
Ratgeber Recht

GmbH Gründung
„Ich will ein eigenes Geschäft eröffnen und zu diesem Zweck eine GmbH 
gründen. Welche Voraussetzungen muss ich dafür erfüllen und wie muss 
ich für die Gründung vorgehen? Was sind die Vorteile einer GmbH?“

Die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
(GmbH) ist eine Gesell-
schaft mit eigener Firma 
(Name), deren Stamm-
kapital in Stammanteile 
aufgeteilt ist. Ein grosser 
Vorteil gegenüber der 
Aktiengesellschaft (AG) 
ist, dass das Stammkapi-
tal nur mindestens CHF 
20'000.00 betragen muss. 
Dieses hat aber im Gegen-
satz zum Aktienkapital 
(50‘000.-) voll einbezahlt 
oder mit Sacheinlagen ge-
deckt zu sein. Die GmbH 
verfolgt in der Regel 
wirtschaftliche Zwecke. 
Für die Verbindlichkeiten 
haftet ausschliesslich das 
Gesellschaftsvermögen, 
was ein weiterer Vorteil 
der GmbH ist. Durch die 
vollständige Einzahlung 
des Stammkapitals entfällt 
die altrechtliche Solidar-
haftung unter den Gesell-
schaftern. Für die Grün-
dung einer GmbH braucht 
es einen oder mehrere 
Gründer. Die Geschäfts-
führung einer GmbH wird 
von allen Gesellschaftern 
gemeinsam ausgeübt. Die 
Statuten können die Ge-
schäftsführung aber auch 
abweichend regeln.

Die Gründung einer 
GmbH muss von einer 
Urkundsperson öffentlich 
beurkundet werden. Dies 
kann bei jeder zustän-
digen Urkundsperson 
in der Schweiz erfolgen, 
unabhängig vom Sitz der 
GmbH. Vor der Gründung 
müssen die Gründer das 
Stammkapital auf ein 
speziell zu errichtendes 
Kapitaleinzahlungskonto 
(Sperrkonto) bei einer 
Bank einzahlen. Nach 
Abschluss der nötigen 
Vorabklärungen wird eine 
Gründungsversammlung 
abgehalten, an der die 
persönlich anwesenden 
Gründer oder deren 
Vertreter in Anwesenheit 
einer Urkundsperson den 
Beschluss fassen, eine 
GmbH zu gründen. An 
der Gründungsversamm-
lung werden weiter die 
Statuten festgelegt und 
die Organe bestellt. Die 
Urkundsperson nimmt 
über den Gründungsakt 
eine öffentliche Urkunde 
auf. Danach werden die 
Gründungsdokumente mit 
den entsprechenden Bele-
gen beim Handelsregister 
des Sitzkantons der GmbH 
eingereicht. 

Sofern die Gründungsun-
terlagen komplett sind und 
den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen, nimmt das 
Handelsregisteramt die 
Eintragung vor.
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