
 

 

 

 

Landumlegungsgenossenschaft 

Torf-/Giwiggsenriet, Pfäffikon ZH 
 

 

 

 

 

Wunschäusserung 
 

Falls Sie eine mündliche Wunschäusserung wünschen, melden Sie sich bitte bis 15. Februar 

2022 beim ausführenden Ingenieur, Andreas Frei, Tel. Nr. 044 931 03 53, fre@gossweiler.com 

um einen Termin zu vereinbaren. 

 

Sie werden zu einer mündlichen Wunschäusserung eingeladen: 

 

Datum:  ....................................................................................  

 

Zeit:  ....................................................................................  

 

Ort:   ....................................................................................  

 

 

 

F R A G E B O G E N 

 

Grundeigentümer/in 

 

Name, Vorname:  ....................................................................................  

 

Adresse:  ....................................................................................  

 

Wohnort:  ....................................................................................  

 

Telefon:  ....................................................................................  

 

Erbengemeinschaften, Gemeinschaftseigentümer/innen, usw. haben nachfolgend ihre 

Vertreterin oder den Vertreter anzugeben: 

(Bitte legen Sie dem Fragebogen eine Vollmacht bei, falls Sie die notwendige Ermächti-

gung nicht bereits früher der Landumlegungsgenossenschaft Torf-/Giwiggsenriet zugestellt 

haben) 

 

Name, Vorname:  ....................................................................................  

 

Adresse:  ....................................................................................  

 

Wohnort:  ....................................................................................  

 

Telefon:  ....................................................................................  

 

 

Bevor Sie den Fragebogen ausfüllen, bitten wir Sie, das Kreisschreiben Nr. 4 genau durch-

zulesen. 

 

 

 

mailto:fre@gossweiler.com
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Bemerkungen zum vorliegenden Fragebogen 

 

Zur Beschaffung der Unterlagen für die neue Flureinteilung werden die Grundeigentü-

mer/innen gemäss Art. 15 der Statuten ersucht, ihre Wünsche betreffend die Zuteilung ih-

res neuen Besitzstandes hier schriftlich mitzuteilen. 

Diese Angaben geben dem ausführenden Ingenieur die ersten notwendigen Anhalts-

punkte für die Bearbeitung des Zuteilungsentwurfes. Es liegt deshalb im Interesse jedes Ein-

zelnen, einerseits das Formular sorgfältig und vollständig auszufüllen, anderseits möglichst 

2-3 Varianten aufzuführen. Eine Zusicherung für die Berücksichtigung der Wünsche kann 

jedoch nicht gegeben werden. 

Wir empfehlen den Beteiligten in ihrem eigenen Interesse intensiv zu arrondieren und 

grosszügige Wunschäusserungen vorzulegen. Die Zuteilung erfolgt über den Bonitätswert. 

Das bedeutet beispielsweise, dass jemand, der seine Neuzuteilung in einem Gebiet 

wünscht, das höher bonitiert ist als diejenigen Parzellen, die er heute sein Eigentum nennt, 

und aus denen sein Anspruchswert stammt, je nachdem einen Flächenverlust in Kauf 

nehmen muss. 

 

1. Wünsche der Grundeigentümer/innen für die Neuzuteilung 

 

Gebiet der Neuzuteilung (Flurname und nähere Angaben), ungefährer Bonitätswert 

oder ungefähre Fläche der neuen Parzelle. 

 

Variante 1: (Hauptwunsch) 

Lage / Ort Bonitätswert  

ca. Punkte 

Fläche  

ca. Aren 

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 

Variante 2: 

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 

Variante 3: 

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 ...............................................................................   .......................   .......................  

 

Varianten bitte im Plan 1:5'000 einzeichnen und diesen dem Fragebogen beilegen. 
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2. Angaben zur Grösse der Neuzuteilung (Nichtzutreffendes bitte streichen)  

2.1 Neuzuteilung mit gleichem Wert oder gleicher Fläche  

 entweder a) Zuteilung mit gleichem Wert  

 Es ist mir wichtig, dass meine Neuzuteilungsparzelle etwa wieder den 

gleichen Wert wie mein alter Besitz hat, und ich nehme darum eine mög-

licherweise relativ grosse Abweichung der Fläche zwischen altem und 

neuem Besitz in Kauf. 

 

☐Ja 

☐Nein 

 oder b) Zuteilung mit gleicher Fläche  

 Es ist mir wichtig, dass meine Neuzuteilungsparzelle etwa wieder die  

gleiche Fläche wie mein alter Besitz hat, und ich nehme darum eine 

möglicherweise relativ grosse Abweichung des Wertes zwischen altem 

und neuem Besitz in Kauf. 

 

☐Ja 

☐Nein 

2.2 Mehr- oder Minderzuteilung  

 entweder a) Mehrzuteilung  

 Ich bin bereit, eine über meinen Anspruchswert hinausgehende Mehrzu- 

teilung von max. ............................................... Bonitätspunkten zu über-

nehmen und bezahle den zusätzlichen Wert (Bodenwert und Verkehrs-

wertzuschlag) in bar. 

☐Ja 

☐Nein 

 oder b) Minderzuteilung 

 

 

 Ich möchte eine Neuzuteilung, die etwa ............................................... Boni-

tätspunkte kleiner ist als mein Anspruchswert, und verlange eine Auszah-

lung des nicht zugeteilten Wertes (Bodenwert und Verkehrswertzuschlag) 

in bar. 

 

☐Ja 

☐Nein 

3. Keine Zuteilung  

 Ich verzichte auf jede Neuzuteilung und wünsche, dass mein Wert (Bo-

denwert plus Verkehrswertzuschlag) mir voll in bar ausbezahlt wird. Der 

Verkehrswert richtet sich nach den Landkäufen der Genossenschaft und 

wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

 

☐Ja 

☐Nein 

4. Ökologische Ausgleichsflächen  

 Sind Sie als Landwirt daran interessiert, Naturschutzflächen neu zu über-

nehmen oder zu behalten? 

ca. ............................................... Aren Naturschutzzone 

ca. ............................................... Aren Waldschutzzone 

ca. ............................................... Aren Naturschutzumgebungszone (Puffer-

zone) 

 

 

 

 

☐Ja 

☐Nein 
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5. Wald  

 Besitzen Sie Waldparzellen? ☐Ja 

☐Nein 

 Wenn ja  

5.1 Möchten Sie die Waldparzelle(n) unverändert wieder zugeteilt erhalten? ☐Ja 

☐Nein 

 

5.2 Wünschen Sie eine Waldzuteilung an einem neuen Ort? 

(Gewünschter Neuzuteilungsort bitte in der Planbeilage einzeichnen) 

☐Ja 

☐Nein 

 

5.3 Ich verzichte auf die Neuzuteilung der Waldparzelle(n) und wünsche, 

dass mein Waldwert (Waldwert plus Verkehrswertzuschlag) mir voll in bar 

ausbezahlt wird. Der Verkehrswert richtet sich nach den Landkäufen der 

Genossenschaft und wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 

 

☐Ja 

☐Nein 

6. Pachtland  

 Im neuen Bestand ist unbedingt anzustreben, dass die Verpächter ihr 

Land einem angrenzenden Selbstbewirtschafter verpachten. 

 

 Ich gedenke, meine Neuzuteilungsparzelle, bzw. einen Teil davon langfris-

tig zu verpachten:  

ca. ............................................... Aren 

☐Ja 

☐Nein 

 
An wen?  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

 

 

7. Angaben über gemeinsame Zuteilung  

 Falls mehrere Grundeigentümer/innen wie z. B. Ehegatten, Geschwister, 

Verwandte etc. ihren Anspruch gemeinsam zugeteilt wünschen, haben 

Sie dies nachstehend aufzuführen. 

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  
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8. Besondere Bemerkungen, Wünsche  

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 
 .................................................................................................................................  

 

 

 

 

Unterschrift der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers bzw. deren Vertreter/in: 

 

 

 

Ort, Datum: .................................................      Unterschrift: .................................................. 

 

 

 

Der ausgefüllte Fragebogen kann an der mündlichen Besprechung abgegeben werden 

oder ist bis zum 31. März 2022 direkt an die Gossweiler Ingenieure AG, Andreas Frei, Bahn-

hofstrasse 73, 8620 Wetzikon oder fre@gossweiler.com zu senden. 

 

Das Doppel verbleibt beim Grundeigentümer. 

mailto:fre@gossweiler.com
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