Der Ärger der Landwirte über die
Nutzung von Wiesen und Äckern
durch Spaziergänger und Hundehalter mit ihren Vierbeinern ist weitverbreitet. Die Rechte und Pflichten
im Zusammenhang mit dem Betreten der landwirtschaftlichen Nutzflächen sind immer wieder Gegenstand von Diskussionen und Streitereien. Was gilt eigentlich und was
sagt das Recht dazu?
Zum Betretungsverbot beziehungsweise zum Betretungsrecht ist in
den Gesetzesgrundlagen wenig
Konkretes vorhanden. Es stellt sich
deshalb die Frage, welche Rechtsgrundlage in Bezug auf das Betreten von Wiesen und Äckern gilt und
wie Art. 699 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches (ZGB) zu interpretieren ist.
Dieser Artikel lautet wie folgt: «Das
Betreten von Wald und Weide und
die Aneignung wildwachsender
Beeren, Pilze und dergleichen sind
in ortsüblichem Umfange jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der Kulturen seitens der zuständigen Behörde einzelne bestimmt umgrenzte Verbote erlassen
werden.» Artikel 699 des ZGB bekräftigt somit das Recht jedes Menschen, Weiden und die Wälder zu
betreten, die Natur zu geniessen
und ihre Früchte zu nutzen, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen auf dem jeweiligen Grund
und Boden.

Die Ausübung dieses Jedermannsrechts ist im Grundsatz also nicht
von der Zustimmung des Grundbesitzers abhängig. Dieser Artikel
699 ist auf Weiden und Wälder anwendbar, regelt den Zutritt zu Wiesen und Äckern aber nicht.

Die Rechte zum Grundeigentum
verbieten grundsätzlich das Betreten von Wiesen und Äckern durch
Dritte. Denn prinzipiell ist jede unmittelbare oder körperliche Einwirkung auf fremdes Eigentum rechtswidrig. Der Grundeigentümer verfügt aufgrund seiner Stellung über
verschiedene Schutzrechte, die bei

von Wiese und Acker jedoch nicht
verboten werden.
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Ein Betretungsverbot für Wiesen
und Äcker gilt deshalb, wenn ein
schutzwürdiges Interesse angezeigt ist. Das heisst konkret, dass

Das Betreten von Wiesen und Äckern ist Dritten während der Vegetationszeit untersagt.
Bild: zVg.
Besitzesstörungen und Sachbeschädigungen Anwendung finden.
Ist also ein schutzwürdiges Interesse angezeigt, zum Beispiel, wenn
eine Kultur beschädigt werden
kann, gilt für Unbefugte ein Betre-

Auf das Betreten von Wiesen
und Äckern ist während der
Vegetationszeit zu verzichten.
tungsverbot. Wenn Schädigungen
ausgeschlossen sind, zum Beispiel
bei frisch gemähten Wiesen oder
während der Vegetationsruhe bei
Schnee oder gefrorenem Boden,
kann das Betreten und Begehen

Pflanzen und Kulturen nicht beschädigt werden dürfen. In der
Praxis kann das so ausgelegt werden, dass während der Vegetationszeit nur frisch gemähte Wiesen
betreten werden dürfen. Wiesen
mit nachwachsendem oder sogar
schon hochstehendem Gras dürfen
weder von Spaziergängern noch
von Hunden betreten werden. Klarer ist die Ausgangslage in den
Acker- und Gemüseflächen. Ist das
Feld bestellt und die Kultur im
Wachstum, ist ein Betreten durch
Dritte bis nach der Ernte nicht erlaubt. Es kann somit folgende Regel angewendet werden: Das Betreten von Wiesen und Äckern ist
grundsätzlich nicht gestattet, be-

11

21–2018

SGBV

St.Galler Bauer

ziehungsweise nur so weit erlaubt,
als damit weder eine Beeinträchtigung noch eine Schädigung des
Grundeigentums verbunden ist.
Aus diesem Grund ist auf das Betreten von Wiesen und Äckern (z.B.
Querfeldeintouren, freies Laufenlassen von Hunden oder Reiten
über offenes Gelände) während
der Vegetationszeit vom 15. März
bis 15. November zu verzichten.

Landwirte sind heutzutage vermehrt mit durch Hundekot verschmutztem Futter konfrontiert.
Ärgerlich für die Landwirte ist
einerseits der Fakt, dass sein

Grundfutter, welches er seinen Tieren verfüttern will, verschmutzt ist
und von den Tieren nicht gefressen
wird. Andererseits bringt die Verschmutzung die Gefahr mit sich,
dass Krankheitserreger auf die
Nutztiere übertragen werden.

toirs, Wegen und Plätzen, in öffentlichen Grün- und Parkanlagen den
Kot seines Hundes zu beseitigen.

Verstösst ein Hundehalter gegen
die Auflagen des Hundegesetzes,
kann der Bauer Klage erheben. Die
politische Gemeinde muss in diesen Fällen die erforderlichen Massnahmen anordnen, wenn der Halter den Pflichten nicht nachkommt.
Fazit: Das Betreten von Wiesen
und Äckern ist trotz der fehlenden
konkreten
Gesetzesgrundlagen
geregelt. Grundeigentümer und
Dritte müssen sich ihrer Rechte
und Pflichten bewusst sein. Gegenseitiger Respekt und ein gesunder Menschenverstand sind zusätzlich für eine praxisgerechte
Umsetzung gefordert. Es wird den
Gemeinden empfohlen, die Bürger
regelmässig mit Weisungen oder
Empfehlungen über die geltende
Praxis zu informieren.
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Das jeweilige kantonale Hundegesetz (im Kanton St. Gallen sGS
456.1 – Hundegesetz, HG) legt die
Vorschriften zur Haltung von Hunden fest. Die Gemeinden sind für
deren Vollzug zuständig. Hunde
sind so zu halten, zu führen oder
zu beaufsichtigen, dass sie weder
Mensch noch Tier gefährden sowie
den frei zugänglichen Raum nicht
beeinträchtigen. Bezüglich des
Schutzes des Kulturlandes vor Betreten und Verschmutzung durch
Hundekot muss sich der Hundehalter an das Hundegesetz halten. In
Art. 7 heisst es: Der Halter sorgt
dafür, dass sein Hund ohne Einwilligung des Berechtigten Spiel- und
Sportplätze, fremde Gärten, Gemüse- und Beerenkulturen sowie
Wiesen und Äcker während des
fortgeschrittenen Wachstums nicht
betritt. Er hat auf Strassen, Trot-

Andreas Widmer, SGBV

SGBV beantwortet Fragen

Im «St. Galler Bauer» beantworten
Experten Fragen zu den Rechten
und Pflichten in der Landwirtschaft. Die Geschäftsstelle des
St. Galler Bauernverbands nimmt
solche Fragen entgegen. Die Anfragen werden bearbeitet und
ano
nymisiert publiziert. Fragen
können per Mail an info@bauer-sg.ch oder telefonisch unter 071
394 60 10 gestellt werden.  red.

TELEX
Georg Bregy verlässt Obstverband. Georg Bregy verlässt den
Schweizer Obstverband, für den
er seit 2008 tätig war – zunächst
als Abteilungsleiter, ab 2013 als
Direktor. Er wolle sich beruflich
verändern, heisst es in einer Mitteilung. 
lid.
Mehr AOP-IGP-Produkte abgesetzt. In Bern fand kürzlich
die Generalversammlung der
Schweizerischen Vereinigung der
AOP-IGP statt. Der Absatz der
Produkte konnte um sechs Prozent gesteigert werden. Die Bekanntheit des AOP-Logos stieg in
einem Jahr von 49 auf 56 Prozent und diejenige des IGP-Logos von 27 auf 31 Prozent.  lid.
Schweizer Käse-Automat geht
weltweit viral. Seit das US-Magazin Insider ein Kurzvideo des
Käse-Automaten von Lustenberger & Dürst gepostet hat, hat dieses mehr als 12 Millionen Views
erzielt. «It’s a dream come true»
schreiben die internationalen Käse-Liebhaberinnen und -liebhaber
auf Instagram. 
lid.
Kraftwerk-Turbinen: Fischerei-Verband startet Petition.
Der Schweizerische Fischerei-Verband fordert den Bundesrat dazu
auf, Massnahmen für den Fischabstieg und die fristgerechte Umsetzung des Gewässerschutz-Gesetzes zu sorgen. In den Turbinen von
Wasserkraftwerken verletzen sich
täglich viele Fische oft tödlich,
schreibt der Verband in seinem
Newsletter. Die lancierte Petition
verlangt bauliche Massnahmen an
den Kraftwerken, damit die Fische
gefahrlos flussabwärts schwimmen können. 
lid.

