die erforderlichen Ge-

schaftsbucher sorgsam durchsehen oder sich deren Abschrift liefern 

lassen. 

S 82 (Betretungsrecht und Untersuchung) 

(1) Der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei oder 

der Prasident der Provinz kann ihre 6ffentlichen Diener das Grund-

stuck oder das Bauwerk des Dritten betreten, untersuchen, vermessen 

oder das Hindernis zur Untersuchung oder der Vermessung d.h. 

den Bambus oder die Baume wegraumen oder umpflanzen lassen. 

(2) Der dffentliche Diener mu~ seinen Ausweis bei sich tragen 

und auf Anforderung des Eigentumers, des Besitzers oder des Inter-

essenten dieses Grundstuckes oder des Bauwerkes diesen Ausweis 

ihnen zeigen. 

(3) Der Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei oder 

der Prasident der Provinz muf) von einer Ma~nahme nach Abs. 
( I ) nach einer Ministerialverordnung vorher dem Besitzer dieses 

Grundstuckes oder des Bauwerkes Mitteilung machen. Er kann 
an Stelle dieser Mitteilung eine 6ffentliche Bekarntmachung durch-

f"uhren, wenn eine Mitteilung nicht mdglich ist, oder wenn be-

sondere triftige Grtinde vorliegen. 

(4) Die Betretung nach Abs. (1) des Bauwerks, der Baustelle 

und des Grundstucks, das mit einem Zaun oder einem Pfahlzaun 

usw. umgeben ist, mu~ in der Zeit vom Sonnenaufgang bis zum 

Sonnenuntergang durchgef"uhrt werden. 

(5) Hat der Eigentumer oder der Besitzer des Grundstuckes 

oder des Bauwerkes Abs. ( I ) durch die Untersuchung, Vermessung 

oder die Wegnahme oder Umstellung einer Sache einen Schaden 
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erlitten, so ersetzt der Staat dieser Person den normalen Schaden. 

(6) Das Recht zur Betretung und zur Untersuchung nach Abs. 

( I ) darf nicht fur die Untersuchung eines Verbrechens mi~braucht 

werden . 

S 83 (Anforderung eines Berichts) 

Der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei oder der 

Prasident der Provinz kann den erforderlichen Bericht uber die Um-

st~nde usw. dieses Grundstuckes von der Landwirtschaftskammer 

der Provinz oder vom Agrarausschu~) erhalten, wenn dieser Be-

richt zum Zweck der Ausfuhrung dieses Gesetz n6tig ist. 

S 83 -2 (Ma~namen gegen eine ungesetzliche Verwendung) 

( I ) Der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei oder 

der Prasident der Provinz kann gema~ einer Regierungsverord-
nung im Fall der folgenden Nr. I , 2, 3 oder 4 die nach S4, S5 oder 

gleich der Gesetzesverletzung anordnen, soweit es zur Sicherung 

dingungen verandern, neue Bedingungen beifugen, die Einstellung 

von Bauarbeiten oder anderen Handlungen oder die Wiederher-
stellung in der bestimmten Frist oder andere Ma~nahmen zum Aus-

qleich der Gesetzesverletzung anordnen, soweit es der Sicherung 

der landwirtschaftlichen Bodenbenutzung, ftr die anderen 6ffent-

lichen Interessen und das Interesse des Beteiligten besonders er-

forderlich ist : 

1 . wenn die Person den S4 Abs. (1), S5 Abs. (1) oder S73 Abs. 

( I ) verletzt hat: dasselbe gilt ftr ihren allgemeinen Rechts-

nachfolger, 

2. wenn die Person die beigefugten Bedingungen des S4 Abs. 

( 1) S5 Abs. (1 ) oder S73 Abs. ( 1) verletzt hat, 

3 . wenn ein Unternehmer von der in der Nr. I oder 2 be-

stimmten Person zur Durchf-uhrung von Bauarbeiten beirn 

Grundstuck oder zu anderen Leistungen verpflichtet worden 

ist : desselbe gilt ftr den Unterkontrahenten der Bauarbeiten 

oder der anderen Leistungen, 

4. wenn die Person die Genehmigung des S4 Abs. (1), S5 Abs. 

( I ) oder S73 Abs. (1 ) durch Betrug oder anderen ungesetz-
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lichen Mittel erlangt hat. 

(2) Befiehlt der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fische-

rei oder der Prasident der Provinz nach Abs. (3) zu verfugen oder 

die n6tige Ma~nahme zu ergreifen, mu~) er der durch die Verfugung 

oder durch die Ergreifung der Ma~nahme betroffene Person eine 

Gelegenheit der Verteidigung geben. 

S 84 (Einsichtnahme der Unterlagen uber die Umstinde des 

Pachtlandes ) 

Der Agrarausschu~ mu~) die Unterlagen tber Umstande des 
Pachtlandes nach dem Stand vom I . August jedes Jahres abfassen 

und diese Unterlagen fur die Zeit vom I . bis zum 30. September in 

der Dienststelle zur Einsichtnahme auslegen. 

S 85 (Erhebung von Einwendungen) 

( I ) Wer mit der Ver6ffentlichung des S48 Abs. (1) (einschlie~-

lich des Falls, ftr den S48 Abs. (1) nach S59 Abs. (3) entsprechend 

gilt) nicht einverstanden ist, kann beim Prasidenten der Provinz Ein-

wendungen erheben. 
(2) Die Frist des S45 des Gesetzes uber die Reklamation gegen 

die Verwaltungsbehdrde ftr die Erhebung des Einwandes des Abs. 

(1) betragt 30 Tage nach dem ntchsten Tag der Verdffentlichung. 

(3) Bei der Prnfung uber die Ablieferung des Ankaufsbefehls 

des S50 Abs. (1 ) (einschlie~lich des Falls, ftr den S50 Abs.( 1) nach 

S59 Abs. (5) entsprechende Anwendung findet) kann die Ein-
wendung nicht mit Angriffen gegen die Gegenstande der Verdffent-

lichung des S48 Abs. ( I ) (einschlie~lich des Falls, ftr den S48 Abs. 

(1) nach S59 Abs. (3) entsprechende Anwendung findet) begrtindet 

werden. 
(4) Bei der Prufung des Schiedspruchs gegen die Ablieferung 

des schriftlichen Ankaufsbefehls, der schriftlichen Mitteilung der 

Ldschung des Rechtes oder des schriftlichen Benutzungsbefehls 

des S 1 1 Abs. (1) (einschlie~lich des Falls, woftr S 1 1 Abs. (1) nach 

S14 Abs. (2), S15 Abs. (2), S15-2 Abs. (8) und S16 Abs. (2) ent-

sprechende Anwendung findet), S51 Abs. (1) (einschl. des Falls, 

woftr S51 Abs. (1) nach S55 Abs. (4), S56 Abs. (3), S57 Abs. (3), 
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S58 Abs. (2) und S59 Abs. (5) entsprechende Anwendung findet) 

oder des S72 Abs. (2) oder bei der Prtifung des Schiedspruches 

gegen die Anmeldung des S75-3 (einschlie~lich des Falls, woftr 

S75-3 nach S75-5 Abs. (2) entsprechende Anwendung findet) oder 

des S75-8 Abs. (1) oder (2) kann der Einwand nicht mit Einwen-

dungen wegen des Gegenwerts des Pachtzinses oder der Ersatzsum-

me begrtndet werden. 

(5) Trifft der Prasident der Provinz die Entscheidung tiber den 

Einwand des Abs. ( I ), so mu~ er die Odlandkommission der Provinz 

anh6ren, ob der Staat diese Grundstucke usw. ankaufen soll. 

(6) Wer mit der Verfilgung uber die Erlaubnis des S4 Abs. (1), 

S5 Abs. (1) oder S73 Abs. (1) unzufrieden ist, kann beim Ausschu~ 

ftr Immission usw. einen Schiedspruch beantragen, wenn sich die 

Grttnde seiner Unzufriedenheit auf den Bergbau, Steinbruchunter-

nehmen oder Kiessammlungsunternehmen beziehen. 
(7) Gegen die Ver6ffentlichung des S8 Abs. (1) oder S 1 5-2 Abs. 

(3) oder (5) kann der Einwand nach dem Gesetz uber Rechtsbehelfe 

gegen die Verwaltung nicht erhoben werden ; dasselbe gilt ftr die Ver-

fugung, uber die der Schiedspruch wegen des Abs. (6) beantragt 

werden kann. 
(8) Die Vorschriften des S 1 8 des Gesetzes uber Rechtsbehelfe 

gegen die Verwaltung sind ftr den Fall, da~ die verfugende Beh6rde 

einen unrichtigen Bescheid, gegen die Verftigung des Abs. (7) Halbs. 

(2) eine PrOfung forden oder einen Einwand stellen zu kdnnen, 

gegeben hat, entsprende Anwerdung. 

S85-2 (Verh~ltnis zwischen der Stellung des Widerspruchs 

und dem Gerichtsverfahren ) 

Die Anfechtungsklage gegen die Verfugung dieses Gesetzes (aus-

schlie~lich der Verfugung, gegen die die Rechtsbehelfe nicht geltend 

gemacht werden k6nnen) kann nur nach einer Entscheidung oder 
einen Beschlu~) uber Forderung der Prufung oder die Sterlung des 

Einwands erhoben werden. 
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S 85-3 (Die Klage wegen der Erh6hung oder Erm~~igung des 

Gegenwertes usw. ) 

( 1) Wer mit dem folgenden Gegenwert, Pachtzins oder der 

Ersatzsumme unzufrieden ist, kann wegen der Erh6hung oder Er-

ma~igung eine Klage erheben, es sei denn, da~ 3 Monate nach dem 

Tag der Verfugung uber den Gegenwert, den Pachtzins oder die Er-

satzsumme verstrichen sirid. 

1 . den Gegenwert des S 1 1 Abs. (1) Nr. 3 (einschlie~lich des 

Falls, worftr S1 1 Abs. (1) Nr. 3 nach S14 Abs. (2), S1 5 Abs. 

(2), S15-2 Abs. (8) und S16 Abs. (2) entsprechend gilt), 

2. den Gegenwert des S39Abs. (1)Nr. 3, 

3. den Gegenwert oder die Ersatzsumme des S50 Abs. (1) Nr. 

4 (einschlie~)1ich des Falls, woftr S50 Abs. (1) Nr. 4 nach 

S55 Abs. (4), S56 Abs. (3), S57 Abs. (3), S58 Abs. (2) und 

S59 Abs. (5) entsprechend gelten), 

4. den Gegenwert des S67 Abs. (1) Nr. 4, 

5. den Gegenwert des S69 Abs. (1) Nr. 4 (einschlie~lich des 

Falls, woftr S69 Abs. (1) Nr. 4 nach S70 Abs. (2) ent-

sprechende Anwendung findet) , 

6. den Gegenwert des S72Abs. (2) Nr. 4, 

7. den Pachtzins des S75-5 Abs. (2) Nr. 4 (einschlie~lich des 

Falls, woftr S75-5 Abs. (2) Nr. 4 im S75-7 Abs. (2) ent-

sprechend gilt), die Ersatzsumme des S75-5 Abs. (3) Nr. 4 

(einschlie~lich des Falls, wofur S75-5 Abs. (3) Nr. 4 nach 

S75-7 Abs. (2) entsprechend gilt) oder den Gegenwert des 

S75-8 Abs. (3) Nr. 3. 

(2) Der Beklagte ist bei der Klage nach Abs. (1) uber den Gegen-

wert oder die Ersatzsumme des Abs. (1) Nr. I bis Nr. 6 der Staat, 

bei der Klage nach Abs. (1) uber den Pachtzins oder die Ersatz-

summe die Person, die nach S 75-3 (einschlie~lich des Falls, woftr 

S75-3 nach S75-7 Abs. (2) entsprechend gilt) angemeldet hat, oder 

der ehemalige Eigentumer des angemeldeten Grundstuckes, bei der 

Klage des Abs. (1) tiber den Gegenwert die Person, die wegen des 

S75-8 Abs. (1) oder Abs. (2) angemeldet hat, oder die Person, die 

durch den Schiedspruch das Grundstuck, die Rechte oder die ver-

bundene Sache bekommen hat. 
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(3) Ist das Urteil, den Gegenwert oder die Ersatzsumme des 

Abs. (1) Nr. I , 3 oder 6 zu erhohen, rechtskraftig geworden, so 

mu~ der Staat den erh6hten Betrag des Gegenwertes oder den er-

h6hten Betrag der Ersatzsumme hinterlegen, wenn der bisherige 

Gegenwert oder die bisherige Ersatzsumme wegen des S 1 2 Abs. (2) 

(einschlie~lich des Falls, woftr S12 Abs. (2) nach S14 Abs. (2), 

S 15 Abs. (2), S15-2 Abs. (8) und S16 Abs. (2) entsprechend gelten) 

oder S51 Abs. (2) (einschlie~lich des Falls, woftr S51 Abs. (2) nach 

S55 Abs. (4), S56 Abs. (3), S58 Abs. (2), S59 Abs. (5) und S72 

Abs. (4) entsprechend gelten) hinterlegt worden ist . In diesem Fall 

ist die Vorschrift des S 1 2 Abs. (3) entsprechend anwendbar. 

(4) Die Vorschrift des S 1 3 Abs. (2) ist ftr die Hinterlegung des 

Gegenwertes oder der Ersatzsumme nach Abs. (3) entsprechend 

anwendbar. 

S 86 (Flache des Grundstuckes) 

Bei Anwendung dieses Gesetzes wird die Fiachenangabe des 

Grundbuches zugrundegelegt. Wenn die Fiachenangabe des Grund-

buches erheblich anders als der tatsachliche Fiacheninhalt ist, oder 

wenn es keine Flachenangabe im Grundbuch gibt, so ist ma~geblich 

die tatsachlich gemessene Flache, die der Agrarausschu~ (der 
Prasident der Provinz bei Anwendung des dritten Abschnttts) aner-

kennt . 

S 87 (Festsetzung des bisherigen Grundstuckes, das dem neuen 

Ersatzgrundstuck entspricht . ) 

( I ) Fuhrt der Staat die Veroffentlichung nach S 8 oder den An-

kauf nach S9, S 1 5 oder S 1 5-2 durch, so kann der Prasident der 

Provinz das bisherige Grundstuck oder einen Teil, das dem neuen 

Grundstuck oder dessen Teil entspricht, bei der Umlegung nach 

dem alten Umlegungsgesetz (1909 Gesetzesnummer 30), des Ein-

fuhrungsgesetzes zum Gesetz tiber die stadtebauliche Umlegung 

(1954 Gesetzesnummer 1 20), oder bei der Flurbereinigung nach 

dem Flurbereinigungsgesetz vorlaufig an Stelle des bisherigen 

Grundstucks benutzt oder verwandt werden kann, unter der 
Berucksichtigung der Klassifikation, der Flache, Beschaffenheit des 
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Grundstuckes festsetzen, wenn es besonders n6tig ist, dieses Grund-

stuck als Gegenstand der Ver6ffentlichung zu zeigen ; dasselbe gilt 

fur das Grundstuck, das auf Grund der Vorschrift des S53-5 Abs. (1) 

(einschlie~lich des Falls, woftr S53-5 Abs. (1) nach S96 und S964 

des Flurbereinigungsgesetes entsprechend gilt) oder des S 89-2 Abs. 

(6) des Flurbereinigungsgesetzes oder S98 Abs. (1) des Gesetzes 

uber die stadtebauliche Umlegung, voriaufig an Stelle des bisherigen 

Grundstucks benutzt oder verwandt werden kann. 

(2) Hat der Prasident der Provinz die Festsetzung des Abs. (1) 

durchgef"uhrt, so mu~ er den Inhalt ohne Aufschub dem Agraraus-

schu~ mitteilen. 

S 88 (Weise der Veroffentlichung) 

Die Veroffentlichungen auf Grund dieses Gesetzes durch den 

Prasidenten der Provinz ist in der gleichen Weise wie bei Vorschrift-

en der Provinz durchzuf"uhren. Die Verdffentlichung des Agraraus-

schusses ist in seiner Dienststelle anzuzeigen. 

S 89 (Vertretung) 

( I ) Der Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei kann 

fiber die Gegenstande, ftr die der Agrarausschu~ auf Grund dieses 

Gesetzes zustandig ist, den Prasident der Provinz verfugen lassen, 

wenn es besonders n6tig ist, um den Zweck dieses Gesetzes zu er-

reichen . 

(2) Der Minister ftr Landwirtschaft, Forst und Fischerei kann 

uber die Gegenstande, fur die auf Grund dieses Gesetzes der Prasi-

dent der Provinz zustandig ist., selber verfugen. 

(3) Der Minister fur Landwirtschaft, Forst und Fischerei mu~ 

es veroffentlichen, wenn er auf Grund des Abs. (2) eine Vertretung 

in der Verfugung anordnet oder w~nn er auf Grund von Abs. (2) 

selber verfugt. 

S 90 (Ausnahmen iiber den Agrarausschu~) ' 

( I ) Bei Anwendung dieses Gesetzes (au~erhalb des zweiten 

Teils sechster Abschnitt; dasselbe gilt ftr das folgende) in der Ge-

meinde, wo eirL Agrarausschu~ auf Grund des S3 Abs. (1) Halbs. 
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(2) oder Abs. (5) des Gesetzes uber den Agrarausschu~ usw. ( 1 956 

Gesetzesnummer 88) nicht eingerichtet werden ist, ist der Ausdruck 

, ,der Agrarausschu~" in diesem Gesez durch der Ausdruck ,,der 

Btrgermeister der Gemeinde" zu ersetzen. 

(2) Bei Anwendung dieses Gesetzes in der Gemeinde, wo 
zwei Agraraussusse auf Grund des S3 Abs. (3) des Gesetzes uber den 

Agrarausschu~) usw. eingerichtet werden sind, ist der Ausdruck ,,den 

Bezirk der Gemeinde" in diesem Gesetz durch den Ausdruck ,,der 

Bezirk des Agrarausschusses" zu ersetzen. 

S 91 (Besondere Ausnahmen iiber besondere Verwaltungs-
bezirke usw . ) 

( I ) Die Vorschriften uber die Gemeinde oder den Btrgermeister 

der Gemeinde in diesem Gesetz sind ftr die besonderen Ver-
waltungsbezirke oder den Chef der besonderen Bezirke in den be-

sonderen Verwaltungsbezirken, den Bezirk oder den Chef des 
Bezirks in der besonders bestimmten Stadt, die Genossenschaft oder 

den Hauptvorstand der Genossenschaft dort, wo es die Genossen-

schaft fur die ganze Angelegenheit der Dorfschaft oder die 
Genossenschaft ftr die Amtsgeschafte der Dorfschaft gibt, anwend-
b ar . 

(2) Ber Anwendung des S91 Abs. (1) auf die Stadt, die nach 

dem S35 Abs. (2) bestimmt wird, ist der Ausdruch ,,dieses Gesetz" 

durch den Ausdruch ,,dieses Gesetz (mit Ausnahme des S3 Abs. ( 1) 

und S90)" zu ersetzen. 

Fiinfter Teil: Strafbestimmungen 

S92 
Wer den S3 Abs. (1), S4 Abs. (1), S5 Abs. (1), S20 Abs. (1) 

(einschlie~lich des Falls, ftr den der S20 Abs. ( I ) nach S32 ent-

sprechende Anwendung findet) oder S73 Abs. (1 ) verletzt hat, wird 

mit Gefangnis bis zu drei Jahre oder mit Geldstrafe bis zu I Million 

Yen bestraft. 

S 93 

Die Person der folgenden Nr. I , 2 oder 3 wird mit Gefangnis bis 
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zu sechs Monate oder mit Geldstrafe bis zu I OO OOO Yen bestraft: 

1 . Wer den S22 oder S49 verletzt hat, 

2. Wer die Untersuchung, die Vermessung, das R~umen oder 
die Umstellung durch einen dffentlichen Diener auf Grund 

des S82 Abs. (1) untersagt, verhindert oder vermieden hat, 

3 . Wer den Befehl des Ministers fur Landwirtschaft, Forst und 

Fischerei oder des Prasidents der Provinz des S83-2 Abs. (1) 

verletzt hat. 

S 94 

Wenn der Vertreter derjuristischen Person, der Bevollmachtigte 

der Angestellte oder ein andere Arbeiter der juristischen Person 

oder der naturlichen Person bei der Durchf-uhrung der Geschafte 

oder bei der Verwaltung des Verm6gens den S92 oder S93 verletzt 

hat, so sind der Tater und die juristische Person oder die naturliche 

Person mit Geldstrafe zu bestrafen. Dasselbc gilt nicht ftr die 

juristische Person und die naturliche Person, wenn es bewiesen 

wird , daf) sie hinreichende Vorsicht und Aufsicht uber ihr Ge-

schaft und Vermdgen ausgeubt hat , um der Verletzung durch den 

Vertreter, Angestellte oder andere Beschaftigte des juristischen Per-

son oder der naturlichen Person vorzubeugen. 

S95 
Wer die Mitteilung des S25 Abs. (2) nicht durchgefuhrt hat oder 

eine falsche Mitteilung durchgefuhrt hat, wird mit Bu~e bis zu I OO 

OOO Yen bestraft. 

(1) S24-2 ist bei der Gesetzesver~nderung von 1 970 neu eingefithrt, weil der 

Hdchstbetrag des Pachtzinses dabei abgeschafft wurde. 

(2) S153 BGB 
Die Unterbrechung durch Aufforderung gilt als nicht erfolgt, wenn die 

Klageerhebung, die Vorladung oder das freiwillige Erscheinen fiir den gericht-

lichen Vergleich, die Teilnahme am Konkurs, die Beschlagnahme, die vor-

laufige Beschlagnahme oder die vorlaufige Verfugung binnen 6 Monate nach 

der Aufforderung nicht vorgenommen wird. 
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(3) Der Abschnitt 6 (S43-2 bis S43-6) ist bei der Gesetzesver~nderung von 

1970 neu eingefiihrt worden. Um die Pachtstreitigkeit aufzul6sen, kann man 

einen Zivilproze~ anstrengen oder den Antrag auf die gerichtliche Vermittlung 

stellen (Gesetz tiber die zivilrechtliche Vermittlung S25 bis S30). Der Ver-

mittler im Sinne dises Gesetzes ist eine Verwaltungsbeh6rde (Agrarausschu~). 

(4) Der dritte Abschnitt (S75-2 bis S75-10) ist bei der Gesetzesver~nderung 

von 1970 neu eingefiihrt. 

(5) S 14 Staatsgutsgesetz lautet wie folgt: 

Der Minister oder der Chef der Beh6rde, der fiir das Staatsgut zustandig 

ist, muB in folgenden Failen mit dem Finanzminister beraten. 

1 . bis 3 . (ausgelassen) 

4. wenn die Zustandigkeit oder die Verwendungen der Grundstucke oder 

der Gebaude, die filr einen festimmten Zweck der Verwaltung dienen, 

verandert werden. 


