
Die Regelung des Wohnens – ein Knackpunkt bei der Hofübergabe

Wohnrecht oder Mietrecht? Regelung nach der Hofübergabe 

Ob nun Wohnrecht oder Mietrecht – 
die Regelung des Wohnens im Zu 
sammenhang mit der Übergabe des 
landwirtschaftlichen Betriebes an  
die Tochter oder den Sohn – wirft 
meist bei der jungen sowie bei der 
älteren Generation viele Fragen auf. 

Wohnrechte haben in der Landwirt
schaft eine lange Tradition. In der Ver
gangenheit und heute noch ist das 
Wohnrecht ein viel eingesetztes Inst
rument, um der abtretenden Generati
on einen finanziell tragbaren Wohn sitz 
zu sichern. Im Rahmen eines Wohn
rechtes wird per Definition einer na
türlichen Person ein Recht eingeräumt, 
ein Gebäude oder Teile davon gegen 
Entgelt zu bewohnen. Dieses Recht ist 
we der übertragbar noch vererblich und 
kann somit nur persönlich ausgeübt 
werden. 

Wohnrechte sind somit für die abtre
tende Generation eine wesentliche 
Grundlage der finanziellen Si cherheit 
im Alter. Üblicherweise wur de und wird 
dieses Recht bis zum Ableben gewährt 
und grundbuchlich gesichert. 

Generationenkonflikte sind  
nicht zu unterschätzen
Während für die abtretende Generation 
das Wohnrecht für eine finanzielle Si
cherheit steht, kann diese lebensläng
liche Vereinbarung zu Generationen
konflikten führen. Eine Löschung des 
Grundbuch eintrages kann insbesonde
re nur mit Einverständnis der Berech
tigten, resp. der Wohnrechtsnehmer er
folgen. 

Vergleich Wohnrecht /Nutzniessung 
Eine heute kaum mehr eingeräumte 
Form des Wohnens ist die Nutznies
sung. Wohnrecht und Nutzniessung 
können wie folgt charakterisiert wer
den (siehe Tabelle unten): 

Mietrecht – die moderne Regelung
Neben Wohnrecht und Nutzniessung 
hat sich in den vergangenen Jahren das 
Mietrecht als moderne Regelung des 
Wohnens nach der Hofüber gabe etab
liert. Damit wird dem Mietrechtneh
mer eine Sache (Wohnung, Haus) ge

gen Entgelt zum Gebrauch überlassen. 
Bei einem Mietverhältnis besteht der 
wesentliche Vorteil, dass i.d. Regel kein 
Grundbucheintrag zugrunde liegt. Als
bald die abtretende Generation ins Al
tersheim geht, weil sie allein nicht 
mehr zurecht kommt, kann das Miet
verhältnis im gegenseitigen Ein verneh
men aufgelöst werden. Die entsprechen
de Wohneinheit steht schliesslich der 
wachsenden Betriebsleiterfamilie zur 
Nutzung zur Verfügung. Ratsam ist es 
jedoch einen schrift lichen Vertrag auf
zusetzen, wobei insbesondere die Ver
einbarung der einseitigen Kündbarkeit 
durch den Mieter enthalten sein sollte. 
Das Mietrecht wird nebenstehend im 
Vergleich zum Wohnrecht charakteri
siert:

Wohnrecht mit Begrenzung 
auf «Aktivität»
«Aktivität» beschreibt die Fähigkeit, au
tonom/selbständig zu handeln, wobei 
dazu beispielsweise das Führen des ei
genen Haushalts zählt. Eine Begren
zung auf die Aktivität verkürzt bei
spielsweise die Dauer des Wohnrechts, 
ohne dass die abtretende Generation 
dadurch etwas von ihrem Recht abgibt. 
Es eröffnet aber dem Eigentümer die 
vorzeitige Neunutzung der Wohnung, 
alsbald die Aktivität seitens Abtreter er
lischt. Zudem erspart sich der Eigentü
mer allfällige unschöne Auseinander
setzungen mit den Geschwistern, 
welche auf dem Wohnrecht der abtre
tenden Generation, respektive der El
tern beharren. 

Die Begrenzung auf die Aktivität 
kann bei allen Arten der Wohnrechts
abgeltung (einmalig, periodisch, darle
hensfinanziert, siehe auch Tabelle Teil 
«Wohnrecht») eingesetzt werden. Der 
Wert des Wohnrechts wird beim Kauf
preis in Aufrechnung gebracht. Die For
mulierung auf die Aktivität hat einen 
direkten Einfluss auf den Kaufpreis. 
Der Kaufpreis eines Wohnrechtes ge
bunden an die Aktivität fällt geringer 
aus als derjenige eines lebenslänglichen 
Rechtes. 

Dies weil die abtretende Generation 
mit der Erlöschung der Aktivität das 
Wohnrecht nicht mehr ausüben kann 
und somit die Verbindlichkeit für die 
übernehmende Generation entfällt. 

Lösungsfindung  
braucht Zeit
Möglich das die ideale Lösung der Wohn
situation nach der Hofübergabe für alle 
beteiligten Personen bereits früh auf der 
Hand liegt. Ist dem nicht so, so sind die 
betrieblichen und persönlichen Vor
aussetzungen einzubeziehen. Betrieb
lich gilt es abzuklären, ob die örtlichen 
Verhältnisse sowie die raumplanungs

rechtlichen Vorgaben den Bau einer 
Zweitwohnung, sofern nicht vorhanden, 
überhaupt zulassen. In diesem Zusam
menhang braucht die finanzielle Trag
barkeit gegeben zu sein. 

Noch bedeutender ist jedoch, ob sich 
die Beteiligten das Zusammenleben 
und das Zusammenwirken auf dem Be
trieb mit der anderen Generation über
haupt vorstellen können. Wichtig in 

diesem Zusammenhang ist es, dass sich 
jede einzelne Person seiner Bedürfnis
se und Wünsche bewusst wird. Entspre
chend kann der passende rechtliche 
Rahmen was das Wohnen anbelangt 
ausgearbeitet und festgelegt werden. 
Eine übereilte Entscheidung hält meist 
auf die Dauer nicht hin. Der ZBV Bera
tungsdienst unterstützt und berät Sie 
gerne. n Tatjana Bohl-Hans, ZBV

Ob Wohn- oder Mietrecht – der Prozess der Lösungsfindung braucht Zeit. Bild: zVg

Wohnrecht Nutzniessung

Was steckt  
dahinter?

Das Recht, ein Gebäude oder einen  
Teil eines Gebäudes zu bewohnen. 

Der Nutzniesser darf weiterhin 
die Liegenschaft nutzen, ver-
walten und Erträge beziehen.

Was schliesst  
die Nutzung  
ein?

Die Nutzung ist persönlich und nicht 
übertragbar. Sie kann auf einzelne  
Teile einer Liegenschaft beschränkt 
werden.

Der Nutzniesser kann Räume  
vermieten und besitzt das Recht 
zur Verwaltung. Die Nutznies-
sung lässt sich auf Teile einer 
Liegenschaft beschränken.

Wer trägt die  
Kosten?

Der Wohnberechtigte zahlt kleine  
Reparaturen, den normalen Unterhalt 
und die Nebenkosten. Die übrigen 
 Kosten inkl. Hypothekarzinsen zahlt  
der Eigentümer.

Der Nutzniesser zahlt neben  
Unterhalts- und Nebenkosten zu-
sätzlich Hypothekarzinsen, Versi-
cherungsprämien und anderes. 

 

Wohnrecht Mietrecht

Wohnrecht mit              Wohnrecht mit                Durch ein Darlehen 
einmaliger Abgeltung     periodischer Abgeltung     finanziertes Wohnrecht

Rechtsgrundlage ZGB Art. 776–778 OR Art. 253–274

Beschrieb Recht einer natürlichen Person, ein Gebäude oder Teile davon gegen 
 Entgelt zu bewohnen.  
Unübertragbar und unvererblich, nur persönliche Ausübung  
(Drittpersonen dürfen aufgenommen werden)

Überlassung der Sache zum Gebrauch gegen Entgelt.  
Persönliche Ausübung (Untermiete braucht Zustimmung des Vermieters)

Entstehung Öffentlich beurkundeter Vertrag (i. d. R. im ordentlichen Kaufvertrag 
 «Hofübergabe»)  
Grundbucheintrag

Mietvertrag (sinnvollerweise schriftlich) zwischen übernehmender und  
abtretender Generation  
Evtl. im Grundbuch vormerken lassen

Dauer Bis zum Ableben der Berechtigten «lebenslänglich» oder bis Ablauf 
der Befristung/Aktivität.

Gemäss vertraglicher Abmachung

Beendigung – Unkündbar                                 – Im gegenseitigen Einverständnis  
– Unmöglichkeit der Ausübung    – Gerichtsentscheid  
– Ev. Zwangsvollstreckung  
Mit dem Tod oder dem Ende der Aktivität

– Kündigung mit vereinbarter Kündigungsfrist (Bsp. 3 Monate)  
– Im gegenseitigen Einvernehmen  
– ratsam: Nur einseitig (Mieter) kündbar während vereinbarter Vertragsdauer  
– Im Streitfall Schlichtungsbehörde

Ausgestaltung Einmalige Abgeltung       Periodische Abgeltung     Darlehensfinanziert  
Lebenslänglich oder        Lebenslänglich oder         Lebenslänglich oder  
gebunden an Aktivität     gebunden an Aktivität      gebunden an Aktivität

Mietzins frei wählbar (normalerweise nach Reglement Ertragswertschätzung)

Unterhalt/  
Nebenkosten

Nebenkosten  
Werterhalt im Bestand: Ersetzen von Kochplatten, Wasserhahn,  
WC-Spülung oder Türschlössern, …

Nebenkosten, wenn vertraglich vereinbart. Kleiner Unterhalt:  
– Ersatz defekte Fensterscheiben  
– Abdichten von Wasserhahn  
– Ersatz von Duschschlauch und -brause  
– Unterhalt und Pflege von Balkon- und Sitzplatzpflanzen  
– Reparaturen an Türschlössern

Reparaturen Malerarbeiten  
Ersatz Bodenbeläge (z.B. Teppich)  
Ersatz und Reparatur von Einbaugeräten wie Kühlschrank,  
Geschirrspülautomat, Kochherd, Waschmaschine

keine

Kosten/Lasten  
abtretende  
Generation

Entschädigung gemäss Vereinbarung  
Unterhalts- und Nebenkosten inkl. Kosten für kleine Reparaturen

Mietzins gemäss Abmachung (moderater Mietzins wie z. B. Eigenmietwert 
oder landw. Mietwert gem. Reglement Ertragswertschätzung)  
Kleiner Unterhalt (OR Art. 259)  
Nebenkosten wenn vereinbart

Kosten/Lasten  
übernehmende  
Generation

Kosten der gesamten Liegenschaft Kosten der gesamten Liegenschaft

Vorteile/Nachteile  
abtretende  
Generation

+ grosse Sicherheit durch Grundbucheintrag  
+ bei lebenslänglichem Wohnrecht ist Wohnen zu den festgelegen  
+ Konditionen bis zum Tod oder der Aufgabe der Aktivität garantiert

+ Bei Streitigkeit am einfachsten auszulösen  
+ Umzug jederzeit möglich  
+/ – Mietzinsanpassung möglich  
–  Recht zur Benützung Objekt weniger stark geschützt als bei einem Wohnrecht

Vorteile/Nachteile 
übernehmende  
Generation

+ starr, Grundbuchlöschung kann nur mit Einverständnis der  
+ Berechtigten erfolgen  
+ Mit einer Begrenzung auf die Aktivität mit dem Verlust der  
+ Selbständigkeit des Wohnrechtsnehmersw kann eine für beide  
+ Parteien sinnvolle Auflösung des Wohnrechtes erzielt werden.

+ Bei Streitigkeit am einfachsten aufzulösen  
+/ – Mietzinsanpassung möglich  
+ Kündigung möglich (je nach Vereinbarung durch Vermieter erst kündbar  
+ nach Ablauf der Vertragsdauer)

 

Kommentar der Woche
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n www.zbv.ch

Fachteil Wohnrecht/Mietrecht
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Die Landwirtschaft im Schaufenster

Gestern konnten die Schlüssel der 
offenen Rennbahn ihren Besitzern 
zurückgegeben werde. Die Züla ist 
Geschichte.

Wir dürfen stolz sein auf das Erreichte. 
Wir brachten einen Hauch Landwirt
schaft mitten in die grösste Schweizer 
Stadt und konnten eine tolle Darstel
lung von vielen Kulturen, Produktions
zweigen und Produkten an einer der 
grössten Schweizer Messen präsentie
ren. Es gab viele angeregte Diskussio
nen und AhaErlebnisse und die Besu
cher verweilten zum Teil lange an den 
kompetent besetzten Ständen. Der An
blick von Kühen, Pferden, Ziegen und 
Schafen direkt vis à vis vom Hallensta
dion war ungewohnt, aber für Viele 
ein absolutes Highlight. Viele positive 
Rückmeldungen bestätigten uns, den 

Aufwand und das Risiko für diese In
szenierung auf uns zu nehmen.

Schade, können wir nicht die kom
menden Jahre von den Erfahrungen 
profitieren und alljährlich etwas Ähnli
ches auf die Beine stellen. Rund die 
Hälfte der Züspabesucher haben sich 
nicht für uns interessiert. Und die Dis
kussionen zeigten , dass die Hälfte, die 
uns besucht hat, von Vielem was für 
uns alltäglich ist, keine Ahnung mehr 
hat. Wir sind aber darauf angewiesen, 
dass wir unsere Anliegen einer Mehr
heit von Stimmbürgern und Konsumen
ten darlegen können und dies auch bei 
heiklen Themen wie der Nutztierhal

tung, dem Medikamenten, Dünge und 
Spritzmitteleinsatz, Naturschutzfragen, 
unseren Problemen mit Wildtierarten 
und nicht zuletzt auch der Agrarpoli
tik und der entsprechenden Mittelver
teilung. Verschiedene Initiativen und 
Debatten stehen an, weitere werden 
kommen, suchen wir nach Mitteln, wie 
wir uns weiter erklären können. Dies 
darf auch überraschen und neue Wege 
beschreiten. Die Landwirtschaft lässt 
nicht kalt, nein, unsere Themen inter
essieren und betreffen übers Essen uns 
Alle. n 

«Die Zukunft der 
Landwirtschaft betrifft 

schlussendlich uns Alle.»

Albert Hess 
Wald
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