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Anhörung zur Totalrevision der Verordnung über Gebühren und Entschädigungen im 
Enteignungsverfahren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft bedankt sich, zur vorgesehenen Totalrevi-

sion der Verordnung über Gebühren und Entschädigungen im Enteignungsverfahren ange-

hört zu werden.  

Grund für die nun vorliegende Revision der Verordnung über Gebühren und Entschädigun-

gen im Enteignungsverfahren bildeten offenbar zahlreiche Entschädigungsforderungen zur 

Abgeltung übermässiger Einwirkungen aus dem Betrieb des Zürcher Flughafens (Fluglärm-

fälle) und damit zusammenhängend eine übermässige Beanspruchung der eidgenössischen 

Schätzungskommission Kreis 10.  Andere Fälle, in denen die geltende Verordnung nicht ge-

nügen würde, gibt es nicht. Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung,  dass aufgrund die-

ses Einzelfalles keine Verordnungsanpassung erfolgen sollte, würde doch damit eine „Lex 

Flughafen Zürich“ erschaffen. Vielmehr ist unseres Erachtens eine Lösung im Gesetz über 

den Flughafen Zürich zu suchen.  
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Die Aufteilung der heutigen Verordnung über Gebühren und Entschädigungen im Enteig-

nungsverfahren in eine Verordnung über die Entschädigungen der eidgenössischen Schät-

zungskommission einerseits und in eine Verordnung über die Gebühren im Enteignungsver-

fahren andererseits führt unseres Erachtens dazu, dass die Materie schwer lesbar wird. So 

kann gemäss der Verordnung über die Entschädigung der eidgenössischen Schätzungs-

kommissionen für Kommissionstätigkeit, worunter Tätigkeiten im Rahmen eines Enteig-

nungsverfahrens gelten sowie Tätigkeiten, die nicht einem einzelnen Enteignungsverfahren 

zugeordnet werden können, das Präsidium eine Entschädigung für CHF 160.- pro Stunde 

gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht geltend machen, wobei noch ein Infrastrukturzu-

schlag oder effektive Arbeitsplatzkosten hinzu kommen können. Nach der Verordnung über 

die Gebühren im Enteignungsverfahren kann demgegenüber die eidgenössische Schät-

zungskommission für das Präsidium eine Gebühr von CHF 310.- erheben, wobei Auslagen 

noch zusätzlich verrechnet werden. Hierbei stellt sich die Frage, ob die gegenüber dem Ent-

eigner verrechnete Gebühr im Einzelfall dem Äquivalenz- und Kostendeckungsprinzip ent-

spricht, nachdem gegenüber dem Enteigner eine doppelt so hohe Gebühr in Rechnung ge-

stellt wird wie gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht verrechnet wird. 

In Bezug auf den Verordnungsentwurf über die Gebühren im Enteignungsverfahren wird 

zwar in den Erläuterungen ausgeführt, dass Schuldner der Gebühren gestützt auf Art. 114 

des Bundesgesetzes über die Enteignung (Enteignungsgesetz; SR 711) der Enteigner sei. 

Ein solcher Verweis auf die Gesetzesbestimmung oder wer Schuldner der Gebühren sei, 

fehlt jedoch im Verordnungsentwurf. Es heisst lediglich: „Die eidgenössischen Schätzungs-

kommissionen erheben die Gebühren nach Zeitaufwand.“ Des Weiteren fehlt die Erwähnung 

des Instanzenzuges bei Anfechtung der Gebühr. Es geht aus dem Verordnungstext auch 

nicht hervor, dass das Präsidium für den Bund Rechnung bei den Enteignern erhebt. Auch 

der allgemeine Hinweis in Art. 1 Abs. 2 des Verordnungsentwurfes auf die Allgemeine Ge-

bührenverordnung vom 8. September 2004 (SR 172.041.1) hilft bei den offenen Fragen nur 

schwerlich weiter. So regelt die Allgemeine Gebührenverordnung die Grundsätze, nach de-

nen die Bundesverwaltung Gebühren für ihre Verfügungen und Dienstleistungen erhebt. 

Nachdem nach dem Verordnungsentwurf die Schätzungskommission die Gebühren erhebt, 

fragt sich, ob die Allgemeine Gebührenverordnung überhaupt anwendbar ist. Auch kann sich 

aus der Anwendbarerklärung von Art. 2 der Allgemeinen Gebührenverordnung ein Wider-

spruch zum Enteignungsgesetz ergeben. Danach trägt grundsätzlich der Enteigner die Kos-

ten  aus der Geltendmachung des Enteignungsrechts, wohingegen nach Art. 2 der Allgemei-



3 
 
 
nen Gebührenverordnung derjenige eine Gebühr zu bezahlen hat, wer eine Verfügung ver-

anlasst oder eine Dienstleistung beansprucht. Dies muss im Enteignungsverfahren nicht not-

gedrungen der Enteigner sein. Weiter sieht Art. 3 der Allgemeinen Gebührenverordnung vor, 

dass von Kantonen keine Gebühren erhoben werden. Nach geltender Verordnung über Ge-

bühren und Entschädigungen im Enteignungsverfahren werden der kostenpflichtigen Partei 

die Kosten auferlegt, wobei nach Art. 114 Enteignungsgesetz der Enteigner die Kosten trägt. 

Nicht zuletzt kommt noch hinzu, dass die Gebühr von einem heute geltenden maximalen 

Taggeld von CHF 1‘300 zuzüglich Gebühren für Vorladungen, öffentliche Bekanntmachun-

gen etc. auf eine Tagesgebühr von CHF 2‘480 (ausgehend von einem 8-Stunden-Tag), mit 

zusätzlicher Verrechnung weiterer Auslagen, erhöht wird. Die Erhöhung einer Tagesgebühr 

auf fast das Doppelte erachten wir als nicht gerechtfertigt.  

Zusammenfassend möchten wir festhalten, dass wir der Totalrevision der Verordnung über 

Gebühren und Entschädigungen im Enteignungsverfahren nicht zustimmen. Die Problematik 

von Entschädigungsforderungen aus dem Betrieb des Zürcher Flughafens bzw. damit ver-

bunden finanzielle Engpässe des Schätzungskreises 10 sind separat zu regeln. Insbesonde-

re, da den übrigen 12 Schätzungskreisen die heute geltende Verordnung gut dient.  

Sollte an einer Revision der Verordnung über Gebühren und Entschädigungen im Enteig-

nungsverfahren festgehalten werden, so stellen wir den Antrag, die geltende Verordnung so 

zu ergänzen, dass auch die Bedürfnisse des Kreises 10 abgedeckt werden. So könnte u.E. 

ohne weiteres Art. 11 der geltenden Verordnung derart ergänzt werden, dass das Bundes-

verwaltungsgericht neben Rechenschaftsberichten und Konferenzen eben auch neue Büro-

räumlichkeiten und beigezogene Hilfskräfte entschädigt. Eine weitreichende Totalrevision der 

Verordnung, welche heute angemessen und gut lesbar ist, befürworten wir nicht. 

Wir bitten Sie höflich, unsere Anliegen zu berücksichtigen und verbleiben mit freundlichen 

Grüssen  

 

Liestal, 17. März 2015 Im Namen des Regierungsrates 

 der Präsident: 

 Reber 

 

 der Landschreiber: 

 Vetter 


