
Verkauf einer Parzelle mit zwei Pächtern, was ist zu beachten?

Es gibt immer wieder Situationen,  
in denen nur eine Teilfläche einer 
Parzelle gepachtet werden kann. 
Wird eine solche Parzelle verkauft, 
stellt sich für den Pächter die  
Frage, welche Rechte bzw. Mög
lichkeiten er hat.

Herr Steiner besitzt ein Grundstück, 
welches er je zur Hälfte an zwei ver
schiedene Landwirte verpachtet hat. 
Nach 10 Jahren beschliesst er, das Grund
stück zu verkaufen. Nun stellt sich die 
Frage, an wen er das Grundstück ver
kaufen soll und ob allenfalls ein Päch
tervorkaufsrecht besteht.

Können die Pächter ein Vorkaufsrecht 
geltend machen?
Jein, unter der Voraussetzung, dass 
alle anderen Voraussetzungen für das 
Pächtervorkaufsrecht gegeben sind, 
können die Pächter jeder auf seiner be
wirtschafteten Teilfläche ein Vorkaufs
recht geltend machen. Jedoch kann kei
ner der beiden Pächter ein Vorkaufs
recht auf die ganze Parzelle geltend 
machen!

Kann die Parzelle an eine dritte 
Person verkauft werden?
Ja, da die beiden Pächter nur Vorkaufs
recht auf einen Teil der Fläche haben, 
ist das grundsätzlich möglich. Strebt 
der Verpächter den Verkauf des Grund
stückes an eine dritte Person an, kön

nen die beiden Pächter zusammen das 
Vorkaufsrecht auf die ganze Parzelle gel
tend machen. Dies ist jedoch nur mög
lich, wenn beide Pächter die Vorausset
zungen für das Pächtervorkaufsrecht 
erfüllen und beide das Vorkaufsrecht 
auch einfordern. Ansonsten kann das 

Grundstück auch an eine andere Per
son verkauft werden.

Welche Möglichkeiten haben 
die Pächter, um das Grundstück zu 
kaufen?
Kommt der Verkauf des Grundstücks 
an die Pächter zustande, werden die 
Pächter gemeinsam als Miteigentümer 
in das Grundbuch eingetragen. Dadurch 
sind sie beide Eigentümer der Parzelle. 
Die Miteigentumsquote kann grund
sätzlich frei gewählt werden, aber in 
einem solchen Fall, würde man sich an 
den Pachtflächen der beiden Pächter 
orientieren. Dabei ist zu beachten, dass 
ein Grundstück nicht in Miteigentümer
anteile von weniger als einem Zwölftel 
aufgeteilt werden darf (Art. 58 BGBB). 
Als Miteigentümer hat man im Fall ei
nes Verkaufes ein gesetzliches Vorkaufs
recht. Ausserdem kann es Sinn machen 

eine Nutzungs und Verwaltungsord
nung zu erstellen, um die Details der 
Nutzung der Parzelle zu definieren, z.B. 
welche Teilfläche welchem Eigentümer 
gehört, oder wie die Zufahrt zu den 
Teilparzellen geregelt ist usw.

Auch wäre es denkbar, dass nur ei
ner der Pächter das Grundstück kauft, 
aber das kann nur mit der Zustimmung 
des Grundeigentümers geschehen, da 
ein Pächter allein ja kein Vorkaufsrecht 
geltend machen kann. Dabei ist zu be
achten, dass der Kauf den Pachtvertrag 
des anderen Pächters nicht auflöst.

In jedem Fall ist es sicherlich ratsam, 
das Gespräch mit allen Beteiligten zu 
suchen, um eine möglichst breit ak
zeptierte Lösung zu finden. Wir sind 
für Sie da und unterstützen Sie gerne 
bei Pachtfragen, aber auch beim Kauf 
von Grundstücken. n

«Jeder Pächter hat nur 
ein Vorkaufsrecht auf 

seiner bewirtschafteten 
Teilfläche.»

 Jasmin Krüttli 
ZBV Beratungsteam

Pächter A und B haben je etwa die Hälfte einer Parzelle gepachtet. Quelle: Eigene Darstellung.
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So machen Sie Ihre Hühner glücklich

Scharren und Futter picken – die 
beiden Lieblingsbeschäftigungen  
von Hühnern. Um ihre weiteren 
Grundbedürfnisse zu erfüllen, be
nötigen sie Staubbäder, erhöhte 
Plätze und soziale Kontakte.

Im Kanton Zürich gibt es mehrere Tau
send Geflügelhaltungen. Die meisten 
sind Klein oder Hobbyhaltungen. Auch 
diese müssen registriert werden (unter 
zh.ch/tierregister) und die Tierschutz
Vorgaben erfüllen. 

Der Stall – das A und O
Um den Hühnern ein artgemässes Zu
sammenleben zu garantieren und ih
nen einen sicheren Rückzugsort für die 

Nacht zu bieten, muss ein Hühnerstall 
verschiedene Vorgaben erfüllen. Es sol
len höchstens vier Hühner pro m2 ge
halten werden – bei einer StallMindest
fläche von 2 m2. Der Boden muss mit 
trockener, lockerer und sauberer Ein
streu bedeckt sein, damit die Hühner 
grundlegende Bedürfnisse wie scharren, 
picken und staubbaden befriedigen 
können.

Sitzstangen: Hühner ruhen naturge
mäss auf erhöhten Plätzen – so fühlen 
sie sich sicher und wohl. Deshalb ge
hören erhöht angebrachte Sitzstangen 
zur Grundausstattung eines Hühner
stalls. Weil der Platz auf der Sitzstange 
die Position in der Hierarchie spiegelt, 
sind Stangen in unterschiedlicher Höhe 
notwendig, wobei schon ein Unterschied 

von wenigen Zentimetern ausreicht. 
Weiter müssen die Sitzstangen die fol
genden Bedingungen erfüllen:
 – Pro Huhn sind mind. 14 cm Sitzstan

ge einzurechnen.
 – Unter und über den Sitzstangen 

muss ein Freiraum von mindestens 
50 cm bestehen (bei Zwergrassen 
40 cm). 

 – Zwischen den Sitzstangen muss es 
einen horizontalen Abstand (lichte 
Weite) von mindestens 30 cm haben 
und zwischen den Sitzstangen und 
der Wand einen von mindestens 
15 cm (vgl. Grafik).

Die Hühner bevorzugen 4 bis 5 cm star
ke, im Querschnitt quadratische Sitz
stangen mit abgerundeten Kanten.

Nester: Für jeweils fünf Legehennen 
muss mindestens ein Nest zur Verfü
gung stehen. Die Tiere bevorzugen ein
gestreute, dunkle, an den Seiten und 
oben möglichst gut geschützte Nester. 
Werden die Nester tiefer als die Sitz
stangen angebracht oder auf den Boden 
gestellt, benutzen die Hühner sie nicht 
als Schlafplatz und verschmutzen sie 
somit auch nicht.

Futterplätze und Tränken: Den Hüh
nern muss im Stall stets ausreichend 
sauberes Wasser und Nahrung zur Ver
fügung stehen. Legehennen haben ei
nen hohen Energiebedarf, weshalb er
gänzend zur täglichen Futterration 
Körner im Stall und im Auslaufbereich 
auf den Boden gestreut werden können. 
Hühner ohne Zugang zu einer Wiese 
schätzen es, wenn sie zusätzlich Salat
blätter und frisches Gras erhalten.

Für Futterplätze und Tränken müssen 
folgende Abmessungen eingehalten 
werden, wobei es ratsam ist, den Tie
ren mehr Platz einzuräumen, als es die 
Mindestmasse verlangen, um die Kon
kurrenz zwischen ihnen zu verrin
gern:
 – mindestens 3 cm pro Huhn bei 

 runden Futtertrögen
 – mindestens 16 cm pro Huhn bei 

 geraden Futtertrögen
 – mindestens 1,5 cm pro Huhn bei 

runden Tränken.

Raumklima und Beleuchtung: Im Stall 
ist eine gute Luftqualität sicherzustel
len. Dies kann durch regulierbare Luft
einlässe unter dem Dach erreicht wer
den. Dabei darf jedoch kein Durchzug 
entstehen. Ausserdem muss der Stall 
mit Tageslicht beleuchtet sein.

Auslauffläche und Wintergarten: Zu
sätzlich zum Hühnerstall sollten die 

Hühner während des Tages Zugang zu 
einem Aussenbereich mit Vegetation 
haben. Steht ihnen ausserdem ein Win
tergarten mit Dach und mit Drahtgit
ter verschlossenen Seitenwänden zur 
Verfügung, können sich die Hühner 
auch bei schlechtem Wetter draussen 
aufhalten. Müssen Hühner aufgrund 
von VogelgrippeGefahr aufgestallt 
werden, bietet ein Wintergarten gute 
Dienste, indem die Tiere trotzdem an 
die frische Luft können. 

Fachgerechtes Töten: Kranke oder ver
letzte Tiere müssen gepflegt und behan
delt oder getötet werden. Dabei dürfen 
nur fachkundige Personen oder Tierärz
tinnen und Tierärzte Tiere töten. Die 
Fachinformationen «Hobbyhaltung von 
Hühnern» und «Geflügel, Tauben und 
Wachteln fachgerecht töten» des BLV 
liefern vertiefte Informationen. Sie sind 
unter www.blv.admin.ch abrufbar.
n Mona Neidhart

In einer Beschäftigungsbox kann z.B. Futter versteckt werden. Bild: Veterinäramt Zürich.

Alle Angaben sind Mindestmasse gemäss Tierschutzverordnung. Grafik: Veterinäramt Zürich.
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