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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) 
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