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Wahl der Rechtsform für die Ausübung einer un-
ternehmerischen Tätigkeit: Einzelfirma oder Gesell-
schaft (AG/GmbH)?

Derjenige, welcher eine unternehmerische Tätigkeit beginnen möchte sowie jener, der bereits 
eine solche ausübt, muss entscheiden, welche Rechtsform, er für sein Unternehmen will. Es 
stellt sich hauptsächlich die Frage, ob der Unternehmer seine Tätigkeit im Rahmen einer Einzel-
firma oder einer Gesellschaft (AG/GmbH) ausüben will.
Der vorliegende News Letter hat zum Zweck, gewisse Aspekte dieser beiden Rechstformen zu 
behandeln.

1. Allgemeines

Die Einzelfirma ist der Handels- oder Industriebetrieb eines Selbständigerwerbenden.
Die AG und die GmbH sind Kapitalgesellschaften, deren Kapital im voraus festgelegt ist und für deren 
Schulden nur die Gesellschaftsaktiven haften. Die Gesellschaft setzt eine Kapitaleinlage und eine im Prin-
zip auf die Einlage beschränkte Haftung (ausser der Verpflichtung, die bei einer GmbH vorgesehen sein 
kann, weitere Nachschüsse zu leisten) voraus.

2. Gründung – Formalitäten

2.1. Die Einzelfirma
Um eine Einzelfirma zu gründen, bedarf es keiner offizieller Formalitäten .Der einseitige Entscheid des 
Selbständigerwerbenden genügt. Der Eintrag ins Handelsregister ist grundsätzlich obligatorisch, sobald 
der jährliche Umsatz des Selbständigerwerbenden CHF 100‘000.– übersteigt.

2.2. Die AG/GmbH
Die Gründung ist eine sog. «einfache» Grüdung wenn nur Einlagen in Geld geleistet werden. Sie ist qua-
lifiziert bei Sacheinlagen oder Sachübernahmen, Liberierung durch Verrechung oder bei Gewährung be-
sonderer Vorteile zugunsten von Gründern oder anderen Personen.
Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer mit einer öffentlichen Urkunde erklären, eine Aktien-
gesellschaft oder GmbH zu gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen. In diesem 
Errichtungsakt zeichnen u.a. die Gründer die Aktien-/Stammeinlagen.

3. Haftung

Der Selbständigerwerbende, wie auch der Gesellschafter einer einfachen Gesellschaft ist persönlich und 
unbeschränkt haftbar, was bedeutet, dass alle seine Güter (private wie auch geschäftliche) und nicht nur 
jene, die er direkt für seinen Beruf verwendet, für die Schulden haften. Dem Selbständigerwerbenden wird 
deshalb empfohlen, gewisse güterrechtliche Vorkehrungen (Ehevertrag) zu treffen.
Die AG/GmbH ist jedoch allein für die Gesellschaftschulden haftbar. Dies betrifft auch die Haftung für 
Handlungen der Mitarbeiter, inklusive der angestellten Aktionäre. Der Aktionär oder das Verwaltungs-
ratmitglied ist im Prinzip nicht haftbar. Da die Aktien Teil des Vermögens des Unternehmers sind, ist zu 
prüfen, ob u.U. güterrechtlichen Vorkehrungen zu treffen sind.

4. Steuerrechtliche Aspekte

4.1. Das Einzelunternehmen
Das Einzelunternehmen ist an sich kein Steuersubjekt. Der Selbständigerwerbende muss aber das Ge-
schäftsvermögen vom Privatvermögen trennen, da allein ersteres der Pflicht nach Art. 957 ff OR unterliegt 
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ordnungsgemäss Geschäftsbücher zu führen.
Alle Einkünfte des Geschäftsbetriebs, inklusive der Kapitalgewinne, d.h. Gewinne, die durch die Veräus-
serung des Geschäftsbetriebs oder Teilen davon erzielt werden, sind steuerbar. Geschäftsmässig oder 
beruflich begründete Kosten sind abziehbar.
Das durch die geschäftliche Tätigkeit erwirtschaftete Einkommen des Selbständigerwerbenden unterliegt 
nur der einfachen Besteuerung (keine wirtschaftliche Doppelbesteuerung).

4.2. Die Gesellschaft
Aus einem steuerrechtlichen Gesichtspunkt besteht die hauptsächliche Änderung des Formwechsels vom 
Einzelunternehmen zur Aktiengesellschaft/GmbH in der wirtschaftlichen Doppelbesteuerung: Da die AG/
GmbH ein selbständiges Steuersubjekt ist, unterliegen alle von der AG/GmbH generierten Einkünfte – 
nach Abzug aller Lasten, Rückstellungen und Amortisationen, etc. – als Gewinn der Gesellschaft, einem 
Steuersatz von 20-25% oder von 33% (inkl. direkte Bundessteuer von 8,5%), je nachdem ob der Steuer-
abzug mitberücksichtigt wird. Im Falle der Ausschüttung von Dividenden sind diese vom Aktionär (noch-
mals) – je nach Umständen aber privilegiert – zu versteuern.
Die Dividendenausschüttung unterliegt auch der Verrechnungssteuer von 35%, die dem Aktionär im Prin-
zip zurück erstattet wird.
Verkauft der Aktionär (d.h. der Unternehmer) das Aktienkapital, so erzielt er einen Kapitalgewinn, der – 
ausser in gewissen Fällen (z.B. indirekte Teilliquidation, Transponierung, Aktien, die zum Geschäftsvermö-
gen gehören) – steuerfrei ist.

5. Die Sozialversicherungen

5.1. Das Einzelunternehmen
Der AHV-Beitrag des Selbständigerwerbenden wird auf dem gesamten erzielten Nettogewinn zu degres-
siven Sätzen bis zu einem Gewinn von CHF 53‘100.–, danach zu einem Satz von 9,5%, erhoben
Die berufliche Vorsorge (BVG oder 2. Säule) ist für den Selbständigerwerbenden fakultativ. Verzichtet er 
darauf, so kann er an die individuelle Vorsorge (Säule 3 a) höhere Beiträge leisten.
Die Unfallversicherung (UVG) ist für die Selbständigerwerbenden fakultativ. Selbstständigerwerbende kön-
nen sich nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern, auch nicht freiwillig. Sie haben deshalb nicht Anspruch 
auf Arbeitslosentaggelder.
Für Unternehmer ist der Abschluss einer Krankentaggeldversicherung und einer Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung zu empfehlen.

5.2. Die Gesellschaft (AG/GmbH)
Der Lohn der Angestellten unterliegt den AHV/IV/EO-Beiträgen in der Höhe von je 5,05%, was den Anteil 
des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers betrifft. Dazu kommt je 1% (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) als 
Beitrag an die Arbeitslosenversicherung. Der Beitrag an die Familienzulage ist von Kasse zu Kasse unter-
schiedlich. Die Gesellschaft muss das Personal (inkl. den angestellten Aktionär) einer Pensionskasse (2. 
Säule) anschliessen. Die Arbeitnehmer können darüber hinaus auch an eine der anerkannten Formen der 
freiwilligen Vorsorge (Säule 3a) Beiträge leisten und diese in der Höhe von CHF 6’365.– (Maximalbeiträge 
für 2009) steuerlich abziehen. Die Unfallversicherung (UVG) und die Arbeitslosenversicherung (ALV) sind 
für alle Mitarbeiter, inklusive die angestellten Aktionäre, obligatorisch. Die Mitarbeiter, die Miteigentümer 
der AG/GmbH sind, unterliegen jedoch Restriktionen was die Leistungen der Arbeitslosenversicherung 
(ALV) betrifft (vgl. News Letter Nr. 3 vom Juni 2007).

6. Wesentliche Unterschiede zwischen der AG und der GmbH

Die Unterschiede zwischen der AG und der GmbH sind im Wesentlichen die Folgenden:

-  Minimalkapital von CHF 20‘000.–, das voll liberiert (einbezahlt) sein muss (GmbH), anstatt von CHF 
100‘000.–, welches zu mindestens CHF 50‘000.– zu liberieren ist (AG);

-  Berechtigung zur Geschäftsführung aller Gesellschafter der GmbH, ausser gegenteiliger Statutenbe-
stimmungen.

7. Zusammenfassung

Je nach der gewählten Rechtsform des Unternehmens sind die Regeln im Zivil-, Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht sehr unterschiedlich und beinhalten Vor- und Nachteile. Die Wahl der Rechtsform ist des-
halb sehr wichtig und muss reiflich überlegt sein.

• Ausscheiden oder Ausschluss eines Gesellschafters
 – Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
  werden (≠ AG)
 – Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
  verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen

Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG

• Gründung durch eine einzige Person
 – Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
  werden

• Firmenbezeichnung
 – Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
 – Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben

• Verwaltung und Aktien
 – Die Mitglieder des Verwaltungsrates der AG müssen nicht mehr zwingend Aktionäre sein

• Nationalität/Vertretung
 – Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
  Geschäftsführer muss zur Vertretung berechtigt sein)
 – Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
  Direktor oder Prokurist)

• Präsidium
 – Sofern es mehrere Verwaltungsräte oder Geschäftsführer gibt, bedarf es eines Präsidenten (neu
  für die GmbH)

• Sachübernahmen
 – Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (≠ für Aktionäre oder Nahest
  hende)

• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
 – Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
  zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
 – Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
  serfordernisses der Revisoren) 
 – «Opting out»: Möglichkeit auf einen Revisor zu verzichten, wenn die Gesellschaft weniger als 10
  Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind

Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz

Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herun-
terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch

• Übergangsbestimmungen

Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer 
Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen. 

Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls 
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung 
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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