
Verein Stiftung genoSSenSchaft

RechtsgRundlage art. 60-79 ZgB art. 80-89 ZgB art. 828-926 OR

Zweck Personenverbindung mit ideellem Zweck stiftungsvermögen mit einer widmung für 
einen bestimmten Zweck

sicherung bestimmter wirtschaftlicher 
Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer 
selbsthilfe

haftung deR InhaBeR ein Verein ist eine selbständige juristische 
Person. die Mitglieder haften, wenn in den 
statuten nicht anders vermerkt, nicht mit 
ihrem persönlichen Vermögen.

eine stiftung ist eine selbständige ju-
ristische Person. sie haftet mit dem 
stiftungsvermögen.

eine genossenschaft ist eine selbständige 
juristische Person. Mitglieder haften, wenn 
in den statuten nicht anders vermerkt, 
nicht mit ihrem persönlichen Vermögen.

MIndestanZahl gRündungsPeRsOnen mindestens 2 Personen (natürliche oder 
juristische)

mindestens 3 Personen im stiftungsrat 
(natürliche oder juristische)

mindestens 7 Personen (natürliche oder 
juristische)

gRündungskaPItal keines nötig mindestens 50’000 chf keines nötig

schweIZeR staatsangehöRIgkeIt 
OdeR wOhnsItZ In deR schweIZ

nicht nötig der stiftungsrat muss in der schweiz zeich-
nungsberechtigt sein. das heisst, min-
destens eine Person in im stiftungsrat mit 
einzelzeichnungsberechtigung, oder zwei 
Personen im stiftungsrat mit kollektivun-
terschrift zu zweien, müssen den wohnsitz 
in der schweiz haben.
alle anderen Mitglieder in der Verwaltung 
und alle genossenschafter können aus 
dem ausland stammen und dort wohnen. 
egal ob eu- / efta-Bürgerin oder Bürger, 
oder aus einem drittstaat.

die Verwaltung muss in der schweiz 
zeichnungsberechtigt sein. das heisst, 
mindestens eine Person in der Verwaltung 
mit einzelzeichnungsberechtigung, oder 
zwei Personen in der Verwaltung mit kol-
lektivunterschrift zu zweien, müssen den 
wohnsitz in der schweiz haben.
alle anderen Mitglieder in der Verwaltung 
und alle genossenschafter können aus 
dem ausland stammen und dort wohnen. 
egal ob eu- / efta-Bürgerin oder Bürger, 
oder aus einem drittstaat.

gRündungsakt abhalten einer gründungsversammlu-
ng, in der die statuten und der Vorstand 
bestätigt werden. Bei Bedarf kann dabei 
eine kontrollstelle bestimmt werden.

entstehung durch notarielle Beurkundung 
(stiftungsurkunde) oder ein testament. 
eintrag im handelsregister.

abhalten einer gründungsversammlung in 
der die statuten bestätigt werden müssen. 
eintrag im handelsregister.

ORgane Vorstand und generalversammlung stiftungsrat Verwaltungsrat, generalversammlung, 
kontrollstelle

weIteRfühRende InfORMatIOnen vitaminb.ch 
www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/
praktisches-wissen/kmu-gruenden/
firmengruendung/auswahl-rechtsform/
verein.html 

www.swissfoundations.ch 
swissfoundation code (pdf) 
www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/
praktisches-wissen/kmu-gruenden/
firmengruendung/auswahl-rechtsform/
stiftung.html 

www.rwi.uzh.ch/static/elt/lst-vogt/
gesellschaftsrecht/genossenschaft/de/
html/index.html 
www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/
praktisches-wissen/kmu-gruenden/
firmengruendung/auswahl-rechtsform/
genossenschaft.html 

Rechtsform

nicht gewinnorientierte organisationen

startbox.swiss 
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