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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1926 Nr. 4 ausgegeben am 19. Februar 1926 

 

Liechtensteinisches Zivilgesetzbuch 

3. Teil 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht 
vom 20. Januar 1926 

Den nachstehenden vom Landtag in seiner Sitzung vom 5. November 
1925 aufgrund der Art. 2, 14, 27, 38, 41, 66 Abs. 1 der Verfassung gefass-
ten Beschlüssen erteile Ich Meine Zustimmung: 

Einleitung 

Art. 1 

A. Anwendung des Gesetzes 

1) Das Gesetz findet auf alle Fragen des Privatrechts Anwendung, für 
die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. 

2) Auf Fragen des öffentlichen Rechts ist es nur soweit anwendbar, 
als dies im Gesetze selbst vorgesehen ist. 

3) Kann dem Gesetze eine Vorschrift nicht entnommen werden, so 
soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo ein solches fehlt, nach 
der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde (Rechts-
findung). 

4) Er folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung. 
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Art. 833 

IV. Internationales Recht 

1) Auf Fideikommisse im Inlande findet ausschliesslich inländisches 
Recht Anwendung. 

2) Ausländische Fideikommisse können gleich wie inländische Fidei-
kommisse Grundstücke erwerben, und es findet auf sie allenfalls die 
Vorschrift über das Aussterben des Berechtigten bezüglich des im Inlan-
de liegenden Vermögens Anwendung. 

3) Sie haben nötigenfalls einen Repräsentanten zu bestellen. 

4) Die Vorschriften über Treuhänderschaften nach ausländischem 
Rechte finden mit der Massgabe auf Fideikommisse gemäss ausländi-
schem Rechte Anwendung, dass hinsichtlich des Erwerbes von 
Grundstücken im Inlande ausschliesslich liechtensteinisches Recht gilt. 

15. Titel 

Die Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung 

A. Begriff und Errichtung 

Art. 834 

I. Begriff usw. 

1) Eine Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung ist vorhan-
den, wenn eine Einzel- oder Verbandsperson oder Firma oder ein Ge-
meinwesen zu wirtschaftlichen oder nicht wirtschaftlichen Zwecken eine 
Unternehmung unter einer Firma, allein oder in Verbindung mit stillen 
Gesellschaftern betreibt und dabei nach den Bestimmungen dieses Titels 
nur mit dem gewidmeten Geschäftskapital beziehungsweise mit dem 
Geschäftsvermögen haftet. 

2) Das tatsächliche Geschäftskapital kann in Geld oder anderen Ver-
mögenswerten beliebig hoch festgesetzt und die Vorschrift über das 
Mindesteigenkapital beziehungsweise Mindesteigenvermögen unter den 
allgemeinen Vorschriften über die Verbandspersonen durch Verordnung 
als anwendbar erklärt werden. 

3) Die Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung entsteht erst 
mit der Eintragung ins Öffentlichkeitsregister. 



216.0 (Original) 
 

418 

4) Ein und dieselbe Einzel- oder Verbandsperson, Firma oder dassel-
be Gemeinwesen können mehrere Einzelunternehmungen mit be-
schränkter Haftung errichten. 

5) Die Errichtung erfolgt im Rechtsfürsorgeverfahren durch die Re-
gisterbehörde, soweit es nicht anders bestimmt ist. 

II. Errichtung 

1. Anmeldung 

Art. 835 

a) Im allgemeinen 

1) Die Anmeldung zum Öffentlichkeitsregister muss vom Anmelder 
persönlich vor der Registerbehörde unterzeichnet oder in beglaubigter 
Form eingereicht werden und hat zu enthalten: 
1. Name, Beruf und Wohnort des Anmeldenden beziehungsweise Firma 

und Sitz der anmeldenden Firma oder Verbandsperson; 
2. die Angabe der für den Betrieb der Unternehmung zu führenden 

Firma und des Sitzes des Unternehmens, allenfalls auch der Zweig-
niederlassungen; 

3. den Gegenstand oder Zweck der Unternehmung; 
4. die Höhe des Geschäftskapitals unter Angabe, inwieweit es einbe-

zahlt ist und mit einer Widmungserklärung; allenfalls die Angabe, ob 
eine Nachschusspflicht, ein veränderliches Geschäftskapital bestehe 
oder ob besondere Bestimmungen bezüglich des Geschäftsvermögens 
und Gewinnes gelten sollen; 

5. falls die Geschäftsführung und Vertretung vom Anmeldenden kollek-
tiv mit einem Dritten wie Prokuristen oder Verwalter beziehungswei-
se Geschäftsführer oder nur von einer besonders hiefür bestellten 
Verwaltung, die aus einer oder mehreren Personen oder Firmen be-
stehen kann, besorgt werden soll, die näheren Angaben hierüber 
nebst Namen und Wohnort dieser Personen beziehungsweise der 
Firmen und ihres Sitzes; 

6. wenn Genussscheine gleich Wertpapieren zu Gunsten Dritter ausge-
geben werden sollen, die näheren Angaben hierüber. 

2) Der Anmelder kann vorstehende Angaben und andere Bestim-
mungen in ein für die Einzelunternehmung aufgestelltes und von ihm 
unterzeichnetes Statut aufnehmen, das in diesem Falle statt der Anmel-
dung einzureichen ist. 
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3) Die im ersten Absatz aufgeführten Punkte mit Ausnahme der letz-
ten zwei sind, soweit es sich nicht anders ergibt, wesentlich im Sinne des 
Vernichtbarkeitsverfahrens unter den allgemeinen Vorschriften über 
Verbandspersonen, welches jedoch nur vom Registerführer durchzufüh-
ren ist. 

Art. 836 

b) Widmungserklärung 

1) Der Gesuchsteller hat mit der Anmeldung beim Öffentlichkeitsre-
gister eine schriftliche Erklärung, auf der die Unterschrift beglaubigt sein 
muss, zur Aufbewahrung einzureichen oder zu Protokoll des Register-
führers abzugeben. 

2) Diese Erklärung muss die gewidmeten Vermögensstücke, deren 
reiner Gesamtwert nach fachmännischer Schatzung mindestens dem 
Geschäftskapital gleichkommen muss, anführen und sie einzeln nach den 
Bewertungsgrundsätzen des kaufmännischen Verrechnungswesens be-
werten. 

3) Bei Sachen, Forderungen oder sonstigen Rechten, bei denen nach 
den bestehenden Vorschriften die Person des Berechtigten, in ein jeder-
mann zugängliches, behördlich geführtes Register, wie Grundbuch, Pa-
tentregister und dergleichen eingetragen wird, ist auf diese Einträge zu 
verweisen, und wenn die Register nicht beim Landgerichte geführt wer-
den, sind die Angaben, welche diese Eintragung betreffen, in amtlichen 
Bestätigungen oder Auszügen, beizuschliessen, woraus hervorgeht, dass 
der Anmeldende als der Berechtigte eingetragen ist. 

4) Die Erklärung hat weiter die Versicherung des Anmeldenden zu 
enthalten, dass die gewidmeten Vermögensstücke sein Eigentum sind 
beziehungsweise zu seinem Vermögen gehören und zur freien Verfügung 
der Unternehmung stehen. 

5) Bei Grundstücken und grundbuchlichen Rechten kann vor Errich-
tung der Unternehmung angemerkt werden, dass sie zur Verfügung der 
zu errichtenden Unternehmung stehen. 

6) Das Datum der Widmungserklärung darf nicht älter als fünf Tage 
sein, das der amtlichen Bestätigung oder des Auszuges nicht weiter als 
vierzehn Tage seit der Einreichung beim Öffentlichkeitsregister zurück-
liegen. 
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Art. 837 

2. Prüfung der Anmeldung; Eintragung und Bekanntmachung 

1) Sind Anmeldung, Widmungserklärung und allfällige Beilagen voll-
ständig und gesetzmässig, so verfügt die Registerbehörde die Eintragung, 
mit Ausnahme der Widmungserklärung, nach den für die Anmeldung 
vorgeschriebenen Punkten ins Öffentlichkeitsregister. 

2) Sind Vermögensstücke im Grundbuch, Patentregister und in der-
gleichen öffentlichen Registern eingetragen, so veranlasst die Registerbe-
hörde die Ersichtlichmachung der Firma der Einzelunternehmung mit 
beschränkter Haftung in diesen Registern, sofern es nach dem für das 
Register bestehenden Rechte zulässig ist. 

3) Die Eintragung ins Öffentlichkeitsregister darf nicht erfolgen, 
wenn von ihrer Bewilligung der Gesuchsteller in Konkurs gefallen ist, 
während des Konkursverfahrens; wurde vor der Bewilligung der Eintra-
gung der Konkurs eröffnet, so hat diese keine rechtliche Wirkung und ist 
von Amtes wegen zu löschen. 

4) Die Eintragung ins Öffentlichkeitsregister ist ihrem vollen Wort-
laute nach in den für Bekanntmachung von Öffentlichkeitsregistereintra-
gungen bestimmten Blättern, allenfalls nach Ermessen des Registerfüh-
rers auch in ausländischen Blättern zu veröffentlichen; die Veröffentli-
chung kann jedoch bei Einzelunternehmungen, die hierlands lediglich 
ihren Sitz haben, sich aber im übrigen im Auslande zur Hauptsache ge-
schäftlich betätigen, wie mit Finanzierung, Beteiligung und dergleichen 
(Sitzeinzelunternehmung) durch Anschlag an der Gerichtstafel erfolgen. 

3. Bedeutung und Wirkung der Eintragung 

Art. 838 

a) Im allgemeinen 

1) Die Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung entsteht mit 
der Eintragung ins Öffentlichkeitsregister selbst dann, wenn die Voraus-
setzungen der Eintragung nicht vorhanden waren, unter Vorbehalt des 
dritten Absatzes des vorausgehenden Artikels und der Vorschriften über 
das Vernichtbarkeitsverfahren. 

2) Für Handlungen, welche vor der Eintragung ins Öffentlichkeitsre-
gister vom Inhaber des Unternehmens oder seinem Vertreter vorge-
nommen werden, haftet er unbeschränkt, sofern den betreffenden Gläu-
bigern gegenüber nicht ausdrücklich erklärt wird, dass für eine erst zu 
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gründende Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung gehandelt 
werde und diese dann nachträglich errichtet wird. 

Art. 839 

b) Übergang von Vermögensstücken 

1) Die Ersichtlichmachung der Firma durch die Registerbehörde er-
folgt bei Grundstücken durch Umschreibung des Eigentums auf die 
betreffende Firma der Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung, 
beziehungsweise bei den in andern öffentlichen Registern eingetragenen 
Vermögensstücken, durch deren Anmerkung beim Namen des Inhabers 
des Unternehmens, soweit eine solche Umschreibung oder Anmerkung 
in den öffentlichen Registern zulässig ist. 

2) Das Eigentum an den im vorgenannten Absatz erwähnten Sachen 
und Rechten geht mit der Umschreibung im Grundbuche beziehungs-
weise Anmerkung in andern öffentlichen Registern, an beweglichen Sa-
chen und sonstigen Rechten mit dem Zeitpunkte der Eintragung der 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung auf diese über. 

Art. 840 

4. Nicht volleinbezahltes Geschäftskapital 

1) Das in der Widmungserklärung angegebene Geschäftskapital kann, 
vorbehältlich einer allfälligen Bestimmung über den Mindestbetrag, auch 
nur bis zur Hälfte des bei der Gründung einer Einzelunternehmung mit 
beschränkter Haftung angegebenen Geschäftskapitals mit Zustimmung 
des Registeramtes eingezahlt werden oder sonst eingelegt werden, wenn 
wichtige Gründe vorliegen und ausserdem eine Prüfung der Vermögens-
verhältnisse und der Kreditwürdigkeit des Anmeldenden ergibt, dass er 
später das restliche Geschäftskapital wirklich einzahlen oder einlegen 
werde. 

2) In einem solchen Falle ist in den Veröffentlichungen des Register-
amtes, ferner bei allen öffentlichen Kundgebungen der Einzelunterneh-
mung (Annoncen, Zirkularen, Berichten, Briefköpfen und dergleichen), 
wo auf das Geschäftskapital hingewiesen wird, deutlich hervorzuheben, 
wieviel von demselben wirklich einbezahlt worden ist. 

3) Wird später das restliche Geschäftskapital oder ein Teil davon ein-
gezahlt, so ist dies vom Inhaber oder seinen Vertretern oder von den als 
Verwaltung bestellten Personen beim Öffentlichkeitsregister anzumel-
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den, und es finden die Vorschriften über die Widmungserklärung, die 
Prüfung der Anmeldung, die Eintragung und deren Bekanntmachung 
und über die Bedeutung und Wirkung der Eintragung entsprechende 
Anwendung. 

B. Erhöhung und Herabsetzung des Geschäftskapitals und 
Nachschusspflicht 

I. Erhöhung 

Art. 841 

1. Im allgemeinen 

1) Eine Erhöhung des Geschäftskapitals ist erst mit der Eintragung 
ins Öffentlichkeitsregister rechtswirksam. 

2) Dem Gesuche um Eintragung ist eine Erklärung anzuschliessen, 
die alle dem Unternehmen neu gewidmeten Vermögensstücke einzeln 
bewertet enthält und deren Gesamtwert mindestens dem Betrage, um 
den das Geschäftskapital erhöht wird, gleichkommen muss. 

3) Die Bestimmungen über die Widmungserklärung, die Prüfung der 
Anmeldung, die Eintragung und deren Bekanntmachung und über die 
Bedeutung und Wirkung der Eintragung finden entsprechende Anwen-
dung. 

4) Ebenso hat bei der Erhöhung des Geschäftskapitals die Vorschrift 
über nicht volleinbezahltes Geschäftskapital gegebenenfalls entsprechen-
de Anwendung zu finden. 

Art. 842 

2. Veränderliches Geschäftskapital 

1) In der Widmungserklärung oder in einer besonderen schriftlichen 
Erklärung oder in den Statuten kann der Inhaber der Unternehmung mit 
beschränkter Haftung erklären, dass er das Kapital bis zu einem be-
stimmten Betrage allmählich durch neue Einlagen erhöhe, wobei in je-
dem Falle diese Erklärung auszugsweise vom Registerführer zu veröf-
fentlichen ist. 

2) In diesem Falle hat der Inhaber jede neue Einlage zum Öffentlich-
keitsregister anzumelden, damit sie beim Kapitaleintrag nachgetragen 
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werden kann, ohne dass jedoch eine Bekanntmachung dieser Erhöhung 
stattzufinden hat. 

3) Im übrigen finden die Vorschriften über die Widmungserklärung, 
deren Prüfung und Anmeldung, nicht aber über deren Bekanntmachung, 
ferner die Vorschriften über die Bedeutung und Wirkung der Eintragung 
sinngemäss auf die jedesmalige Erhöhung durch Neueinlagen Anwen-
dung. 

II. Herabsetzung 

Art. 843 

1. Rechtliche Wirksamkeit und Grenze 

1) Eine Herabsetzung des Geschäftskapitals ist erst nach Eintragung 
ins Öffentlichkeitsregister rechtswirksam. 

2) Als Herabsetzung des Geschäftskapitals gilt jede Verminderung 
der in der Widmungs- oder einer nachträglichen Erklärung angegebenen 
Höhe, mag diese durch eine teilweise Rückzahlung an den Inhaber der 
Unternehmung, durch Herabsetzung des Nennbetrages des Geschäfts-
kapitals ohne Rückzahlung wie infolge Verlustes oder durch teilweise 
oder gänzliche Befreiung von der Verpflichtung zur Volleinzahlung 
erfolgen. 

3) Unter einen allfälligen gesetzlichen Mindestbetrag darf das Ge-
schäftskapital nicht herabgesetzt werden. 

Art. 844 

2. Anmeldung und Bekanntmachung 

1) Der Inhaber des Unternehmens hat vorerst die beabsichtigte Her-
absetzung unter Angabe des Betrages, um den das Geschäftskapital ver-
mindert werden soll, und unter Beilage einer Liquidationsbilanz beim 
Öffentlichkeitsregister anzumelden und durch die Registerbehörde die 
Anmeldung im Öffentlichkeitsregister anmerken zu lassen. 

2) Die Registerbehörde hat die beabsichtigte Herabsetzung in den für 
die Bekanntmachungen der Eintragungen im Öffentlichkeitsregister 
bestimmten Landesblättern oder nach ihrem Ermessen in anderer geeig-
neter Weise zweimal auf Kosten des Inhabers öffentlich bekannt zu ma-
chen mit der Bemerkung, dass der Inhaber der Unternehmung allen 
Geschäftsgläubigern, deren Forderungen am Tage der Veröffentlichung 
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bestehen, auf Verlangen und, je nach der Fälligkeit der Forderungen, 
Befriedigung oder Sicherstellung zu leisten bereit ist, und dass von den 
Gläubigern, die sich nicht binnen drei Monaten von dem bezeichneten 
Tage an melden, angenommen werde, dass sie der Herabsetzung zu-
stimmen. 

3) Bekannten Geschäftsgläubigern ist diese Mitteilung vom Inhaber 
unmittelbar zuzustellen. 

Art. 845 

3. Durchführung der Herabsetzung 

1) Die Eintragung der Herabsetzung des Geschäftskapitals kann erst 
nach Ablauf der für die Anmeldung der Gläubiger bestimmten Frist von 
drei Monaten zur Durchführung beim Öffentlichkeitsregister angemel-
det werden. 

2) In der Anmeldung ist nachzuweisen, dass 
1. die im vorausgehenden Artikel vorgeschriebenen Veröffentlichungen 

und Mitteilungen erfolgt sind, 
2. die Gläubiger, die sich gemeldet haben, je nach der Fälligkeit der 

Forderung, befriedigt oder durch Hinterlegung oder dergleichen si-
chergestellt worden sind oder sonst der Herabsetzung zugestimmt 
haben, und gleichzeitig ist zu erklären, dass andere Gläubiger sich 
nicht gemeldet haben. 

3) Einer Bekanntmachung bedarf die Durchführung nicht mehr. 

Art. 846 

4. Falsche Angaben usw. 

1) Sind die Vorschriften der beiden unmittelbar vorausgehenden Ar-
tikel nicht beobachtet worden, insbesondere auch hinsichtlich der Be-
wertung der nicht in Geld bestehenden Vermögensstücke, oder sind die 
nach dem unmittelbar vorausgehenden Artikel gemachten Angaben und 
Nachweise falsch, so haftet der Inhaber des Unternehmens den geschä-
digten Geschäftsgläubigern für den Schaden mit seinem gesamten Ver-
mögen nach den Vorschriften über die Ausdehnungshaftung bei mangel-
hafter Widmungs- oder Übernahmserklärung, wenn er nicht beweist, 
dass trotz der Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
mannes der Schaden entstanden ist. 
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2) Wenn der Inhaber einer Einzelunternehmung mit beschränkter 
Haftung in schriftlichen oder mündlichen, einzelnen oder öffentlich 
abgegebenen Erklärungen ein höheres Geschäftskapital, als im Öffent-
lichkeitsregister eingetragen ist, vorgibt, so haftet er selbst den gutgläubi-
gen Dritten bis zur Höhe des vorgegebenen Geschäftskapitals nach Vor-
schrift über die Ausfallhaftung. 

Art. 847 

III. Nachschusspflicht 

1) In der Widmungserklärung oder in einer Erklärung, womit das 
Geschäftskapital erhöht wird, oder in einer sonstigen schriftlichen Erklä-
rung kann sich der Anmeldende oder Inhaber einer Unternehmung mit 
beschränkter Haftung über das Geschäftskapital hinaus zu einem auf 
einen bestimmten Geldbetrag lautenden Nachschuss verpflichten. 

2) Dieser Nachschuss dient zur Deckung von allfälligen Bilanzverlus-
ten, bildet demgemäss kein neues Geschäftskapital und unterliegt nicht 
dessen Vorschriften. 

3) Dieser Nachschuss kann von Geschäftsgläubigern im Zwangsvoll-
streckungsverfahren, wenn sie zu Verlust gekommen sind, unmittelbar, 
im Konkurs durch die Konkursverwaltung eingefordert werden, und 
eine Verrechnung oder ein Retentionsrecht an Gegenständen der Unter-
nehmung steht dem Inhaber der Einzelunternehmung nicht zu. 

C. Geschäftsvermögen 

Art. 848 

I. Registriertes Vermögen 

1) Sachen, Forderungen und andere Rechte, als deren Eigentümer 
nach Inhalt eines von einer Behörde geführten, jedermann zugänglichen 
Registers, wie Grundbuch und Patentregister, der Inhaber des Unter-
nehmens eingetragen ist, gehören nur dann zum Geschäftsvermögen, 
wenn in diesem Register bei der zu Gunsten des Inhabers der Unter-
nehmung lautenden Eintragung die für die Unternehmung geführte Fir-
ma ersichtlich ist; andernfalls gelten sie als nicht zum Geschäftsvermögen 
gehörend, es wäre denn, dass ein solcher Eintrag in den betreffenden 
Registern nicht möglich oder unzulässig ist. 

2) Der Inhaber des Unternehmens kann mittels eines beglaubigten 
Gesuches oder durch Erklärung zu Protokoll verlangen, dass bei der zu 
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seinen Gunsten lautenden Eintragung die von ihm für das Unternehmen 
mit beschränkter Haftung geführte Firma ersichtlich gemacht werde 
gegen den Nachweis, dass er als Inhaber dieser Firma ins Öffentlichkeits-
register eingetragen ist. 

3) Die Ersichtlichmachung erfolgt bei den im Grundbuch eingetrage-
nen Rechten nach Vorschrift über das Grundbuch durch Umschreibung 
des Eigentümers, Eintragung des Grundpfandes und dergleichen, bei den 
in sonstigen Registern eingetragenen Rechten nach den hierauf bezügli-
chen Vorschriften, im Zweifel durch Anmerkung. 

Art. 849 

II. Fahrnisse und Wertpapiere 

1) Andere als registrierte, im Eigentum des Inhabers der Unterneh-
mung stehende körperliche Sachen gelten als zum Geschäftsvermögen 
gehörend, wenn sie im Betriebe des Unternehmens verwendet werden 
oder erkennbar für dessen Betrieb bestimmt sind. 

2) Im Eigentum des Inhabers des Unternehmens stehende Wertpapie-
re, die zugunsten des Inhabers des Unternehmens aufgestellt oder indos-
siert sind, gelten als zum Geschäftsvermögen gehörend, wenn dies sich 
aus der Bezeichnung des Berechtigten im Papier oder sonst aus den Um-
ständen ergibt, wie bei Inhaberpapieren. 

3) Andernfalls gelten solche Sachen und Wertpapiere als nicht zum 
Geschäftsvermögen gehörend. 

Art. 850 

III. Forderungen 

1) Dem Inhaber der Unternehmung gehörende Forderungen, mit 
Ausnahme der Forderungen aus Wertpapieren gemäss dem vorausge-
henden Artikel, gelten als zum Geschäftsvermögen gehörend, wenn sie 
als dessen Bestandteile in den Büchern oder der Bilanz beziehungsweise 
dem Inventar angeführt sind, oder wenn dies sonst aus den Umständen 
sich ergibt, wie bei der Abtretung von Forderungen. 

2) Andernfalls gelten Forderungen, die nicht im Betriebe der Unter-
nehmung entstanden sind, als nicht zum Geschäftsvermögen gehörend. 
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Art. 851 

IV. Rechtsgeschäftliche Erklärungen 

1) Wenn gelegentlich des Abschlusses eines Rechtsgeschäftes oder der 
dem Abschlusse vorausgehenden Unterhandlungen der Inhaber der Un-
ternehmung eine seinen Namen enthaltende schriftliche Erklärung unter 
der Beifügung der für die Unternehmung geführten Firma abgibt, so gilt 
das Geschäft im Zweifel als im Betriebe der Unternehmung abgeschlos-
sen, andernfalls nicht. 

2) Erklärungen des Inhabers der Unternehmung auf Wertpapieren 
oder Verpflichtungsscheinen und dergleichen gelten als im Betriebe der 
Unternehmung abgegeben, wenn sie mit der für diese Unternehmung 
geführten Firma gezeichnet sind, andernfalls nicht. 

3) Wenn nicht aus der mündlichen Erklärung selbst oder aus sonsti-
gen Umständen offensichtlich erkennbar ist, dass andere als schriftlich 
abgegebene rechtsgeschäftliche Handlungen und Erklärungen im Betrie-
be und für ihn abgegeben worden sind, so gelten sie als nicht für die 
Unternehmung abgegeben. 

Art. 852 

V. Ergänzende Vorschrift 

Soweit die vorausgehenden Artikel keine Richtschnur über die Zuge-
hörigkeit zum Geschäftsvermögen ergeben, ist im einzelnen Falle nach 
den Umständen zu beurteilen, ob ein Aktivum zum Geschäftsvermögen 
oder eine Verbindlichkeit zu den Geschäftsverbindlichkeiten gehöre. 

VI. Verrechnungswesen 

Art. 853 

1. Im allgemeinen 

1) Hinsichtlich der Pflicht zur Führung von Büchern und zur Bilan-
zierung, sowie bezüglich der Währung und der Veröffentlichung gelten 
sinngemäss die für Gesellschaften mit Persönlichkeit aufgestellten Vor-
schriften, wenn durch die Einzelunternehmung mit beschränkter Haf-
tung ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer 
Art geführtes Gewerbe betrieben wird. 
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2) Die Gründungskosten belasten den Inhaber persönlich und dürfen 
demnach das Geschäftsvermögen nicht verkürzen. 

3) Die Kosten der Verwaltung des Unternehmens, Firmen-, Marken- 
und Musterrechte und ähnliche Zeichenrechte, mit Ausnahme der Pa-
tentrechte, dürfen nicht als Aktiven in die Bilanz eingesetzt werden. 

4) Der Betrag des Geschäftskapitals ist unverzinslich unter die Passiv-
seite aufzunehmen, soweit hiernach es nicht anders bestimmt ist. 

5) Der Inhaber der Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung 
ist verpflichtet, Forderungen und bewegliche Sachen bei Geschäftsbeginn 
und sodann alljährlich in einem detaillierten Inventar zwecks Abgren-
zung des Geschäftsvermögens vom sonstigen Vermögen festzustellen. 

6) Der Inhaber kann in der Gründungsurkunde oder in einem 
Nachtrage eine Kontrollstelle einsetzen und deren Mitglieder im Öffent-
lichkeitsregister, unter Anmeldung von Namen, Vornamen und Wohn-
ort beziehungsweise Firma und Sitz, eintragen lassen. 

Art. 854 

2. Gewinn- und Honorarentnahme 

1) Der aus der Vergleichung sämtlicher Aktiven und Passiven sich er-
gebende Gewinn oder Verlust muss am Schlusse der Bilanz besonders 
ausgewiesen werden. 

2) Der Inhaber der Unternehmung darf dem Geschäftsvermögen nur 
Barbeträge bis zur Höhe des sich aufgrund der Bilanz ergebenden Rein-
gewinnes und ein den Umständen angemessenes Honorar zu andern als 
geschäftlichen Zwecken entnehmen. 

3) Während des Geschäftsjahres dürfen Gewinne nur in der Höhe 
von fünf vom Hundert entnommen werden, und sie sind wieder ganz 
oder teilweise zurückzuersetzen, wenn am Ende des Jahres ein Reinge-
winn nicht oder nicht in dieser Höhe erzielt ist. 

4) Ist das Geschäftskapital durch Verlust vermindert worden, so darf 
der später erzielte Gewinn dem Unternehmen, bis die Höhe des ins Öf-
fentlichkeitsregister eingetragenen Geschäftskapitals wieder erreicht ist, 
nicht entzogen werden. 

5) Die Vorschriften über den gesetzlichen Reservefonds bei Aktienge-
sellschaften sind anzuwenden. 
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6) Durch Vermittlung eines Treuhänders können Treuhandzertifikate 
oder ohne solche Genussscheine gleich wie bei Aktiengesellschaften 
ausgegeben werden. 

Art. 855 

3. Besondere Bestimmungen bezüglich des Geschäftsvermögens, 
Gewinnes und Honorars 

1) In der Widmungserklärung oder in einer besonderen schriftlichen 
Erklärung oder allenfalls in den Statuten kann der Inhaber der Unter-
nehmung mit beschränkter Haftung bestimmen, dass die Summe, mit 
welcher das Geschäftsvermögen alljährlich zu Buch steht, sich aus dem 
Unterschiede der jährlich neu vorgenommenen Bewertung der Aktiven 
und der Schulden an Dritte einschliesslich der Reserven ergibt. 

2) Die Jahresbilanz hat in einem solchen Falle festzustellen, um wie-
viel sich das Geschäftsvermögen gegenüber dem vergangenen Jahre ver-
mehrt oder vermindert hat. 

3) Als Gewinn ausgeschüttet werden darf jedoch auch bei Vorhan-
densein einer solchen Bestimmung nur jener Betrag, der sich im Verlaufe 
des Jahres nach Abzug allfälliger Rücklagen ergibt, nicht aber der Betrag, 
der erzielt worden ist durch eine höhere Bewertung der Aktiven infolge 
Wertsteigerung des gewidmeten oder der Einzelunternehmung sonst 
zugehörenden Vermögens, ohne dass dieser Gewinn realisiert ist. 

4) Ist eine solche Bestimmung vorhanden, so darf der Inhaber ein 
Honorar nicht beziehen. 

Art. 856 

4. Anzeigepflicht, Aufbewahrung von Büchern und Geschäftspapieren 

1) Für die Anzeigepflicht bei Überschuldung, die Stellung des Ge-
richts und die Pflicht zur Aufbewahrung von Büchern und Geschäftspa-
pieren kommen die bezüglichen Bestimmungen unter den allgemeinen 
Vorschriften über die Verbandspersonen zur Anwendung, soweit sich 
nicht aus dem vorausgehenden Artikel eine Abweichung ergibt. 

2) Hat sich das Geschäftskapital um mindestens die Hälfte durch 
Verluste vermindert, so ist dies zum Öffentlichkeitsregister anzumelden, 
in diesem anzumerken, aber nicht zu veröffentlichen. 
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D. Verhältnis der Unternehmung zu Dritten 

I. Vermögens- und Prozessfähigkeit usw. 

Art. 857 

1. Im allgemeinen 

1) Die Unternehmung mit beschränkter Haftung kann unter ihrer 
Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und 
andere dingliche Rechte an Fahrnis und Grundstücken erwerben, vor 
Gerichts- und Verwaltungsbehörden als Partei, Intervenient, Beigelade-
ner, Beteiligter oder in ähnlicher Eigenschaft auftreten. 

2) Der Schutz der persönlichen Verhältnisse, wie Firma, Zeichen, Eh-
re und Brief- und Geschäftsgeheimnisse, steht unter den Vorschriften 
über den Schutz der Persönlichkeit, soweit nicht besondere Bestimmun-
gen bestehen. 

3) In Gerichts- und Verwaltungssachen kann der Inhaber nicht als 
Zeuge für die Unternehmung mit beschränkter Haftung auftreten. 

4) Wo es auf den bösen Glauben ankommt, ist das Vorhandensein 
dann anzunehmen, wenn entweder der Inhaber der Unternehmung oder 
eine zur Geschäftsführung oder Vertretung berechtigte Person bösgläu-
big ist. 

2. Vertretung und Geschäftsführung 

Art. 858 

a) Durch den Inhaber 

1) Der Inhaber besorgt, sofern nicht etwas anderes angeordnet ist, die 
Geschäftsführung und Vertretung der Einzelunternehmung und ist zu 
allen Arten von Rechtshandlungen und Geschäften befugt; er kann für 
sie Prokuristen, ferner Handlungsbevollmächtigte und andere Bevoll-
mächtigte bestellen. 

2) Auf den Abschluss von Rechtsgeschäften für die Einzelunterneh-
mung mit beschränkter Haftung mit Dritten und sich selbst finden die 
für das Geschäftsvermögen aufgestellten Vorschriften und ausserdem die 
Bestimmung über die Verantwortlichkeit bei den Einmannverbandsper-
sonen entsprechende Anwendung. 
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b) Durch eine Verwaltung und andere Vertreter 

Art. 859 

aa) Im allgemeinen 

1) Falls in der Gründungsanmeldung nicht bereits etwas anderes vor-
gesehen ist, kann jeder Inhaber durch blosse nachträgliche Anmeldung 
oder aber auch aufgrund eines öffentlich beurkundeten Vertrages mit 
einem Dritten bindend anordnen, dass die Geschäftsführung und Vertre-
tung für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit besorgt werden kann: 
1. nur kollektiv mit einem Dritten, wie Verwalter oder Geschäftsführer 

oder Prokuristen, oder 
2. überhaupt nur durch eine Verwaltung, die aus einem oder mehreren 

Mitgliedern (Einzel- oder Verbandspersonen oder Firmen) neben 
dem Inhaber oder allein besteht, und die den Vorschriften über die 
Geschäftsführung bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
insbesondere hinsichtlich der Verantwortlichkeit gegenüber dem In-
haber und Dritten sinngemäss untersteht. 

2) Der Inhaber der Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung 
kann trotz solchen Beschränkungen in der Vertretung und Geschäftsfüh-
rung die Erhöhung oder Herabsetzung des Geschäftskapitals oder die 
Auflösung, Zweckänderung oder dergleichen nach den bezüglichen Vor-
schriften bewirken, unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche sei-
tens Dritter aus Verträgen. 

3) Die gemäss diesem Artikel zur Geschäftsführung und Vertretung 
bestellten Personen haben nach den Vorschriften über das Öffentlich-
keitsregister ihre Unterschrift abzugeben. 

4) Im übrigen sind die Vorschriften über die Vertretung, insbesonde-
re unter den allgemeinen Bestimmungen über Verbandspersonen, auf die 
Verwaltung und andere Vertreter ergänzend anzuwenden. 

Art. 860 

bb) Anmeldung 

1) Die vom Inhaber allein bestellten Personen oder Firmen sind von 
ihm unter Angabe von Namen und Wohnort beziehungsweise Sitz mit 
der Bemerkung, ob sie allein oder kollektiv zeichnungsberechtigt sind, 
beim Öffentlichkeitsregister anzumelden und vom Registerführer zu 
veröffentlichen. 
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2) Erfolgt die Einsetzung einer Verwaltung aufgrund eines Vertrages 
mit Dritten, so hat mangels anderer Abrede die Anmeldung der im vor-
hergehenden Absatze aufgeführten Angaben gemeinsam mit dem Dritten 
zu erfolgen, und eine Löschung oder Änderung des Eintrages, sofern 
nicht Tod beziehungsweise Dahinfallen einer Firma oder Verbandsper-
son, Handlungsunfähigkeit, Wegzug oder Konkurs des Mitgliedes der 
Verwaltung oder Erlöschen der Firma hierzu dem Inhaber Veranlassung 
gibt oder eine andere Vereinbarung besteht, darf nur mit Zustimmung 
des Dritten oder bei Gefahr im Verzuge oder aus wichtigen Gründen nur 
durch den Richter im Rechtsfürsorgeverfahren erfolgen, unter Vorbehalt 
allfälliger Schadenersatzansprüche des Dritten. 

II. Geschäftsgläubiger und Sondergläubiger 

1. Zugriffsrecht der Geschäftsgläubiger 

Art. 861 

a) Im allgemeinen 

1) Nur die Gläubiger, deren Ansprüche im Betriebe der Unterneh-
mung mit beschränkter Haftung nach deren Eintragung ins Öffentlich-
keitsregister begründet worden sind (Geschäftsgläubiger), können die 
zum Geschäftsvermögen gehörenden Vermögenswerte zu ihrer Befriedi-
gung oder Sicherstellung unmittelbar in Anspruch nehmen. 

2) Zu den Geschäftsgläubigern gehören auch jene, denen gegenüber 
vor der Errichtung einer Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung 
erklärt worden ist, dass für eine erst in Gründung begriffene Unterneh-
mung gehandelt werde, sofern es sich nicht um Gründungskosten han-
delt. 

3) Die Zwangsvollstreckung auf die zum Geschäftsvermögen gehö-
renden Vermögenswerte ist nur aufgrund eines Vollstreckungstitels zu-
lässig, der gegen die Firma der Unternehmung mit beschränkter Haftung 
lautet. 

Art. 862 

b) Verrechnung und Ausschluss des Retentionsrechtes 

1) Gegen eine zum Geschäftsvermögen gehörende Forderung ist die 
Verrechnung einer Forderung, die nicht im Betriebe der Unternehmung 
entstanden ist, unzulässig; zugunsten einer solchen Forderung kann an 



(Original) 216.0 
 

433 

Bestandteilen des Geschäftsvermögens ein Retentionsrecht nicht ausge-
übt werden. 

2) Dagegen wird, wenn ein Geschäftsgläubiger gleichzeitig Sonder-
schuldner des Inhabers ist, die Verrechnung oder das Retentionsrecht 
zugunsten sowohl des Geschäftsgläubigers, als des Inhabers zugelassen, 
sobald dieser von jenem belangt werden könnte. 

3) Durch diesen Artikel wird die Geltendmachung dinglicher Rechte 
nicht berührt, die an Gegenständen des Geschäftsvermögens entstanden 
sind, bevor sie Bestandteile des Geschäftsvermögens geworden sind. 

2. Stellung der Sondergläubiger zum Geschäftsvermögen 

Art. 863 

a) Zugriffsrecht im allgemeinen 

1) Die Nichtgeschäftsgläubiger (Sondergläubiger) des Inhabers der 
Einzelunternehmung, zu denen auch Gläubiger anderer Einzelunter-
nehmungen desselben Inhabers mit dem Rechte auf Ausfallhaftung zu 
rechnen sind, sind nicht befugt, die zum Geschäftsvermögen gehörigen 
Sachen, Forderungen und sonstigen Rechte zum Behufe ihrer Befriedi-
gung oder Sicherstellung unmittelbar in Anspruch zu nehmen. 

2) Gegenstand des Zwangsvollstreckungs-, Konkurs- oder Sicherstel-
lungsverfahrens, allenfalls nach erwirkter Büchereinsicht und derglei-
chen, ist für sie nur dasjenige, was ihrem Schuldner selbst als Inhaber der 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung, als Gewinn, Honorar 
oder Liquidationsanteil aus dem Geschäftsvermögen nach Durchführung 
der zulässigen Zwangsvollstreckungsarten zukommt. 

b) Zwangsvollstreckung 

Art. 864 

aa) Im allgemeinen 

1) Die Sondergläubiger können für ihre Ansprüche die Zwangsvoll-
streckung in erster Linie mittels Gewinn- oder Honorarpfändung, so-
dann, mangels hinreichender Befriedigung, mittels Zwangsverwaltung, 
Zwangsverpachtung, Zwangsverkaufes oder der Zwangsliquidation der 
Unternehmung mit beschränkter Haftung erwirken, wenn sie eine Be-
scheinigung beibringen, oder wenn aus den beim Landgerichte liegenden 
Vollstreckungsakten sich ergibt, dass die vorausgegangene Vollstreckung 
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auf Fahrnisse des Sondervermögens keine hinreichende Deckung ergeben 
hat. 

2) Vor der Bewilligung der Zwangsvollstreckung ist der Verpflichtete 
einzuvernehmen, und wenn er nachweist, dass er zur Befriedigung des 
Gläubigers anderweit genügendes bewegliches Vermögen besitzt, ist der 
Vollstreckungsantrag abzuweisen. 

3) Die bereits bewilligte Vollstreckung ist einzustellen, wenn der 
Verpflichtete später während des Vollstreckungsverfahrens diesen 
Nachweis erbringt. 

4) Das aufgrund einer nach diesem Artikel geführten Zwangsvollstre-
ckung erworbene Recht berechtigt den Sondergläubiger nicht, Einspruch 
gegen die Vollstreckung zu erheben, welche die Geschäftsgläubiger auf 
die Bestandteile des Geschäftsvermögens in Anspruch nehmen. 

5) Ein gegen die Einzelunternehmung erwirkter Vollstreckungstitel 
für Forderungen, für welche auch das Sondervermögen in Anspruch 
genommen werden kann, wirkt auch gegen den Inhaber des letzteren 
Vermögens, sobald die Haftung geltend gemacht werden kann. 

bb) Vollstreckungsarten: 

Art. 865 

aaa) Gewinn- und Honorarpfändung, Zwangsverwaltung, 
Zwangsverpachtung und Zwangsverkauf 

1) Die Pfändung des dem Einzelunternehmer zustehenden Anspru-
ches auf Gewinn und Honorar durch dessen Sondergläubiger kann im 
Öffentlichkeitsregister auf Antrag der pfändenden Gläubiger angemerkt 
werden. 

2) Die Zwangsverwaltung als selbständige Vollstreckungsart erfolgt 
unter vollständiger Einstellung des Inhabers oder anderer Personen in 
der Geschäftsführung und Vertretung unter ergänzender und sinngemäs-
ser Anwendung der Vorschriften über den Zwangsverkauf, mit Ausnah-
me jener über die Versteigerung, im übrigen nach der Anordnung des 
Landgerichts, und es dient zur Befriedigung der betreffenden Gläubiger 
der verfügbare Geschäftsgewinn nach der konkursrechtlichen Rangord-
nung. 

3) Der Zwangsverwalter ist zeichnungsberechtigt zu allen Handlun-
gen gleich der Verwaltung bei Verbandspersonen und überdies zu jenen 
ermächtigt, welche der Zweck der Zwangsverwaltung erfordert, und die 
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Zwangsverwaltung ist auf Anordnung des Gerichts mit Angabe von 
Namen und Wohnort beziehungsweise Firma und Sitz des Zwangsver-
walters im Öffentlichkeitsregister anzumerken und diese Anmerkung 
nach Beendigung zu löschen. 

4) Die Zwangsverwaltung ist, unter Vorbehalt von Zwangsliquidation 
oder Zwangsverkauf, auf Antrag des Inhabers der Unternehmung mit 
beschränkter Haftung vom Landgerichte aufzuheben, wenn die rechts-
kräftig genehmigten Abrechnungen des Zwangsverwalters während Jah-
resfrist keinen für die Gläubiger verfügbaren, angemessenen Überschuss 
ergeben haben. 

5) Es kann auch eine Zwangsverpachtung stattfinden mit der Massga-
be, dass der Pächter die Unternehmung statt des Inhabers führt. 

6) Der Zwangsverkauf der Einzelunternehmung erfolgt gemäss den 
hierfür aufgestellten Vorschriften, jedoch kann die Einleitung des 
Zwangsverkaufsverfahrens im Öffentlichkeitsregister angemerkt werden. 

Art. 866 

bbb) Zwangsliquidation 

1) Hat ein Sondergläubiger des Inhabers der Einzelunternehmung mit 
beschränkter Haftung innerhalb der letzten sechs Monate eine Zwangs-
vollstreckung in das Sondervermögen oder mittels Gewinn- und Hono-
rarpfändung ohne Erfolg versucht und hierauf Vollstreckung des An-
spruchs auf dasjenige erwirkt, was dem Inhaber der Einzelunternehmung 
nach Befriedigung oder Sicherstellung der Geschäftsgläubiger zukommt 
(Liquidationsergebnis), so kann er dem Inhaber gerichtlich mitteilen 
lassen, dass die Einzelunternehmung nach sechs Monaten durch Zwangs-
liquidation aufgelöst werde. 

2) Die Liquidation erfolgt in diesem Falle durch einen im Rechtsfür-
sorgeverfahren bestellten Zwangsliquidator, der zeichnungsberechtigt 
und im Öffentlichkeitsregister einzutragen und bekannt zu geben ist, 
nach den folgenden Bestimmungen und unter entsprechender Anwen-
dung der Bestimmungen über die Liquidation unter den allgemeinen 
Vorschriften über die Verbandspersonen und unter Einhaltung der kon-
kursrechtlichen Rangordnung. 

3) Der nach Befriedigung der Geschäftsgläubiger verbleibende Über-
schuss ist dem betreibenden Gläubiger und ein allfälliger Überrest dem 
Inhaber der Einzelunternehmung auszufolgen. 
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4) Das Gericht kann schon gleichzeitig mit der Zustellung des Be-
schlusses über die Ankündigung der Zwangsliquidation, welche im 
Rechtsfürsorgeverfahren durchzuführen ist, einen Liquidator ernennen 
oder andere vorsorgliche Massnahmen, wie Aufnahme der Liquidations-
bilanz, Anmerkung im Öffentlichkeitsregister und dergleichen treffen. 

III. Haftung für die Geschäftsschulden 

1. Geschäftsschulden, insbesondere Ausfallhaftung 

Art. 867 

a) Im allgemeinen 

1) Für die im Betriebe der Unternehmung mit beschränkter Haftung 
nach Eintragung ins Öffentlichkeitsregister begründeten Verbindlichkei-
ten (Geschäftsschulden), die durch ein Rechtsgeschäft des Inhabers der 
Unternehmung entstanden sind, haftet der Unternehmer unter Vorbehalt 
der Bestimmung über die Ausdehnung der Haftung nur mit dem Ge-
schäftsvermögen, einschliesslich mit dem nicht voll einbezahlten Ge-
schäftskapital und den Nachschüssen. 

2) Wegen anderer im Betriebe der Unternehmung nach der Eintra-
gung und nicht durch ein Rechtsgeschäft entstandener Forderungen, wie 
aus unerlaubten Handlungen, aus Haftpflicht oder dergleichen können 
Geschäftsgläubiger zum Sondervermögen gehörende Sachen, Forderun-
gen und Rechte des Inhabers der Unternehmung nur bezüglich jenes 
Betrages in Anspruch nehmen, für den sie aus dem Geschäftsvermögen 
Befriedigung nicht erlangen konnten (Ausfallhaftung). 

3) Die Ausfallhaftung kann insbesondere auch hinsichtlich des nicht 
voll einbezahlten Geschäftskapitals und der Nachschüsse geltend ge-
macht werden. 

4) Gegen eine nicht zum Geschäftsvermögen gehörende Forderung 
des Inhabers der Unternehmung ist die Verrechnung mit einer im ersten 
Absatze bezeichneten Forderung unzulässig, mit einer im zweiten und 
dritten Absatze erwähnten Forderung nur in der Höhe des dort angege-
benen Betrages zulässig. 

5) Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung auf die Gel-
tendmachung des Retentionsrechtes an einem nicht zum Geschäftsver-
mögen gehörenden Gegenstand. 
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6) Vorbehalten bleibt die Geltendmachung eines vertragsmässigen 
Pfandrechtes an einem nicht zum Geschäftsvermögen gehörenden Ge-
genstande. 

Art. 868 

b) Ausschluss der Ausfallhaftung 

1) Geht die Geschäftsführung einschliesslich der Vertretung einer 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung infolge Vormundschaft, 
Zwangsliquidation, Zwangsvollstreckung oder Konkurses in die Hände 
einer amtlich oder durch die Konkursgläubigerschaft bestellten Person, 
wie Liquidator, Zwangsverwalter, Konkursverwalter über, so entfällt die 
Ausfallhaftung des Sondervermögens für acht werden. 

4) Gegen eine nicht zum Geschäftsvermögen gehörende Forderung 
des Inhabers der Unternehmung ist die Verrechnung mit einer im ersten 
Absatze bezeichneten Forderung unzulässig, mit einer im zweiten und 
dritten Absatze erwähnten Forderung nur in der Höhe des dort angege-
benen Betrages zulässig. 

5) Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung auf die Gel-
tendmachung des Retentionsrechtes an einem nicht zum Geschäftsver-
mögen gehörenden Gegenstand. 

6) Vorbehalten bleibt die Geltendmachung eines vertragsmässigen 
Pfandrechtes an einem nicht zum Geschäftsvermögen gehörenden Ge-
genstande. 

Art. 868 

b) Ausschluss der Ausfallhaftung 

1) Geht die Geschäftsführung einschliesslich der Vertretung einer 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung infolge Vormundschaft, 
Zwangsliquidation, Zwangsvollstreckung oder Konkurses in die Hände 
einer amtlich oder durch die Konkursgläubigerschaft bestellten Person, 
wie Liquidator, Zwangsverwalter, Konkursverwalter über, so entfällt die 
Ausfallhaftung des Sondervermögens für acht werden. 

4) Gegen eine nicht zum Geschäftsvermögen gehörende Forderung 
des Inhabers der Unternehmung ist die Verrechnung mit einer im ersten 
Absatze bezeichneten Forderung unzulässig, mit einer im zweiten und 
dritten Absatze erwähnten Forderung nur in der Höhe des dort angege-
benen Betrages zulässig. 
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5) Diese Vorschrift findet entsprechende Anwendung auf die Gel-
tendmachung des Retentionsrechtes an einem nicht zum Geschäftsver-
mögen gehörenden Gegenstand. 

6) Vorbehalten bleibt die Geltendmachung eines vertragsmässigen 
Pfandrechtes an einem nicht zum Geschäftsvermögen gehörenden Ge-
genstande. 

Art. 868 

b) Ausschluss der Ausfallhaftung 

1) Geht die Geschäftsführung einschliesslich der Vertretung einer 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung infolge Vormundschaft, 
Zwangsliquidation, Zwangsvollstreckung oder Konkurses in die Hände 
einer amtlich oder durch die Konkursgläubigerschaft bestellten Person, 
wie Liquidator, Zwangsverwalter, Konkursverwalter über, so entfällt die 
Ausfallhaftung des Sondervermögens für eine nach dem Zeitpunkte der 
Übernahme der Geschäftsführung einschliesslich Vertretung durch ein 
Nichtrechtsgeschäft entstandene Forderung, und die Haftung ist auf das 
Geschäftsvermögen beschränkt, sofern es sich nicht um unerlaubte 
Handlungen des Inhabers selbst im Bereich der Unternehmung handelt. 

2) Das gleiche gilt mit Bezug auf unerlaubte Handlungen, wenn statt 
des Inhabers der Unternehmung eine andere Person, wie Prokurist, 
Verwalter, ausschliesslich die Geschäftsführung und Vertretung besorgt. 

2. Ausdehnungshaftung 

Art. 869 

a) Bei unzulässiger Entnahme von Vermögensbestandteilen 

1) Der Inhaber der Unternehmung haftet den Geschäftsgläubigern 
mit seinem ganzen Vermögen, wenn er nachweisbar aus dem Geschäfts-
vermögen zu andern als geschäftlichen Zwecken dem Werte nach mehr 
bezogen hat, als er an Honorar und Gewinn hätte beziehen dürfen. 

2) Die Haftung erstreckt sich auf den Betrag der unzulässigen Ent-
nahme. 

3) Ist dem Geschäftsvermögen ein nicht in barem Geld bestehender 
Gegenstand entnommen worden, so erstreckt sich die Haftung auf seinen 
aus den Büchern ersichtlichen oder sonst erweislichen Wert, sofern der 
Inhaber der Unternehmung nicht beweist, dass durch diese Entnahme 
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keine Herabminderung des reinen Geschäftsvermögens unter den Betrag 
des Geschäftskapitals beziehungsweise, wenn ein solches nicht unter die 
Passivseite aufgenommen wird, unter den Betrag des Geschäftsvermö-
gens am Anfange des Geschäftsjahres bewirkt worden ist. 

Art. 870 

b) Bei mangelhaften Widmungs- oder Übernahmserklärungen usw. 

1) Umfasst das Geschäftsvermögen zur Zeit der Begründung der Un-
ternehmung mit beschränkter Haftung, der Erhöhung des Geschäftska-
pitals oder der Übernahme einer bestehenden Unternehmung mit be-
schränkter Haftung durch den Erwerber nicht alle in den vorgeschriebe-
nen Widmungs- oder Übernahmserklärungen angeführten Bestandteile, 
oder ist die Bewertung der Sacheinlagen in diesem Zeitpunkte falsch, 
oder gelangt ein der Unternehmung gewidmetes Vermögensstück infolge 
schuldhafter Unterlassung einer Registereintragung nicht in das Vermö-
gen der Unternehmung, so haftet der Inhaber oder Erwerber der Unter-
nehmung dem Geschäftsgläubiger mit seinem ganzen Vermögen für den 
Betrag, der dem Werte in der Erklärung oder in der letzten Bilanz ent-
spricht. 

2) Diese Haftung ist ausgeschlossen, wenn der Inhaber oder Erwer-
ber der Unternehmung nachweist, dass er trotz Anwendung der Sorgfalt 
eines ordentlichen Geschäftsmannes das Fehlen eines angegebenen Ver-
mögensbestandteiles im Geschäftsvermögen oder eine falsche Bewertung 
der Sacheinlagen weder vorherzusehen noch abzuwenden vermochte. 

Art. 871 

c) Geltendmachung und Verjährung 

1) Die Ansprüche aus der Ausdehnunghaftung können bei fruchtlo-
ser Zwangsvollstreckung in das Geschäftsvermögen vom Gläubiger 
selbst zu Gunsten der Einzelunternehmung zwecks Verteilung des Er-
gebnisses unter die Geschäftsgläubiger nach der konkursrechtlichen 
Rangordnung, und im Konkurse über das Geschäftsvermögen von der 
Konkursverwaltung mit Klage gegen den Inhaber des Sondervermögens 
geltend gemacht werden. 

2) Diese Ansprüche verjähren in fünf Jahren und es beginnt die Ver-
jährungfrist mit dem Zeitpunkte der unzulässigen Entnahme und bei 
mangelhafter Widmungs- oder Übernahmserklärung mit dem Zeitpunk-
te, in dem die Unternehmung mit beschränkter Haftung oder die Erhö-
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hung des Geschäftskapitals oder die Übertragung der Unternehmung ins 
Öffentlichkeitsregister eingetragen wurde. 

IV. Rechtsstellung der Geschäftsgläubiger im Konkurse und Verhältnis 
verschiedener Konkurse zueinander 

Art. 872 

1. Im allgemeinen 

1) Über die Unternehmung mit beschränkter Haftung ist nach den 
Vorschriften der Konkursordnung wegen Überschuldung oder Zah-
lungsunfähigkeit ein abgesonderter Konkurs durchzuführen, dessen 
Eröffnung aber nicht ohne weiteres den Konkurs über das Sonderver-
mögen oder über andere Einzelunternehmungen zur Folge hat und der 
von Amtes wegen oder auf Antrag beim betreffenden Eintrag im Öffent-
lichkeitsregister anzumerken ist. 

2) Wird nicht über das Geschäftsvermögen, sondern über das Son-
dervermögen des Inhabers einer Unternehmung mit beschränkter Haf-
tung der Konkurs eröffnet, so fällt das Geschäftsvermögen nicht ohne 
weiteres in einen abgesonderten Konkurs und nicht in die persönliche 
Konkursmasse oder in die Konkursmasse einer andern Einzelunterneh-
mung, sondern diese kann für die Sondergläubiger nur die Zwangsver-
waltung, den Zwangsverkauf oder die Zwangsliquidation beantragen, 
ohne dass die sonstigen bei der Zwangsvollstreckung durch Sondergläu-
biger vorgeschriebenen Voraussetzungen vorliegen müssen. 

3) Bei Konkurs über das Sondervermögen wird während der Dauer 
des Konkursverfahrens oder bis zur Vollstreckung gegen die Einzelun-
ternehmung oder Eröffnung des Konkurses über sie vom Landgericht 
auf Antrag der Gläubiger oder der Konkursverwaltung ein besonderer 
Zwangsverwalter zur Geschäftsführung und Vertretung bestellt, der die 
Einzelunternehmung. auch gegenüber der Konkursmasse des Sonder-
vermögens vertritt, im Öffentlichkeitsregister anzumerken und bekannt 
zu machen ist. 

Art. 873 

2. Mehrere Konkurse 

1) Findet gleichzeitig ein Konkurs über das Geschäftsvermögen und 
das übrige Vermögen des Inhabers der Unternehmung statt, so können 
Geschäftsgläubiger mit dem Rechte auf Ausfallhaftung des übrigen Ver-
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mögens ihre Forderungen mit dem vollen Betrage gleichzeitig in beiden 
Konkursen anmelden, jedoch werden sie aus dem Konkurse über das 
Sondervermögen nur für den Ausfall im Konkurse der Einzelunterneh-
mung befriedigt. 

2) Soweit die Richtigkeit der Forderungen im Konkurse über das Ge-
schäftsvermögen festgestellt ist, darf sie im andern Konkurse nicht weiter 
bestritten werden. 

3) Dieser Artikel findet insbesondere entsprechende Anwendung, 
wenn jemand Inhaber mehrerer Einzelunternehmungen mit beschränkter 
Haftung ist. 

E. Übergang der Unternehmung 

I. Übertragung unter Lebenden 

Art. 874 

1. Im allgemeinen 

1) Die Übertragung einer Unternehmung mit beschränkter Haftung 
durch Rechtsgeschäft unter Lebenden ist erst mit der Eintragung ins 
Öffentlichkeitsregister rechtswirksam. 

2) Der vom früheren Inhaber und vom Erwerber zu unterzeichnen-
den Anmeldung sind beizuschliessen: 
1. ein von beiden Teilen unterzeichnetes Inventar über das zur Zeit der 

Anmeldung vorhandene Geschäftsvermögen mit den nötigen Einzel-
angaben; 

2. die Erklärung des Erwerbers, dass sämtliche in diesem Inventar ver-
zeichneten Vermögensstücke für den Betrieb des Unternehmens von 
ihm übernommen worden sind und sich in seiner freien Verfügung 
befinden; 

3. wenn das Geschäftskapital nicht voll einbezahlt ist oder eine Nach-
schusspflicht besteht, die Erklärung des Erwerbers zur Übernahme 
dieser Pflichten. 

3) Entspricht die Anmeldung diesen und den übrigen gesetzlichen Er-
fordernissen, so hat die Registerbehörde die Änderung in der Person des 
Inhabers der Firma und, falls letztere eine Änderung erleidet, auch diese 
Änderung einzutragen. 

4) Vorbehalten bleiben die für den Übergang von Eigentum und an-
dern Rechten allenfalls erforderlichen Eintragungen in andern Registern. 
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Art. 875 

2. Geschäftsforderungen und Geschäftsschulden 

1) Die gemäss dem vorausgehenden Artikel erfolgte Eintragung im 
Öffentlichkeitsregister bewirkt den Übergang der zum Geschäftsvermö-
gen gehörenden Forderungen von Gesetzes wegen in diesem Zeitpunkt 
auf den Erwerber als Einzelunternehmer mit beschränkter Haftung, 
unter Vorbehalt des Schutzes des gutgläubig zahlenden Schuldners. 

2) Nach der Übertragung der Unternehmung haftet ihr bisheriger In-
haber nur noch für die vor der Übertragung entstandenen Ausfallver-
bindlichkeiten, soweit diese aus dem Geschäftsvermögen nicht gedeckt 
werden können; der Erwerber jedoch haftet für die vorher entstandenen 
Schulden nur mit dem Geschäftsvermögen. 

3) Eine weitergehende vertragliche Haftung des Erwerbers für die 
Geschäftsschulden des Vorgängers ist durch diese Vorschriften nicht 
ausgeschlossen. 

Art. 876 

3. Ausschluss der Verpachtung 

1) Die Verpachtung einer Unternehmung mit beschränkter Haftung 
ist unzulässig. 

2) Ausnahmen sind mit richterlicher Genehmigung bei Vorliegen 
wichtiger Gründe zulässig, insbesondere bei Anordnung einer Zwangs-
verpachtung. 

Art. 877 

II. Übergang von Todes wegen 

1) Unternehmungen mit beschränkter Haftung sind vererblich, sofern 
eine Einzelperson Inhaber ist, und können durch Verfügung von Todes 
wegen übertragen werden, wobei Gesamtrechtsnachfolge gilt. 

2) Eine zu einem Nachlasse gehörende Unternehmung mit be-
schränkter Haftung kann während der Dauer des Verlassenschaftsverfah-
rens, selbst wenn mehrere Erben zum Nachlasse berufen sind, auf Rech-
nung der Erbengemeinschaft fortgeführt werden; diese Fortführung kann 
beim betreffenden Eintrag im Öffentlichkeitsregister auf Antrag oder 
von Amtes wegen angemerkt werden. 
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3) Das Landgericht hat nach Beendigung des Verlassenschaftsverfah-
rens die Erben aufzufordern, binnen einer Frist von einem Monat die 
Anmeldung der Eintragung des neuen Unternehmers ins Öffentlichkeits-
register wie bei der Übertragung unter Lebenden zu bewirken. 

4) Läuft die im vorausgehenden Absatze bestimmte Frist, die aus 
wichtigen Gründen angemessen erstreckt werden kann, unbenutzt ab, so 
ordnet das Landgericht, falls nicht eine zulässige Umwandlung begehrt 
wird, die Auflösung der Unternehmung mit beschränkter Haftung an. 

5) Wird ein Erbe oder Vermächtnisnehmer als Inhaber einer zu einem 
Nachlasse gehörenden Unternehmung mit beschränkter Haftung ins 
Öffentlichkeitsregister eingetragen, so findet auf die Haftung der Ge-
schäftsschulden die bezügliche Vorschrift bei Übertragung unter Leben-
den Anwendung. 

III. Übergang bei Zwangsverkauf 

Art. 878 

1. Materielles Recht 

1) Der Übergang einer Unternehmung mit beschränkter Haftung 
durch deren Verkauf im Zwangsvollstreckungswege erfolgt durch Zu-
schlag bei der Versteigerung. 

2) Durch den rechtskräftigen Zuschlag ist der Übergang des gesamten 
Geschäftsvermögens auf den Ersteher bewirkt, und es hat aufgrund des 
schriftlichen Zuschlagsbeschlusses die Eintragung des Übergangs in den 
öffentlichen Registern, wie Grundbuch, Öffentlichkeitsregister, zu erfol-
gen. 

3) Auf die Haftung des Erstehers für die vor dem Zuschlage begrün-
deten Geschäftsschulden findet die bezügliche Vorschrift bei der Über-
tragung unter Lebenden Anwendung. 

2. Verfahren 

Art. 879 

a) Zwangsverwalter 

1) Wenn das Landgericht den zwangsweisen Verkauf einer Einzelun-
ternehmung mit beschränkter Haftung bewilligt oder um den Vollzug 
eines darauf bewilligten Verkaufes ersucht wird, so hat es unverzüglich 
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einen Verwalter zu ernennen, dem das Unternehmen und das gesamte 
Geschäftsvermögen zur Verwaltung zu übergeben ist. 

2) Die Verwaltung ist unter Vorbehalt folgender Bestimmungen ge-
mäss den Vorschriften des Zwangsvollstreckungsrechts und den ergän-
zenden Anweisungen des Landgerichtes bis zur Übergabe an den Erste-
her zu führen. 

3) Ist bereits eine Zwangsverwaltung des Unternehmens anhängig, so 
hat der schon bestellte Verwalter auch die aufgrund der Verkaufsbewilli-
gung einzuleitende Verwaltung zu führen und die Verkaufsbewilligung 
auf dem Protokolle über die Bestellung des Verwalters anzumerken. 

4) Gegen die aufgrund des ersten und dritten Absatzes gefassten Be-
schlüsse findet eine Beschwerde nicht statt. 

Art. 880 

b) Beitritt von Gläubigern 

1) Wenn nach erfolgter Einführung des Verwalters nach dem Vollzu-
ge und nach erfolgter Anmerkung einer Verkaufsbewilligung gemäss 
vorausgehendem Artikel anderen Gläubigern vom Landgericht der Ver-
kauf derselben Unternehmung bewilligt wird, oder das Landgericht um 
den Vollzug eines solchen Verkaufes ersucht wird, so treten diese Gläu-
biger dem anhängigen Verkaufsverfahren bei. 

2) Sie müssen das Verfahren in der Lage annehmen, in der es sich zur 
Zeit ihres Beitritts befindet, und der Beitritt ist auf dem Protokolle über 
die Bestellung des Verwalters anzumerken. 

3) Der Zeitpunkt des Vollzuges dieser Anmerkung ist für den Vor-
rang des Befriedigungsrechts der beitretenden Gläubiger massgebend . 

Art. 881 

c) Liquidationsbilanz 

1) Der Verwalter hat unverzüglich unter Beobachtung der für die Bi-
lanzen aufgestellten Vorschriften eine Liquidationsbilanz anzufertigen 
und die etwa in den Büchern und Verzeichnissen und der letzten Jahres-
bilanz enthaltenen Angaben zugrunde zu legen, sofern ihm gegen deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit keine Bedenken vorzuliegen scheinen. 

2) Über diese Bilanz hat das Landgericht nach Einvernahme des Ver-
walters, des Inhabers der Unternehmung und allenfalls der betreibenden 
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Gläubiger, sowie nach Vornahme der dem Gerichte zur Aufklärung 
erforderlich scheinenden Erhebungen mit oder ohne Beizug von Sach-
verständigen unter Rücksichtnahme auf die über das Geschäftsvermögen 
aufgestellten Vorschriften mittels Beschlusses zu entscheiden. 

d) Versteigerung 

Art. 882 

aa) Versteigerungstermin und Aufgebot 

1) Nach Rechtskraft der Verkaufsbewilligung und des über die Li-
quidationsbilanz zu fassenden Beschlusses hat das Landgericht den Ver-
steigerungstermin nach Ermessen auf ein bis sechs Monate mittels Auf-
gebots (Edikts) anzuordnen. 

2) Eine Ausfertigung des Versteigerungsaufgebots ist dem Inhaber 
der Unternehmung und allen betreibenden Gläubigern zuzustellen. 

3) Das Versteigerungsaufgebot hat zu enthalten: 
1. die Angabe des Ortes und der Zeit der Versteigerung, 
2. die Firma, den Sitz und den Gegenstand des zu versteigernden Un-

ternehmens, sowie die Höhe des Geschäftskapitals beziehungsweise 
Reinvermögens, wenn ein solches ausgewiesen werden muss, 

3. den Mindestpreis, unter dem ein Zuschlag nicht stattfindet; als sol-
cher ist, falls nicht einverständlich von den Beteiligten ein höherer 
Betrag festgesetzt wird, der Betrag anzugeben, der sich gemäss der 
genehmigten Liquidationsbilanz als Überschuss der Aktiven über die 
Geschäftsverbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung des Geschäftska-
pitals, ergibt, 

4. die Mitteilung, dass in die bei Gericht aufliegende Bilanz Einsicht 
genommen werden kann. 

4) Das Landgericht kann nach seinem Ermessen einzelnen Kauflusti-
gen auf ihr Verlangen die Ermächtigung erteilen, vom Verwalter weitere 
Aufklärungen, sowie Einsicht in die Bücher und den Gang des Geschäf-
tes zu verlangen. 
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Art. 883 

bb) Die Versteigerung 

1) Die Versteigerung ist vom Richter oder einem beauftragten Ge-
richtsbeamten oder vom Registerführer vorzunehmen. 

2) Jeder Bieter hat gleichzeitig mit der Stellung des Angebotes zu er-
klären, welche Firma er im Falle des Zuschlages für den Betrieb des ver-
steigerten Unternehmens zu führen beabsichtige. 

3) In dem über die Versteigerung aufzunehmenden Protokolle sind 
die einzelnen Angebote und die über die Fortführung der Firma abgege-
benen Erklärungen zu beurkunden. 

Art. 884 

cc) Der Zuschlag 

1) Der Zuschlag ist bei der Versteigerung mittels Beschlusses zu ertei-
len und dieser zu verkünden. 

2) Eine schriftliche Ausfertigung des Beschlusses ist innerhalb vier-
zehn Tagen nach der Versteigerung dem Schuldner (Inhaber der Unter-
nehmung), dem betreibenden Gläubiger, sowie dem Ersteher zuzustel-
len. 

3) Diese Ausfertigung hat zu enthalten: 
1. den Namen (Firma) des Schuldners und die Firma, den Sitz und Ge-

genstand der Unternehmung, 
2. den Namen (Firma) des Erstehers und die von ihm gewählte Firma, 
3. das Angebot, für das der Zuschlag erteilt wurde, 
4. falls nach Inhalt der vom Gerichte genehmigten Bilanz zum Ge-

schäftsvermögen Sachen, Forderungen und Rechte gehören, bei de-
nen nach den bestehenden Vorschriften die Person des Berechtigten 
in ein jedermann zugängliches Register, wie Grundbuch, Patentregis-
ter eingetragen wird, die Anführung dieser Gegenstände samt allen 
die Eintragung betreffenden Angaben. 

4) Nach Rechtskraft des Zuschlages hat das Landgericht die Überga-
be des Unternehmens an den Ersteher anzuordnen und unter gleichzeiti-
ger Löschung der Anmerkung der Zwangsverwaltung die Änderung in 
der Person des Inhabers der Firma und, falls letztere eine Abänderung 
erleidet, auch diese Änderung im Öffentlichkeitsregister einzutragen. 
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5) Änderungen der Einträge in andern Registern sind von Amtes we-
gen zu veranlassen. 

Art. 885 

dd) Verteilung des Erlöses 

1) Über die Verteilung des Verkaufserlöses ist aufgrund einer Vertei-
lungstagsatzung, zu der alle betreibenden Gläubiger, der Schuldner und 
der Verwalter zu laden sind, Beschluss zu fassen. 

2) Aus der Verteilungsmasse sind zunächst die Kosten des Verkaufs 
und allfälliger Erhebungen und Ermittlungen zu bezahlen. 

3) Zu den Kosten des Verkaufs gehören auch die noch nicht berich-
tigten Lohnansprüche des Verwalters, der die Verwaltung des Unter-
nehmens geführt hat. 

Art. 886 

e) Verweisung 

Soweit in den vorstehenden Artikeln nichts Abweichendes bestimmt 
ist, finden auf die Zwangsvollstreckung mittels Verkaufs einer Einzelun-
ternehmung mit beschränkter Haftung die sonstigen Vorschriften des 
Zwangsvollstreckungsrechts ergänzende Anwendung. 

F. Auflösung der Unternehmung 

Art. 887 

I. Gründe und Verweisung 

1) Ist der Konkurs über das Geschäftsvermögen beendigt worden, so 
ist die Unternehmung mit beschränkter Haftung ohne weiteres Verfah-
ren von Amtes wegen aus dem Öffentlichkeitsregister zu löschen, es 
wäre denn, dass nach Beendigung des Konkurses noch Vermögen, allen-
falls in der Höhe eines vorgeschriebenen Mindestgeschäftskapitals, vor-
handen wäre und der Inhaber die Fortsetzung beim Registerführer bean-
tragen würde; dieser letztere hat die Weiterführung bekannt zu machen. 

2) Ausserdem ist die Unternehmung mit beschränkter Haftung auf-
zulösen und im Öffentlichkeitsregister zu löschen: 
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1. aufgrund einer vom Inhaber des Unternehmens unter Beilage einer 
Liquidationsbilanz dem Öffentlichkeitsregister überreichten Erklä-
rung, die Unternehmung aufzulösen, sofern sie nicht vor Bewilligung 
der Löschung widerrufen wird, 

2. in allen Fällen, wo das Gericht oder die Registerbehörde zur Auflö-
sung von Amtes wegen berufen ist, oder wo nicht eine Einzelperson, 
sondern eine Firma oder eine Verbandsperson Inhaber der Unter-
nehmung ist, und diese beendigt wurde, ohne dass für den Fortbe-
stand der Unternehmung mit beschränkter Haftung durch Veräusse-
rung gesorgt ist. 

3) Der Widerruf der Auflösung ist im Öffentlichkeitsregister anzu-
merken und in den öffentlichen Blättern oder sonst nach Ermessen der 
Registerbehörde bekannt zu machen. 

4) Die Vorschrift über den Auflösungsanspruch, die amtliche Revisi-
on und Verwaltung bei Einmannverbandspersonen ist für Geschäfts-
gläubiger ohne Anspruch auf Ausfallhaftung entsprechend anzuwenden. 

5) Die Vorschriften über die Beendigung einer Verbandsperson we-
gen Widerrechtlichkeit oder Unsittlichkeit des Zweckes und dessen Fol-
gen und betreffs Übernahme durch das Gemeinwesen unter den allge-
meinen Vorschriften über Verbandspersonen sind im übrigen entspre-
chend anzuwenden. 

Art. 888 

II. Anmerkung und Aufgebotsverfahren 

1) Die Registerbehörde hat die Erklärung des Inhabers der Unter-
nehmung, diese aufzulösen, sowie den die Auflösung anordnenden Ent-
scheid nach Rechtskraft im Öffentlichkeitsregister anzumerken und die 
beabsichtigte oder beschlossene Auflösung in den für die öffentliche 
Bekanntmachung von Öffentlichkeitsregistereintragungen bestimmten 
Blättern mit der Aufforderung an die Geschäftsgläubiger oder sonst nach 
Erfordernis der Umstände in geeigneter Weise zweimal kundzumachen, 
sich beim Inhaber der Unternehmung wegen Befriedigung oder Sicher-
stellung ihrer Forderung innert drei Monaten seit der ersten Bekanntma-
chung zu melden. 

2) Die Anmeldefrist kann bei Vorliegen wichtiger Umstände durch 
das Registeramt angemessen erstreckt werden. 
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Art. 889 

III. Sicherungsanspruch der Gläubiger 

1) Aufgrund einer solchen Aufforderung können Geschäftsgläubiger 
ohne Bescheinigung einer Gefahr bei Vorliegen der sonstigen Vorausset-
zungen der Vollstreckung bis zur Sicherstellung diese letztere auf Ge-
genstände des Geschäftsvermögens begehren. 

2) Ferner kann das Gericht auf Antrag eines Geschäftsgläubigers, der 
eine Forderung glaubhaft behauptet, aber einen Titel zur Vollstreckung 
bis zur Sicherstellung nicht hat, dem Inhaber der Unternehmung im 
Rechtsfürsorgeverfahren die Hinterlegung einer angemessenen Sicher-
stellung auferlegen und, falls notwendig, gleichzeitig dem Gläubiger eine 
Frist zur Anhebung und Durchführung der Klage ansetzen, unter der 
Androhung, dass sonst die Sicherstellung dahinfallen und er für allen 
Schaden aufzukommen habe. 

Art. 890 

IV. Löschung 

Nach Ablauf der Anmeldefrist ist die Unternehmung mit beschränk-
ter Haftung im Öffentlichkeitsregister von Amtes wegen, ohne dass eine 
Liquidation durchgeführt wurde, zu löschen, wenn nicht inzwischen der 
Konkurs über das Geschäftsvermögen eröffnet oder die Zwangsvollstre-
ckung bewilligt worden ist. 

V. Haftung nach erfolgter Löschung 

Art. 891 

1. Im allgemeinen und Ausfallhaftung 

1) Nach erfolgter Löschung haftet das gesamte Vermögen des Inha-
bers der gelöschten Unternehmung, unbeschadet der an einzelnen Ge-
genständen erworbenen Pfandrechte oder Retentionsrechte, unter-
schiedslos allen Gläubigern gleich, soweit es sich nicht um zu Verlust 
gekommene Geschäftsgläubiger ohne Anspruch auf Ausfallhaftung des 
übrigen Vermögens handelt oder sich nachfolgend nicht eine Ausnahme 
ergibt. 

2) Geschäftsgläubigern, die eine Ausfallhaftung geltend machen kön-
nen, haftet der frühere Inhaber des Unternehmens nach dessen Löschung 
aus dem Öffentlichkeitsregister ohne Beschränkung. 
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Art. 892 

2. Geschäftsgläubiger ohne Anspruch auf Ausfallhaftung 

1) Geschäftsgläubigern, die eine Ausfallhaftung nicht geltend machen 
können, denen gegenüber aber die Vorschrift über das Aufgebotsverfah-
ren bei der Auflösung verletzt worden ist, oder die sich vor erfolgter 
Löschung wegen Befriedigung oder Sicherstellung gemeldet haben, haftet 
der frühere Inhaber des gelöschten Unternehmens, soweit er nicht be-
weist, dass das zur Zeit der Löschung vorhandene Geschäftsvermögen zu 
ihrer Befriedigung nicht hingereicht hätte; diese Vorschrift findet keine 
Anwendung auf Gläubiger gemäss der Vorschrift über Ausschluss der 
Ausfallhaftung. 

2) Andern als im vorstehenden Absatze bezeichneten Geschäftsgläu-
bigern, die aber eine Ausfallhaftung nicht geltend machen können, haftet 
der frühere Inhaber der gelöschten Unternehmung nur insoweit, als diese 
Gläubiger beweisen, dass das zur Zeit der Löschung vorhandene Ge-
schäftsvermögen zu ihrer Befriedigung hingereicht hätte. 

3) Im übrigen findet die Bestimmung unter den allgemeinen Vor-
schriften für die Verbandspersonen über die Geltendmachung von An-
sprüchen gegen eine aufgelöste Verbandsperson entsprechende Anwen-
dung. 

G. Umwandlung 

Art. 893 

I. In eine Verbandsperson 

1) Die Umwandlung einer Einzelunternehmung mit beschränkter 
Haftung in eine Verbandsperson, wie insbesondere in Einmannver-
bandsperson, sofern die Voraussetzungen, wie namentlich ein allfällig 
vorgeschriebenes Mindestkapital und der Inhalt der Statuten hiefür vor-
liegen, ist jederzeit, ohne dass das bei der freiwilligen Liquidation vorge-
schriebene Verfahren beobachtet werden muss, nach den für diese Ver-
bandsperson geltenden Vorschriften mittels Urkunde, auf der die Unter-
schriften beglaubigt sein müssen, zulässig. 

2) Die durch die Umwandlung erforderlichen Einträge und Löschun-
gen sind zum Öffentlichkeitsregister anzumelden. 
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Art. 894 

II. Einer Verbandsperson in eine Einzelunternehmung mit beschränkter 
Haftung 

1) In entsprechender Weise ist die Umwandlung solcher Verbands-
personen in eine Einzelunternehmung, sofern ein allfällig vorgeschriebe-
nes Mindestgeschäftskapital vorhanden ist, mittels Urkunde, auf der die 
Unterschriften beglaubigt sind, unter Beilegung einer Bilanz jederzeit 
möglich, ohne dass die besonderen Vorschriften für die Errichtung einer 
Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung eingehalten werden 
müssen, wenn ausserdem die Aktien oder Anteilscheine in einer Hand 
vereinigt sind. 

2) Auf die Übernahme einer Einzelunternehmung mit beschränkter 
Haftung durch eine andere oder die Vereinigung mehrerer solcher mit-
tels Urkunde, auf der die Unterschriften beglaubigt sind, zu einer einzi-
gen finden die bezüglichen Vorschriften über die Fusion bei Aktienge-
sellschaften, soweit sich aus dem Wesen dieser Gesellschaft nicht eine 
Abweichung ergibt, entsprechende Anwendung. 

3) Im Falle des vorausgehenden Artikels und des zweiten Absatzes 
dieses Artikels bleibt jedoch den zur Zeit der Umwandlung oder Fusion 
vorhandenen Gläubigern mit dem Rechte auf Ausfallhaftung dieser An-
spruch gegen den früheren Inhaber während der Verjährungszeit, höchs-
tens aber drei Jahre lang, gewahrt. 

Art. 895 

H. Verweisung 

1) Betreibt eine Einzelunternehmung mit beschränkter Haftung Ver-
sicherungs- oder Treuhandgeschäfte, oder ist ihr Gegenstand derjenige 
eines Hypothekarinstitutes, so sind die bezüglichen Bestimmungen unter 
den Verbandspersonen entsprechend anzuwenden. 

2) Die Vorschriften über Sitzunternehmungen sind, wenn die Voraus-
setzungen vorliegen, entsprechend anzuwenden. 

Art. 896 

J. Internationales Recht 

1) Die für Verbandspersonen aufgestellten internationalrechtlichen 
Vorschriften finden auf die Einzelunternehmung mit beschränkter Haf-
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tung sinngemäss Anwendung; dies gilt insbesondere auch bei der Anstel-
lung eines Repräsentanten, falls der Inhaber der Unternehmung oder die 
sonstigen geschäftsführenden Personen oder Firmen Ausländer sind und 
die Regierung eine Ausnahme nicht gestattet. 

16. Titel 

Die Treuhänderschaft 
(Das Salmannenrecht) 

A. Umschreibung 

Art. 897 

I. Die eigentliche Treuhand (Trust) bzw. das Treuhandverhältnis 

1) Treuhänder (Trustee oder Salmann) im Sinne dieses Gesetzes ist 
diejenige Einzelperson, Firma oder Verbandsperson, welcher ein anderer 
(der Treugeber) ein Vermögen oder irgend einen Vermögenswert oder 
ein Recht (als Treugut), mit der Verpflichtung zuwendet, dieses Gut im 
eigenen Namen als selbständiger Rechtsträger (mit oder ohne Sicherstel-
lung an den Treugeber oder an einen Dritten, wie namentlich durch 
Bürgschaft) zu Gunsten eines oder mehrerer Dritter (Begünstigter) mit 
Wirkung gegen jedermann zu verwalten oder zu verwenden, wie bei-
spielsweise bei Zustiftungen unter Lebenden, unselbständigen Anstalten, 
Obligationen mit ausdrücklicher treuhändischer Sicherung der Zinsen, 
der Rückzahlung und dergleichen. 

2) Zu den Begünstigten eines eigentlichen Treuhandverhältnisses 
(Treuhand, treue Hand, Trust) kann auch der Treugeber, jedoch nicht 
ausschliesslich der Treuhänder selbst gehören, wie beispielsweise bei 
Auflagen zu Gunsten des Erblassers nach seinem Tode. 

3) Auf Zustiftungen und unselbständige Anstalten zu kirchlichen o-
der öffentlich-rechtlichen Zwecken finden die Vorschriften dieses Titels 
keine Anwendung, wenn es nicht anders bestimmt ist. 

4) Vorbehalten bleiben die Vorschriften über unsittliche, widerrecht-
liche Rechtsgeschäfte, über Scheingeschäfte und über die unerlaubte 
Gesetzesumgehung. 


