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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) 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19910253/index.html
https://agripedia.ch/wp-content/uploads/sites/24/pdf/Geb�ude_Zeitdauer.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/BG_Ausstiegsmodalit�ten.pdf
https://agripedia.ch/zusammenarbeit/kooperationsformen/ueberbetriebliche-investitionen-in-gebaeude/
https://agripedia.ch/zusammenarbeit/kooperationsformen/ueberbetriebliche-investitionen-in-gebaeude/

