
 
 
 
 
Die Frage des Eigentums 
 
Umgang mit dem Gemeingut Boden 
Die Frage nach dem Eigentum von Boden stellte und stellt sich in allen Kulturen. Die 
Indianer sprechen von der Mutter Erde – und sagen: «Die Mutter verkauft man 
nicht.» 
Im germanisch-keltischen Kulturraum war die «Allmende» (von mittelhochdeutsch 
«algemeinde» oder «almeine»; Schweiz: «Allmend») eine von allen gleichermassen 
nutzbare Ressource, die keinen Eigentümer kannte. Insbesondere bei der 
Bewirtschaftung von Grund und Boden spielte die Allmend eine bedeutende Rolle: 
Die Gemeindemitglieder hatten hier ein Nutzungsrecht. 
Das römische Eigentumsrecht verdrängte die Allmend genauso konsequent, wie sich 
der nun herrschende Spätkapitalismus die letzten freien Güter, eben «Gemeingüter» 
wie Boden, einzuverleiben versteht. Der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse ist 
die Wiederbelebung gemeinschaftlichen Eigentums, etwa durch neue 
Organisationsformen für das Eigentum von Boden und Kapital. 
 
Der Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft ist bestrebt, gemeinsam mit 
Partnern die Aufgabe einer neuen Organisationsform des Eigentums anzugehen. Ziel 
muss es sein, den Boden der Spekulation zu entziehen. Die Freie 
Gemeinschaftsbank in Basel, die Alternative Bank in Olten sowie weitere 
Genossenschaften und Stiftungen sind am Prozess beteiligt. 
Das Leitmotiv und den Gedanken einer Verwaltung und Treuhänderschaft des 
Eigentums durch neu zu gründende Gemeinschaften hat Rudolf Steiner unter 
anderem in «Die Kernpunkte der sozialen Frage» (Gesamtausgabe Nr. 23) 
formuliert. 
 
Zum bäuerlichen Bodenrecht in der Schweiz 
Das Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) in der Schweiz hat 
gemäss Art. 1 folgende Ziele: 
● das bäuerliche Grundeigentum zu fördern und namentlich Familienbetriebe als 
Grundlage eines gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen, auf eine 
nachhaltige Bodenbewirtschaftung ausgerichteten Landwirtschaft zu erhalten und 
ihre Struktur zu verbessern; 
● die Stellung des Selbstbewirtschafters einschliesslich diejenige des Pächters beim 
Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe und Grundstücke zu stärken; 
● übersetzte Preise für landwirtschaftlichen Boden zu bekämpfen. 
Diese Grundsätze unterstützen den Ansatz für eine neue Form des Eigentums. 
Gerade wenn wir kleine und mittelgrosse bäuerliche Familienbetriebe erhalten und 
sie nicht dem zurzeit anhaltenden Strukturwandel opfern wollen, muss der Boden als 
«einmaliges Gut» aus der Spirale von Wertvermehrung und Spekulation genommen 
werden. 
(Landwirtschaftsbetriebe, welche nicht unter den Schutz des BGBB fallen, sind im 
Art. 7 BGBB beschrieben.) 
 



Der «Landfreikauf» 
Mit der neuen Form des Eigentums soll nicht das BGBB geschwächt werden. Es 
geht im Gegenteil darum, dessen Ziele zu unterstützen: die Existenzerhaltung für 
bäuerliche Familienbetriebe und die Bekämpfung übersetzter Bodenpreise. Der 
Boden soll durch «Verantwortungsgemeinschaften», zum Beispiel durch eigens dafür 
gegründete Stiftungen, Genossenschaften oder Aktiengesellschaften erworben 
werden, damit das landwirtschaftliche Gewerbe oder Grundstück der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung erhalten bleibt. Die Bewirtschaftung eines 
Gewerbes kann durch Verpachtung oder im Nutzungsrecht an einen 
Selbstbewirtschafter abgegeben werden. Die Verantwortungsgemeinschaft stellt den 
so erworbenen Boden für die existenzerhaltende nachhaltige bäuerliche 
Landwirtschaft zur Verfügung. Der Boden ist mit dem entsprechend benannten 
Zweck in der Urkunde oder Satzung der juristischen Person, die nun Eigentümerin 
des Bodens ist, dem weiteren Verkauf, der Vererbung und Verpfändung entzogen 
und dient ausschliesslich der landwirtschaftlichen Nutzung. Ein sogenannter 
«Landfreikauf» ist getätigt. 
 
Information zum Baurecht 
Eine andere Möglichkeit zur Verpachtung oder zur Abgabe im Nutzungsrecht kann 
der Baurechtsvertrag bieten. Massgeblich für die Landwirtschaft ist das Baurecht 
nach Art. 675 ZGB. 
- Bauwerke, welche mit dem Boden fest und dauerhaft verbunden sind, können einen 
besonderen Eigentümer haben, das heisst einen anderen Eigentümer als der Boden, 
wenn ihr Bestand als Dienstbarkeit in das Grundbuch eingetragen ist (Art. 675 Abs.1 
ZGB). 
- Das Land wird «zur Nutzung» übernommen. Die Verantwortung für eine 
nachhaltige Bewirtschaftung wird durch den Nutzungs- oder Pachtvertrag geregelt. 
- Die Gebäude werden im Baurecht erworben (Art. 675 ZGB) und gemäss dem 
Grundsatz der Werterhaltung bewirtschaftet. 
 
 
Auskunft 
Wenn Sie Fragen zum Eigentum haben, wenden Sie sich an 
Christian Butscher 
Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft 
Burgstrasse 6 
4410 Liestal 
Tel. +41 61 706 96 43, direkt ... 45 
Mobil +41 79 901 95 07 
Fax +41 61 706 96 44 
E-Mail ch.butscher@demeter.ch 
 


