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Bei Beginn ist auch schon ein möglicher Schluss zu planen 
Die Auflösung einer Fruchtfolgegemeinschaft ist immer möglich und muss bereits zu Beginn als realistische Option für 
einen späteren Zeitpunkt geplant werden. Es gibt immer gute Gründe für ein Beibehalten, eine Weiterentwicklung wie 
auch für eine Auflösung; die beteiligten Betriebe, Personen und das Umfeld entwickeln sich weiter – eine Auflösung ist 
deshalb kein Misserfolg, sondern immer auch der Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung. 
Eine Auflösung ist selten das Zeichen für einen Misserfolg, sondern fast immer das „Platz-Machen“ für etwas Neues, 
Passenderes, noch Besseres, das vielleicht beim Generationenwechsel gerade aus der Fruchtfolgegemeinschaft ent-
steht. 

Eine Fruchtfolgegemeinschaft kann zeitlich limitiert vereinbart werden, aber auch zeitlich unbegrenzt. Wichtig für die 
Planungssicherheit sind in letzterem Fall klare Kündigungsfristen. 

Auflösungsmodalitäten, wie mögliche Kündigungsgründe und Aufteilung der Vermögenswerte gilt es genau festzuhal-
ten. Die Schritte der Liquidation einer Fruchtfolgegemeinschaft, welche zu Beginn vertraglich geregelt werden sollten, 
sind folgende: 

 

 Rücknahme der Vermögensbestandteile und Produktionsrechte, die der Gesellschaft zur Nutzung überlassen 
wurden, durch die Gesellschafterinnen und Gesellschafter. 

 Feststellung der Aktiven im Gesamteigentum der Gesellschaft. 

 Verwertung der Aktiven im Gesamteigentum der Gesellschaft (Verkauf oder Zuweisung an einen der Gesell-
schafter/innen). 

 Tilgung der gemeinsamen Schulden. 

 Rückerstattung der Eigenkapitalanteile an die Gesellschafter/innen gemäss Schlussbilanz der letzten Jahres-
rechnung. 

 Verteilung des Liquiditätsüberschusses resp. –verlustes (zu gleichen Teilen oder nach einem speziell verein-

barten Schlüssel). 

 

Grundsätzlich gilt Vertragsfreiheit. In jeder Zusammenarbeit muss die Form gefunden werden, die den Bedürfnissen 
der Beteiligten entspricht. Die Vertragsformulierung dient dann auch dazu, diese Bedürfnisse durch das Stellen der 
richtigen Fragen zu eruieren und in den Vertrag einzubauen. Der Vertrag ist im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit 
anpassbar. 

Musterverträge geben grundsätzlich gute erste Anhaltspunkte, der Beizug von Fachpersonen ist aber zu empfehlen, 
um von deren Erfahrungen zu profitieren.  

Für Streitigkeiten kann eine Schlichtungsstelle vertraglich vereinbart werden. 

 

 

Mehr Infos zu Erfolgsbeispielen von Fruchtfolgegemeinschaften:  

 Fruchtfolgegemeinschaft Praxisbeispiele (PDF) 

 

Mehr Infos zur Fruchtfolgegemeinschaft allgemein:  

 Fruchtfolgegemeinschaft Detailbeschrieb (PDF) 
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