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Erfassung staatlicher Landbestände und 
Lösung territorialer Konflikte 
Ein Beitrag zur Sicherung von Landrechten durch eine verbesserte Regierungsführung 
im Bereich Landbesitz 
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Ausgangslage und Herausforderung 

Ein Beitrag zur Sicherung von staatlichem Landbesitz durch eine verbesserte 
Regierungsführung im Bereich Landrechte 

Ob in Kolumbien, Honduras oder Burundi – Länder 
ohne lange Tradition bei der Entwicklung und dem 
Unterhalt von effizienten 
Landadministrationssystemen sind häufig mit dem 
Problem konfrontiert, keine gesicherten und 
aktuellen Informationen zum Land in Staatsbesitz zu 
haben. Dieses Problem stellt ein entscheidendes 
Entwicklungshindernis auf lokaler und nationaler 
Ebene dar, insbesondere weil: 

• durch die fehlende Kenntnis zu den staatlichen 
Reserveflächen keine genaue Planung für 
landwirtschaftliche Entwicklung und private 
Investitionen möglich ist, was unter anderem zu 
einer Beeinträchtigung der Ernährungssicherheit 
führen kann.  

• solche Flächen häufig durch landlose 
Bewegungen (Fall Honduras), Rückkehrende 
(Burundi) oder intern Vertriebene (Kolumbien) 
informell besetzt werden, ohne dass der Staat in 

diesem Fall die Möglichkeit hat die Besitzrechte 
dieser Gruppen zu formalisieren.  

• damit die zentralisierte Kontrolle über 
ausländische Direktinvestitionen erschwert wird 
und es zudem zu lokaler Korruption bei der 
Vergabe von Landkonzessionen und 
Landgrabbing kommen kann. Dem Staat gehen so 
wichtige Steuereinkommen verloren. Zudem 
können sich negative Folgen insbedondere auf 
schwächere Bevölkerungsgruppen ergeben. 

 

Daher ist eine Investition in die systematische 
Inventarisierung, d.h. die Erfassung, Titulierung und 
Registrierung von Staatsland sinnvoll. Für 
gewöhnlich haben die am wenigsten und weniger 
entwickelte Länder (LLDC) jedoch kaum die Mittel 
und selten die technischen Kapazitäten, um solche 
Vorhaben durchzuführen, womit eine Unterstützung 
durch die multi- oder bilaterale 
Entwicklungszusammenarbeit notwendig ist. 
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Wie unterstützen wir? 
LandNetwork unterstützt die Durchführung von 
Inventaren von Staatsland in LLDC Ländern, durch 
technische Beratungsleistungen, welche die 
folgenden Komponenten betreffen: 

• Initiale Beratung der Geberorganisationen bei der 
Formulierung von Machbarkeitsstudien und 
Projektkonzepten 

• Beratung der mit dem Thema beauftragten 
Ministerien bei der Formulierung der benötigten 
Policies und Reformen des Rechtsrahmens zu 
Beginn der Umsetzungen 

• Technische Assistenz bei der Durchführung der 
Vorhaben, insbesondere bei: 

• der Bereitstellung der benötigten geodätischen 
Grundlagen (Referenzrahmen und Netzwerk) 
sowie der Beschaffung der GNSS Systeme 

• der Beschaffung der verwendeten 
Erfassungssensoren für die effiziente 
Datenakquisition im Feld (Airborne, 
Direktmessungen) 

• Dem Design, Entwicklung und Einsatz des 
benötigten Landinformationsystems (LIS), falls 
noch nicht vorhanden. LandNetwork hat eine 
langjähre Erfahrung beim Aufbau von LIS, 
basierend auf internationalen Standards für den 
Datenaustausch und Open Source Software. Der 
Einsatz innovativer Technologien wie Mixed 

Reality, künstliche Intelligenz und Blockchain 
kann manuelle Abläufe zusätzlich beschleu-nigen 
und zu kürzeren Laufzeiten führen. 

• Der Entwicklung und Dokumentation von 
Prozessen welche sowohl die Institutionen auf 
nationaler wie auf lokaler Ebene bei der 
Umsetzung berücksichtigt, insbesondere auch im 
Hinblick auf die partizipative Grenzfest-stellung 
und Konfliktlösung, die Landtitel-registrierung 
sowie die kontinuierliche Nach-führung der 
Information. Der Einbezug des Privatsektors in 
diesen Prozessen kann zu positiven Resultaten 
führen, wenn dies sorgfältig angegangen und 
eingeführt wird. 

• Die Anwendung international anerkannter 
Frameworks, wie z.B. der Voluntary Guidelines 
on the Responsible Governance of Tenure of 
Land, Fisheries and Forests (VGGT), um die 
Anforderungen an ein Multi-Stakeholder-Projekt 
zu erfüllen. LandNetwork setzt sich stark für die 
Anwendung dieser und anderer Instrumente ein. 

• Training On-the-Job sowie die Entwicklung und 
Umsetzung von formellen Ausbildungs- und 
Weiterbildungskursen sind transversale 
Komponenten welche als zentraler Bestandteil 
des Wissensmanagements zu einem frühen 
Zeitpunkt der Projekte begonnen werden sollten. 
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Spezifische Referenzen von LandNetwork Personal 

Erfassung, Besitzregulierung und Titulierung von staatlichen Waldgebieten in 
Honduras 

 

Kunde: EuropeAid, 2011 – 2016 

• Erarbeitung des Prozesses und der Reglemen-
tierung zur Raumordnung und Grenzfestlegung 
der Nutzungsrechte in Waldgebieten als 
Grundlage für die Umsetzung 

• Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die 
Katastervermessung durch private Firmen und die 
Datenkontrolle durch die Kataster- und 
Grundbuchbehörde, sowie die entwicklung von 
Landnutzungsplänen 

• Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die 
Entwicklung und Umsetzung einer 
Geodateninfrastruktur und kommunalen LIS 

• Betreuung und Monitoring der Durchführung der 
Dienstleistungsverträge mit internationalen 
Firmen 

• Förderung der Nutzung der entwickelten Forst-
wirtschaftlichen Geodateninfrastruktur, die den 
Zugang zu den registrierten Nutzungsver-trägen 
ermöglicht und das Monitoring durch die 
Gemeinden erlaubt (durch Kommunales LIS) 

• Aufbau einer Landregulierungseinheit am Institut 
für Forstwirtschaft und Waldschutz (ICF) sowie 
Entwicklung eines Trainigsprogrammes zum 
Thema 
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Erfassung, Besitzregulierung und Titulierung von Flächen in Staatsbesitz in 
Burundi 

 

Kunde: EuropeAid, DMZ, DGIS, 2018 – 2020 

• Generelles Projektmanagement 
• Technische Beratung und Verhandlungen für und 

mit den beteiligten nationalen Institutionen 
• Überprüfung der Projektfortschritte bezüglich 

dem partizipativen Grenzfeststellungsprozess, 
Konflikt-lösung, Grenzvermessung und 
Titulierung inklusive Grundbucheintrag der 
bereinigten staatlichen Grundstücke 

• Support für Personalauswahl, Beschaffungen und 
Consultingaufträge, inklusive der Ausarbeitung 
der jeweiligen Pflichtenheften 

• Spezifische technische Beratung insbesondere für 
die Weiterentwicklung des Landinformations-
systems, Datenintegration und Weiterbildung 

• Technisch-administratives Reporting an die 
Geberorganisationen (EU, BMZ, DGIS) 

• Begleitung beim Projektabschluss (EuropeAid/ 
BMZ Kofinanzierung) 
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Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen möchten, geben wir Ihnen gerne Auskunft. 

Gurzelenstrasse 5 
ch–2502 Biel-Bienne 
+41 79 475 45 87 
contact@landnetwork.ch 
landnetwork.ch 


