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Gesetzliche Gründe für die Auflösung einer Gesellschaft  
Einfache Gesellschaft 

Da die Maschine in der Regel von der Gemeinschaft (einfache Gesellschaft) gekauft wird, befindet sie sich automatisch 
im Gesamteigentum (Art. 652-654 ZGB). Das heisst, die Partnerinnen und Partner können ihren Anteil weder an Dritte 
verkaufen, noch verpfänden. Häufig wird im Zusammenhang mit Maschinengemeinschaften von Miteigentum gespro-
chen, was juristisch nicht ganz korrekt ist. Beim Miteigentum hat, im Gegensatz zum Gesamteigentum, jeder Miteigen-
tümer und jede Miteigentümerin das Recht, seinen resp. ihren Anteil zu verkaufen oder zu verpfänden, unabhängig 
davon, ob sein/ihr Partner damit einverstanden ist (Art. 646-651 ZGB). 

 

Die einfache Gesellschaft wird aufgelöst (OR ab Art. 545 ff.): 

 

 wenn der Zweck, zu dem sie gegründet wurde, erreicht oder wenn dessen Erreichung unmöglich geworden ist; 

 wenn ein Gesellschafter/eine Gesellschafterin stirbt und für diesen Fall nicht schon vorher vereinbart worden ist, 
dass die Gesellschaft mit den Erben fortbestehen soll; 

 wenn der Liquidationsanteil eines Gesellschafters/einer Gesellschafterin zur Zwangsverwertung gelangt oder ein 
Gesellschafter/eine Gesellschafterin in Konkurs fällt oder unter umfassende Beistandschaft gestellt wird; 

 durch gegenseitige Übereinkunft; 

 durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen worden ist; 

 durch Kündigung von Seiten einer Gesellschafterin oder eines Gesellschafters, wenn eine solche im Gesellschafts-
vertrage vorbehalten oder wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschaf-
ters/einer Gesellschafterin eingegangen worden ist; 

 durch Urteil einer Richterin/eines Richters im Falle der Auflösung aus einem wichtigen Grund. 
 

Austritt und Kündigung können individuell im Vertrag festgehalten werden. Beispielsweise: Bei einem Austritt vor der 

vollständigen Rückzahlung der Finanzierungsbeiträge infolge Wegzug, Verkauf des Betriebes, Tod oder Ausschluss wird 
dem Austretenden der noch nicht zurückbezahlte Finanzierungsbeitrag zu Lasten der Verbleibenden ausbezahlt. 
 

Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (Verein, Genossenschaft, AG, GmbH) 

Die Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind auf Dauer angelegt, und sie sind im vorliegenden Falle allei-
nige Eigentümer/innen der überbetrieblich beschafften Maschinen. Die Gesellschafter/innen können je nach Rechts-
form (und Statuten) ihre Anteile an der Gesellschaft an Dritte verkaufen resp. aus der Gesellschaft aus- oder in diese 
neu eintreten, ohne dass die Eigentumsrechte an den Maschinen tangiert werden. 

Trotzdem können die Gesellschaften unter gewissen Umständen aufgelöst werden. Dazu gibt das Gesetz folgende Vor-
gaben: 

 

Verein (Art. 76-78 ZGB) wird aufgelöst:  

 durch Vereinsbeschluss jederzeit; 

 wenn der Verein zahlungsunfähig ist von Gesetzes wegen; 

 wenn der Vorstand nicht mehr statutengemäss bestellt werden kann; 

 wenn der Zweck des Vereins widerrechtlich oder unsittlich ist (auf Klage hin durch das Gericht). 

 

Genossenschaft (Art. 911 OR) wird aufgelöst:  

 nach Massgabe der Statuten; 

 durch Beschluss der Generalversammlung (Beschluss muss öffentlich beurkundet werden); 

 durch Eröffnung des Konkurses. 

 

Mehr Infos zu Beratungsangeboten für überbetriebliche Maschineninvestitionen:  Anlaufstellen und Adressen (Link)
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Auflösung bereits in der Gründungsphase vertraglich regeln: 

Einfache Gesellschaft 

Die Vorbereitung einer allfälligen Auflösung beginnt bereits bei der Gründung der einfachen Gesellschaft und deren 
Gesamteigentum. Damit fachgerechte und der Situation (z. B. grosse Investitionen) angepasste Verträge ausgearbeitet 
werden können, ist es wichtig, dass die Beteiligten die Auflösungsmodalitäten verstehen. Die Praxis zeigt, dass der 
Auflösung im Zeitpunkt der Begründung oft zu wenig Beachtung geschenkt wird. 

Mehr Infos zu den rechtlichen Grundlagen von überbetrieblichen Maschineninvestitionen:  

 Überbetriebliche Maschineninvestition Rechtsgrundlagen (PDF) 

Die ordentliche Liquidation des Gesellschaftsvertrags folgt am besten weitgehend den gesetzlichen Bestimmungen 
(siehe Art. 548 ff. OR). 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 Tren-
nung kaum mehr möglich sein. Deshalb sollten die Liquidationsbestimmungen bereits bei der Gründung sorgfältig und 
sinnvoll geregelt werden. 

Beispiel: Bei einem Verkauf ohne Eintausch erfolgt die Auflösung der Kleingemeinschaft. Die Maschine wird dem oder 
der Meistbietenden verkauft und der Erlös im Verhältnis der Anteile unter den Gesellschafter/innen verteilt. 

Mehr Infos zu den vertraglichen Regelungen der Auflösung einfacher Gesellschaften und deren Eigentum  

 Überbetriebliche Maschineninvestition Vertragsvorlagen (PDF) 

 

Verein 

Das Gesetz (Art. 60 ff. ZGB) lässt dem Verein einigen Spielraum für die Details, die bei dessen Auflösung gelten sollen. 
Zum Beispiel wird das Liquidationsprozedere nicht im ZGB vorgegeben. Es empfiehlt sich deshalb, zumindest folgende 
Punkte in die Vereinsstatuten aufzunehmen: 

 Spezifisches Quorum für einen Entscheid zur Vereinsauflösung (z.B. 2/3-Mehrheit). 

 Beschreibung des Liquidationsverfahrens. 

 Regelung der Verteilung des Liquidationsgewinns. 

 
Genossenschaft 

Gemäss Obligationenrecht gelten relativ enge Regeln für die Liquidation einer Genossenschaft: Im Art. 913 OR wird 
festgelegt, dass eine solche Liquidation nach den für Aktiengesellschaften geltenden, detaillierten Vorschriften erfolgen 
muss (siehe dazu Art. 736 ff. OR).  

Offen bleibt dabei aber die Frage, wie der allfällige Liquidationsgewinn verteilt werden soll, denn das Gesetz (Art. 913 
OR) überlässt diesen Entscheid den Bestimmungen, die sich die Genossenschaft in den Statuten selber gibt, und setzt 
lediglich Regeln fest für den Fall, dass keine statuarischen Bestimmungen bestehen. Ebenso können in den Statuten 
die Details zur freiwilligen Auflösung festgelegt werden. Darum sollten auf jeden Fall folgende Punkte in die Statuten 
aufgenommen werden: 

 

 Spezifisches Quorum für einen Entscheid der Generalversammlung zur Auflösung. 

 Regelung der Verteilung des Liquidationsgewinns. 
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