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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Schlüsselfaktoren 

 

Checkliste der wichtigsten Schlüsselfaktoren für Zusammenarbeitsformen 

Analysierte Kooperationsform: Überbetriebliche Gebäudeinvestition 

Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeitsform Bewertung des Schlüsselfaktors für die 
vorliegende Zusammenarbeitsform 

Eigenständigkeit 

Erlaubt klare Aufgabenteilung und Zuständigkeit. 

Ermöglicht Spezialisierung. 

Klare Regelung der Kompetenzen. 

Hohe unternehmerische Freiheit der beteiligten Betriebe. 

 
 

 Kostenintensive Spezialgebäude sind bei gemeinsamen 
Investitionen tragbarer. 

 Die gemeinsame Investition bindet die Beteiligten In-
vestor/innen stark (finanzielle Verpflichtungen).  

 Bei gemeinsamem Eigentum an einer Sache verpflich-
tet sich der Eigentümer/die Eigentümerin.  

Soziale Anerkennung 

Der Gewinn aus der Kooperation ist von aussen erkennbar. 

Der Berufsstolz kann erhalten oder sogar erhöht werden. 

Der Imageverlust bei Auflösung der Kooperation ist begrenzt 
und abschätzbar. 

Den Partnerinnen und Partnern sind konstruktive Vorgehenswei-
sen bei Konflikten bekannt.  

 Wirtschaftliche und soziale Vorteile für alle Partner/in-
nen. 

 Schwierige Auflösung bei gemeinsamem Eigentum im 
Konfliktfall. 
 
 
 

Einfachheit / Verständlichkeit 

Die Zusammenarbeitsform hat einfache, verständliche Regeln. 
Die Organisationsform ist einfach.   

Nur wenige Abmachungen nötig, überschaubare gesetzliche 
Rahmenbedingungen.  

Bei Fragen stehen kompetente und vertrauenswürdige Auskunft-
stellen zur Verfügung.  

 Vertrag erfordert meistens notarielle Beglaubigungen. 
 Anspruchsvolle Regelungen von Mit-/Gesamteigentum. 
 Erstellung anspruchsvoll, Bewirtschaftung unter Um-
ständen aber einfach (Liegenschaftsrechnung). 

Schrittweise Einführung, Erprobbarkeit 

Betriebe können in überschaubarem Rahmen Erfahrung sam-
meln. 

Das Vorgehen kann schrittweise umgesetzt werden. 

 Erprobbarkeit schwierig. 
 Schrittweise Investitionen sind aber möglich. 
 

Wirtschaftlichkeit, erkennbarer Nutzen 

Der rational identifizierte Nutzen ist für die beteiligten Betriebe 
attraktiv und erkennbar. 

Das potenzielle Risiko einer neuen Kooperation ist den Partnerin-
nen und Partnern bekannt und überschaubar. 
 

 Baukosten und/oder Unterhaltskosten werden gemein-
sam getragen. 

 Erhöhtes Risiko aufgrund der Langfristigkeit.  
 
 
 

Geeignete Partnerinnen und Partner 

Die Hemmschwelle, um potenzielle Partner/innen anzusprechen 
ist tief. Es gibt einfache Möglichkeiten, Partner/innen zu finden.  

Unterschiedliche Haltungen und Werte der beteiligten Betriebe 
werden identifiziert und bewusst gemacht 

 

 Geeignete Partner/innen passen nicht nur persönlich, 
sondern auch wegen deren vorhandenen Strukturen 
und Potenzialen (Baumöglichkeiten) zueinander. 

 Gemeinsame finanzielle Investitionen erfordern gegen-
seitige Offenheit. 
 

Wissen und Fähigkeiten  
Fehlende Kenntnisse oder Fähigkeiten können ohne grossen Auf-
wand beschafft oder erarbeitet werden.  

 

 Komplexer Gründungsprozess. 
Ohne Fachberatung nicht empfehlenswert  
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Detailbeschrieb 

 

Was ist eine überbetriebliche Gebäudeinvestition? 
Bei der überbetrieblichen Gebäudeinvestition entscheiden sich zwei oder mehrere Partner/innen für die Erstellung, An-
schaffung oder Erweiterung einer Produktionsstätte, die gemeinschaftlich genutzt werden soll. Die Partner/innen kön-
nen dies auf unterschiedliche Weise erreichen: 

 Das Gebäude verbleibt im Eigentum eines einzigen Partners/einer einzigen Partnerin. Die anderen Partner/in-
nen beteiligen sich durch langfristige Darlehen am Projekt. 

 Gemeinsamer Bau im Rahmen eines unselbständigen Baurechts auf der Parzelle einer Partnerin oder eines 
Partners. 

 Gemeinsamer Bau im Rahmen eines selbständigen Baurechts auf einer dafür errichteten Baurechtsparzelle. 
 Gemeinschaftlicher Kauf einer für den geplanten Bau optimale Parzelle in Miteigentum oder Gesamteigentum. 

 

Die beiden letztgenannten Varianten können 

 als einfache Gesellschaft (Betriebsgemeinschaft) oder 
 als Juristischen Person (insbesondere AG, GmbH) oder 
 im Miteigentum realisiert werden. 

 

Beweggründe für eine gemeinschaftliche Investition können unterschiedlich sein. So kann es sein, dass mehrere Land-
wirtinnen und Landwirte aufgrund veränderter Produktionsbedingungen neue Stallungen benötigen, oder aber gerne 
ihren Betrieb erweitern, spezialisieren möchten. Finden sich zwei oder mehrere Berufskolleg/innen aufgrund ihres Aus-
tausches für die Realisation eines gemeinschaftlichen Projektes, so kann das viele Vorteile mit sich bringen. Baukosten 
können gespart, Risiken breiter abgestützt und Erfolge vergrössert werden.  

Eine überbetriebliche Gebäudeinvestition setzt immer auch voraus, dass die gemeinschaftlich errichtete Baute gemein-
sam genutzt wird. Diese Nutzung muss schriftlich geregelt werden. Es kann sein, dass es sich dabei um einfache 
Schriftlichkeiten, wie Nutzungsvereinbarungen handelt oder aber gar um die gemeinsame Bewirtschaftung in Form 
einer Gemeinschaft. 

Werden Baurechte errichtet oder juristische Personen gegründet, so sind öffentliche Urkunden notwendig. 

 

Empfehlung: Die Beteiligung an einem gemeinschaftlichen Gebäude und die damit verbundene Gründung einer 
Betreibergemeinschaft sollten gut überlegt sein. Die folgenden Themen helfen bei der Entscheidungsfindung: 

a) Ziel der Zusammenarbeit (Strategie) 

b) Ziele der gemeinsamen Investition (überprüfbar, verständlich, kurz) 

c) Finanzieller Rahmen (Finanzierung) 

d) Nutzung und Nutzungsanteile 

e) Nutzungsentgelte 

f) Wirtschaftlichkeit, Tragbarkeit (gibt es auch eine – günstigere - Alternative) 

g) Folgeinvestitionen 

Eine Begleitung dieses Klärungsprozesses durch eine Beratungsperson ist empfehlenswert. Die Auswirkungen einer 
Kooperation auf Einkommen, Finanzlage, Steuern, Arbeitsorganisation etc. für alle beteiligten Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter müssen gut abgeklärt und anschliessend die vertraglichen Grundlagen erarbeitet werden. 
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Vor- und Nachteile der überbetrieblichen Investition  

 

Vorteile Nachteile 

 Senkung von Baukosten durch Grösseneffekte. 

 Grössere Auswahl an möglichen Betriebsstandorten.  

 Bessere Nutzung der Ökonomiegebäude respektive  
Reduktion von Gebäudekapital und -kosten je  
Produktionseinheit. 

 Schonender Umgang mit Ressourcen. 

 Spezialisierungsmöglichkeiten. 

 Beschaffungsvorteile dank grösseren Bezugsmengen 
beim Bau. 

 Senkung der jährlichen Strukturkosten. 

 Teilen von Risiko und Verantwortung.  

 Mehr Freizeit und Entlastung möglich durch das Auf-
teilen von Arbeitslast und Verantwortung.  

- Langfristige Bindung als Miteigentümer oder Miteigen-
tümerin. 

- Verpflichtung zu Zusammenarbeit und Einhaltung von 
Kommunikationsgrundsätze. 

- Einschränkung der Selbstständigkeit und der individu-
ellen Entscheidungsfreiheit. 

- Es besteht ein gewisses Investitionsrisiko, das aber in 
Zusammenhang mit der getätigten Investitionssumme 
und der Investitionsweise steht. 

- Erhöhtes Haftungsrisiko (solidarisch für die finanzielle 
Verpflichtungen Gemeinschaft). 

 

 

 
 
Welche Rechtsform hat eine gemeinsame Gebäudeinvestition? 

Errichten mehrere Landwirtinnen und Landwirte eine gemeinsame Baute, so haben sie ohne äusserlich klar erkennbare 
Anteile eine gemeinsame Sache im Eigentum. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) definiert diesen Sachverhalt in 
Artikel 646 als Miteigentum. Es ist wichtig, die dazu geltenden Bestimmungen über das Miteigentum zu kennen. Es ist 
empfehlenswert, bei einem baulichen Vorhaben Vereinbarungen über die Erstellung, Nutzung und Auflösung des Mitei-
gentums vertraglich zu regeln. Weitere Informationen zu den rechtlichen Grundlagen des Miteigentums sind dem Do-
kument  
 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Rechtsgrundlagen (PDF) zu entnehmen.  

Weil die Zusammenarbeit der Gesellschafter in einer Betriebsgemeinschaft im Besten Falle eine mittel- bis langfristige, 
gemeinsame Bewirtschaftung mehrerer Betriebe voraussetzt, muss der überbetriebliche Zusammenschluss rechtlich, 
aber auch organisatorisch gut geregelt sein. So lassen sich die Risiken der beteiligten Betriebe möglichst gut absi-
chern. Die schweizerische Gesetzgebung stellt für solche Geschäftsmodelle verschiedene Rechtsformen zur Auswahl, 
deren Rahmenbedingungen im Obligationenrecht (OR) festgelegt sind. 

 

 

 

 

Mehr Infos zu den Rechtsfragen bei überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Rechtsgrundlagen (PDF) 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen für überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Vertragsvorlagen (PDF) 

Beratungsangebote Rund um Fragen zu überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  

 Anlaufstellen und Adressen (Link) 

Praxisbeispiele von überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Praxisbeispiele (PDF) 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Rechtsgrundlagen.pdf
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Rechtsgrundlagen.pdf
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Vertragsvorlagen.pdf
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Praxisbeispiele.pdf
https://agripedia.ch/zusammenarbeit/kooperationsformen/ueberbetriebliche-investitionen-in-gebaeude/
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Voraussetzungen 

 

Voraussetzungen für erfolgreiche überbetriebliche Gebäudeinvestitionen 
Allgemeine Voraussetzungen  

Die Entscheidung, Investitionen in ein gemeinsames Gebäude zu realisieren, hat Folgen für Betriebe und Familien. Da-
rum sollen die Auswirkungen der geplanten überbetrieblichen Investition gut abgeklärt werden: Es lohnt sich, nicht nur 
die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile aufgrund sorgfältiger Berechnungen zu prüfen, sondern neben den Haftungs- 
und eigentumsrechtlichen Angelegenheiten auch die organisatorischen Konsequenzen eingehend zu besprechen. 

 

Betriebliche Voraussetzungen  

Betriebe, die eine gemeinschaftliche Gebäudeinvestition anstreben, sollten sich aus betrieblicher Sicht sinnvoll ergän-
zen.  

 Unternehmensstrategie: Die beteiligten Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen und ihre Familien sollten hinter 
einer gemeinsamen Strategie für das geplante Projekt stehen. 

 Finanzielle Lage: Die beteiligten Betriebe müssen alle finanziell zur Errichtung der gemeinschaftlichen Baute 
beitragen können. Es muss sichergestellt werden können, dass für jeden einzelnen Miteigentümer resp. für jede 
einzelne Miteigentümerin die Tragbarkeit eines Bauvorhabens gegeben ist. Ist dies nicht der Fall, oder gibt es 
andere Gründe weshalb eine Partnerin oder ein Partner sich nicht an der Investition direkt beteiligt, so ist auch 
die alleinige Investition eines Partners/einer Partnerin denkbar. Diese alternative Lösung muss aber gut diskutiert 
werden. In der Regel beteiligt sich in diesem Fall der Partner/die Partnerin indirekt an der Finanzierung, indem 
die Betreibergesellschaft dem Gebäudeeigentümer/der Gebäudeeigentümerin eine kostendeckende Miete für die 
Nutzung der für die Gesellschaft errichteten Gebäude entrichtet.  

 Gebäudestruktur: Die beteiligten Betriebe müssen einen für alle Beteiligten optimalen Betriebsstandort für die 
gemeinschaftlich zu erstellenden Gebäude eruieren. Bei der Suche nach dem optimalen Betriebsstandort spielen 
auch die Grundsätze der Raumplanung eine wichtige Rolle. 

 Betriebsstrukturen: Um eine  Baubewilligung für gemeinschaftliche Bauten zu erhalten, müssen die Einzelbe-

triebe sämtliche raumplanungsrechtlich geforderten Bedingungen erfüllen, oder aber die kooperationsbereiten 
Betriebe erfüllen die Bedingungen gemeinsam. Dann müssen sich die Betriebe für eine langfristige, gemeinsame 
Bewirtschaftung entscheiden und diesen Willen vertraglich festhalten. Hierfür muss mindestens ein Gemein-
schaftsvertrag erstellt werden.   

 Wille zur überbetrieblichen Zusammenarbeit: Das gemeinschaftliche Eigentum erfordert auch eine betrieb-
liche Zusammenarbeit.  

 

Rechtliche Voraussetzungen  

Mehr Infos zu den rechtlichen Voraussetzungen bei überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Rechtsgrundlagen (PDF) 

 

 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Rechtsgrundlagen 

 

Grundsätzliches 
Entscheiden sich zwei oder mehrere Betriebe für eine Zusammenarbeit, um damit wirtschaftlicher Ziele zu verfolgen, 
sollen schriftliche Verträge ein vertrauensvolles Fundament sichern. Oftmals beschränkt sich die gemeinsame Nutzung 
nicht lediglich auf die Gebäude, sondern auch auf viele andere materielle oder immaterielle Sachen. Die Grundlage für 
die gemeinsame Nutzung von Sachen kann mit der Erstellung von unterschiedlichen Kooperationsformen geregelt wer-
den. Werden Sachen nun nicht nur gemeinsam genutzt, sondern auch in gemeinschaftlichem Eigentum erworben, er-
stellt oder unterhalten, so handelt es sich um gemeinschaftliches Eigentum. Die rechtlichen Grundsätze dazu liefert das 
Sachenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 646 ff. ZGB).  

Der Bund ist bestrebt mit dem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) die Eigentumsverhältnisse der 
Schweizer Gewerbe klar in den Familien zu erhalten. Ausserdem ist er bestrebt die vorhandenen Betriebsstrukturen zu 
verbessern. Das Real- und Zerstückelungsverbot verbietet die Unterteilung von Grundstücken und Gewerben, lässt 
aber Ausnahmen insbesondere für die überbetriebliche Zusammenarbeit zu (Art. 60 Abs. 1 Bst. i BGBB). Solche Aus-

nahmen müssen in jedem Fall im Voraus bewilligt werden.  

Sollen die gemeinschaftlichen Investitionen auch mit Hilfe von Investitionskrediten erbaut werden, so gelten auch die 
Bestimmungen der Strukturverbesserungsverordnung (SVV).  

Gesetzliche Definition 

Die Voraussetzungen für eine Betriebsgemeinschaft, welche von gesetzlichen Vorteilen profitieren und deshalb staat-
lich anerkannt werden soll, sind in Art. 10 der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung (LBV) definiert. Hauptmerkmale 
der Betriebsgemeinschaft sind: 

 Die Betriebe wurden vor dem Zusammenschluss mindestens 3 Jahre unabhängig voneinander als Betriebe geführt. 
 Sie liegen nicht weiter als in einer Fahrdistanz von 15 km auseinander. 
 Betriebseigenes Land und die Gebäude werden gegenseitig zur Nutzung überlassen. 
 Die Mitglieder arbeiten weniger als 75 % ausserhalb der Betriebsgemeinschaft und 
 Es liegt ein schriftlicher Vertrag über die Zusammenarbeit vor. 

 

Sollen Sachen gemeinschaftlich gehalten werden, so unterscheidet das ZGB zwischen Mit- und Gesamteigentum: 

 Haben mehrere Personen nach Bruchteilen und ohne äusserliche Abteilung Eigentum an einer Sache, so besteht ein 
Miteigentum (Art. 646 ZGB). Beim Miteigentum hat jeder Miteigentümer und jede Miteigentümerin für seinen resp. 
ihren Anteil die Rechte und Pflichten eines Eigentümers.  

 Sind mehrere Personen durch eine Gesetzesvorschrift oder einen Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden und hat 
die Gemeinschaft eine Sache im Eigentum, so sind die Personen Gesamteigentümer/innen (Art. 652 ZGB). Im Ge-
gensatz zum Miteigentum kann bei Gesamteigentum nur die Gemeinschaft als Ganzes über das Eigentum verfügen. 

  

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910253/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910253/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983466/index.html
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Gemeinschaftliches Grundeigentum und das BGBB: 

Für die Erstellung eines gemeinschaftlichen Grundeigentums in der Landwirtschaft, bspw. im Baurecht, ist die Zustim-
mungen der kantonalen bodenrechtlichen Behörden zwingend. Damit das Vorhaben bewilligt werden kann, müssen 
folgende Grundsätze eingehalten werden:  

 Die Errichtung eines Baurechtes zur Erstellung eines gemeinsamen Gebäudes kann nur bewilligt werden, wenn es 
dem gemeinschaftlichen Betrieb dient (Art. 58 ff. BGBB). Für die Bewilligung ist ein entsprechendes Gesuch beim 
zuständigen kantonalen Amt einzureichen. 

 Bei der Auflösung von vertraglich begründetem gemeinschaftlichem Eigentum kann jeder/jede Mit- oder Gesamtei-
gentümer/in die Zuweisung zu seinem landwirtschaftlichen Gewerbe verlangen (Art. 36 Abs. 2 BGBB). Der Zuwei-
sungswert kann in Abweichung vom Gesetz vertraglich bestimmt werden. 

 An Miteigentumsanteilen besteht ein Vorkaufsrecht zu Gunsten des selbstbewirtschaftenden Eigentümers/der 
selbstbewirtschaftenden Eigentümerin eines landwirtschaftlichen Gewerbes (Art. 49 BGBB). 

 Für die Finanzierung eines gemeinschaftlich erstellten Gebäudes müssen die Partner/innen meistens ihre «Stamm-
liegenschaften» mit einem Gesamtpfand belasten. Die Belastungsgrenze nach Art. 73 BGBB darf auch bei gemein-
schaftlich erstellten Bauten nicht überschritten werden. Ausnahmen sind nach Art. 75 ff. BGBB möglich. 

 Das schriftliche Gesuch ist mit den notwendigen Unterlagen beim Kanton einzureichen. Die entsprechenden Formulare 
finden sich meist auf den Websites der zuständigen Ämter. Eine Kopie des Baurechtsvertrags gehört auf jeden Fall 
zum Gesuch. Erst nach Verfügung des Vorhabens wird der Eintrag des Baurechtes im Grundbuch möglich sein. 

 

Strukturverbesserungsmassnahmen für gemeinschaftliche Eigentümerinnen und Eigentümer: 

Gemeinschaften können unter Einhaltung bestimmter Punkte ebenfalls finanziell unterstützt werden. Die Einzelheiten 
dazu sind in der Strukturverbesserungsverordnung (SVV) festgehalten.  

 Betriebs(zweig-)gemeinschaften können wie Einzelbetriebe Investitionshilfen für ihre Gebäudeinvestitionen 
beantragen. Dabei darf das das arithmetische Mittel der bereinigten Vermögen aller Beteiligten die Vermö-
gensgrenzen nach Art. 7 SVV nicht überschreiten. Die Laufzeit des Gemeinschaftsvertrages muss mindestens 
der Rückzahlungsfrist des Investitionskredits, bzw. bei Beiträgen 20 Jahre dauern. Ansonsten müssen die 
gleichen Anforderungen wie für einzelbetriebliche Massnahmen eingehalten werden. 

 

  

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
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Rechtliche Grundlagen für überbetriebliche Gebäudeinvestitionen 
 

Thema / Bereich Gesetzl. Grundlage Link 

Miteigentum  Sachenrecht, gemeinschaftliches 
Eigentum Art. 646 ff. ZGB 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19070042/index.html#a80  

Miteigentum  Bäuerliches Bodenrecht, Art. 49 ff. 
BGBB 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19910253/index.html  

Baurecht / Dienstbar-
keit 

Sachenrecht, Nutzniessung und 
andere Dienstbarkeiten, Baurecht 
Art. 779 ff. ZGB 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19070042/index.html#a80  

Baurecht / Dienstbar-
keit 

Bäuerliches Bodenrecht, öffent-
lich-rechtliche Beschränkung des 
Verkehrs mit landw. Gewerben 
und Grundstücken, Art. 58 ff. 

BGBB 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19910253/index.html  

Baurecht / Dienstbar-
keit 

Strukturverbesserungsverordnung, 
Pachtbetrieb, Baurechtsdauer, Art. 
9 SVV 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19983466/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Obligationenrecht, Die einfache 
Gesellschaft, Art. 530 ff. OR 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19110009/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Obligationenrecht, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung Art. 772 
ff. OR 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19110009/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Obligationenrecht, Aktiengesell-
schaft, Art. 620 ff. OR 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19110009/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Strukturverbesserungsverordnung, 
Personengesellschaften, gemein-
schaftliche Projekte, Art. 2, 7, 11, 
19, 39 und 49 ff. SVV 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19983466/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Landwirtschaftliche Begriffsver-
ordnung, Personengesellschaften, 
gemeinschaftliche Projekte, Art. 2, 
6 und 10 LBV  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19983381/index.html  

Gemeinschaftliches Ei-
gentum / Personenge-
sellschaft  

Direktzahlungsverordnung, Perso-
nengesellschaft, gemeinschaftliche 
Bewirtschaftungen, Art. 3, 9 und 
90ff. DZV 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20130216/index.html  

Gemeinschaftliche 
Bauten  

Raumplanungsverordnung, Ge-
meinschaftliche Bauten Art. 35 
RPV 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20000959/index.html  

Finanzielle Unterstüt-
zung / Tragbarkeiten 

Strukturverbesserungsverordnung 
(SVV) 

http://www.suissemelio.ch/  

 

Empfehlung: Bei Unklarheiten in Bezug auf Anerkennungskriterien und agrarpolitischen Massnahmen wende man 
sich unbedingt an die zuständige kantonale Amtsstelle oder an die landwirtschaftliche Beratung. 

 

 

Beratungsangebote rund um Fragen zu überbetrieblichen Investitionen in Gebäude :  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Anlaufstellen und Adressen (Link)  
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Baurecht 

Eine Investition in gemeinsames Eigentum bindet die Beteiligten langfristig. Risiken und Fix- wie aber auch Unterhalts-
kosten einer Gebäudeinvestition lassen sich jedoch auf mehrere Beteiligte verteilen. Die Aufteilung des Risikos zeigt 
sich auch in der Solidarhaftung, so haftet bei gemeinschaftlichen Sachen im gemeinschaftlichen Eigentum jeder und 
jede Beteiligte solidarisch. Damit die Verhältnisse und die Liegenschaftsabrechnung verständlich und fair geregelt wer-
den können, empfiehlt es sich, das gemeinschaftliche Eigentum sowie dessen Bewirtschaftung klar zu regeln. Um klare 
Eigentumsverhältnisse zu schaffen kann die gemeinschaftliche Investition im Rahmen eines unselbstständigen oder 
selbstständigen Baurechts getätigt werden.  

 

Unselbstständiges oder selbstständiges Baurecht für die gemeinsame Gebäudeinvestition? 

Auf welche Art des Baurechts die Wahl der Beteiligten fällt, ist jeweils individuell zu klären. Das unselbständige Bau-
recht wird in einer Vereinbarung unter den Beteiligten vereinbart. Darin wird die gemeinschaftliche Investition geregelt 
und allfällige Ausstiegsmöglichkeiten definiert. Das unselbstständige Baurecht kann eine Grunddienstbarkeit oder aber 
auch eine Personaldienstbarkeit sein. Es weist sowohl Elemente des Dienstbarkeitsrechtes als auch des Eigentums-
rechts auf und verleiht der oder dem Berechtigten das Recht, auf einem fremden (belasteten) Grundstück eine Baute 

zu errichten. Dabei wird sie oder er Eigentümerin resp. Eigentümer der Baute, nicht aber des Grundstückes. Bei der 
Errichtung eines unselbstständigen Baurechts ist eine einfache Schriftlichkeit notwendig. Dabei wir ebenfalls eine fixe 
Vertragsdauer vereinbart. Vereinbarungen über die vorzeitige Auflösung sind nicht möglich. 
 
Im Gegensatz dazu steht das selbstständige und dauernde Baurecht, welches als Grundstück ins Grundbuch aufge-
nommen wird. Es gilt als Grunddienstbarkeit und wird für mindestens 30 Jahre oder auf unbestimmte Zeit, maximal 
99 Jahre, vereinbart. Im Übrigen gelten die Normen wie für andere Grundstücke. Soll für das Errichten einer gemein-
samen Baute eine Baurechtsparzelle erstellt werden, können alle beteiligten Eigentümer/innen der Baurechtsparzelle 
werden. Der Baurechtsnehmer/die Baurechtsnehmerin und Eigentümer/in der Baurechtsparzelle darf die Baurechtspar-
zelle belehnen. So kann auch die Sicherstellung für jeden einzelnen Miteigentümer und jede Miteigentümerin und In-
vestor/in gewährt werden. Die Errichtung des selbstständigen Baurechtes muss notariell beglaubigt werden. Im hierfür 
zu erstellenden Baurechtsvertrag können auch vorzeitige Ausstiegsmodalitäten festgehalten und vereinbart werden.  
 
 
Bewirtschaftung des gemeinsamen Gebäudes 

In welcher Form schlussendlich die Bewirtschaftung des gemeinsamen Gebäudes organisiert wird, hängt von der ge-
wünschten Gesellschaftsform ab.  

Der Entscheid für die passende Rechtsform einer Betriebsgemeinschaft ist unter Umständen nicht ganz einfach. Darum 
lohnt es sich, auch diese Frage zusammen mit einer Fachberatung zu klären. 

 

 

Beratungsangebote:  Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Anlaufstellen und Adressen (Link) 
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Vertragsvorlagen  

 

Grundsätzliches zur vertraglichen Begründung einer gemeinschaftlichen Gebäudein-
vestition 
Da die Zusammenarbeit der Gesellschafterinnen und Gesellschafter in einer Betreibergemeinschaft auf eine gewisse 
Dauer angelegt ist, muss der überbetriebliche Zusammenschluss rechtlich und organisatorisch sauber geregelt sein. So 
lassen sich die Risiken der beteiligten Betriebe minimieren und Missverständnisse vermeiden. 

Rechtlich gesehen lässt sich ein gemeinschaftliches Eigentum an einer Sache in zwei unterschiedlichen Formen definie-
ren. Einerseits in Form eines unselbstständigen Baurechts oder in einem selbstständigen und dauernden Baurecht. In 
den Baurechtsbegründungen werden diverse Bestimmungen zum Eigentum vereinbart. 

 

Das selbständige und dauernde Baurecht  

Ein Grundstück kann mit einer Baurechtsdienstbarkeit belastet werden. Den Investorinnen und Investoren wird damit 
das Recht erteilt, auf einer bestimmten Parzelle ein eigenes Bauwerk zu erstellen und zu bewirtschaften. Da der Eigen-
tümer/die Eigentümerin des Bodens nicht mehr demjenigen des Bauwerkes entspricht, ist das Verhältnis dieser beiden 
Eigentümerschaften in einem Baurechtsvertrag zu regeln. Dieser Baurechtsvertrag eines selbständigen und dauernden 
Baurechtes bedarf gemäss Art. 779 ZGB zu seiner Gültigkeit der Form einer öffentlichen Beurkundung. Der Eintrag der 
Dienstbarkeit im Grundbuch wird für mindestens 30 und bis maximal 99 Jahre vereinbart. Damit das Baurecht selbst-
ständig ist, muss es auch übertragbar sein. Das selbstständige und dauernde Baurecht kann als eigenes Grundstück im 
Grundbuch aufgenommen werden. Der Eintrag im Grundbuch befugt unter anderem zur Belastung der Baurechtspar-
zelle mit Grundpfandrechten und Dienstbarkeiten.  
 
Dem belasteten Grundeigentümer/der belasteten Grundeigentümerin wird für die Zurverfügungstellung der Bau-
rechtsparzelle ein Baurechtszins bezahlt. Die Erstellung einer Baurechtsparzelle bedarf die Ausscheidung und Vermes-
sung durch eine Geometerin oder einen Geometer. Liegt die Parzelle in der Landwirtschaftszone, muss die Abparzellie-
rung durch die zuständige kantonale Behörde bewilligt werden. 

 

Das unselbständige Baurecht 

Soll kein selbständig dauerndes Baurecht erstellt werden, d. h. die zu erstellende Dienstbarkeit maximal für 30 Jahre 
gewährleistet und die Übertragung nicht sichergestellt werden, so kann ein unselbständiges Baurecht errichtet werden. 
Dieses unterscheidet sich vom selbständigen Baurecht in folgenden Punkten: Es wird für dessen Errichtung kein sepa-
rates Grundstück ausgeschieden und kein neues Grundstück im Grundbuch aufgenommen. Ein unselbständiges Bau-
recht regelt die gemeinsame Finanzierung eines Bauwerkes auf fremdem Grundeigentum (analog einer Vereinbarung 
zu einer Pächterinvestition). Die Schriftlichkeit zur Regelung des unselbstständigen Baurechts bedarf keiner bestimm-
ten Form und kann im Grundbuch auf dem belasteten Grundstück als Dienstbarkeit angemerkt werden. 

 

Betreibergesellschaft 

Betreffend der Nutzung der gemeinschaftlichen Sache müssen separate Vereinbarungen zur gemeinsamen Bewirt-
schaftung getroffen werden. Dazu kann sowohl die Gründung einer einfachen Gesellschaft, einer Kollektivgesellschaft 
oder aber einer juristischen Person (Aktiengesellschaft oder GmbH) gewählt werden. 

Nicht in jedem Fall sind die Eigentümer und Eigentümerinnen der errichteten Baute die einzigen Nutzer des Gebäudes; 
bei der Bewirtschaftung des Gebäudes können sich weitere Personen an seiner Nutzung beteiligen. Solche Gesellschaf-
ter/innen haben die Nutzung – analog zu beispielsweise Betriebsgemeinschaften - über eine Nutzungsentschädigung 
zu abzugelten.  
 
Werden keine Vereinbarungen zu einer gemeinschaftlichen Finanzierung einer Baute erstellt, so ist ein unselbstständi-
ges Baurecht ausreichend.  
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Welche Rechtsform für die Begründung eines Miteigentums? 

Oftmals werden Investitionen in gemeinsame Betriebsbestandteile, resp. Gebäude in Zusammenhang mit der Grün-
dung einer Betriebsgemeinschaft getätigt. In den Betriebsgemeinschaftsverträgen, nach Bestimmungen der einfachen 
Gesellschaften nach Art. 530 ff. OR werden anschliessend Bestimmungen über die Bereitstellung finanzieller Mittel, die 
Nutzungsdauer der erstellten Baute und die Beteiligung an der Amortisation vereinbart.  

Kommt es zu einer vorzeitigen Auflösung oder fehlt es an finanziellen Mitteln, so ist es wichtig, dass bereits bei der 
Gründung die Auflösungsmodalitäten vereinbart wurden. Daher sollten bereits bei der Gründung die Eigentumsverhält-
nisse während und nach der gemeinsamen Nutzung geklärt werden.  

Aus diesem Grunde wird empfohlen, bei der gemeinsamen Finanzierung eines gemeinschaftlichen Gebäudes die Eigen-
tumsrechte und Ausstiegsmodalitäten schriftlich festzuhalten. Je nach Abwägung der individuellen Wünsche ist sich 
hier entweder für das Erstellen eines unselbstständigen oder eines selbstständigen und dauernden Baurechts zu ent-
scheiden. 

 Die beiden rechtlichen Grundlagen zu diesen Verträgen finden sie auch unter:  

 Überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Rechtliche Grundlagen (PDF) 

Weitere Beratungsangebote:  Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

Vertragsinhalte Baurecht 

Als Richtschnur sollte ein Gesellschaftsvertrag Regelungen zu folgenden Punkten enthalten: 

 

 Name und Adresse der Vertragspartner/innen 

 Form und Zweck des Baurechtsvertrages 

 Liegenschaftsbeschreibung  

 Eigentumsüberschreibung (nur wenn bereits bestehende Gebäudeteile) 

 Einräumung des Baurechtes 

 Baurechtsdauer 

 Übertragung 

 Baurechtszins 

 Heimfall 

 Verhältnis gegenüber Dritten 

 Weitere Bestimmungen  

 Schlichtungsstelle  

 Anhänge 

 

Ausserdem muss das selbständige und dauernde Baurecht notariell beglaubigt werden, um anschliessend im Grund-
buch eingetragen werden zu können.  
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Vertragsvorlagen 

Vertragsvorlagen sind als Hilfsmittel bei der Entwicklung von individuellen Baurechtsverträgen gedacht. Sie können nie 
einfach unverändert übernommen werden, denn jede Ausgangslage ist wieder anders. Jeder Baurechtsvertrag wird 
aufgrund der spezifischen Situation der künftigen Vertragspartnerinnen und -partner individuell ausgestaltet und an 
deren individuellen Verhältnisse und Wünsche angepasst werden. Einziger Orientierungsrahmen sind dabei die gesetz-
lichen Vorgaben – und die Fairness und Zweckmässigkeit der Abmachungen, welche die künftigen Vertragspartner/in-
nen in Kenntnis von deren Auswirkungen miteinander ausgehandelt haben. 

 Das unselbstständige Baurecht braucht zu seiner Gültigkeit keiner öffentlichen Beurkundung; die Vereinbarung wird 
rechtskräftig, sobald ihn die Parteien unterzeichnet haben und allfällige vertragliche Vorbehalte (z. B. die Verfügung 
einer Baubewilligung durch den Kanton) ausgeräumt sind.  

 Das selbstständige und dauernde Baurecht muss zu seiner Gültigkeit öffentlich beurkundet und das Grundbuch ein-
getragen werden. 

 

Beispielverträge und Vorlagen 

Warum alles mühsam noch einmal selber erfinden, was schon einmal gemacht wurde? Die Nutzung von Vorlagen und 
Beispielen liegt gerade bei komplexeren Aufgaben wie der Erarbeitung von Gesellschaftsverträgen auf der Hand. Eine 
Mustervorlage sollte allerdings niemals unverändert und ohne intensives Studium und Anpassungen an die eigenen 
Verhältnisse „blind“ unterzeichnet werden: Beispiele und Vorlagen dienen lediglich als Orientierungshilfen und sind un-
bedingt auf die spezifische Situation der beteiligten Gesellschaftspartner/innen hin zu bearbeiten! 

Jede Beratungsstelle oder Beratungskraft, die öfters bei der Gründung von Betriebsgemeinschaften zu Rate gezogen 
wird, hat sich wohl eine Sammlung von Vorlagen und Vertragsformeln angelegt, welche ständig aktualisiert werden. 
Beim Beizug einer Fachberatung wird man von diesen Vorarbeiten profitieren können.  

 

 Viele kantonale Beratungszentralen oder private Beratungsbüros stellen im Rahmen einer Betriebsberatung eben-
falls Vertragsvorlagen als Grundlage für die Ausarbeitung von individuellen Lösungen zur Verfügung. Für die notari-
ellen Beglaubigungen sind Notarinnen oder Notare beizuziehen, wobei jedoch kantonale Unterschiede vorliegen. In 
gewissen Kantonen existieren freie Notar/innen in anderen Kantonen ist man verpflichtetet, Geschäfte mit den vor-
geschriebenen Grundbuchämtern und deren Notar/innen zu vollziehen. 

 

Weitere Beratungsangebote:  Anlaufstellen und Adressen (Link) 
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Vorgehen 

 

In acht Schritten zur überbetrieblichen Gebäudeinvestition 
1. Informationsbeschaffung 

Verfügbare schriftliche und mündliche Informationen bei den folgenden Stellen beschaffen: 
 Kantonale oder private landwirtschaftliche Beratung 
 Treuhandstellen 
 Kantonale Landwirtschaftsverwaltung 
 Plattform Kooperationen  

 

2. Diskussion unter den Beteiligten 

Zusammen mit allen Beteiligten die wichtigsten Ziele und Möglichkeiten einer allfälligen Zusammenarbeit diskutieren: 
Wo existieren Übereinstimmung bzgl. Strategie, Produktionsplanung, Aufteilung von Arbeit, Verantwortung, Finanzie-
rung und Tragbarkeit, Einkommen, etc., wo nicht? Es lohnt sich, diese wichtigen Vorgespräche von einer Coachin oder 
einem Coach moderieren zu lassen.  Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

3. Prüfung gemeinsames Bauvorhaben und dessen Standort 

Hat sich während der Diskussionen unter Schritt 2 gezeigt, dass sich die Beteiligten auf eine bestimmte Strategie eini-
gen können, kann es sein, dass für die Umsetzung der Strategie gewisse bauliche Massnahmen notwendig sind. Es gilt 
mit Hilfe der kantonalen Raumplanungsämter und Beratern zu prüfen, welche baulichen Massnahmen unter den vorlie-
genden Bedingungen möglich sind und welcher Standort für das gewünschte Bauvorhaben am besten geeignet ist. 
Stellt ein Beteiligter oder eine Beteiligte seine resp. ihre Landfläche für die Realisierung eines Bauprojekts zur Verfü-
gung, so ist zu prüfen, ob auf dem genannten Grundstück ein selbstständig dauerndes Baurecht zu Gunsten aller Be-
teiligten erstellt werden soll. Dazu ist die Fläche zu definieren, die von der Geometerin oder vom Geometer anschlies-
send vermessen und abparzelliert und auf ihre resp. seine Meldung im Grundbuch als eigenständige Parzelle eingetra-
gen wird. Die Errichtung eines Baurechtes in der Landwirtschaftszone kommt einer Zerstückelung gleich, weshalb es 

hier zusätzlich einer Zustimmung des Landwirtschaftsamtes bedarf. Das Gesuch zur Bewilligung ist bei der zuständigen 
Bodenrechtsabteilung des jeweiligen Kantons einzureichen.  

 

3. Bauplanung  

Aufbauend auf die bisherigen Abklärungen planen die Beteiligten zusammen mit der landwirtschaftlichen Fachbera-
tung, sowie einem Architekten/einer Architektin oder einer Bauplanerin/einem Bauplaner das gewünschte Bauprojekt.  

 

4. Abklärungen zur Finanzierung  

Die Beteiligten planen parallel zu Bauplanung auch die Finanzierung des Bauvorhabens. Es gilt zu prüfen, welche Ei-
genmittel eingesetzt werden können und welche Fremdkapitalien verfügbar und einsetzbar sind. Die landwirtschaftli-
chen Kreditkassen unterstützen mit ihren Kreditvergaben Finanzierungen von landwirtschaftlichen und gemeinschaftli-
chen Bauten. Im Hügel- und Berggebiet können für Stallungen für Raufutterverzehrer von Bund und Kanton zusätzlich 
«à-fonds-perdu-Beiträge» gesprochen werden. Dies ist auch möglich für die Vorabklärung, die Gründung, die fachliche 
Begleitung während der Startphase oder für die Weiterentwicklung einer Zusammenarbeitsform von Produzentinnen 
und Produzenten. Die zuständigen Fachstellen geben hierzu Auskunft:  Anlaufstellen und Adressen (Link), suisseme-

lio (Link)  

 

Mehr Infos dazu:  Überbetriebliche Gebäudeinvestition Rechtsgrundlagen (PDF) 
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Im Zusammenhang mit der Klärung der Finanzierung ist es unerlässlich, das geplante gemeinschaftliche Projekt auch 
auf dessen Zukunftsfähigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Dabei sollen Investitionen unter den zukünftigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen langfristig und unter Berücksichtigung sämtlicher Risiken tragbar sein. Damit finanzielle 
Unterstützung geboten werden kann, ist diese Tragbarkeit auszuweisen und eine Risikobeurteilung zu vollziehen. Not-
wendige Unterstützung, Tools und Hilfsmittel zur Berechnung und Überprüfung der Tragbarkeit eines Projektes wer-
den von den landwirtschaftlichen Beratungsstellen angeboten.  
 

5. Organisation der gemeinschaftlichen Nutzung einer überbetrieblichen Gebäudeinvestition  

Wie bei allen neu zu errichtenden Bauten müssen auch bei Gemeinschaftsbauten die arbeitstechnischen Abläufe ge-
plant werden. Daneben haben sich die Partnerinnen und Partner einer gemeinschaftlichen Investition auch über die 
gemeinschaftliche Nutzung der Baute zu orientieren und sich damit auseinanderzusetzen. In der Regel werden für die 
gemeinsame Nutzung im Rahmen einer einfachen Gesellschaft sämtliche Bewirtschaftungsgrundsätze festgehalten.  

 

6. Einreichung Baugesuch 

Nach der Konkretisierung des Bauvorhabens, den abgeschlossenen Abklärungen betreffend Finanzierung und der Re-
gelung der Nutzung kann schlussendlich das Baugesuch eingereicht werden. Dazu sind die notwendigen Formulare 
auszufüllen und die Beilagen bereitzustellen. Diese Arbeit kann auch an Berater/innen, Planer/innen oder Architekt/in-
nen delegiert werden.  
 

 

7. Prüfung der Bewilligungen 

Für Baubewilligungen ausserhalb der Bauzone ist der Kanton zuständig. Die kantonale Behörde, sowie die Gemeinde 
überprüfen das Baugesuch. Die positive oder negative Verfügung der Gemeinde und der kantonalen Behörde wird mit 
Begründung und Auflagen den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern schriftlich mitgeteilt. Gegen den Entscheid der 
kantonalen Behörde kann Beschwerde eingereicht werden (Frist und Adressat/in der Beschwerde sind der Rechtsmit-
telbelehrung zu entnehmen, die dem Entscheid beigefügt sein muss). 

 

8. Realisation des Bauvorhabens 

Wurde dem Bauvorhaben die Baubewilligung erteilt und die allfälligen Investitionshilfen genehmigt, so kann mit dem 
Bau des geplanten Objektes begonnen werden.   
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Zeitdauer 

 

Laufzeit einer gemeinsamen Gebäudeinvestition 
Für welche Laufzeit vereinbart man eine gemeinsame Gebäudeinvestition? 

Die Erstellung einer gemeinschaftlichen Baute weist viele Vorteile auf. So können Baukosten gesenkt und das Gebäude 
effizienter bewirtschaftet werden Vielleicht lässt sich so auch ein Projekt verwirklichen, welches auf den eigenen Be-
triebsflächen und mit den eigenen Betriebsstrukturen alleine nicht realisierbar gewesen wäre. Finanzieren mehrere Be-
teiligte eine Gebäudeinvestition, so werden sie im rechtlichen Grundsatz nach Art. 646 ZGB Miteigentümer/innen einer 
bestimmten Sache. Jeder Miteigentümer/jede Miteigentümerin hat für seinen/ihren Anteil Rechte und Pflichten eines 
Eigentümers. In der Regel wird in einem Vertrag die gemeinsame Nutzung der im Miteigentum stehenden Sache defi-
niert. Dabei einigen sich die Beteiligte in einem Vertragspunkt auf die Laufzeit der gemeinsamen Gebäudeinvestition. 
Gemeinsam wird auch definiert, wie nach Ablauf der Laufzeit eine Auflösung des gegründeten Verhältnisses abgewi-
ckelt werden soll. Es kann aber auch sein, dass es unerwartet bereits vor dem Ablaufen der vereinbarten Laufzeit, zu 
einer Auflösung des Verhältnisses kommt. Auch für diesen Fall haben sich die Beteiligten bereits bei der Gründung 

über die Auflösungsmodalitäten zu unterhalten.  

 

Überlegungen zur Vertragsdauer über die Bewirtschaftung einer gemeinschaftlichen Baute 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen geben keine minimale oder maximale Zeitdauer für die gemeinsame Bewirtschaf-
tung von gemeinschaftlichen Bauten vor. In diesem Sinne können die gemeinschaftlichen Investorinnen und Investo-
ren Ihre gemeinsame Nutzung, bspw. in Form einer Betriebsgemeinschaft, grundsätzlich auf beliebige Dauern ausle-
gen. Laufzeit und Dauer stehen jedoch in Abhängigkeit zur gewählten Rechtsform. Die folgende Auflistung zeigt wich-
tige Entscheidungsfaktoren für die Wahl der optimalen Vertragsdauer auf:  

 Wird für die Errichtung einer gemeinschaftlichen Baute ein selbstständiges Baurecht errichtet, so richtet sich die 
Vertragsdauer nach der gesetzlichen vorgesehenen Dauer für die Begründung eines selbstständigen Bauer-
echtes von mind. 30 Jahren und max. 99 Jahren. Die Baurechtsdauer richtet sich sinnvollerweise nach der Ab-
schreibungsdauer der zu erstellenden Baute. 

 Wählen die gemeinsamen Investoren für die Errichtung einer gemeinschaftlichen Baute ein unselbstständiges 

Baurecht, so ist gesetzlich eine maximale Baurechtsdauer, resp. Laufzeit von 30 Jahren möglich.  

 Eine Anforderung für den Erhalt von Baubewilligungen für gemeinschaftliche Bauprojekte ist auch die vertragliche 
Vereinbarung zur gemeinschaftlichen Nutzung über eine Mindestdauer von 10 Jahren. Die der Bewilligung zu-
grunde gelegten Betriebsstrukturen müssen der Betreibergemeinschaft über eine Dauer von mindestens 10 Jahre 
sicher zur Verfügung stehen. 

 Auch allfällig gewährte Investitionskredite im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Baute können für die 
Wahl der Vertragsdauer massgebend sein. Je nach Laufzeit des gewährten Investitionskredites beträgt die Ver-
tragsdauer zwischen 10 bis 20 Jahre. 

 Für die Festlegung der Vertragsdauer einer Betreibergesellschaft der gemeinschaftlichen Baute kann auch das Alter 
der gemeinschaftlichen Investor/innen und Betreiber/innen als Grundlage herbeigezogen werden. Der Erhalt von 
Direktzahlungen ist nach Erreichen des 66. Lebensjahres nicht mehr gewährleistet. Vertragsdauern über das Ren-
tenalter hinaus zu vereinbaren sind deshalb unter Umständen nicht sinnvoll. 

 Ebenso sind allfällig anstehende Generationenwechsel ein massgebender Faktor. Die Entscheidung, den Betrieb 
mit gemeinschaftlichen Bauten innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft zu führen, ist ein persönlicher Betriebslei-
ter/innenentscheid. Wechselt die Betriebsleiterin oder der Betriebsleiter aufgrund des Generationenwechsels, sollte 

es den künftigen Vertragsparteien freigestellt sein, die bestehende Gemeinschaft weiterlaufen zu lassen oder sich 
allenfalls neu zu orientieren. 

 

Mehr Infos zu den Rechtsfragen bei überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  
 überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Rechtsgrundlagen (PDF) 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen für überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  
 überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Vertragsvorlagen (PDF) 

Mehr Infos zu den Ausstiegsmodalitäten bei überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  
 überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Ausstiegsmodalitäten (PDF) 

Bei Unklarheiten zur Laufzeit und zur Regelung der Ausstiegsmodalitäten lohnt sich der Beizug einer Fachberatung: 

Infos zum Beratungsangebote:  überbetriebliche Gebäudeinvestitionen Anlaufstellen und Adressen (Link) 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Ausstiegsmodalit�ten.pdf
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Vertragsvorlagen.pdf
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Rechtsgrundlagen.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Konfliktlösung 

 

Kritische Situationen bei gemeinschaftlichen Gebäudeinvestitionen und Gegenmass-
nahmen 

Wo unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründe aber ähnlichen Geschäftsideen aufeinandertreffen, 
um an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, treffen auch verschiedene Meinungen, Ideologien und Charakteren aufei-
nander. Dies kann mit einer guten Umgangsweise zu einer sehr erfolgreichen Geschäftspartnerschaft führen. Doch 
können auch unvorhergesehene Dinge passieren, wodurch die ausgeglichene Geschäftsbeziehung ins Schwanken ge-
raten kann.  

Damit die Beziehungen trotz der sich ändernden externen und internen Einflüssen weiterentwickeln und die gute Ge-
schäftsbeziehung beibehalten werden kann, ist eine konstruktive Gesprächskultur und Kommunikation vorausgesetzt.  

Die Praxis hat gezeigt, dass die meisten Konfliktsituationen aus der gemeinsamen Arbeit in einer gemeinschaftlichen 
Baute entstehen. Informationen dazu finden sich hier: Website Konflikttheorie ( Link) 

Bereits während der gemeinschaftlichen Gebäudeinvestition kann es jedoch schon zu Unstimmigkeiten kommen. Sei 
es, weil die Finanzierung nicht wie vorgesehen erfolgen kann oder weil die wirtschaftlichen Ergebnisse unter den in der 
Tragbarkeit berechneten wirtschaftlichen Kennzahlen liegen. Oder ein Bauteil erweist sich als ungeeignet, zum Beispiel 
weil Kriechströme das Melken der Kühe beeinträchtigen.  

Damit diese Situationen nicht eskalieren, ist es wichtig, sich an die Regeln der guten Kommunikation zu halten. Hierzu 
finden sich eine Reihe von Informationen: Website Konflikttheorie ( Link) 

Es empfiehlt sich zur Begleitung in solchen Situationen eine neutrale Fachperson beizuziehen.  

 

Beratungsangebote für Konfliktmanagement:  Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
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Überbetriebliche Gebäudeinvestition / Ausstiegsmodalitäten 

 

Gesetzliche Gründe für die Auflösung eines gemeinschaftlichen Eigentums 
Je nach Situation, in der sich die Miteigentümerinnen und Miteigentümer und ihre Betriebsgemeinschaft befinden, 
kann die Auflösung vorausgeplant oder überraschend, einfach oder kompliziert, einvernehmlich oder im Streit erfolgen. 
Eine gute Informationslage über möglicher Auflösungsprozesse sollte daher schon frühzeitig geschaffen werden.  

Die gesetzlichen Grundlagen für die Auflösung eines gemeinschaftlichen Eigentums errichtet sich nach den gesetzli-
chen Beschreibungen im Sachenrecht (Art. 650 ff. ZGB). So hat jeder Miteigentümer/jede Miteigentümerin das Recht, 
eine Aufhebung des Miteigentums zu verlangen. Ebenso kann er oder sie seinen resp. ihren Miteigentumsanteil auch 
veräussern. Dabei hat der/die veräussernde Miteigentümer/in die Bestimmungen im bäuerlichen Bodenrecht (Art. 13 
und 49 ff. BGBB) zu beachten.  

Je nachdem, wie die Betreibergemeinschaft des gemeinschaftlichen Eigentums organisiert ist, sind auch die Auflö-
sungsmodalitäten anderer Kooperationsformen zu berücksichtigen. 

Wurde für den Bau einer gemeinschaftlichen Baute ein Baurecht errichtet, so hat man bei einer allfälligen Auflösung 
die dort vereinbarten Auflösungsmodalitäten zu berücksichtigen. In der Regel werden bei Baurechten die sogenannten 
«Heimfallregelungen» bereits bei deren Gründung definiert. Darin wird festgehalten, nach welchen Kriterien die Be-
wertung der Entschädigung für den rückfallenden Eigentumsanteil zu vollziehen ist. 

Es empfiehlt sich die Auflösung mit einer neutralen Fachberatung zu erarbeiten. Diese Person muss eine neutrale Posi-
tion haben und die gesamte Auflösung sachlich planen können. Ein anderer Weg ist derjenige einer Mediation, in der 
die Partnerinnen und Partner unter Anleitung eines allparteilichen Mediators oder Mediatorin die Auflösung gemeinsam 
erarbeiten. In beiden Varianten ist das Ziel, dass alle Beteiligte nach der Auflösung in einem möglichst guten Verhältnis 
zu einander stehen und gute Lösungen für sich und ihre Betriebe gefunden haben. 

Mehr Infos zu Beratungsangeboten für BGs:  Anlaufstellen und Adressen (Link) 

 
 
Auflösung bereits in der Gründungsphase vertraglich regeln: 

Die Vorbereitung einer allfälligen Auflösung beginnt bereits bei der Erstellung eines Miteigentums. Damit fachgerechte 
und der Situation (z. B. grosse Investitionen) angepasste Verträge ausgearbeitet werden können, ist es wichtig, dass 
die Beteiligten die Auflösungsmodalitäten bereits zu Beginn verstehen. Die Praxis zeigt, dass der Auflösung von Mitei-
gentümer/innen im Zeitpunkt der Begründung oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. 

Die Definition der Laufzeit einer gemeinschaftlichen Investition ist dabei stark abhängig von der Wahl der Regelung 
über das geplante Miteigentum. 

 

Mehr Infos zur Laufzeit von überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  
 Überbetriebliche Gebäudeinvestition Zeitdauer (PDF) 

Mehr Infos zu den rechtlichen Grundlagen von überbetrieblichen Gebäudeinvestitionen:  
 Überbetriebliche Gebäudeinvestition Rechtliche Grundlagen (PDF) 

Die ordentliche Liquidation des Gesellschaftsvertrags 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 Miteigentum und Baurechten  
 Überbetriebliche Gebäudeinvestition Vertragsvorlagen (PDF) 

 

Auflösungen von überbetrieblichen Zusammenarbeitsformen 

Informationen zu den Auflösungsmodalitäten bei Betriebsgemeinschaften:  

 Betriebsgemeinschaft Ausstiegsmodalitäten (PDF) 

 

Infos zu geeigneten Beratungsangebote:  Anlaufstellen und Adressen (Link) 
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