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Personelle Veränderungen bei Fortbestehen der Betriebsgemeinschaft 
Bevor hier die Auflösung von Gemeinschaften diskutiert wird, soll auf eine andere durchaus häufige Veränderung hin-
gewiesen werden, welche mindestens in Teilen ähnliche Prozesse in Gang setzt wie eine Auflösung: Der Ab- oder Zu-
gang von Partnerinnen und Partnern – z. B. wegen Generationenwechsel, Neuorientierungen, Invalidität oder Todesfall 
– bei gleichzeitigem Fortbestehen der Betriebsgemeinschaft. 

Bei einem Austritt von Gesellschaftern oder Gesellschafterinnen ist die Auflösung der Gesellschaft meist eine nahelie-
gende Konsequenz. Dies kann aber dazu führen, dass gemeinsam getätigte Investitionen nicht mehr zweckmässig ge-
nutzt werden können und einschneidende Verluste entstehen. Um dies zu vermieden, sollte versucht werden, mittels 
vertraglicher Regelungen den Fortbestand der Gesellschaft bei vorzeitigem Austritt, Invalidität oder Todesfall abzusi-
chern und den verbleibenden Gesellschafter/innen eine sinnvolle und wirtschaftlich tragbare Nutzung der gemeinsa-
men Infrastruktur zu ermöglichen. 
 

 

1. Aufnahme neuer Gesellschafterinnen und Gesellschafter und Ausgleich der stillen Reserven  

Bei der Aufnahme neuer Gesellschafter/innen in eine bestehende Gesellschaft sollte darauf geachtet werden, die stillen 
Reserven zwischen neuen und alten Gesellschafter/innen auszugleichen. Wichtig ist, dass die Modalitäten des Aus-
gleichs im Gesellschaftsvertrag festgehalten sind und konsequent umgesetzt werden.  
 

 
2. Invalidität  

Bei Invalidität eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin kann die Gesellschaft ohne weiteres mit ihm oder ihr 
fortbestehen, sofern dies den anderen Gesellschafter/innen zumutbar ist.  

Da Invalidität sich bei jeder Person anders ausdrückt, muss diese Zumutbarkeit im Einzelfall geprüft werden. Eine Ar-
beit wird dann als zumutbar bezeichnet, wenn sie nach übereinstimmender Auffassung der Mehrheit der Betroffenen 
unter den gegebenen gesellschaftlichen, technischen und organisatorischen Bedingungen noch erfüllt werden kann. 

Zur Beurteilung der Zumutbarkeit müssen neben naturwissenschaftlichen auch sozialwissenschaftliche Erkenntnisse 
herangezogen werden. Dies kann durch den Beizug einer unabhängigen Fachstelle sichergestellt werden.  

Allenfalls müssen Verantwortungs- und Arbeitsbereiche in der Gesellschaft an die Einschränkungen des invaliden Ge-
sellschafters/der invaliden Gesellschafterin angepasst werden, um das zumutbare Weiterbestehen der Gesellschaft zu 
gewährleisten. 

Ist eine entsprechende Neuorganisation der Gesellschaft nicht möglich, hat der oder die invalid gewordene Gesell-
schafter/in eine Vertreterin oder einen Vertreter zu bezeichnen, die resp. der seine/ihre Rechte und Pflichten über-
nimmt. Falls die Vertretung weitergehende Aufgaben im Sinne des Gesellschafters/der Gesellschafterin übernimmt, ist 
sie mit einer entsprechende Vollmacht auszustatten und die übrigen Gesellschafter/innen sind zu informieren. Diese 
Vertretung muss natürlich für die übrigen Gesellschafter/innen zumutbar sein – andernfalls wird die Gesellschaft auf-
gelöst. 

 

 
3.  Todesfall  

Für das Fortbestehen der Gesellschaft mit den Erben gilt: Beerben mehrere Personen den verstorbenen Gesellschafter 
oder die verstorbene Gesellschafterin, so gelten diese zusammen als ein einziger Gesellschafter/in. Die Erbengemein-
schaft hat eine fachlich versierte Vertreterin resp. Vertreter (entweder aus den Reihen der Miterben oder von aus-
serhalb der Erbengemeinschaft) zu bezeichnen, die/der die Erbengemeinschaft vollumfänglich in der Gesellschaft ver-
tritt. Diese Vertreterin/Dieser Vertreter muss für die verbleibenden Gesellschafter/innen zumutbar sein. 

Hinweis: Zum Schutz der Erbengemeinschaft sollte beim Tod eines Gesellschafters/einer Gesellschafterin die Um-
wandlung in eine Kommanditgesellschaft (Art. 594 ff. OR) geprüft werden. Mit dieser Umwandlung würde die Erbenge-
meinschaft als Kommanditär der Gesellschaft nur mit ihrer Eigenkapitaleinlage und nicht mehr unbeschränkt und soli-
darisch haften. Die anderen Gesellschafter/innen können als Komplementäre ihrerseits die Geschäftsführung ohne die 
Erbengemeinschaft und deren Vertreter/in ausüben. Das Kapital der Erbengemeinschaft würde aber der Gesellschaft 
weiterhin zur Verfügung stehen. Achtung: der Eintrag ins Handelsregister ist für die Kommanditgesellschaft obligato-
risch. 
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4. Erbteilung 

Erfolgt nach dem Todesfall die Erbteilung an einen Miterben oder Miterbin steht es, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde, dem verbleibenden Gesellschafter resp. der verbleibenden Gesellschafterin frei, die Auflösung unter Einhaltung 
der vom Erblasser/der Erblasserin eingegangenen vertraglichen Bedingungen zur Auflösung der Gesellschaft zu verlan-
gen. 
 

 
5. Austritt von Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern 

Der Austritt von Gesellschafter/innen bei Fortbestehen der Betriebsgemeinschaft ist nur bei mehr als zwei Gesellschaf-
ter/innen oder im Falle eines Generationenwechsels relevant. 

Bei einem Austritt eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin müssen sich die verbleibenden Gesellschafter/innen 
die Frage des Weiterbestehens der Gesellschaft stellen. Kommen die verbleibenden Gesellschafter/innen zum Schluss, 
dass die Gesellschaft weitergeführt werden soll, wird der Abfindungsanspruch der austretenden Gesellschafterin oder 
des austretenden Gesellschafters entsprechend den Liquidationsbestimmungen gemäss Vertrag errechnet. 
 

 
6. Personelle Veränderungen unbedingt vertraglich regeln 

Sämtliche obigen Regelungen gelten nur, wenn die Gesellschafterinnen und Gesellschafter mit ihnen einverstanden 
sind. Daher werden sie idealerweise schon im Voraus im Gesellschaftsvertrag festgehalten, damit die Partner/innen der 
Betriebsgemeinschaft beim Eintreten der Veränderung eine verlässlich gemeinsame Entscheidungsbasis haben. 
 

 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen der Auflösung von BGs:  Betriebsgemeinschaft Vertragsvorlagen (PDF) 
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Auflösung von Betriebsgemeinschaften allgemein 

Je nach Situation, in der sich die Gesellschafterinnen und Gesellschafter sowie die Betriebsgemeinschaft befinden, 
kann die Auflösung vorausgeplant oder überraschend, einfach oder kompliziert, einvernehmlich oder im Streit erfolgen. 
Das hat viel mit den Gründen zu tun, die zur Auflösung einer Gemeinschaft führen.  

Unabhängig vom Auslöser für die Beendigung einer Betriebsgemeinschaft kann man festhalten: 

 

 Betriebsgemeinschaften sind nicht für die Ewigkeit gedacht: wenn der Nutzen für die Gesellschafter/innen 
nicht mehr gegeben ist, kommt die überbetriebliche Zusammenarbeit zu einem natürlichen Ende. Und das ist 
grundsätzlich gut so (siehe auch Erklärungen zur Zeitdauer  Betriebsgemeinschaft Zeitdauer (PDF)). 

 Entscheidend ist die Frage, wie das Ende der BG gestaltet wir. Oberstes Ziel sollte es sein, so auseinander zu 
gehen, dass Lasten und Nutzen der Auflösung gerecht auf alle Gesellschafter/innen verteilt werden und dass 
gleichzeitig für alle Beteiligten eine annehmbare Lebensperspektive und eine tragbare wirtschaftliche Zukunft 
gesichert werden können. 

 Eine Voraussetzung dafür ist, dass möglichst wenig Kapital entwertet wird oder als nicht nutzbare oder über-

dimensionierte Investitionslast auf Einzelne zurückfällt. Dieser Aspekt ist bereits bei der Gründung zu berück-
sichtigen: Zur Absicherung von Grossinvestitionen kann nach genauer Prüfung der Eigentumsverhältnisse al-
lenfalls eine andere Rechtsform für die Gemeinschaft gewählt werden. Ist man bei der gemeinsamen Investi-
tion durch die Aufnahme von Fremdkapital wesentliche Risiken eingegangen, empfiehlt es sich, für den Fall 
einer vorzeitigen Auflösung der BG sämtliche zur Aufrechterhaltung des bestehenden Produktionsvolumens 
notwendigen Produktionsfaktoren vertraglich zu Gunsten der verbleibenden Parteien zu sichern. 
Mehr zu Vertragsvorlagen für BGs:  Betriebsgemeinschaft Vertragsvorlagen (PDF) 

 Ärgerlich ist auch, wenn am Schluss über den Wert jedes einzelnen Nagels gestritten wird. Diese Gefahr kann 
gemildert werden, indem im Vertrag die Bewertungsmethode für die Fahr- und Viehhabe im Voraus festgelegt 
wird. Oder man vereinbart im Voraus, die Inventarschätzung einer Fachexpertin oder Fachexperten zu über-
lassen. 
Mehr zu Vertragsvorlagen für BGs:  Betriebsgemeinschaft Vertragsvorlagen (PDF) 

 Da bei der Liquidation – und insbesondere beim Austritt eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin – 
grössere Beträge zur Finanzierung der ausscheidenden Gesellschafter/innen nötig werden, ist es ratsam, be-
reits bei der Gründung zur Wahrung der Liquidität längere Zahlungsfristen zu vereinbaren. 

 Im stressigen und vielleicht auch etwas chaotischen Auflösungsprozess hilft es ausserdem sehr, wenn im Ver-
trag der Ablauf einer allfälligen Liquidation bereits geregelt wurde. 
Mehr zu Vertragsvorlagen für BGs:  Betriebsgemeinschaft Vertragsvorlagen (PDF) 

 Beraterinnen und Berater, welche die Auflösung und Liquidation der Gemeinschaft begleiten, müssen bestrebt 
sein, die Parteien laufend auf denselben Informationsstand zu setzen und eine einvernehmliche Lösung zu 
fördern. Es empfiehlt sich, bei Annahme des Auftrages klare Spielregeln und einen schriftlichen Auftrag aus-
zuformulieren. Ziel der Beratung ist es, eine fachlich und rechtlich saubere Lösung herbeizuführen, so dass 
die zukünftige Ausrichtung allen Beteiligten rasch klar wird.  
Mehr Infos zu Beratungsangebote für BGs:  Betriebsgemeinschaft Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 Die wichtigste Bedingung für ein Ende ohne Schrecken ist die ernsthafte Bereitschaft der Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter, die Auflösung gemeinsam anzugehen. Zentral dafür ist ihre Fähigkeit, auch weiterhin mit-
einander reden und einander zuhören zu können. Denn sie sind bis zum Abschluss der Auflösung aufeinander 
angewiesen. 
Mehr zum Umgang mit Konflikten und zur Gesprächskultur für BGs:  Betriebsgemeinschaft Konfliktlösung 

(PDF) 
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Gesetzliche Gründe für die Auflösung einer einfachen Gesellschaft: 

Selten wird in der Landwirtschaft eine einfache Gesellschaft aus den vom Gesetz vorgesehenen, objektiven Gründen 
wie Zweckerreichung (Art. 545 Ziff 1 OR), Zwangsverwertung oder Bevormundung (Art. 545 Ziff. 3 OR), Zeitablauf 
(Art. 545 Ziff. 5 OR) oder sogar Unmöglichkeit der Zweckerreichung (Art. 545 Ziff. 1 OR) aufgelöst. Die Auflösung er-
folgt meist aus subjektiven Gründen und manifestiert sich durch eine Kündigung (Art. 545 Ziff. 6 bzw. 7 OR) oder 
durch eine gemeinsame Übereinkunft (Art. 545 Ziff. 4 OR). Denkbar ist auch die Auflösung bzw. Kündigung durch kon-
kludentes Handeln eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin (sich stillschweigend so verhalten, wie wenn die 
Auflösung schon vollzogen und der Vertrag gekündigt wäre). 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Auflösungsgründen nach Art. 545 OR ist dazu auch die Feststellung einer Invalidität durch 
die IV-Kommission vorgesehen. Ab welchem Invaliditätsgrad eine Auflösung geprüft werden soll, ist vertraglich zu regeln. 
Eine IV-Rente setzt erst nach 360 Tagen ein und wird in der Praxis erst später rückwirkend verfügt, weil die IV-
Abklärungen länger dauern. Die im Vertrag vorgesehene Auflösung sollte deshalb nicht rückwirkend auf den Rentenbe-
ginn, sondern erst mit Eröffnung der Rentenverfügung durchgeführt werden.  

Wurde die Rechtsform einer Kollektivgesellschaft gewählt, wird die Gesellschaft zudem durch Eröffnung des Konkurses 
der Gesellschaft aufgelöst (Art. 574 OR). 

Solche gesetzlichen Auflösungsgründe müssen in der Regel zusammen mit der Fachberatung erarbeitet werden. 

 

 

Mehr Infos zu Beratungsangebote:  Betriebsgemeinschaften Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

 
 
 
 
Auflösung bereits in der Gründungsphase vertraglich regeln: 

Die Vorbereitung der Auflösung beginnt bereits bei der Gründung. Damit fachgerechte und der Situation (z. B. grosse 
Investitionen) angepasste Verträge ausgearbeitet werden können, ist es wichtig, dass die Beteiligten die Auflösungs-
modalitäten verstehen. Die Praxis zeigt, dass der Auflösung von Betriebsgemeinschaften zum Zeitpunkt der Gesell-
schaftsgründung oft zu wenig Beachtung geschenkt wird.  

Als ordentliche Auflösung wird die Kündigung des Vertrages unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist auf das 
Ende der Vertragsdauer angesehen sowie auch die gegenseitige Übereinkunft der Gesellschafterinnen und Gesellschaf-
ter zur Auflösung. 

Mehr Infos zur Laufzeit von Betriebsgemeinschaften:  Betriebsgemeinschaft Zeitdauer (PDF) 

Die ordentliche Liquidation des Gesellschaftsvertrages folgt am besten weitgehend den gesetzlichen Bestimmungen. 
Eine abweichende Abwicklung der Liquidation kann bei Bedarf und Einvernehmen auch im Nachhinein noch getroffen 
werden. Für zerstrittene Parteien wird eine einvernehmliche Lösung im Zeitpunkt der Trennung kaum mehr möglich 
sein. Deshalb sollten die Liquidationsbestimmungen bereits bei der Gründung sorgfältig und sinnvoll geregelt werden. 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen der Auflösung von BGs:  Betriebsgemeinschaft Vertragsvorlagen (PDF) 
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Durchführung der Liquidation 

Die Liquidation ist von allen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gemeinsam anzugehen (Art. 550 OR); Bestim-
mungen über die Beschränkung und Zuweisung von besonderen Befugnissen an einzelne Gesellschafter/innen haben 
hier keine Geltung mehr. Erben und Erbinnen eines verstorbenen Gesellschafters resp. einer verstorbenen Gesellschaf-
terin haben für die Liquidation eine gemeinsame Vertreterin resp. Vertreter zu besorgen. 

Damit die Beendigung rasch, übersichtlich und für alle transparent erfolgen kann, ist nach Eintritt des Auflösungsgrundes 
eine Zwischenbilanz zu erstellen sowie eine Inventarisierung und Bewertung der Vermögenswerte vorzunehmen.  

Es empfiehlt sich zudem, die Liquidation einer Betriebsgemeinschaft mit Hilfe einer Fachperson durchzuführen. 

Infos zu geeigneten Beratungsangebote:  Betriebsgemeinschaften Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

1. Rücknahme der zur Nutzung überlassene Vermögensbestandteile und Produktionsrechte  

Da die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter bereits mit Eintritt des Auflösungsgrundes ihre Betriebe möglichst 
selbstständig wieder weiter führen möchten, sind die zur Nutzung zur Verfügung gestellten Vermögenswerte rasch an 
die Gesellschafter/innen zurückzugeben. Gemäss BGE 105 II 208 fallen diese mit Eintritt des Auflösungsgrundes an 
den Gesellschafter resp. die Gesellschafterin zurück.  

Wenn auf einem zu Gebrauch überlassenen Grundstück aus gemeinsamen Mitteln ein Bau realisiert wurde, sind zu-
sätzliche Vereinbarungen notwendig. Wurden keine vertraglichen Regelungen getroffen (z. B. in einem Baurechtsver-
trag), ist die Baute durch das Akzessionsprinzip grundsätzlich mit dem Grundeigentum verbunden. In diesem Fall 
würde der Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin jedoch in ungerechtfertigter Weise bereichert. Daher kommt 
das Bundesgericht in Verbindung zu Art. 532 OR in seinem Urteil BGE 105 II 208 zum Schluss, dass die Wertsteige-
rung, welche auf den Leistungen der Gesellschaft beruht, als Gesellschaftsgewinn mit den anderen Gesellschafter/in-
nen zu teilen ist. Eine konjunkturelle Wertveränderung ist hingegen nicht zu teilen. 

Werden im Rahmen einer Betriebsgemeinschaft grössere Investitionen realisiert, müssen zur Einkommenssicherung der 
verbleibenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter meist Konzessionen eingegangen werden, um die zur Verfügung 
gestellten Produktionsrechte für die Auslastung der Anlagen zu sichern (Land, Milch, Düngerabnahme, Futter, etc.). Zu 
diesem Zwecke vereinbaren die Parteien oft, dass das Land als Pachtland den verbleibenden Gesellschafter/innen zur Ver-
fügung gestellt wird oder dass das notwendige Futter kostengünstig und exklusiv geliefert wird. Für die Milchlieferrechte 
ist eine Übertragung auf die verbleibenden Gesellschafter/innen zu empfehlen. Dabei sind die entsprechenden Regle-
mente der Vermarktungsorganisation zu beachten. Es empfiehlt sich, bei der Abgeltung der Milchlieferrechte auf den Ein-
kaufsbetrag für Neulieferungen der belieferten Vermarktungsorganisation abzustützen. 

Ohne gegenteilige Vereinbarung kommen grundsätzlich keine pachtrechtlichen oder mietrechtlichen Einschränkungen 
zur Anwendung. 

 

2. Inventar der gemeinsamen Vermögensbestandteile  

Die gemeinsamen Vermögensbestandteile werden inventarisiert und ihre Werte in die Liquidationsmasse verbucht. Es 
lohnt sich, bereits im Gesellschaftsvertrag Regeln zur Bewertung der gemeinsamen Vermögensbestandteile festzule-
gen. Dabei darf nicht vergessen gehen, dass die Zuweisung umso schwieriger wird, je mehr die Liquidationswerte vom 
Verkehrswert abweichen. 

 

3. Verwertung der Vermögensbestandteile  

Gemäss Artikel 548 Abs. 1 OR fallen die zu Eigentum eingebrachten Sachen nicht wieder an den Gesellschafter oder 

die Gesellschafterin zurück. Die Gesellschafter/innen haben demnach keinen Anspruch auf Realteilung oder Zuweisung 
einzelner Gegenstände, sondern lediglich auf einen Geldbetrag nach Veräusserung der Vermögenswerte.  

In der Praxis werden die Vermögensbestandteile meist der jeweils interessierten Gesellschafterin oder Gesellschafter 
zum Wert in der Liquidationsmasse zugewiesen. 

Die Übernahme des gesamten Vermögens durch einen der verbleibenden Gesellschafter oder Gesellschafterinnen ist 
durch Singularsukzession nach den Regeln von Art. 181 OR möglich. Im Weiteren bestehen die gleichen Möglichkeiten 
wie beim Austritt eines Gesellschafters/einer Gesellschafterin (Fortführung mit den verbleibenden Gesellschafter/innen 
unter Abfindung der ausscheidenden Personen). 
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4. Schuldentilgung  

Die Gesellschafter/innen haben ein Recht darauf, dass die Schulden der Gesellschaft beglichen und alle externen 
Rechtsverhältnisse abgewickelt werden, sodass sie später nicht selber von den Gläubigern durch die Solidarhaftung für 
offene Verpflichtungen haftbar gemacht werden. Mit der Haftung der Gesellschafter/innen – auch für die Zeit nach der 
Liquidation gemäss Art. 551 OR – steht den Gläubigern allerdings ein wirksames und langfristiges Instrument zur Ver-
fügung; die solidarische Haftung für gemeinschaftliche Verpflichtungen bleibt nämlich noch während maximal 
zehn Jahren bestehen (Art. 127 OR). 

Zur Schuldentilgung und Beendigung der Geschäftstätigkeit gehört auch, dass noch offene Forderungen (auch jene 
gegenüber einzelnen Mitgliedern) eingefordert werden.  

Kollektivgesellschaft: 

Die Forderungen von Gläubigern verjähren bei einer Liquidation bereits nach fünf Jahren. Aufgrund dieser Regelung 
kann die Gesellschaft auch fünf Jahre nach der Liquidation noch belangt werden. Grundsätzlich haftet in erster Linie 
das Gesellschaftsvermögen, und der Gesellschafter oder die Gesellschafterin kann, sofern das Gesellschaftsvermögen 
nicht ausreicht, erst in zweiter Linie belangt werden. 

Die mit der Liquidation beauftragten Personen sind gut beraten, wenn sie für bedingte und künftige Forderungen die 
notwendigen Rückstellungen machen. Im Liquidationsvertrag ist dann vorzusehen, dass ein allfällig verbleibender 
Überschuss entsprechend den vereinbarten Quoten verteilt wird. 

Übernimmt eine Drittperson das gesamte Geschäft, so gilt eine zweijährige Verjährungsfrist sowohl für sie als auch für 
die ausgeschiedenen Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Übernimmt hingegen ein Gesellschafter/eine Gesellschaf-

terin das ganze Geschäft, so gelten für diesen/diese keine verkürzten Verjährungsfristen. 

 

5. Verteilung der Liquidationskosten 

Die Liquidationskosten sind grundsätzlich gemeinsam zu tragen. Es lohnt sich, für diese genügend grosse Rückstellun-
gen zu tätigen, damit keine nachträglichen gegenseitigen Forderungen gestellt werden müssen.  

 

6. Rückerstattung Eigenkapital 

Ausstehende Beiträge der Gesellschafter/innen sind einzufordern oder vereinbarungsgemäss mit den bereits getätigten 
Einlagen und einem allfälligen Überschuss in Verrechnung zu bringen. Anschliessend werden den Gesellschafter/innen 
ihre Eigenkapitalsanteile entsprechend der Schlussbilanz des letzten Buchhaltungsabschlusses zurückerstattet.  

 

7. Liquidationssaldo 

Zur Abwicklung des internen Verhältnisses ist nach Tilgung sämtlicher Forderungen Dritter und unter Berücksichtigung 
einer ausreichender Rückstellung eine Liquidationsbilanz zu erstellen. 

Verbleibt ein Überschuss, so ist dieser unter den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen 
Gewinnbeteiligung gemäss Art. 533 OR zu verteilen. Wurde vertraglich nichts anderes vereinbart, bedeutet dies, dass 
der Liquidationsgewinn nach Köpfen verteilt wird.  

Verbleibt ein Verlust, so haben die Gesellschafter/innen den Fehlbetrag zu tragen. Im internen Verhältnis richtet sich 
die Verlustbeteiligung entweder nach Vertrag oder nach Art. 533 OR (nach Köpfen). Der Gläubiger kann jedoch jeden 
einzelnen Gesellschafter/jede einzelne Gesellschafterin für den gesamten Betrag belangen. Bezahlt ein Gesellschaf-
ter/eine Gesellschafterin seinen resp. ihren Anteil am Verlust nicht, so obliegt es den einzelnen Gesellschafter/innen, 
gegen ihn oder sie gerichtlich vorzugehen. 

Der Abschluss der Liquidation wird mit einem Liquidationsvertrag bestätigt. Werden darin Grundstücke vom Gesamtei-
gentum in das Alleineigentum einer Gesellschafterin oder eines Gesellschafters überführt, bedarf der Liquidationsver-
trag der öffentlichen Beurkundung. Auch Forderungsübertragungen sowie die Zuweisung von Mobilien und der damit 
verbundene Besitzwechsel sind im Liquidationsvertrag zu vermerken. Erst nach Abschluss der Liquidation existiert die 
Gesellschaft nicht mehr. 
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8. Weitere Handlungen 

In der Landwirtschaft sind Wechsel in den Personengesellschaften der für Direktzahlungen zuständigen kantonalen 
Amtsstelle unverzüglich zu melden. Die Auszahlung der im laufenden Jahr fälligen Direktzahlungen erfolgt jedoch wei-
terhin auf das Konto der Gemeinschaft, und es ist Sache der Gesellschafterinnen und Gesellschafter, deren Aufteilung 
untereinander vorzunehmen. 

Im Weiteren ist es notwendig, die Auflösung der Betriebsgemeinschaft bei Mitgliedschaften in Genossenschaften, Ver-
bänden und Vereinen zu melden, sowie insbesondere auch bei der Organisation, welche die Milch abnimmt (falls Milch 
produziert wurde). 

Das Ergebnis der Liquidation ist gut zu dokumentieren. Obwohl die Gemeinschaft aufgelöst wurde, ist aus  
Beweisgründen (Haftung, Steuern, MWST, Sozialversicherungen, etc.) dafür zu sorgen, dass die Akten während min-
destens zehn Jahren aufbewahrt werden. Idealerweise stellt sich das beratende Treuhandbüro dafür zur Verfügung. 
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