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Pachtgemeinschaft
Seit 10 Jahren verwaltet die Stiftung 

Pachtgemeinschaft Schaan landwirt-

schaftlich nutzbare Grundstücke der 

Gemeinde Schaan sowie einer Gross-

zahl privater Bodeneigentümer. Die 

Vorzüge für die Beteiligten sind unbe-

stritten. Während die Bodeneigentümer 

Gewähr für eine nachhaltige Nutzung 

ihres Bodens zu einem gesicherten 

Pachtzins erhalten, werden die Bewirt-

schaftungsbedingungen für die Land-

wirte wesentlich erleichtert.

Mehrere Bewirtschafter sowie die ehe-

malige Schaaner Landwirtschaftskom-

mission regten vor rund 10 Jahren die 

Gründung einer Pachtgemeinschaft 

an. Die Grundidee der Projektinitianten 

war die Zusammenlegung von Bewirt-

schaftungsflächen sowie die Schaf-

fung von gesicherten Pachtverhältnis-

sen. Anlass dazu war die für 

Liechtenstein stark ausgeprägte Par-

zellierung sowie der überdurchschnitt-

lich hohe Pachtlandanteil von mehr als 

90 Prozent der Betriebsfläche.

Vorteile für alle

Die bisherigen Erfahrungen der Ge-

schäftstätigkeit der Stiftung Pachtge-

meinschaft sind sehr positiv. Die Bo-

deneigentümer profitieren von einer 

gesicherten Verpachtung mit geregel-

ter Pachtzinsauszahlung. Ebenso ha-

ben sie nur einen Ansprechpartner für 

alle Parzellen. Dieser gewährleistet 

eine sorgfältige Bewirtschaftung der 

Vertragsflächen und einen marktkon-

formen Pachtzins. Die Bewirtschafter 

profitieren insbesondere von der stark 

vereinfachten Administration der 

Pachtflächen sowie einer wesentlich 

höheren Kosteneffizienz, kombiniert 

mit verbesserten Erträgen. Dank der 

10-jährigen Pachtverträge wird die 

grösstmögliche Pachtsicherheit gebo-

ten, was eine hohe Planungssicherheit 

mit sich bringt. Die Betriebe haben ein 

Mitspracherecht über die Flächenzu-

teilung und Arrondierung. Dies erfolgt 

sowohl in einzelbetrieblichen Gesprä-

chen als auch durch Miteinbezug des 

landwirtschaftlichen Fachrates. Der 

Fachrat, welcher alle Pächter der Stif-

tung Pachtgemeinschaft umfasst, wird 

in der Regel einmal jährlich einberu-

fen. Er stellt den gemäss Organisati-

onsreglement vorgeschriebenen Mit-

einbezug der Pächter sicher. Insgesamt 

schafft die Stiftung Pachtgemeinschaft 

günstige Voraussetzungen für eine 

wettbewerbsfähige Landwirtschaft. 

Dank der grossen Vorteile resultiert 

eine Win-Win-Situation für Bodenei-

gentümer und Bewirtschafter.

Positive Entwicklung

Die Stiftung Pachtgemeinschaft ver-

waltet derzeit 436 ha Boden, was rund 

drei Vierteln der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche der Gemeinde Schaan ent-

spricht. Die folgenden Kennzahlen be-

legen die eindrückliche Flächenent-

wicklung im Verlauf der letzten 10 

Jahre: Betrug die Pachtfläche 2006 

noch 334 ha, so stieg sie bis 2016 auf 

436 ha an. Die Anzahl der Bodenei-

gentümer mit Pachtvertrag erhöhte 

sich von 205 auf 516 sowie die Anzahl 

der Pachtparzellen von 657 auf 1089.

Vergrösserung des Perimeters

Anfangs Jahr hat die Stiftung Pachtge-

meinschaft sämtliche Bodeneigentü-

mer von landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen, welche bisher noch über keinen 

Pachtvertrag verfügten, angeschrie-

ben. Ziel dieser Flächenakquisition ist, 

die verwaltete Fläche weiter zu ver-

grössern und so den Nutzen für Bo-

deneigentümer und Bewirtschafter 

weiter zu optimieren. Der Stiftungsrat 

ist mit den bisherigen Rückmeldungen 

sehr zufrieden. Seit Anfang Jahr konn-

ten für über 17 ha neue Pachtverträge 

abgeschlossen werden. Zudem liegen 

Absichtserklärungen für weitere 15 ha 

vor. Es ist geplant, den Stiftungsperi-

meter bis Ende Jahr auf über 450 ha 

zu vergrössern.

Geplante Entwicklung

Im Jahr 2020 laufen die aktuellen 

Pachtverträge aus. Im Vorfeld der 

Neuverpachtung soll die Arrondierung 

der einzelnen Betriebe weiter optimiert 

werden. Es ist geplant, den Stiftungs-

perimeter innerhalb der nächsten drei 

Jahre auf über 500 ha zu erweitern. 

Die Grundidee der Stiftung Pachtge-

meinschaft soll dabei konsequent wei-

terverfolgt werden, so dass die Rah-

menbedingungen für eine zukunfts- und 

wettbewerbsfähige Landwirtschaft weiter 

verbessert werden können. Die Land-

wirtschaft erbringt wertvolle Dienstlei-

stungen zu Gunsten der Allgemeinheit. 

So zum Beispiel das Pflegen und Offen-

halten der Kulturlandschaft, die Schaf-

fung von Arbeitsplätzen, die Bereitstel-

lung von Lebensmitteln sowie die 

Bewirtschaftung von Hanglagen und Al-

pen. Günstige Rahmenbedingungen 

sind für das nachhaltige Erbringen des 

breiten Leistungsauftrages eine Grund-

voraussetzung. Dafür setzt sich die 

Stiftung Pachtgemeinschaft ein. Bo-

deneigentümer, welche bisher noch 

über keinen Pachtvertrag mit der Stif-

tung Pachtgemeinschaft verfügen, 

sind deshalb als neue Vertragspartner 

jederzeit willkommen. 

Natur und Landwirtschaft im Einklang

Neben der aktiven Flächenakquisition 

und laufenden Optimierung der Bewirt-

schaftungsverhältnisse setzt sich die 

Stiftung Pachtgemeinschaft auch für 

ökologische Massnahmen ein. Als Bei-

spiele sind die Obstbaumpflanzungen 

sowie das Reptilienkonzept zu nen-

nen. Die Umsetzung dieser Massnah-

men erfolgt vorzugsweise auf gemein-

deeigenen Böden, jedoch in jedem Fall 

in Rücksprache mit dem betroffenen 

Bewirtschafter. Durch die Zusammen-

arbeit mit dem Forstwerkhof sowie mit 

Schulklassen leistet die Stiftung Pacht-

gemeinschaft damit einen wertvollen 

Beitrag zur Umweltbildung und -sensi-

bilisierung.


