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RECHT§ICHER ... IN SICHERHEITSFRAGEN

Die Verantwortung 
des Unternehmers
Über 99% aller Unternehmen in der 
Schweiz sind kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU), und mehr als zwei 
Drittel der erwerbstätigen Bevölkerung 
sind für KMU tätig. Etwas mehr als ein 
Viertel der Arbeitsplätze entfällt auf 
Mikrounternehmen mit weniger als 
zehn Beschäftigten und mehr als ein 
Fünftel auf Unternehmen mit zehn bis 
49 Beschäftigten. Diese aktuellsten 
Zahlen des Bundesamts für Statistik 
der Unternehmensstruktur zeigen die 
enorme Bedeutung der KMU für die 
Schweiz und die entsprechende Ver-
antwortung jedes einzelnen Unterneh-
mers, den Geschäftsbetrieb und die 
Arbeitsplätze auch über das Ableben 
hinaus zu sichern.

Jeder Unternehmer sollte sich daher 

die Frage stellen:

«Was passiert, wenn ich auf einmal 
nicht mehr da bin?»

und sowohl organisatorische wie auch 
rechtliche Vorkehrungen treffen, damit 
der Geschäftsbetrieb weiterlaufen kann.

Dieser Artikel soll die mit dem plötz-
lichen Todesfall verbundenen Risiken 
des Unternehmens aufzeigen und 
Hinweise dazu liefern, wie man diese 
Risiken durch vorausschauende Orga-
nisation verringert.

Der Einfl uss 
der Gesellschaftsform
Der Bedarf an organisatorischen und 
rechtlichen Vorkehrungen variiert in 
der Praxis und hängt insbesondere 

von der gewählten Gesellschafts-
form ab. So ist zwischen den Perso-
nengesellschaften (z.B. Einzelfi rmen, 
einfache Gesellschaften und Kollek-
tivgesellschaften) und Kapitalgesell-
schaften (z.B. die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung [GmbH] und Ak-
tiengesellschaften) zu differenzieren. 

Die grosse Bedeutung der Personen-
gesellschaften in der Schweiz bele-
gen die aktuellsten Zahlen, wonach 
über 327 000 Einzelfi rmen und wei-
tere 17 000 Personalgesellschaften 
gegenüber rund 118 000 Aktienge-
sellschaften und 107 000 Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung 
im Markt deutlich stärker vertreten 
sind. 

Da bei den Personengesellschaften 
die Person (d.h. der Unternehmer) im 
Zentrum steht, hat das Ableben dieser 
Person naturgemäss Konsequenzen 
auf die Gesellschaft. So wird die Ge-

sellschaft beim Ableben des Unter-
nehmers grundsätzlich liquidiert. Der 
Fortbestand der Gesellschaft kann 
bei der einfachen Gesellschaft durch 
entsprechende Gesellschafterverträge 
geregelt werden, doch letztlich ist nur 
bei einer Kapitalgesellschaft (GmbH 
oder Aktiengesellschaft) gesichert, 
dass die Gesellschaft das Ableben 
des Unternehmers (Gesellschafters, 
Aktionärs) überlebt. Im Unterschied zu 
den Personengesellschaften verfügen 
die Kapitalgesellschaften über eine 
eigene Rechtspersönlichkeit und sind 
somit letztlich «unsterblich». 

Steigt die wirtschaftliche Bedeutung 
des Unternehmens und somit auch die 
Verantwortung des Unternehmers, emp-
fi ehlt es sich zu prüfen, ob eine Perso-
nengesellschaft nicht in eine Kapitalge-
sellschaft umgewandelt werden soll. 

RECHTSTIPP

DER PLÖTZLICHE TOD 
DES UNTERNEHMERS
Die Praxis zeigt: Nur wenige Unternehmen sind gegen das plötzliche Ableben des geschäftsleiten-
den Unternehmers gewappnet. Ein solches Ereignis ist in erster Linie ein Schock für alle Beteiligten. 
Es kann zudem erhebliche Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben und das Unternehmen in 
ernsthafte Schwierigkeiten bringen.

  Von Rechtsanwalt Gian Andri Töndury, LL.M., TEP
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Die Aufrechterhaltung des 
ordentlichen Geschäftsbetriebs
Unabhängig von der gewählten Gesell-
schaftsform birgt der plötzliche Tod 
des geschäftsleitenden Unternehmers 
das Potenzial, den ordentlichen Ge-
schäftsbetrieb zu stören oder sogar zu 
verhindern.

In betrieblicher Hinsicht ist daher schon 
zu Lebzeiten aller Beteiligten dafür zu 
sorgen, dass das Tagesgeschäft des 
Unternehmens, wenn immer möglich, 
weitergehen kann, auch wenn der Un-
ternehmer oder ein anderer wichtiger 
Entscheidungsträger unerwartet ver-
sterben sollte. Damit dies gelingt, sind 
verschiedene Massnahmen zu treffen. 

Organisatorische Massnahmen

Zentral für die Fortführung eines jeden 
Geschäftsbetriebs – und dennoch in 
der Planung oft vergessen – ist, den 
Zugang zu den wichtigen Informatio-
nen über den Geschäftsbetrieb und 
die wesentlichen Geschäftsunterlagen 
sicherzustellen. 

So ist es ratsam, dass der Zugang zu 
den Geschäftsräumen, Aktenschrän-
ken, allfälligen Schliessfächern, in- 
und externen Servern etc. gewähr-
leistet wird, damit die wesentlichen 
Geschäftsunterlagen (wie z.B. Kun-
denlisten, Rechnungen, Verträge, Per-
sonaladministration und Buchhaltung) 
sowohl elektronisch wie auch physisch 
behändigt werden können.

Benennung eines Stellvertreters

Insbesondere bei den sogenannten 
Mikrounternehmen ist davon auszu-
gehen, dass diese in personeller Hin-
sicht sehr schlank aufgestellt sind 
und der geschäftsleitende Unterneh-
mer eine wichtige, wenn nicht zentrale 
Funktion ausübt. Fällt dieser nun un-
erwartet weg, entsteht nicht nur eine 
grosse personelle Lücke, sondern 
fehlt oft auch ein Stellvertreter. Eine 
rechtlich verbindliche Stellvertretung 
verhindert, dass das Unternehmen 
nach dem unerwarteten Todesfall die 
Handlungsfähigkeit verliert und somit 
«führungslos» den wirtschaftlichen Re-
alitäten ausgesetzt ist. 

Bei Kapitalgesellschaften ist – zu Leb-
zeiten des Unternehmers – dafür zu 
sorgen, dass ein klares Organisations-
reglement aufgesetzt wird, welches 
die konkreten Zuständigkeiten und 
Verpfl ichtungen der Stellvertretung re-
gelt. Bei Personalgesellschaften kön-
nen entsprechende Verträge oder Be-
schlüsse die Stellvertretungen regeln. 

Der Wechsel eines Geschäftsführers 
und somit die Einsetzung eines Stell-
vertreters verlangt rechtsformübergrei-
fend die Zustimmung der Eigentümer 
des Unternehmens. Im Todesfall be-
deutet dies, dass die Zustimmung der 
Erbengemeinschaft notwendig ist.

Da in der Praxis wertvolle Zeit vergeht, 
bis die Erbengemeinschaft die Einset-
zung eines neuen Geschäftsführers 
beschliessen kann, soll jedes Unter-
nehmen dafür sorgen, schon zu Leb-
zeiten des geschäftsleitenden Unter-
nehmers andere Personen mit Prokura 
oder Handlungsvollmachten auszu-
statten und diese im Handelsregister 
zu registrieren. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass die Unternehmung 
auch nach dem unerwarteten Ableben 
des Unternehmens ihre unmittelbare 
Handlungsfähigkeit bewahrt.

Abzuraten ist von Stellvertretungsre-
gelungen in testamentarischen Verfü-
gungen, da diese erst nach Abwicklung 
des Erbgangs rechtlich greifen und – 
insbesondere bei strittigen Verhält-
nissen – viel Zeit vergeht, bis darüber 
Klarheit herrscht, wer welche Kompe-
tenzen hat. 

WICHTIGER HINWEIS

Regelungen der Finanzen

Besondere Beachtung soll den Finan-
zen eines Unternehmens und dem 
Zugriff auf die Bankkonten des Unter-
nehmens gewidmet werden. Es ist zu 
beachten, dass erteilte Bankvollmach-
ten im Todesfall oft nicht mehr wirk-
sam sind und die Banken nur mit äus-
serster Zurückhaltung Zahlungen im 
Auftrag eines Bevollmächtigten aus-
führen, sollte der Kontoinhaber (z.B. 

im Falle einer Einzelfi rma) verstorben 
sein. Abhilfe können hier die lebzeiti-
ge Überführung der Einzelfi rma in eine 
Kapitalgesellschaft oder aber im Han-
delsregister eingetragene Handlungs-
vollmachten liefern. 

Insbesondere bei Personengesell-
schaften ist – auch schon zu Lebzei-
ten – auf eine saubere Entfl echtung 
von privaten und geschäftlichen Kon-
ten zu achten. Üblich ist hingegen, 
dass ein Unternehmer seiner Ge-
sellschaft aus dem Privatvermögen 
Darlehen stellt. Damit die Erben des 
Unternehmers solche Darlehen nicht 
einfach mit der kurzen gesetzlichen 
Frist von sechs Wochen aufkündigen, 
und das Unternehmen so allenfalls 
in die Insolvenz treiben, empfi ehlt es 
sich, auch solche Darlehen in einem 
schriftlichen Darlehensvertrag mit 
entsprechend angepassten Kündi-
gungs- oder Rückzahlungspfl ichten zu 
regeln. 

Stellt der Verlust des Unternehmers 
gar eine fi nanzielle Bedrohung für das 
Unternehmen dar, da der Erfolg des 
Unternehmens im Wesentlichen von 
seiner Person abhängt, ist der Ab-
schluss einer spezifi schen Versiche-
rung zu erwägen. Im Rahmen solcher 
sogenannten «Keyperson-Versicherun-
gen» kann das Risiko einer Betriebs-
unterbrechung durch den Ausfall einer 
Schlüsselperson versichert und so un-
ter Umständen die Insolvenz vermie-
den werden.

 • Die klare Regelung der Stellvertre-
tung bzw. die Aufsetzung eines klaren 
Organisationsreglements zu Lebzei-
ten des Unternehmers ist ein zen-
trales Element einer vorausschauen-
den Planung zur Sicherstellung der 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs. 

 • Der Zugang zu den wichtigen Ge-
schäftsinformationen und -unterla-
gen muss gewährleistet sein.

 • Dem Erhalt der Zahlungsfähigkeit 
und dem Zugriff auf die Bankkonten 
der Gesellschaft ist besondere Be-
achtung zu schenken. 
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Rechtsanwälte und berät 
insbesondere Unternehmer in 
komplexen Nachlass- und 

Vermögensplanungsfragen sowie im 
Gesellschaftsrecht. 

Die geordnete Weiterführung 
des Unternehmens
Konnten die ersten Hürden dank guter 
Planung gemeistert werden, und kann 
das Unternehmen sein Tagesgeschäft 
trotz des plötzlichen Verlusts des ge-
schäftsleitenden Unternehmers wei-
terführen, so werden sich dennoch 
wichtige strategische Fragen stellen, 
welche vom bezeichneten Stellvertre-
ter nicht entschieden werden können 
und/oder die Zustimmung der Unter-
nehmenseigentümer verlangen. Spä-
testens dann wird man sich mit dem 
Nachlass des verstorbenen Unterneh-
mers beschäftigen müssen. 

Vorteile durch 

einen Willensvollstrecker

In dieser Phase kommt einem Willens-
vollstrecker eine wichtige Aufgabe zu. 
So ermächtigt ihn sein Amt, an den 
Versammlungen die Stimmen der Akti-
en oder Gesellschaftsanteile zu vertre-
ten und so wichtige Beschlüsse für die 
Gesellschaft zu fassen. Ein Willensvoll-
strecker kann auch bei einer jahrelan-
gen Blockade der Erbengemeinschaft 
(z.B. infolge Erbstreitigkeiten über die 
Art und den Umfang der Erbenstellung 
oder die Bewertung des Nachlasses) 
wirksam die mutmasslichen Interes-
sen des Verstorbenen vertreten und 
das Unternehmen so vor Schaden be-
wahren.

Ein Willensvollstrecker muss vom Erb-
lasser in einer letztwilligen Verfügung 
bezeichnet werden. Hat der Verstor-
bene dies nicht getan, so wird sich 
das Unternehmen an die Erben des 

Verstorbenen halten müssen, welche 
gemeinsam die Erbengemeinschaft 
bilden. Da jeder Entscheid der Erben-
gemeinschaft Einstimmigkeit verlangt, 
ist damit zu rechnen, dass die Ent-
scheidungsfi ndung sehr lange dauert. 

Zur Wichtigkeit 

letztwilliger Verfügungen

Sollte die Nachfolge für den Unterneh-
mer nicht schon zu seinen Lebzeiten 
geregelt worden sein, so spielen jetzt 
entsprechende Testamente oder Erb-
verträge eine entscheidende Rolle. 
Im Rahmen der anwendbaren Gesetze 
kann der Erblasser darin verbindliche 
Anordnungen über seinen Nachlass 
treffen und so die Zukunft des Unter-
nehmens mitgestalten. Fehlen jegliche 
Anweisungen in letztwilligen Verfügun-
gen, so wird es Sache der Erben sein, 
sich über das Schicksal des Unterneh-
mens zu einigen. 

Sobald ein Unternehmer nicht alleini-
ger Eigentümer der Gesellschaft ist, 
müssen zudem noch die weiteren Be-
teiligten in die Planung eines plötzli-
chen Ablebens miteinbezogen werden. 
So möchte ein Mitaktionär allenfalls 
verhindern, dereinst mit den gesetzli-
chen Erben seines Partners über die 
Geschicke der Gesellschaft zu debat-
tieren. 

Typischerweise werden daher in Ge-
sellschafter- oder Aktionärbindungs-
verträgen Vorkehrungen für das Able-
ben eines Mitunternehmers getroffen 
und darin sichergestellt, dass das ope-
rative Geschäft weitergehen kann.

Wichtiger Hinweis 
zur Erbrechtsrevision 
Im Rahmen der geplanten Erbrechtsre-
vision will der Bundesrat das Erbrecht 
modernisieren und den neuen Formen 
des Zusammenlebens anpassen. So 
sollen unter anderem die Pfl ichtteile 
reduziert werden, damit der Erblasser 
freier über sein Vermögen verfügen 
kann. Weiter soll die erbrechtliche Un-
ternehmensnachfolge erleichtert wer-
den, um insbesondere die Stabilität 
von kleinen und mittleren Familienbe-
trieben zu erhöhen und Arbeitsplätze 
zu sichern. Mit der Umsetzung der Re-
formen ist nicht vor 2021 zu rechnen, 
dennoch sollen diese bereits jetzt in 
die Gestaltung von Nachfolgeregelun-
gen, letztwilligen Verfügungen und Erb-
verträgen miteinfl iessen.
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Mit OBT haben Sie beides: Recht und Sicherheit
Gehen Sie bei Rechtsfragen auf «Nummer Sicher» und lassen Sie sich profes- 
sionell und umfassend beraten, denn sonst könnte guter Rat teuer werden.  
Unsere Experten verhindern das und sind darum besorgt, dass Sie beides haben: 
Recht und Sicherheit!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – unsere Berater sind gerne für Sie da!

 • Durch entsprechende Testamente 
oder Erbverträge kann der Unterneh-
mer die Zukunft seiner Gesellschaft 
mitgestalten und sichern. 

 • Die Einsetzung eines Willensvollstre-
ckers kann im Interesse des Unterneh-
mens die zeitnahe Umsetzung der not-
wendigen Gesellschafterbeschlüsse 
sicherstellen und der oftmals langwie-
rigen Entscheidungsfi ndung durch die 
Erbengemeinschaft entgegenwirken.


