
Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)  

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist eine Handelsgesellschaft mit eigener 

Rechtspersönlichkeit und niedrigem Startkapital, die besonders für KMU und 

Familienunternehmen geeignet ist. Es handelt sich um eine Mischform aus Aktien- und 

Kollektivgesellschaft. Es muss ein Stammkapital von minimal CHF 20‘000 aufgebracht werden, 

sei es in der Form von Bar- oder Sacheinlagen.  

 

Voraussetzungen für die Gründung 

Es braucht mindestens eine oder mehrere natürliche und / oder juristische Personen. Eine 

Einpersonen-GmbH ist möglich. 

Wahl der Firma: Die Firma kann frei gewählt werden, wobei der Zusatz „GmbH“, zwingender 

Bestandteil der Firma ist. Die Firma hat sich von anderen Firmennamen, die in der Schweiz 

bereits im Handelsregister eingetragen sind, deutlich zu unterscheiden. 

Stammkapital: Zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung muss das Stammkapital zur Gründung 

einer GmbH vollständig einbezahlt (liberiert) worden sein.  

Das Kapital kann auch in Form einer Sachanlage (z.B. Immobilien, Maschinen Fahrzeuge usw. in 

die Firma eingebracht werden (Sacheinlagengründung).  

Revisionsstelle: Grundsätzlich ist eine zugelassene Revisionsstelle einzusetzen. Ein Verzicht ist 

möglich, wenn die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt nicht mehr als zehn Vollzeitstellen hat und 

die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision gemäss Art. 727 OR (in zwei 

aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren erreicht die Gesellschaft zwei der folgenden 

Schwellenwerte: Bilanzsumme CHF 20 Millionen, Umsatz: CHF 40 Millionen, Vollzeitstellen: 250) 

nicht erfüllt. 

 

Zusätzliche Voraussetzungen für die Sacheinlagegründung: 

Wird das Stammkapital nicht durch eine Bareinlage bei einer dem Bankengesetz unterstellten 

Institut zur ausschliesslichen Verfügung der Gesellschaft hinterlegt, sondern durch Sacheinlagen 

geleistet, sind auf den Zeitpunkt der Gründung die folgenden Dokumente vorzubereiten:  

- Sacheinlagevertrag (Vertrag zwischen dem Sacheinleger und den Gesellschafter) 

- Gründungsbericht (Bericht der Gründer über Art und Zustand der Sacheinlage) 

- Prüfungsbestätigung des Gründungsberichts durch einen zugelassenen Revisor 

 

Beabsichtigen Sie die Gründung einer GmbH, stehen wir Ihnen gerne beratend wie ausführend 

zur Seite. Sie können dazu unser Formular ausgefüllt an info@stampfli.ch mailen. Einer unserer 

Notare wird in Kürze mit Ihnen Kontakt aufnehmen. 
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