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I. Problemstellung 
1. Die Landpacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg ständig an Bedeutung gewonnen. Bezogen 

auf das Gebiet der alten Bundesrepublik waren 1949 bei einer landwirtschaftlichen 
Gesamtnutzfläche von 13,46 Mio ha etwa 2,65 Mio ha Pachtland (1), 1989 bei verbliebenen 
11,79 Mio ha bereits etwa 4,49 Mio ha (2). Die Entwicklung ist nach wie vor ungebrochen. Im 
Jahr 1991 ist im Gebiet der alten Bundesländer - trotz weiter rückläufiger Gesamtnutzfläche - 
die Pachtfläche auf fast 5 Mio ha angewachsen, was einem Anteil von 42 % entspricht (3). 

Die Gründe für die Entwicklung sind vielfältig. Im Vordergrund steht der tiefgreifende 
Strukturwandel in der Landwirtschaft. Die Technisierung der Landwirtschaft und 
betriebsökonomische Verfahren haben die Fläche, die von einer Arbeitskraft bewirtschaftet wer-
den kann, deutlich erhöht. Die Durchschnittsbetriebsgröße im Gebiet der alten Bundesländer liegt 
mittlerweile bei 20,16 ha (4); das ist jedoch im Vergleich mit EG-Partnern wie Großbritannien oder 
Frankreich nach wie vor wenig, so daß unter Wettbewerbsgesichtspunkten eine weitere 
Anpassung geboten ist (5). Der - strukturpolitisch erwünschte - Flächentransfer vollzieht sich in 
erster Linie durch Pacht und nur zu einem geringen Teil durch Kauf (6). Dabei macht sich auch 
auf der „Angebotsseite" der Strukturwandel bemerkbar. Typisch ist etwa folgende Konstellation: 
Die jüngere Generation gibt die Landwirtschaft auf, will sich aber die Option erhalten, die 
Flächen später wieder zu bewirtschaften. Diese Flächen werden für die Pacht frei. 

 
2. Bei raumbeanspruchenden Vorhaben öffentlicher Planungsträger werden regelmäßig in 

großem Umfang verpachtete Flächen in Anspruch genommen. Es versteht sich von selbst, daß 
der Eigentümer hierfür eine Entschädigung erhält. Bezüglich einer Entschädigung des Pächters 
ist zu differenzieren: Wird das Pachtverhältnis -vom alten Eigentümer oder nach 
Eigentumsübergang vom Träger des Vorhabens - durch eine fristgerechte Kündigung oder 
sonstige Mittel des Privatrechts aufgelöst, so liegt in der Regel kein Eingriff in eine geschützte 
Rechtsposition des Pächters vor; dieser hat regelmäßig keinen Entschädigungsanspruch, kann 
aber seinen privatrechtlichen Kündigungsschutz ausschöpfen. Anders ist die Lage, wenn das 
Pachtverhältnis durch hoheitliche Maßnahmen vorzeitig aufgelöst wird. Dann liegt ein Eingriff in 
eine geschützte Rechtsposition des Pächters vor, der eine Entschädigungspflicht auslösen 
kann. Nur dieser zweite Fall - der die Regel darstellt - soll im folgenden besprochen werden. 

 

II. Die Entschädigung des Pächters nach der Rechtsprechung 

 

1. Die zeitliche Reichweite des dem Pächter durch Art. 14 GG gewährten Schutzes 

 
Das Recht des Pächters gehört zu den durch Art. 14 Abs. l GG geschützten Rechten. Der 

verfassungsrechtliche Eigentumsbegriff bestimmt sich nicht aus den Normen des einfachen 
Rechts; er muß vielmehr aus der Verfassung selbst gewonnen werden (7). Der Schutzbereich 
des Art. 14 Abs. l GG beschränkt sich danach nicht auf absolute Rechte, sondern umfaßt alle 
Vermögenswerten Privatrechte einschließlich der Forderungsrechte (8). Auch das aus Miet- 
oder Pachtvertrag folgende Besitzrecht genießt den Schutz des Art. 14 Abs. l GG (8a). 



Die rechtlich geschützte Position des Pächters ist jedoch zeitlich begrenzt. Nach Auffassung 
der Rechtsprechung reicht sie grundsätzlich nur bis zum nächsten ordentlichen 
Kündigungstermin; sie kann sich allenfalls verlängern, wenn die Voraussetzungen von Kündi-
gungsschutzvorschriften erfüllt sind. Dagegen wird auch eine sichere tatsächliche Erwartung auf 
Fortsetzung des Pachtverhältnisses nach der Rechtsprechung nicht vom Schutz des Art. 14 
Abs. l GG erfaßt (9). Die Rechtsprechung begründet dies damit, Art. 14 GG schütze nur 
konkrete subjektive Rechtspositionen, die einem Rechtsträger bereits zustünden, nicht jedoch 
bloße Chancen und Aussichten, auf deren Verwirklichung kein rechtlich gesicherter Anspruch 
bestehe. Die Rechtsstellung des Pächters sei von vornherein dadurch gekennzeichnet, daß sie 
auf Zeit angelegt sei und der Verpächter nach Maßgabe der vertraglichen und gesetzlichen 
Vorschriften kündigen könne. Eine durch Art. 14 GG geschützte, konkrete subjektive 
Rechtsposition habe der Pächter deshalb nur, soweit er gegen eine Kündigung rechtlich 
abgesichert sei (10). 
 
2. Die Entschädigung des Pächters gemäß Art.14 Abs.3 S.2 GG 
 
Eigentum im Sinne des Art. 14 Abs. l GG ist gemäß Art. 14 Abs. 3 GG nur gegen 
Entschädigung entziehbar. Wird das Pachtverhältnis durch hoheitliche Maßnahmen vorzeitig 
aufgelöst, steht dem Pächter gemäß Art. 14 Abs. 3 S. 2 GG dem Grunde nach ein Ent-
schädigungsanspruch zu, der nach der Rechtsprechung freilich auf den Zeitraum bis zur 
nächsten Kündigungsmöglichkeit beschränkt bleibt. Eine Entschädigung des Pächters kommt 
sowohl für den Wert des entzogenen Rechts (Substanzverlust) als auch für die unmittelbar 
begründeten Folgeschäden in Betracht. Bei beiden Positionen zeigt sich die Rechtsprechung 
jedoch äußerst restriktiv. 
 
a) Substanzverlust 
Der Substanzverlust bemißt sich grundsätzlich nach dem Verkehrswert des entzogenen 
Gegenstandes (11). Der Ertrag, den der Pächter aus den entzogenen Flächen erwirtschaftet 
hätte, bleibt dagegen außer Betracht (12). Im Unterschied zum Schadensersatz, der darauf 
abzielt, das schädigende Ereignis ungeschehen zu machen, gewährt die Entschädigung nur 
einen „Ausgleich für die auferlegte Vermögenseinbuße". 
Für den Verkehrswert ist maßgeblich, was im allgemeinen Rechtsverkehr für ein 
gleichgeartetes Pachtrecht aufgewendet werden muß (13). Das bedeutet aber nicht, daß dem 
Enteignungsbetroffenen der Betrag zur Verfügung zu stellen ist, mit dem er tatsächlich in der 
gegebenen Marktlage ein gleichartiges Recht erwerben kann. Nach Auffassung der 
Rechtsprechung kommt es nicht darauf an, ob ein gleichartiges Recht überhaupt zu haben ist 
(14). Die Wiederbeschaf-fungsmöglichkeit ist vielmehr nur „bildhaft" zu verstehen. Maßge-
bend für die Entschädigungshöhe ist der Wert, den das Genommene in der Hand eines jeden 
Inhabers hätte. Das führt zum Ergebnis, daß der Pächter, der den marktüblichen Pachtzins 
zahlt, überhaupt keinen entschädigungsfähigen Substanzverlust erleidet. Der mögliche 
Entschädigungsbetrag entspricht gerade dem von ihm nunmehr ersparten Pachtzins (15). 
Eine Entschädigung für den Substanzverlust bleibt deshalb in der Praxis auf die Fälle 
beschränkt, in denen der bislang bezahlte Pachtzins unter dem marktüblichen lag. 
b) Unmittelbar begründete Folgeschäden 
Der Verkehrswert des entzogenen Gegenstandes ist zwar Ausgangspunkt der 
Entschädigungsberechnung, die Entschädigung ist jedoch nicht darauf beschränkt. Es ist 
anerkannt, daß daneben solche Folgeschäden erstattungsfähig sind, die durch die 
Enteignung unmittelbar und zwangsnotwendig begründet werden (16). Dadurch entstehen 
erhebliche Abgrenzungsprobleme: Einerseits müssen die entschädigungspflichtigen 
Folgeschäden von den bereits durch die Substanzentschädigung abgegoltenen Nachteilen 
abgegrenzt werden; vor allem aber müssen sie von den entschädigungslos bleibenden 
„mittelbaren Schäden" abgegrenzt werden. Der Grundsatz, daß die 
Enteignungsentschädigung nicht - wie der Schadensersatz - darauf abzielt, das schädigende 



Ereignis ungeschehen zu machen, sondern nur den Wert des Genommenen ersetzt, soll 
durch die Folgeschadenproblematik nicht relativiert werden (17). Faktisch hat der BGH freilich 
bereits einen wesentlichen Schritt zum vollen Schadensersatz getan, indem er eine 
Entschädigung für unmittelbar und zwangsnotwendig begründete Folgeschäden anerkannt 
hat. Es fragt sich deshalb, warum er diesen Weg nicht konsequent zu Ende geht, da es im 
Lichte des Prinzips der Lastengleichheit kaum eine Rechtfertigung dafür gibt, dem 
Enteigungsbetroffenen den vollen Ersatz seiner Nachteile zu verweigern (18). 
Eine Entschädigung für unmittelbar und zwangsnotwendig begründete Folgeschäden kommt 
insbesondere in folgenden Fällen in Betracht: 
Als entschädigungsfähig anerkannt sind im Grundsatz die Kosten der Betriebsverlagerung 
(Maklergebühren, Reise- und Umzugskosten, Anpassung der Wohnungs- und 
Betriebseinrichtungen an neue Räume, Ertragsausfall während der Verlegungszeit) wie auch 
die Anlaufkosten und -Verluste am neuen Standort (19). Dabei ist aber zu bedenken, daß 
diese Kosten im Normalfall bei regulärer Vertragsbeendigung ohnehin entstehen würden, 
wenn auch später. Im Regelfall beschränkt sich deshalb die Entschädigung auf Ersatz des 
Zwischenzinses, der dadurch entsteht, daß diese Kosten vorzeitig aufgebracht werden 
müssen (20). Eine Kapitalentschädigung wird nur dann zuerkannt, wenn gerade durch die 
vorzeitige Beendigung 
des Pachtverhältnisses besondere Nachteile entstehen, die bei vertragsmäßiger Beendigung 
nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden wären. Das mag etwa bei saisonabhängigen 
Betrieben zutreffen, die aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Pachtvertrags gerade in ei-
nem umsatzstarken Monat verlegt werden, während sonst in einem umsatzschwachen Monat 
verlegt worden wäre (21). Im Bereich der Landpacht ist v. a. an Aufwuchsverluste bzw. 
Ernteausfall im laufenden Wirtschaftsjahr und an die Kosten einer eingebrachten Vor-
ratsdüngung zu denken (22). Hat der Pächter Dauerkulturen angelegt, die sich noch in der 
Aufwachsphase befinden, so kann die vorzeitige Vertragsbeendigung einen besonderen 
Nachteil darstellen. 
Speziell bei der Pacht ist eine Entschädigung daneben auch für die Fälle anerkannt, in denen 
ein Pächter während der Pachtzeit auf das Pachtobjekt Verwendungen gemacht hat. Die 
Verwendungen sind insoweit zu ersetzen, als der Pächter durch die zwangsweise Aufhebung 
des Pachtverhältnisses den Anspruch auf Verwendungsersatz verliert, den er bei normaler 
Vertragsbeendigung gem. §§ 590 b, 591 BGB bzw. §§ 994 und 996 BGB gegen den 
Verpächter gehabt hätte. Der Entschädigungsanspruch geht aber nicht auf einen Betrag, der 
den Pächter in die Lage versetzt, einen neuen Pachtbetrieb mit den gleichen Verwendungen 
zu versehen. Dem Pächter, der notwendige oder nützliche Verwendungen auf die Sache 
gemacht hat, soll vielmehr nur der Betrag ersetzt werden, um den der Wert der Sache noch 
immer erhöht ist (24). 
Eine weitere Fallgruppe bildet die Entschädigung für Wertminderung des nicht enteigneten 
Restbesitzes wegen An- und Durchschneidungen bzw. Umwegen. Wenn noch eine längere 
Restpachtzeit läuft, kann die Entschädigung anteilig dem Pächter zustehen (25). Daneben 
kann der Pächter eine Entschädigung für den verloren gegangenen Deckungsbeitrag 
erhalten, der auf die entzogene Pachtfläche entfiel (26). 
Problematisch ist die Behandlung solcher Folgeschäden, die sich aufgrund der umfassenden 
Reglementierung der modernen Landwirtschaft ergeben. So können sich für den Betrieb 
durch den Flächenverlust wichtige Kennzahlen nachteilig entwickeln, die an die 
bewirtschaftete Fläche gebunden oder de facto von ihr abhängig waren. Nicht selten gehen 
Fördermaßnahmen und Referenzmengen verloren. Ebenso kann ein Viehübersatz entstehen, 
mit der Folge, daß der Betrieb zum Gewerbebetrieb wird und steuerliche Nachteile erleidet. 
Auf die Behandlung dieser sehr kontroversen Frage soll hier verzichtet werden, da sie den 
Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen würde. 
 
 
 



 
III. Kritik der Rechtsprechung 
 
Die folgende Kritik an der Rechtsprechung konzentriert sich darauf, daß die rechtlich 
geschützte Position des Pächters in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich nur bis zum nächsten 
ordentlichen Kündigungstermin reichen soll. 
 
1. Langfristigkeit von Landpachtverträgen 
 
Die rigide zeitliche Beschränkung des dem Pächter durch Art. 14 Abs. l GG gewährten 
Schutzes wird den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht. Landpachtverträge werden 
typischerweise langfristig geschlossen. Dafür sprechen schon allgemeine Erwägungen: Je 
länger der Vertrag dauert, desto eher kann sich der Verpächter darauf verlassen, daß der 
Pächter sich nicht darauf beschränkt, die Flächen maximal auszunutzen, sondern zur 
Erhaltung und Steigerung ihres Ertragswerts auch investiert. Entscheidend ist aber, daß nach 
den Eigengesetzlichkeiten der landwirtschaftlichen Nutzung in aller Regel nur eine 
Gebrauchsüberlassung für eine Reihe von Jahren sinnvoll ist. Das versteht sich von selbst, 
wenn der Pächter Dauerkulturen wie Reben, Hopfen oder Spargel anlegen will, die erst nach 
einer ertraglosen Aufwuchsphase und einer zweiten Phase geringer Erträge in den Vollertrag 
hineinwachsen. Es gilt jedoch auch, wenn sonstiges Ackerland überlassen wird. Dort fallen 
zwar jährlich Ernteerträge an, aber bodenverbessernde Maßnahmen der Fruchtfolge, Boden-
kultur und Düngung wirken erst mit mehrjähriger Verzögerung (27). Ähnliche Überlegungen 
gelten für Pacht von Dauergrünland, wo sich Maßnahmen zur Entwässerung, Aufkalkung 
oder Verbesserung der Grasnarbe ebenfalls nur mit zeitlicher Verzögerung im Ertrag 
auswirken (28). Zudem wird Land sehr häufig im Zusammenhang mit Folgeinvestitionen in 
Maschinen, Vieh oder Gebäudeerweiterungen angepachtet; in solchen Fällen muß die 
Pachtdauer möglichst der Nutzungsdauer dieser Gegenstände angepaßt sein (29). Diese 
tatsächlichen Aspekte können bei der Bestimmung der zeitlichen Reichweite des dem 
Pächter durch Art. 14 Abs. l GG gewährten Schutzes nicht außer Betracht bleiben. 
 
2. Der Fortsetzungsanspruch des Pächters gemäß § 595 BGB 
 
Ein eventuell gegebener Fortsetzungsanspruch des Pächters aus § 595 BGB fällt in den 
Schutzbereich des Art. 14 Abs. l GG und ist deshalb bei der Ermittlung des Substanzwerts zu 
berücksichtigen. 
Die konkrete subjektive Rechtsposition des Pächters, für deren Entziehung er zu 
entschädigen ist, reicht jedenfalls soweit, wie er gegen eine Beendigung des 
Pachtverhältnisses rechtlich abgesichert war (30). Daher sind sowohl 
Kündigungsschutzvorschriften als auch Optionsrechte auf Vertragsverlängerung zu 
berücksichtigen (31). Nichts anderes kann für den Fortsetzungsanspruch aus § 595 BGB 
gelten: Bei Vorliegen der Voraussetzungen dieser Vorschrift kann der Pächter die 
Fortsetzung des Pachtverhältnisses verlangen und somit - notfalls vor dem 
Landwirtschaftsgericht - eine einseitige Vertragsbeendigung durch den Verpächter 
verhindern. 
Eine Berücksichtigung von § 595 BGB bei der Bemessung der Enteignungsentschädigung 
scheitert nicht daran, daß der Fortsetzungsanspruch gegenüber einer Pachtaufhebung im 
Enteignungswege nicht unmittelbar anwendbar ist (32). Maßgeblich ist allein, ob der Pächter 
einer mit den Mitteln des Zivilrechts durchgeführten Vertragsbeendigung erfolgreich hätte 
entgegentreten können. Die Lage ist insoweit nicht anders als beim Eingreifen von 
Kündigungsschutzvorschriften . 
Auf die Voraussetzungen des § 595 BGB soll vorliegend nicht näher eingegangen werden 
(33). Es mag der Hinweis genügen, daß die Vorschrift nach ihrem Abs. l sowohl bei der 
Betriebs- als auch bei der Grundstückspacht zur Anwendung kommen kann und daß der 



Anspruch auch einem Pächter zustehen kann, der nur Nebenerwerbslandwirt ist (34). Die 
Fortsetzung kann gem. § 595 Abs. l S. 2 BGB mehrfach verlangt werden, wobei insgesamt 
allerdings die zeitliche Obergrenze des § 595 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 6 S. 2 BGB nicht über-
schritten werden darf. 
Wenn die Voraussetzungen eines Fortsetzungsanspruchs vorliegen und der Pächter dartun 
kann, daß er ihn ausgeübt hätte, so erstreckt sich seine durch Art. 14 GG geschützte 
Rechtsposition jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er eine Fortsetzung hätte erreichen 
können. Die Enteignungsentschädigung ist deshalb mindestens in diesem Umfang 
zuzuspechen. 
 
3. Die Problematik der §§ 585 a, 594 a BGB 
 
Durch Formfehler ausgelöste Verkürzungen der Laufzeit des Pachtvertrages haben bei der 
Ermittlung der Enteignungsentschädigung außer Betracht zu bleiben. Gem. § 585 a BGB ist 
bei einem Landpachtvertrag, der für länger als zwei Jahre geschlossen werden soll, 
Schriftform erforderlich; wird diese nicht beachtet, gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag ist gem. § 594 a BGB 
spätestens am 3. Werktag eines Pachtjahres für den Schluß des nächsten Pachtjahres künd-
bar. Auch ein von den Parteien langfristig gewollter Pachtvertrag wird demnach bei fehlender 
oder ungenügender Beachtung der Schriftform auf einen vergleichsweise kurzfristig 
kündbaren Vertrag 
„zurückgestutzt". Entsprechend geschwächt wird auch die gesicherte Rechtsposition des 
Pächters, für die er im Falle der hoheitlichen Entziehung seines Pachtrechts Entschädigung 
verlangen kann. Das Ziel der Regelungen des § 585 a BGB - ebenso wie das von § 566 BGB 
im Mietrecht - ist es, einen in den Pachtvertrag eintretenden Grundstückserwerber zu 
schützen und ihm eine zuverlässige Information über die Rechte und Pflichten zu 
ermöglichen, die er übernimmt. 
Diese Regelung des BGB ist bei den am Landpachtverkehr beteiligten Kreisen auf wenig 
Gegenliebe gestoßen. Heute so wie früher werden Landpachtverträge vielfach mündlich oder 
in mangelhafter Schriftform geschlossen. Das mag seine Ursache darin haben, daß die 
Beteiligten sich häufig aus der ländlichen Umgebung kennen, schon länge Geschäfte 
miteinander machen oder einfach traditionell an Vertragsschluß oder -änderung „per 
Handschlag" gewöhnt sind. Besonders häufig formfehlerhaft sind Verlängerungs- und Ände-
rungsverträge. Das mißliche Ergebnis ist, daß der rechtlich gesicherte Bestand des Vertrags 
in keinem vernünftigen Verhältnis zu der bei der Bodenbewirtschaftung erforderlichen 
langfristigen Sicht steht. Man kann die Lage wie folgt beschreiben (35): 
„Die Vorschrift dürfte verbreitet wie schon bisher nicht beachtet werden und mit dem 
Rechtsbewußtsein der beteiligten Kreise häufig nicht in Einklang stehen. Die Zupacht von 
Grundstücken erfolgt oft mündlich; selbst Betriebe werden in manchen Gegenden nicht selten 
mündlich verpachtet. Die Beteiligten werden in solchen Fällen der ... Rechtsfolge meist mit 
völligem Unverständnis begegnen". 
Die in §§ 585 a, 594 a BGB getroffene Regelung überrascht um so mehr, als der 
Gesetzgeber an anderer Stelle auf eine Förderung langfristiger Verpachtung abzielt. So 
werden etwa in § 2 Abs. 3 GAL -Unternehmensabgabe durch Verpachtung - und in §§ 41 ff. 
GAL -Landabgaberente - deutliche Anreize für langfristige Verpachtung gesetzt. Bei der 
Schaffung der Regelungen standen gerade auch strukturpolitische Erwägungen Pate (36). 
Älteren Inhabern kleinerer Betriebe soll das Ausscheiden aus der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit erleichtert werden, um die so freiwerdenden Flächen zur langfristigen 
Verbesserung der Agrarstruktur zu verwenden (37). Im Rahmen von 
Flurbereinigungsverfahren werden sogar öffentliche Fördermittel eingesetzt, um langfristige 
Verpachtung zu fördern (38).. 
Die Regelung der §§ 585 a, 594 a BGB steht somit im Widerspruch zu den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten der Landpacht und paßt nicht zu strukturpolitischen Entscheidungen, die der 



Gesetzgeber anderweitig getroffen hat. Der Zweck der Regelung, einen auf Verpächterseite 
eintretenden Grundstückserwerber zu schützen, dürfte zu ihrer Rechtfertigung kaum 
ausreichen. Jedenfalls ist die Übertragung einer solchermaßen fragwürdigen zivilrechtlichen 
Regelung auf die Bemessung einer Enteignungsentschädigung abzulehnen. Dort wird 
vielmehr die Pachtdauer zugrunde zu legen sein, auf die eine gesicherte tatsächliche 
Erwartung bestand. 
 
4. Die Fragwürdigkeit der Abgrenzung zwischen konkreten subjektiven Rechtspositionen und  
bloßen Chancen 
 
Die restriktive Abgrenzung konkreter subjektiver Rechtspositionen von bloßen Chancen greift 
zu kurz. In der Rechtswirklichkeit finden sich vielmehr vielfältige Schattierungen: Der rechtlich 
und wirtschaftlich gesicherte Anspruch; der rechtlich gesicherte Anspruch, der aber durch die 
wirtschaftliche Lage oder das Verhalten • des Vertragspartners gefährdet ist; die rechtlich 
nicht gesicherte Leistungserwartung, die aber durch gleichlaufende Interessen des Part- 
ners, durch soziale Gegebenheiten oder andere Tatbestände gestützt wird; schließlich die 
weder rechtlich noch tatsächlich gesicherte Erwartung, die „bloße Chance". Will man 
realistisch ermitteln, wie weit ein Recht reicht, kommt man ohne ein Minimum an wirtschaft-
licher Betrachtungsweise nicht aus. 
Diese Auffassung wurde früher auch von der Rechtsprechung geteilt. So wird noch in BGHZ 
26, 248, 251 f. zu § 11 PrEnteigG ausgeführt: 
„Die bloße rechtliche Möglichkeit einer Kündigung besagt nicht, daß der Vermieter oder 
Verpächter auch tatsächlich kündigen würde; das Miet- oder Pachtverhältnis ist zwar in 
solchen Fällen mit einem Unsicherheitsfaktor hinsichtlich seiner Dauer belastet, daß es aber 
überhaupt keinen Wert hätte, läßt sich nicht sagen... Der wirtschaftliche Wert derartiger 
Verhältnisse hängt sowohl von der allgemeinen Lage als auch von den individuellen 
Verhältnissen des Einzelfalles ab. Bei einer geringen Nachfrage nach Raum wird der Mieter 
oder Pächter, wenn das persönliche Verhältnis zwischen den Parteien nicht getrübt ist, auch 
bei Verträgen auf unbestimmte Zeit eine Kündigung ... kaum zu befürchten haben. Bei einem 
besonders guten Einvernehmen zwischen den Parteien ... und bei einer angemessenen 
Miete oder Pacht braucht in der Regel mit einer Kündigung auch dann nicht gerechnet zu 
werden, wenn die allgemeine Nachfrage an sich groß ist." 
Auch heute versagt die Rechtsprechung gesicherten tatsächlichen Erwartungen nicht 
generell die entschädigungsrechtliche Anerkennung. Ein Beispiel dafür ist die Behandlung 
von Bauerwartungsland. 
 
5. Die Bewertung von Bauerwartungsland 
 
a) Bauerwartungsland stellt eine Zwischenstufe dar zwischen Land, das für eine Bebauung 
überhaupt nicht in Betracht kommt (z.B. Ackerland oder Ödland), und Land, das zu einer von 
der Bebauung bereits unmittelbar ergriffenen Gegend gehört (ausgewiesenes Bauland oder 
Innenbereich gem. § 34 BauGB) (38). In § 4 Abs. 2 WertV werden als Bauerwartungsland 
solche Flächen bezeichnet, die nach ihrer Eigenschaft, ihrer sonstigen Beschaffenheit und 
ihrer Lage eine bauliche Nutzung in absehbarer Zeit tatsächlich erwarten lassen. Diese 
Erwartung kann sich insbesondere auf eine entsprechende Darstellung im 
Flächennutzungsplan, auf ein Verhalten der Gemeinde oder auf die allgemeine 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets gründen. Maßgeblich sind letztlich alle das 
Grundstück betreffenden Umstände tatsächlicher und rechtlicher Natur (40). Die künftige 
Bebauung muß nicht sicher feststehen; andererseits ist auch kein Raum für die 
Berücksichtigung bloßer Spekulation (41). Besteht nach diesen Kriterien eine hinreichend 
gesicherte Aussicht auf Bebauung in absehbarer Zeit und hat der „gesunde 
Grundstücksverkehr" darauf mit Preissteigerungen reagiert, ist dies bei der Festsetzung einer 
Enteignungsentschädigung zu berücksichtigen; die entzogene Rechtsposition wird also durch 



die Eigenschaft des Grundstücks als Bauerwartungsland bestimmt. 
b) Bei der Entschädigung des Eigentümers von Bauerwartungsland werden demnach 
Aussichten und Erwartungen berücksichtigt, auf deren Verwirklichung ein rechtlich 
gesicherter Anspruch nicht besteht. Die Gemeinde kann ihren Flächennutzungsplan ändern, 
oder ihre Expansion kann aufgrund struktureller Veränderungen (Abzug von Industrie, 
Landflucht) zum Stillstand kommen; die Folge wird sein, daß die Qualität als 
Bauerwartungsland und die höhere preisliche Bewertung verlorengehen, ohne daß der 
Eigentümer dagegen rechtlich etwas unternehmen kann. Dennoch soll seine Erwartung -im 
Gegensatz zu der Aussicht eines Pächters auf Vertragsverlängerung - 
entschädigungsrechtlich zu berücksichtigen sein. 
Die Rechtsprechung versucht den Gegensatz damit zu erklären, der Eigentümer von 
Bauerwartungsland habe eine umfassende und nicht zeitgebundene Rechtsposition im Sinne 
der §§ 903 ff. BGB; die tatsächliche Bebauungserwartung werde nur bei der Bewertung die-
ser Rechtsposition berücksichtigt. Demgegenüber stehe der Pächter nur in einer befristeten 
schuldrechtlichen Beziehung zum Verpächter; die Berücksichtigung seiner 
Fortsetzungsaussicht würde bedeuten, anstelle einer Rechtsposition tatsächliche 
Erwartungen zu setzen (42). 
 
c) Diese Argumentation überzeugt nicht. Maßgeblich für die Entschädigungspflicht ist der 
Eingriff in verfassungsrechtlich geschütztes Eigentum; dazu gehören Vermögenswerte, 
privatrechtliche Ansprüche eines Pächters genauso wie das zivilrechtliche Eigentum i. S. d. 
§§ 903 ff. BGB. Sowohl bei der Enteignung des Eigentümers von Bauerwartungsland als 
auch bei der des Pächters werden dem- 
nach im Moment des Enteignungszugriffs gegenwärtig bestehende, durch Art. 14 GG 
geschützte Rechte entzogen. In beiden Fällen stellt sich in gleicher Weise die Frage, 
inwieweit bei der Bewertung des heute entzogenen Rechts zukünftige Aussichten zu 
berücksichtigen sind. Unzutreffend ist die Überlegung, bei Berücksichtigung der 
Fortsetzungsaussicht des Pächters würden anstelle einer gegenwärtigen Rechtsposition 
bloße Chancen gesetzt. Richtig muß die Frage lauten, ob die im Enteignungszeitpunkt 
unzweifelhaft bestehende Rechtsposition des Pächters deshalb einen höheren Wert hat, weil 
eine gesicherte Erwartung auf einen bestimmten zeitlichen Bestand gegeben ist. 
 
d) Bei der Ermittlung des sicher zu erwartenden zeitlichen Bestands sind alle Umstände des 
Einzelfalles zu berücksichtigen; es sind konkrete Umstände zu ermitteln, die die bloße 
Chance zur gesicherten Erwartung objektivieren. Solche konkreten Umstände können etwa 
sein: Familiäre Beziehungen zwischen den Vertragsparteien; mehrfache, gegebenenfalls 
sogar generationenübergreifende Verlängerung des Pachtverhältnisses in der Vergangenheit; 
das Fortbestehen des Gleichlaufs der wirtschaftlichen Interessen; von Verpächter und 
Pächter einvernehmlich getroffene Bewirtschaftungsentscheidungen, die sich in 
Betriebsumstellungen oder nennenswerten Investitionen niedergeschlagen haben. Gerade 
Betriebspachtverhältnisse sind häufig - trotz Befristung des Einzelvertrages - von beiden 
Seiten auf die Dauer des Arbeitslebens des Pächters angelegt. 
Auch eine Befragung von Pächter und Verpächter kann objektiv Aufschluß geben. Die 
Entschädigung des Verpächters/Eigentümers ist umgekehrt proportional zu der des Pächters: 
Eine längerfristige „Belastung" mit einem Pachtrecht ist potentiell geeignet, die dem Ei-
gentümer zustehende Entschädigung zu schmälern, während sich die Entschädigung des 
Pächters erhöht. Da die Interessenlage der Vertragsparteien in dieser Situation objektiv 
gegenläufig ist, steht im Regelfall nicht zu befürchten, daß sie wahrheitswidrig eine lange 
Restpachtdauer angeben. 
 
 
 
 



 
IV. Ergebnis 
 
1. Für die Beurteilung des dem Pächter entzogenen Rechts in zeitlicher Hinsicht ist an erster 
Stelle der Vertrag maßgeblich. 
2. Ferner ist stets ein möglicher Pachtschutzanspruch gem. § 595 BGB zu berücksichtigen. 
3. Werden langfristige Pachtverträge unter Verstoß gegen die Formvorschrift des § 585 a 
BGB abgeschlossen, so hat die kurzfristige Kündigungsmöglichkeit gem. §§ 585 a, 594 a 
BGB bei der entschädigungsrechtlichen Beurteilung der Vertragslaufzeit außer Betracht zu 
bleiben. Maßgeblich ist vielmehr die nach den Umständen des konkreten Falls sicher zu 
erwartende Restlaufzeit. 
4. Im Einklang mit der älteren Rechtsprechung zur Entschädigung des Pächters (BGHZ 26, 
248 ff.) und der Rechtsprechung zur Enteignung von Bauerwartungsland ist ein 
Beurteilungsmaßstab anzulegen, der gesicherten tatsächlichen Erwartungen im Einzelfall 
Rechnung trägt. Die Betriebspacht ist häufig für die Lebensarbeitzeit des Pächters gewollt. 
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