
GmbH/AG – Gründung, 
Übergabe, Trennung
Das Gründungskapital von CHF 
20’000 für die GmbH lässt sich 
relativ leicht auftreiben. Noch 
«günstiger» kommt die Grün-
dung, wenn man diese mit ei-
ner Partnerin, mit einem Part-
ner gründet. Solange alles gut 
geht, lässt sich der gemein-
same Zweck mit vereinten 
Mitteln verwirklichen. Wehe, 
wenn in Verbindung mit einer 
zu geringen oder zu hohen Li-
quidität ein Streit ausbricht. 
Wenn zwei sich über den Aus-
tritt des einen nicht einigen 
können, dann tut dies ein Ge-
richt. Bevor es soweit kommt, 
fragen Sie MeinJurist wie eine 
passende Lösung herbeige-
führt werden kann. 
 

Vertragsrecht
In der ersten Phase eines Kon-
taktes, welche zu einer Zusam-
menarbeit führen soll, scheint 
alles gut zu sein. Hier können 
zwei Situation angetroffen 
werden. Die eine beschreibt 
zwei Parteien, die möglichst 
schnell mit der Arbeit begin-
nen wollen. Ein Austausch 
per E Mail genügt. Die andere 
ergibt sich aus einer zu ex-
tensiven Ausarbeitung eines 
dutzendseitigen Kooperations 
, Vertriebs- oder Mietvertrags. 
Beide Situationen können zum 
Streit führen. Meist entzündet 

man sich an der Auslegung 
einzelner Begriffe. meinJurist 
findet den Mittelweg.

Lohnforderungen
Die meisten rechtlichen Stö-
rungen zwischen Unterneh-
mung und Personal poppen 
bei der Beendigung eines 
Arbeitsverhältnisses auf. Die 
Regelung von Überstunden 
oder einer ungerechtfertigten 
Forderung steht an. Oder gab 
es eine fristlose Kündigung? 
Es gibt Wege, wie die Parteien 
schmerzfrei auseinanderge-
setzt werden können. Es lohnt, 
die Arbeitsverträge noch vor 
Beginn einer Anstellung über-
prüfen zu lassen. Das Arbeits-
recht ist ein Schutzrecht zu 
Gunsten der angestellten Per-
son. Der Arbeitgeber tut gut da-
ran, Streitigkeiten gerichtlich 
nicht eskalieren zu lassen.

Inkasso
Vor allem auf dem Bau, wo 
Entscheidungen manchmal 
rasch getroffen werden müs-
sen, entstehen Störungen, 
weil die Kommunikation zu-
nehmend missverständlich 
über WhatsApp oder ähnliches 
geführt wird. Handelt es sich 
um einen Werkvertrag? Oder 
um einen einfachen Auftrag 
oder um eine Lieferung? Da-
raus ergeben sich Unklar-
heiten, welche zu unbezahlten 

Rechnungen führen. Haben 
Sie Forderungen pendent? Wir 
kümmern uns um das Inkasso 
grösserer Forderungen.

Gründung, Sanierung, 
Finanzierung
Die Kenntnis um die richtige 
Unternehmensform kann 
das Streitpotenzial unter den 
Partnern merklich reduzieren 
oder das Gespräch mit Kapi-
talgebern merklich fördern. 
Brauchen Sie frisches Kapital 
für Wachstum, Investition oder 
Sanierung? Kennen Sie die Wir-
kung des partiarischen Darle-
hens?

Ungerechtfertigte 
Betreibungen
Wöchentlich werden Tau-
sende ungerechtfertigte Be-
treibungen eingeleitet. Die 
meisten davon erfolgen aus 
Rache. Wurden Sie zu Unrecht 
betrieben? Wollen Sie die eine 
oder andere Betreibung aus 
dem Betreibungsregister lö-
schen lassen?

AGB – Allgemeine 
Geschäftsbedingungen
Meistens werden AGB von der 
Homepage der Konkurrenz ko-
piert. Viele kleingeschriebene 
Seiten führen regelmässig zu 
einer ausweglosen Situation, 
wenn Ihr grösster Kunde am 
längeren Hebel sitzt, weil nur 
seine AGB gelten. Welche AGB 
gelten in einem Streit? Welche 
wichtigen Klauseln können auf 
eine einzige A4-Seite konzen-
triert werden?

Arbeitsverträge
Die Digitalisierung bewirkt 
nicht nur eine Beschleunigung 

der Prozesse in der Wertschöp-
fungskette, sondern auch eine 
Zunahme der Kontrolle durch 
den Staat. Früher genügte die 
Buchhalterin, um den Laden zu 
schmeissen. Dann wurde der 
Treuhänder notwendig. Heu-
te braucht es auch in einem 
kleinen Startup einen stän-
digen Juristen. Das Schweizer 
Arbeitsrecht ist etwa hundert 
Jahre alt. Prozesse im feld der 
neuen Medien sind derart be-
schleunigt, dass flexible Ar-
beitsformen mit kompetitiven 
Arbeitsverträgen verlangt wer-
den.

Urheberrecht
Das Internet hat den Umgang 
der Gesellschaft mit Kultur 
fundamental verändert. Filme, 
Texte und Bücher – von aktuell 
bis längst vergriffen ist heute 
online praktisch alles verfüg-
bar. Um das Urheberrecht der 
technologischen Entwicklung 
anzupassen und die Chance 
der Digitalisierung besser zu 
nutzen, verabschiedete das 
Parlament im September 2019 
eine Reihe von Änderungen 
zur Modernisierung des Urhe-
berrechtsgesetztes. Von Uns 
erfahren Sie, was sich geän-
dert hat und welche Vorteile 
Sie aus den gesetzlichen An-
passungen ziehen können.

Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt 
die rechtlich relevanten 
Interessen der Empfänger 
des Gastroanzeigers.
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Rechtliche Lösungen in ausser- 
ordentlichen Situationen

So geht es im nächsten Heft weiter:
2. Inkasso grosser Forderungen
3. Covid-Kredit und seine Verbote
4. Was darf der Verwaltungsrat nicht tun?
5. Handelsregistereintrag: Organisations mangel
6. «Partnerschaft» in der GmbH
7. Fristlose Entlassung
8. Die fristlose Auflösung eines Auftrages
09. Steueroptimierung und Geldwerte Vorteile

25Rechtsberatung

Unternehmerische Entscheidungen müssen im Lichte ihrer 
rechtlichen und finanziellen Konsequenzen betrachtet wer-
den. Wenn die Zeit dafür knapp ist, dann ist es besser, sich 
in folgenden Fällen auf eine rechtskundige Person zu verlas-
sen. 

www.meinjurist.ch

meinJurist
Orientierung. Sicherheit.

meinJurist
Orientierung. Sicherheit.

Ist Ihre Firma zu klein, um sich einen 
Vollzeit-Jurist leisten zu können?

Oder zu gross, um sich keinen zu 
gewähren?

Obwohl unsere Büros sich in «Altparadies» befin-
den, wirken wir dort, wo Handlungsempfehlun-
gen in konkrete Wettbewerbsvorteile gewandelt 
werden: bei unseren Mandanten.

Wir sind im 12/7-Modus erreichbar. Das heisst, 
während zwölf Stunden am Tag stehen wir von 
folgenden Standorten aus zur Verfügung:

Schutz für Ihr Unternehmen mit dem 
jederzeit verfügbaren Rechtsberater.

meinJurist KmG
Klostergut 4

CH-8252 Altparadies

079 430 50 71
info@meinJurist.ch

Juristische Begleitung für KMU

Juristische Begleitung

Rechtzeitige rechtliche Klärungen können den 
Arbeitsfrieden mit Kunden, Lieferanten, Ver-
triebspartnern oder Mitarbeitern absichern. 
Während grössere Firmen ihre Rechtsabteilun-
gen stetig ausbauen, müssen KMU auf teure ex-
terne Anwälte zurückgreifen.
Die investitionsfreundliche Alternative ist der 
Unternehmensjurist. Er kümmert sich im zeit-
weisen oder (bezahlbaren) Dauer-Einsatz um die 
spezifischen rechtlichen Aufgabenstellungen in 
Ihrem Betrieb.

Während Sie sich um Ihr Kerngeschäft küm-
mern, halten wir Ihnen den Rücken frei. Zum 
Beispiel:

•	 Personalbelange 
•	 Inkasso: Einbringen von heiklen Aus-

ständen
•	 Aufbau von Vertriebs- oder Franchising-

Strukturen
•	 Vertragsverhandlungen

meinJurist GmbH
8252 Altparadies
5200 Brugg
Mobile 079 430 50 71
info@meinJurist.ch


