
EinzEluntErnEhmEn KollEKtivgEsEllschaft gmbh ag

RechtsgRundlagen keine besonderen Vorschriften art. 552-593 OR art. 772-827 OR art. 620-763 OR

typische pROfil unternehmen, deren tätigkeit
stark mit der inhabenden
person verbunden ist
(arzt, architekt usw.)

kleine firmen, deren
tätigkeiten stark auf mehrere ge-
sellschafter bezogen sind (handw-
erksbetrieb usw.)
kleine und mittelgrosse

personenbezogene
Kapitalgesellschaften

gewinnorientierte firmen mit
hohem Kapitalbedarf

RechtsnatuR alleiniger inhaber personengesellschaft juristische person juristische person

haftung deR 
inhabeR

persönliche und
unbeschränkte haftung für sämtliche 
schulden

persönliche, unbeschränkte
und solidarische haftung
der gesellschafter für
sämtliche schulden

keine haftung der
gesellschafter (vorausgesetzt, die 
stammanteile wurden
voll einbezahlt)

keine haftung der aktionäre
(vorausgesetzt, die aktien
wurden voll einbezahlt)

fiRmenname muss den familiennamen
des inhabers enthalten

frei wählbar frei wählbar; der Zusatz «gmbh» ist 
jedoch obligatorisch

frei wählbar; der Zusatz «ag»
ist jedoch obligatorisch

mindestanZahl 
gRündungs-
peRsOnen

1 natürliche person (inhaber) 2 natürliche personen
(gesellschafter)

1 natürliche oder juristische
person (gesellschafter)

1 natürliche oder juristische person 
(aktionär)

schweiZeRische 
staatsange-
höRigKeit und 
wOhnsitZ in deR 
schweiZ

nicht obligatorisch, aber
arbeits- und aufenthaltsbewilligung 
erforderlich

nicht obligatorisch, aber
arbeits- und aufenthaltsbewilligung 
erforderlich

mindestens ein geschäftsführer oder 
ein direktor muss
seinen wohnsitz in der schweiz 
haben

mindestens ein VR-mitglied
oder ein direktor muss seinen
wohnsitz in der schweiz
haben

mindestKapital kein mindestkapital kein mindestkapital chf 20’000 (der mindestwert
eines stammanteils beträgt
chf 100)

chf 100’000 (chf 50’000
einbezahlt; der mindestwert einer 
aktie beträgt chf 0,01)

gRündung durch die aufnahme einer
wirtschaftlichen tätigkeit;
eintragung im handelsregister
obligatorisch ab chf 100’000
Jahreseinkommen; status als selbst-
ständiger durch die anmeldung bei 
der ahV

durch die eintragung im handel-
sregister und den abschluss eines 
gesellschaftsvertrags (dieser ist 
freiwillig, aber sehr empfehlenswert)

durch die g ründerversammlung 
der gesellschafter vor einem notar 
(öffentliche beurkundung) und die 
eintragung im handelsregister

durch die gründerversammlung der 
aktionäre vor einem notar (öffen-
tliche beurkundung) und die eintra-
gung im handelsregister
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buchfühRungs-
pflicht

abhängig vom Jahresumsatz
weniger als chf 500’000:
pflicht zur vereinfachten
buchführung (einnahmen,
ausgaben und Vermögen)
chf 500’000 und mehr:
pflicht zur buchführung
und Rechnungslegung nach
art. 957 ff. OR

abhängig vom Jahresumsatz
weniger als chf 500’000:
pflicht zur vereinfachten
buchführung (einnahmen,
ausgaben und Vermögen)
chf 500’000 und mehr:
pflicht zur buchführung
und Rechnungslegung nach
art. 957 ff. OR

pflicht zur buchführung
und Rechnungslegung nach
art. 957 ff. OR

pflicht zur buchführung
und Rechnungslegung nach
art. 957 ff. OR

ReVisiOnsstelle nicht obligatorisch nicht obligatorisch eingeschränkte Revision obliga-
torisch ab zehn mitarbeitenden 
ordentliche Revision obligatorisch, 
wenn zwei der folgenden schwellen-
werte überschritten werden:
- bilanzsumme: chf 20 millionen
- umsatz: chf 40 millionen
- Vollzeitstellen: 250

eingeschränkte Revision
obligatorisch ab zehn
mitarbeitenden ordentliche Revision 
obligatorisch, wenn zwei der folgen-
den schwellenwerte überschritten 
werden:
- bilanzsumme: chf 20 millionen
- umsatz: chf 40 millionen
- Vollzeitstellen: 250

besteueRung der inhaber muss sein
einkommen sowie sein
berufliches und privates
Vermögen versteuern

Jeder gesellschafter muss
seinen anteil an den erträgen
und am Vermögen der firma
sowie sein privates einkommen und 
Vermögen versteuern

die gmbh wird als juristische
person besteuert. wenn sie
gewinn macht und diesen
in form von dividenden
ausschüttet, werdensowohl
die gesellschaft als auch die
einzelnen gesellschafter besteuert 
(doppelbesteuerung).

die ag wird als juristische
person besteuert. wenn sie
gewinn macht und diesen
in form von dividenden
ausschüttet, werden sowohl
die gesellschaft als auch die 
einzelnen aktionäre besteuert
(doppelbesteuerung).

VORteile - schnelle und einfache gründung
- kein mindestkapital erforderlich
- keine doppelte gewinnbesteuerung
- keine Revisionsstelle

- relativ einfache gründung
- kein mindestkapital erforderlich
- interne struktur und beteiligungsre-
gelung flexibel

- keine persönliche haftung für 
schulden
- relativ geringes mindestkapital
- kann ohne vorherige auflösung in 
eine ag umgewandelt werden
- keine persönliche haftung für 
schulden

- gesellschaftsanteile leicht handel-
bar
- anonymität der aktionäre möglich
- hohe Vertrauenswürdigkeit bei 
gläubigern, lieferanten und Kunden

nachteile - unbeschränkte persönliche haftung
- kein anspruch auf arbeitslose-
nentschädigung
- schwierigkeiten bei der Kreditver-
gabe
- schutz des firmennamens gebi-
etsmässig beschränkt
- schwierigkeiten bei der übertra-
gung

- unbeschränkte persönliche haftung
- kein anspruch auf arbeitslose-
nentschädigung
- mitspracherecht aller gesell-
schafter kann die unternehmerische 
flexibilität beeinträchtigen

- gründungs- und Verwaltungskosten
- doppelte gewinnbesteuerung
- Revisionsstelle
- anonymität der gesellschafter 
unmöglich
- weniger vertrauenswürdig bei 
gläubigern, lieferanten und Kunden 
als eine ag

- gründungs- und Verwaltungskosten
- doppelte gewinnbesteuerung
- Revisionsstelle

Quelle: Kmu Portal – staatssekretariat für Wirtschaft (sEco);
kmu.admin.ch, april 2020
www.kmu.admin.ch/kmu-gruenden/03153/index.html?lang=de
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