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Seit 13 Jahren ist Rudi Wachter Vorsit-

zender der Schaaner Pachtgemein-

schaft. Diese sorgt seither für eine Ar-

rondierung des Landwirtschaftsbodens 

in Schaan. Sie setzt sich damit für die 

einheimische Landwirtschaft ein und 

unterstützt mit ihrer Tätigkeit sowohl die 

Bodeneigentümer als auch die Bewirt-

schafter. Ziel der Pachtgemeinschaft ist 

die nachhaltige Verbesserung der Rah-

menbedingungen für die Schaaner 

Landwirtschaft. Durch die Verwaltung 

und Verpachtung von landwirtschaftli-

-

rativen Aufwendungen für Landwirte 

und Bodeneigentümer reduziert. Zu-

dem werden faire Pachtverhältnisse ge-

schaffen. Mit der Erledigung der Aufga-

ben der ehemaligen Land wirt schafts- 

kommission übernimmt die Pachtge-

meinschaft zudem die Beratung der 

Gemeindeverwaltung und des Gemein-

derates in allen landwirtschaftsrelevan-

ten Bereichen.

Weshalb wurde die Pachtgemein-

schaft in Leben gerufen?

Rudi Wachter: Die Rahmenbedingun-
gen für die produzierende Landwirt-
schaft haben sich in den letzten rund 
20 bis 30 Jahren laufend verschlech-
tert. Die Betriebe haben immer kleine-
re Einheiten bewirtschaftet, da der 
Landwirtschaftsboden vielen unter-
schiedlichen Eigentümern gehört – 
und es aufgrund der Realteilung bei 
Erbschaften immer mehr Eigentümer 
werden. Zudem weisen die Liechten-
steiner Landwirtschaftsbetriebe einen 
hohen Pachtlandanteil auf. Insgesamt 
haben deshalb die Produktionskosten 
und die Arbeitsbelastung in der Folge 
stark zugenommen. Diese Situation 
war für alle Beteiligten unbefriedigend, 
weshalb im Jahr 2005 die Pachtge-
meinschaft zur Schaffung besserer 
Produktionsbedingungen und damit 
zukunftsfähiger Perspektiven für die 
Landwirte gegründet wurde.

Wie ist die Pachtgemeinschaft orga-

nisiert?

Die Pachtgemeinschaft ist eine Stif-
tung nach Liechtensteiner Recht und 

umfasst folgende Organe: Stiftungsrat, 
Landwirtschaftlicher Fachrat, Ge-
schäftsstelle und Revisionsstelle. Dem 
Stiftungsrat unter meinem Vorsitz ob-
liegt die strategische Führung der 
Pachtgemeinschaft. Wir bearbeiten in 
rund vier Sitzungen pro Jahr sämtliche 
Aufgaben gemäss Statuten. Das Prä-
sidium, bestehend aus Vize-Präsiden-
tin Manuela Haldner-Schierscher und 
mir, bereitet die Stiftungsratssitzungen 
zusammen mit der Geschäftsstelle vor. 
Der landwirtschaftliche Fachrat ist der 
Zusammenzug aller Pächter der 
Pachtgemeinschaft. Er kommt in der 
Regel einmal pro Jahr zusammen, um 
Flächenzuteilung, Arrondierung und 
andere relevante Themen zu diskutie-
ren. Der Geschäftsstelle obliegen die 
operative Geschäftsführung und die 
Umsetzung der Vorgaben des Stif-
tungsrates. 
Sämtliche Prozesse sind transparent 
und nachvollziehbar geregelt. Dazu 
haben wir neben den Statuten ein Or-
ganisationsreglement, ein Verpach-
tungsreglement, ein Konzept zur 
Pachtzinsgestaltung sowie Vollzugsre-
geln für die Flächenrückgabe und die 
Unterpacht an Dritte. Die Oberaufsicht 

«Eine klassische Win-win-Situation»

obliegt dem Gemeinderat. Er bestimmt 
den Stiftungsrat.

Was sind konkret die Aufgaben der 

Pachtgemeinschaft?

Die Hauptaufgabe ist die Verwaltung 
und Verpachtung von landwirtschaft-
lich nutzbarem Boden in der Gemein-
de Schaan sowie die arrondierte und 
faire Zuteilung desselben an die Päch-
ter. Ausserdem erledigt die Pachtge-
meinschaft die Aufgaben der ehemali-
gen Landwirtschaftskommission, was 
vor allem die Beratung von Gemeinde-
verwaltung und Gemeinderat sowie 
eine angepasste Öffentlichkeitsarbeit 
umfasst. Seit einigen Jahren unter-
stützt die Pachtgemeinschaft auch 
Projekte zur Förderung der Biodiversi-
tät. So werden in Zusammenarbeit mit 
der Forst- und Umweltkommission u.a. 
regelmässig Lesesteinhaufen zur An-
siedelung von Reptilien erstellt sowie 

Wie funktioniert die Verpachtung?

Die Pachtgemeinschaft basiert auf 
dem Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder 
Bodeneigentümer kann seinen Boden 
der Pachtgemeinschaft zur Verwaltung 
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übertragen. Die Pachtgemeinschaft fungiert als Schnittstel-
le zwischen Bodeneigentümer und Bewirtschafter. Sie ver-
waltet den landwirtschaftlich nutzbaren Boden aus dem Ei-
gentum der Gemeinde sowie der privaten Bodeneigentümer 
treuhänderisch. Dazu werden zwischen der Pachtgemein-
schaft und den Bodeneigentümern einerseits und den Be-
wirtschaftern andererseits Pachtverträge abgeschlossen. 
Der Boden wird nach den Grundsätzen der Gleichbehand-
lung an die Bauern verpachtet. Der Pachtzins wird jährlich 
durch die Pachtgemeinschaft in Rechnung gestellt und den 
Bodeneigentümern ausbezahlt. Es liegt eine klassische 

einer kostenlosen Verwaltung ihres Bodens, fairen und 
marktüblichen Pachtzinsen sowie einer garantiert fachge-

-
ter haben eine hohe Planungssicherheit, faire Pachtzinsen, 
einen kleinen Verwaltungsaufwand und Flächen in einer 
Grösse, die sich sinnvoll bewirtschaften lässt. So müssen 
sie nicht ständig zwischen vielen kleinen Flächen hin und 
her fahren. Der Aufwand kann reduziert und die Wirtschaft-
lichkeit gesteigert werden. Dies kommt am Ende auch der 
Umwelt zugute. Finanziert wird die Pachtgemeinschaft über 
Beiträge der Pächter und der Gemeinde. Die Gemeinde 

eigene Stelle für die Verwaltung der Landwirtschaftsböden 
-

zellen nachhaltig bewirtschaftet werden.

Wie kommt die Idee der Pachtgemeinschaft bei den Bo-

deneigentümern an?

wurde von 333 ha im Jahr 2006 auf 452 ha im Jahr 2017 
vergrössert. Entsprechend haben in den letzten rund 10 
Jahren auch die Anzahl an Bodeneigentümern mit einem 
Pachtvertrag (aktuell: 575) sowie die Anzahl verpachteter 
Parzellen (aktuell: 1‘180) stark zugenommen. Die aktuell 
durch die Pachtgemeinschaft verwaltete Fläche umfasst 

knapp 80 Prozent des Schaaner Landwirtschaftsbodens. 
Diese Zahlen zeigen eindrücklich, auf welch grosse Akzep-
tanz die Pachtgemeinschaft zählen kann. Unser Ziel ist es, 
die verwaltete Fläche mittelfristig auf 500 Hektar zu vergrös-
sern. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Ziel in abseh-
barer Zeit erreichen werden. 

Und wie kommt sie bei den Bauern an?

Die Pachtgemeinschaft kommt bei den Bauern grundsätz-
lich sehr gut an. Sämtliche staatlich anerkannten Schaaner 
Landwirtschaftsbetriebe verfügen über einen Pachtvertrag 
mit der Pachtgemeinschaft. Die verschiedenen Abläufe sind 
gut aufeinander abgestimmt. Ebenso konnte in den letzten 
Jahren für sämtliche Pachtbetriebe eine Verbesserung der 

Flächenverluste durch Bauprojekte o.ä. werden erfasst und 
im Fall von frei werdenden Flächen wieder kompensiert. Im 
Jahr 2020 steht die Neuverpachtung an. Zu diesem Zeit-
punkt soll eine weitere Verbesserung für die Schaaner 
Landwirtschaft herbeigeführt werden. Die Pachtgemein-
schaft ist sich bewusst, dass nicht jedes Anliegen immer 
sofort und zur vollen Zufriedenheit gelöst werden kann. Eine 
offene Kommunikation sowie das Schaffen von Vertrauen 
sind deshalb wichtig im regelmässigen Kontakt mit den Be-
wirtschaftern.

Der Stiftungsrat setzt sich derzeit wie folgt zusammen: 
- Rudi Wachter, Präsident (Gemeinderat)
- Manuela Haldner-Schierscher, Vize-Präsidentin
- Andreas Heeb (Gemeinderat)
- Alexander Hilti (Vertreter Landwirtschaft / Pächter)
- Georg Frick (Vertreter Landwirtschaft / Pächter)
- Josef Walser (Vertreter Bodeneigentümer)

Freie Trottoirs in der Gemeinde
Es kommt immer wieder vor, dass Autofahrer ihre Fahr-
zeuge auf Trottoirs abstellen beziehunsgweise parken. 
Auf schmalen Quartierstrassen ist auch zu beobachten, 
dass sich kreuzende Fahrzeuglenker nicht immer die Ge-
schwindigkeit reduzieren, sondern auf das Trottoir auswei-
chen, um Raum zu gewinnen. Dass hier unnötige Gefah-
rensituationen geschaffen werden, wird den meisten erst 
bewusst, wenn die Gemeindepolizei fehlbare Lenker an-
hält und über die verursachten Gefahren aufklärt. Parken 
auf dem Trottoir wird im günstigsten Fall mit einer Busse 
von 40 Franken geahndet. Das Befahren eines Trottoirs 
führt zur Anzeige. Trottoirs gehören dem Fussgänger und 
sind frei zu halten.


