
 

 
Tipp vom September 2006 
 
 
Die Haftung im schweizerischen Gesellschaftsrecht 

Beim Aufbau einer eigenen Firma muss sich der oder die Firmengründer unter 
Anderem die Frage stellen, wer in welchem Umfang für die Firmenschulden 
haftet. Wir geben Ihnen im Nachfolgenden einen groben Überblick zu diesem 
Thema. Wobei bei der Geschäftsgründung natürlich auch noch andere As-
pekte zu berücksichtigen sind. 
 
 
Einzelfirma 

Der Firmeninhaber (Einzelperson) haftet für die Schulden des Unternehmens 
sowohl mit dem Geschäfts- wie auch seinem Privatvermögen. 
 
Einfache Gesellschaft 

Jeder Gesellschafter haftet (von Gesetzes wegen) mit seinem gesamten 
Vermögen für sämtliche Schulden der einfachen Gesellschaft und zwar un-
abhängig davon, ob die Beteiligten untereinander eine andere Risikovertei-
lung vereinbart haben. 
 
Kollektivgesellschaft 

Für Schulden der Kollektivgesellschaft haftet vorab das Geschäftsvermögen 
der Gesellschaft. Reicht dies für die Tilgung der Schulden nicht aus, haftet 
auch hier jeder Gesellschafter mit seinem gesamten Vermögen für sätmliche 
Schulden der Gesellschaft. 
 
Kommanditgesellschaft 

Es gilt das gleiche, wie bei der Kollektivgesellschaft. Mit der Ausnahme, dass 
sogenannte beschränkt haftende Gesellschafter (Kommanditäre) nur bis zu 
der im Handelsregister eingetragenen Kommanditsumme haften. 
 
Aktiengesellschaft (AG) 

Ein Aktionär haftet nicht persönlich für Schulden der Gesellschaft. Seine finan-
zielle Verpflichtung beschränkt sich auf die vollständige Einzahlung des für 
den Bezug einer Aktie bei ihrer Ausgabe festgesetzten Betrages. Bei nicht voll 
einbezahltem Aktienkapital kann der Aktionär verpflichtet werden, die feh-
lende Einzahlung bis zum Nominalbetrag noch zu leisten. 
 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die Gesellschafter haften nur bis zur Höhe des Stammkapitals. Sind die 
Stammeinlagen nicht voll einbezahlt (oder widerrechtlich entzogen worden), 
haftet jeder Gesellschafter persönlich in der Höhe des gesamthaft nicht ein-
bezahlten Betrages. Statutarisch können die Gesellschafter dazu verpflichtet 
werden, Nachschüsse zur Vermeidung der Zahlungsunfähigkeit zu leisten. 



 

 
Genossenschaft 

Primär haftet das Genossenschaftsvermögen. Die Statuten können aber eine 
persönliche Nachschusspflicht oder Haftung, unbeschränkt oder bis zu einem 
bestimmten Betrag vorsehen. 
 
Verein 

Das Vereinsvermögen haftet primär. Die Statuten können aber eine persön-
lich Nachschusspflicht oder Haftung, unbeschränkt oder bis zu einem be-
stimmten Betrag vorsehen. 
 
Stiftung 

Es haftet primär das Stiftungsvermögen. 
 
Organhaftung 

Die Organe der AG, GmbH, Genossenschaft, Stiftung und des Vereins können 
für Schäden haftbar gemacht werden. Dies betrifft beispielsweise die Verwal-
tungs-, Stiftungs- und Genossenräte, Vereinsvorstände aber auch die Revisi-
onsstelle. Vorbedingung ist jedoch ein Pflichtwidriges Verhalten, welches un-
mittelbaren Schaden verursacht hat. 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir unterstützen und beraten sie gerne beim Firmenaufbau und der Gesell-
schaftsgründung. 
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