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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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