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Gesellschafterbindungsverträge 
bei der GmbH

   Dr. iur. Markus Vischer, LL.M. (University of London), Rechtsanwalt, Zürich*

I. GmbH als Erfolgsstory
In den Jahren 2013–2019 wurden jeweils ca. doppelt 
so viele GmbHs wie AGs gegründet.1 Populärer als die 
GmbH war in dieser Zeitperiode nur die Einzelfirma, die 
ca. zweieinhalbmal so häufig wie die GmbH gegründet 
wurde.2 Allerdings wurden die Einzelfirmen auch viel 
häufiger liquidiert als die GmbHs (und die AGs).3

Die Überlebensrate einer neu gegründeten GmbH ist 
vergleichbar mit der Überlebensrate einer neu gegrün
deten AG und besser als die Überlebensrate einer neu 
gegründeten Einzelfirma.4

Es erstaunt deshalb nicht, dass die GmbH am 1. Janu
ar 2022 mit 231 250 im Handelsregister eingetragenen 
GmbHs erstmals die Führung vor der AG mit 229 736 
eingetragenen AGs (und auch vor der Einzelfirma mit 
166 658 eingetragenen Einzelfirmen) übernahm.5

* Dr. iur. Markus Vischer, LL.M. (University of London), Rechtsanwalt, ist 
Partner bei Walder Wyss AG in Zürich.

1  Bundesamt für Statistik (BFS), Tabelle «Neu gegründete Unternehmen», 
dargestellter Zeitraum: 2013–2019, abrufbar unter <https://www.
bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industriedienstleistungen/
unternehmen-beschaeftigte/unternehmensdemografie/
neugruendungenueberlebensraten.html.html> (zuletzt besucht 
am 12.12.2022); s.a. Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser/Rolf 
Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Mit neuem Firmen 
und künftigem Handelsregisterrecht und unter Einbezug der 
Aktienrechtsreform, 12. A., Bern 2018, 902, mit einer Grafik zur 
Entwicklung der AG und der GmbH im Zeitraum von 1957 bis 2017.

2  BFS (Fn. 1).

3  BFS, Tabelle «Unternehmensschliessungen», dargestellter Zeitraum: 
2013–2017, abrufbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/industriedienstleistungen/unternehmenbeschaeftigte/
unternehmensdemografie/schliessungen.html> (zuletzt besucht am 
12.12.2022).

4  BFS, Tabelle «Überlebensrate neu gegründeter Unternehmen», 
dargestellter Zeitraum: 2014–2019, abrufbar unter <https://www.
bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/industriedienstleistungen/
unternehmen-beschaeftigte/unternehmensdemografie/
ueberlebensraten.html> (zuletzt besucht am 12.12.2022).

5  Eidg. Amt für das Handelsregister, Eingetragene Gesellschaften pro 
Rechtsform und Kanton, Stand 1.1.2022, gemäss SHAB Datum, 
abrufbar unter <https://ehra.fenceit.ch/wp-content/uploads/sites/54/
statistiken/2022_01_01_eingetr_Rechtseinheiten_Rechtsform.pdf> 
(zuletzt besucht am 12.12.2022).

Es gibt mittlerweile mehr GmbHs als AGs. 
Parallel zur grossen Beliebtheit der GmbH 
werden in der Praxis immer öfter Gesell-
schafterbindungsverträge betreffend GmbHs 
abgeschlossen. Dabei stellt sich die Frage, ob 
solche Gesellschafterbindungsverträge über-
haupt zulässig sind, zumal viele der darin 
üblicherweise abgehandelten Themen auch 
in den Statuten der GmbH enthalten sein 
könnten. Die Frage der Zulässigkeit muss in 
Bezug auf jedes im Gesellschafterbindungs-
vertrag dargestellte Thema separat unter-
sucht werden. Dabei darf man auf die Praxis 
zu den ebenfalls sehr verbreiteten Aktionär-
bindungsverträgen zurückgreifen, muss sich 
allerdings der Unterschiede von GmbHs und 
AGs bzw. von GmbH-Recht und Aktienrecht 
bewusst sein. 
Il y a désormais plus de Sàrl que de SA. Outre 
la grande popularité de la Sàrl, en pratique 
on rencontre de plus en plus de conventions 
d’associés relatives à des Sàrl. La question 
se pose alors de savoir si ces conventions 
d’associés sont vraiment admissibles, d’au-
tant plus que de nombreux thèmes qui y sont 
habituellement traités pourraient également 
figurer dans les statuts de la Sàrl. La question 
de l’admissibilité doit être examinée sépa-
rément pour chaque thème traité par une 
convention d’associés. Pour ce faire, il est 
permis de se référer à la pratique relative aux 
conventions d’actionnaires, également très 
répandues, mais il faut être conscient des dif-
férences respectivement entre les Sàrl et les 
SA, et le droit des Sàrl et le droit des sociétés 
anonymes. (P.P.)
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