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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. 
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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. 
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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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