
PACHTVERTRAG 
für bestockte Rebgrundstücke 

 
Verpächter: …………………………………………………………………………………. 
 
Pächter: …………………………………………………………………………………. 
 
1. Pachtbeginn und -dauer 
Die Pacht beginnt am ……………………….. 

und dauert erstmals ……………….. Jahre. 

Sie ist somit frühestens  
kündbar auf den ………………………………
 
2. Kündigung 
 

Die Kündigungsfrist beträgt ……… Jahr(e). 

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen 
und muss spätestens am Tag vor Beginn 
der Kündigungsfrist im Besitz des Empfän-
gers sein. Bei einer Kündigung auf den 

…………….. spätestens am …………………
 
3. Fortsetzung 
 

Wird nicht oder nicht fristgerecht gekündigt, 
so erneuert sich der Pachtvertrag jeweils 
um ……….. Jahre. 
 
4. Pachtzins 
Der Pachtzins beträgt ………….. Franken. 

(in Worten: …………………………………… 

……………………………………. Franken) 

Er ist fällig am …………………………………

Zinsanpassungen auf den Beginn eines 
neuen Pachtjahres sind im Rahmen der Art. 
10 und 11 LPG zulässig. 
 

 
Die Pachtdauer beträgt mindestens 6 Jahre, 
soweit die Kantone für Alpen oder Spezialkulturen 
nicht etwas anderes bestimmt haben. Wird eine 
kürzere Dauer vereinbart, gilt der Vertrag trotz-
dem für 6 Jahre, wenn er nicht von der kantona-
len Behörde genehmigt ist (Art. 7 LPG). 
 
 
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 1 Jahr 
(Art. 16 LPG). 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fortsetzungsdauer beträgt mindestens 6 
Jahre. Eine kürzere Dauer gilt ebenfalls nur, 
wenn sie von der kantonalen Behörde genehmigt 
ist (Art. 8 LPG). 
 

Der Pachtzins darf das zulässige Mass nicht 
übersteigen (Art. 4 bis 10 der Pachtzinsverord-
nung). Die vom Kanton dafür bezeichneten Be-
hörden können gegen den vereinbarten Pachtzins 
Einsprache erheben. 
 

5. Pachtgegenstand 
 

Es werden nachstehende Grundstücke  

in der Gemeinde …………………………………..  Kt. …………………………………. verpachtet. 
 
Grundstück Pacht- 

fläche 
Bodennutzung im Zeitpunkt des Pachtantrittes 
(Brache, Gründüngung, rigolt 
 Rebbestand: Sorte, Alter, Zustand der Reben   
 und Unterstützungsvorrichtungen, Lücken)    

Pacht- 
zins 

Nr. Bezeichnung Aren Art der Nutzung  Aren Fr. 
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Verpachtete Gebäude 
 

Nr. Bezeichnung Beschreibung Mängel Pachtzins Fr. 

...... .................................. ...................................... ..................................... .......................

...... .................................. ...................................... ..................................... .......................
 

Mit der Verpachtung gehen die mit dem Pachtobjekt 
verbundenen Rechte und Lasten, die für die Bewirt-
schaftung von Bedeutung sind (Wegrechte, Bewirt-
schaftungsbeschränkungen usw.) auf den Pächter 
über. Vertretungsrechte in juristischen Personen 
(z.B. Flurgenossenschaften) sind ausdrücklich zu 
regeln. 
 

 
...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

6. Bewirtschaftung 
 

6.1 Das Land wird zur rebbaulichen Nutzung ver-
pachtet. 

   

6.2 Der Pächter verpflichtet sich, das Land ord-
nungsgemäss zu bewirtschaften. Er hat für die 
dauernde Ertragsfähigkeit des Bodens zu sor-
gen, insbesondere durch sorgfältige Bearbei-
tung, angepasste Düngung und Unkrautbekämp-
fung. 

 

6.3 Aenderungen in der Bewirtschaftung, die über 
die Pachtzeit hinaus von wesentlichem Einfluss 
sein können, darf der Pächter nur mit Zustim-
mung des Verpächters vornehmen. 

 

 

...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

7. Reben 
 

7.1 Die Reben sind in der Pacht inbegriffen. Der 
Pächter hat die Anlagen fachgerecht zu pflegen 
und in gutem Zustand zu erhalten. Die Entfer-
nung der Rebanlage darf nur im Einverständnis 
mit dem Verpächter erfolgen. 

 

7.2 Der Pächter ist berechtigt, die erforderlichen 
Einrichtungen zur Arbeitserleichterung auf eige-
ne Kosten anzubringen. Wird keine andere Re-
gelung getroffen, gelten diese Einrichtungen bei 
Ablauf des Vertrages als Eigentum des Päch-
ters. 

 

7.3 Ist Absatz 1 gestrichen, sind die Reben in der 
Pacht nicht inbegriffen. Der Pächter erstellt die 
Anlage auf seine Kosten oder erwirbt diese käuf-
lich vom Verpächter und übernimmt auch deren 
Unterhalt. Die kantonalen Vorschriften über den 
Anbau von Reben sind zu beachten. 

 

 

...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

8. Unterhalt 
 

8.1 Der Pächter hat den gewöhnlichen Unterhalt der 
Wege, Gräben, festen Zäune, Drainageleitungen 
usw. nach Ortsgebrauch vorzunehmen. Der 
Verpächter liefert dazu das Material. Bei den 
Gebäuden übernimmt der Verpächter die Haupt-

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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 reparaturen, der Pächter den gewöhnlichen 
Unterhalt. 

 

8.2 Der Pächter ersetzt einzelne abgehende Reb-
stöcke auf eigene Kosten. 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 
9. Veräusserung des Pachtgegenstandes 
 

Es gelten die Bestimmungen der Art. 14 und 15 LPG.
 

 
...............................................................

10. Rückgabe des Pachtgegenstandes 
 

10.1 Bei vorzeitiger Auflösung des Vertrages wegen 
Tod, Invalidität, Krankheit des Pächters oder bei 
anderen wichtigen Gründen übernimmt der 
Verpächter Reben, Stützvorrichtung und die 
vom Pächter geschaffenen Einrichtungen für 
die Bewirtschaftung der Pachtparzelle, wenn 
keine andere Regelung getroffen wird. 

   

10.2 Die Kantonale Fachstelle für Weinbau schätzt 
den Verkehrswert (Handelswert) der Rebanlage 
(inkl. allfällige Terrassierung) und setzt die Ent-
schädigung fest. 

 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

11. Unterpacht 
 

Der Pächter darf den Pachtgegenstand oder Teile 
desselben nur mit schriftlicher Zustimmung des Ver-
pächters in Unterpacht geben. Die Dauer der Unter-
pacht darf dann nicht über diejenige dieses Pacht-
vertrages hinausgehen. 
 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

12. Unterhalt von mitverpachteten Gebäuden 
 

Mitverpachtete Rebhäuschen und Einstellräume sind 
vom Pächter zu unterhalten. Werden Hauptreparatu-
ren notwendig, so hat der Pächter den Verpächter in 
Kenntnis zu setzen. Die Abgeltung von Leistungen 
des Pächters bei Vornahme von Hauptreparaturen 
ist vorgängig zu regeln. Ohne Regelung hat er kei-
nen Anspruch auf Entschädigung. 
 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

13. Vorgehen bei Streitigkeiten 
 

13.1 Bei Streitigkeiten dient die Kantonale Fachstelle 
für Weinbau als Schlichtungsstelle. 

 

13.2 Ueber Streitigkeiten, welche die Schlichtungs-
stelle nicht beilegen kann, entscheidet der Rich-
ter am Ort des Pachtgegenstandes, sofern die 
Parteien damit nicht ein Schiedsgericht beauf-
tragen. 

 

13.3 Die Schlichtungsstelle ist gegebenenfalls beim 
Erstellen des Schiedsvertrages behilflich, wel-
cher mindestens den Streitgegenstand und die 
Namen des oder der Schiedsrichter enthalten 
muss. 

 

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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14. Weitere Vereinbarungen 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
 
Soweit der vorliegende Pachvertrag keine Bestimmungen enthält, gilt das Bundesgesetz über 
die landwirtschaftliche Pacht (SR 221.213.2; abgekürzt LPG), die eidgenössische Pachtzins-
verordnung (SR 221.213.221; abgekürzt PZVO) sowie das schweizerische Obligationenrecht 
(SR 220; abgekürzt OR). 
 

 

 
 
Ort: Datum: Der Verpächter: 
 

 
............................................. ..................................... ...................................................... 
 
 
 
 
Ort: Datum: Der Pächter: 
 
 

............................................. ..................................... ...................................................... 
 


