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Jungunternehmerinnen und -unternehmer stossen bei 

der Gründung ihres Start-Ups immer wieder auf recht-

liche Hindernisse und Schwierigkeiten und sehen sich 

mit zahlreichen rechtlichen Fragen konfrontiert. Stol-

persteine sollten aus dem Weg geräumt werden, um 

sich nicht spätere kostspielige Probleme zu schaffen. 

Rechtsform 

Zentral bei der Gründung des eigenen Unternehmens 

ist die Wahl der Rechtsform. Wieso eine teure GmbH 

oder AG gründen, genügt nicht auch ein Einzelunter-

nehmen oder eine Kollektivgesellschaft? Natürlich 

sind die finanziellen Mittel bei der Gründung relevant. 

Wenn jedoch hohe unternehmerische Risiken einge-

gangen werden, ist eine AG oder GmbH zu empfeh-

len, da ein Einzel- oder Kollektivunternehmer mit sei-

nem privaten Vermögen persönlich haftet. Beabsich-

tigt man früher oder später mehrere Personen bzw. In-

vestoren am Unternehmen zu beteiligen, ist eine AG 

der GmbH vorzuziehen, da die Gesellschaftsanteile 

einfacher übertragen werden können. Die Wahl der 

richtigen Rechtsform hängt von zahlreichen individuel-

len Wünschen und Absichten der Gründer ab und 

sollte gut durchdacht sein, um nicht komplexe und 

teure Gesellschaftsumwandlungen in der Zukunft vor-

nehmen zu müssen. 

Statuten, wichtige Verträge und AGB 

AGB von der Konkurrenz zu kopieren, Statuten und 

Vertragsmuster aus dem Internet zu verwenden ist 

einfach. Man sollte sich aber der möglichen rechtli-

chen und tatsächlichen Konsequenzen bewusst sein. 

Im Alltag sind immer wieder schlecht ausgearbeitete, 

nicht auf die effektiven Bedürfnisse abgestimmte Ver-

träge anzutreffen, welche in teuren Gerichtsstreitigkei-

ten münden. Die Ausarbeitung oder Prüfung der wich-

tigsten Verträge ist in jedem Fall zu empfehlen. 

Zusammenarbeit 

Arbeitet man im Team und ist sich uneinig, sind Pattsi-

tuationen schwierig bis unmöglich zu handhaben, 

wenn nicht genügende Vorkehrungen getroffen wur-

den. Auch um Streitigkeiten hinsichtlich Führung oder 

Ausstieg aus dem Unternehmen vorzubeugen, sind 

vorgängig abgemachte, klare Regelungen etwa in ei-

nem Gesellschaftervertrag oder einem Aktionärbin-

dungsvertrag ratsam.  

Schutz der eigenen Marke und Innovationen 

Es genügt nicht, eine clevere Idee, einen grossartigen 

Firmennamen und ein kreatives Firmenlogo zu haben, 

wenn sie nicht geschützt sind. Geheimhaltungsverein-

barungen, Marken- Design, Urheberrechts- oder Pa-

tentschutz – um den Überblick über die möglichen 

Schutzvorkehrungen zu behalten, ist eine Beratung 

der individuellen Möglichkeiten zu empfehlen. 

Unsere Unterstützung 

Dies ist nur eine Auswahl an Stolpersteinen in der 

Praxis. Unser BHR-Team unterstützt Start-Ups in der 

Gründungs- und Wachstumsphase und darüber hin-

aus bis hin zu allfälligen Unternehmenskäufen oder -

verkäufen. Wir beraten Sie gerne in sämtlichen 

Rechtsfragen rund um Ihr Unternehmen. 

 

 

 

 Barbier Habegger Rödl 

 Rechtsanwälte AG 

 

 

 

 Theaterstrasse 17 

 8400 Winterthur 

 Telefon +41 52 511 22 77 

 info@bhr.law 


