
 

 

 

 

 

Wegleitung zur Eintragung einer Kollektivgesellschaft in das Handelsregister 
 
Diese Wegleitung enthält die wesentlichen Punkte, die für den Eintrag einer Kollektivgesellschaft zu beachten 
sind. Massgebend sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Obligationenrechtes und der 
Handelsregisterverordnung. 
 
 
Grundsätzliches zum Handelsregister 
 
Die Einträge im Handelsregister richten sich an die Allgemeinheit. Sie sollen daher so abgefasst werden, dass 
sie das Durchschnittspublikum verstehen kann. Ferner müssen alle Eintragungen in das Handelsregister wahr 
sein, dürfen niemanden täuschen und/oder den Interessen der Öffentlichkeit nicht schaden. 
 
 
Begriff der Kollektivgesellschaft  
 
Eine Kollektivgesellschaft besteht aus zwei oder mehr gleichberechtigten Partnern/Partnerinnen (Gesellschaf-
tern/Gesellschafterinnen), die allesamt für die Schulden des Geschäftsbetriebes mit ihrem Privatvermögen 
unbeschränkt haften. 
 
 
1. Firma 
 
Die Firma ist der Name, unter dem der Geschªftsbetrieb im Geschªftsleben auftritt (z.B. in der Geschªftsreklame, in 
Zeitungsinseraten, auf dem Briefkopf oder auf Visitenkarten). Die Firma ist immer so zu verwenden, wie sie im 
Handelsregister eingetragen ist. Beispielsweise machen sich die Gesellschafter strafbar, wenn sie ihre Namen in der 
Firma weglassen und nur den Zusatz verwenden. 
 
Die Gesellschaft kann unter Wahrung der allgemeinen Grundsªtze der Firmenbildung ihre Firmenbezeichnung frei 
wªhlen. In der Firmenbezeichnung muss die Rechtsform angegeben werden (entweder: Kollektivgesellschaft oder 
KlG oder KLG). 
 
Zum Beispiel: M¿ller & Co Kollektivgesellschaft; ABC Kollektivgesellschaft; ABC Garage KlG; 
ABC Garage M¿ller KLG.
 
Weitere Zusätze in der Firma 
 
Es können weitere Zusätze, z.B. Umschreibung der Geschäftstätigkeit, Sitz des Geschäftes oder Phantasiebe-
zeichnungen usw., in die Firma aufgenommen werden. Nicht erlaubt sind aber Zusätze, die zu Täuschungen 
Anlass geben. 
 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/220.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/221.411.de.pdf


   

 

 

 

 

  
Schreibweise der Firma, Satzzeichen, Zahlen und dergleichen  
 
In der Firma oder im Namen dürfen sämtliche lateinische Gross- und Kleinbuchstaben sowie arabische Zahlen 
frei verwendet werden. Die Schreibweise der Firma muss mit den grammatikalischen Regeln der Sprache nicht 
übereinstimmen. 
 
 
Weitere Informationen zur Firmabildung finden Sie auf dem Merkblatt: 
 

Anleitung und Weisung an die kantonalen Registerbehörden betreffend die  
Prüfung von Firmen und Namen vom 1. Juli 2016 

 
 
2. Sitz 
 
Hier ist die politische Gemeinde anzugeben, in der sich der Geschäftsbetrieb (das Büro bzw. die Werkstatt) 
befindet. 
 
Zum Beispiel: 
Das Geschäft befindet sich in Lustmühle. Lustmühle ist aber keine eigene Gemeinde, sondern gehört zur poli-
tischen Gemeinde Teufen AR. Beim Sitz ist also Teufen AR anzugeben. 
 
 
3.  Domizil  
 
Im Feld Domizil ist die vollstªndige Adresse des Geschªftsbetriebes mit Strasse und Hausnummer anzugeben. 
Als Adresse gilt das Lokal (B¿ro der Werkstatt), wo das Geschªft betrieben wird, und wo man dem Geschªfts-
betrieb jederzeit auch Post und amtliche Mitteilungen zustellen kann (bezogen auf das Beispiel also in Teufen AR). 
Das Geschªft muss ¿ber eine entsprechende Adresse verf¿gen. 

https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/004_-_Weisung_01072016.pdf


   

 

 

 

 

4.  Zweck 
 
Die Geschäftstätigkeit, die ausgeübt wird, soll hier kurz und in allgemeinverständlichen Worten umschrieben 
werden. Vermeiden Sie daher Fachausdrücke. Auch die Umschreibung der Geschäftstätigkeit muss sachlich 
neutral sein und darf nicht bloss der Reklame dienen. 
 
Zum Beispiel: 
Betrieb eines Malergeschäftes oder Übernahme von Malerarbeiten aller Art oder Ausführung von Malerarbei-
ten, insbesondere an Gebäuden. 
 
 
5.  UID 
 
Falls die Kollektivgesellschaft schon eine Unternehmensidentifikationsnummer bzw. eine MwSt-Nummer erhal-
ten hat, ist diese Nummer (CHE-XXX.XXX.XXX) anzugeben. 
 
 
6. Gesellschaftsbeginn 
 
Hier ist das Gründungsdatum der Gesellschaft anzugeben (Datum des Gesellschaftsvertrages). Die Publikation 
der Eintragung darf nicht vor diesem Datum erfolgen. 
 
 
7. Personalien und Angaben über die Geschäftspartner/Geschäftspartnerinnen (Gesell-

schafter/Gesellschafterinnen) 
 
Unter dieser Rubrik sind der Familienname, der oder die Vorname(n), die Wohnadresse mit Strasse und Haus-
nummer, der Wohnort (politische Gemeinde) und der Bürgerort (bei Ausländern/Ausländerinnen statt des Bür-
gerortes die Staatsangehörigkeit) der Gesellschafter/Gesellschafterinnen anzugeben. 
 
Unterschriftsberechtigung: 
 
Die Bedeutung und der Umfang der einzelnen Unterschriftsarten wird unter Ziff. 8 näher erklärt. 
 
 



   

 

 

 

 

8. Weitere zeichnungsberechtigte Personen 
 
Wenn nebst den Partnern/Partnerinnen noch weitere Personen für das Geschäft zeichnen sollen (z.B. Verträge 
abschliessen, Banktransaktionen tätigen usw.), sind die Personalien hier aufzuführen. Auch hier ist bei Auslän-
dern/Ausländerinnen statt des Heimatortes die Staatsangehörigkeit anzugeben. 
 
Ferner ist anzukreuzen, in welchem Umfang die zeichnungsberechtigte Person den Geschäftsbetrieb 
vertreten darf. 
 
- Mit Einzelprokura: 
 Der betreffende Prokurist/Die betreffende Prokuristin ist ermächtigt, allein im Namen der Gesellschaft 

Wechselverpflichtungen einzugehen und alle Arten von Rechtshandlungen vorzunehmen, die die Art des 
Geschäftes mit sich bringt. Er/Sie kann in der Regel aber keine Grundstücksgeschäfte tätigen und keine 
Prozesse vor Gericht einleiten. 

 
- Mit Kollektivprokura zu zweien: 
 Der betreffende Prokurist/Die betreffende Prokuristin kann die oben erwähnten Rechtshandlungen nur 

zusammen mit einem unterschriftsberechtigten Partner/einer unterschriftsberechtigten Partnerin oder ei-
ner anderen zeichnungsberechtigten Person tätigen. 

 
- Mit Einzelunterschrift: 
 Die betreffende zeichnungsberechtigte Person kann wie ein Partner/eine Partnerin den Geschäftsbetrieb 

allein und vollumfänglich vertreten. 
 
- Mit Kollektivunterschrift zu zweien: 

Die betreffende zeichnungsberechtigte Person kann den Geschäftsbetrieb zwar vollumfänglich vertreten, 
jedoch nur zusammen mit einem unterschriftsberechtigten Partner/einer unterschriftsberechtigten Partne-
rin oder einer andern zeichnungsberechtigten Person. 

 
Weitere Unterschriftsarten (i.V.) oder weitergehende Beschränkungen können nicht eingetragen werden. Wei-
tere zeichnungsberechtigte Personen mit Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien vertreten den 
Geschäftsbetrieb daher mit den Befugnissen eines Direktors/einer Direktorin. 
 
 
9. Angaben betreffend Übernahme von Aktiven und Passiven 
 
Erklärung direkt auf dem Formular. 
 
 
10. Bestellung eines Handelsregisterauszuges 
 
Für den beglaubigten Handelsregisterauszug wird eine Gebühr von CHF 30 erhoben. 
 
 



   

 

 

 

 

11. Telefon / E-Mail 
 
Auf diese Weise werden wir uns bei Rückfragen bei Ihnen melden. 
 
 
12. Amtlich beglaubigte Unterschriften 
 
Die Unterschriften sind von einem Notar oder einer anderen Urkundsperson (in Appenzell Ausserrhoden durch 
das Handelsregisteramt, die Gemeindekanzleien oder zugelassene Rechtsanwälte) zu beglaubigen, wobei im 
Ausland vorgenommene Beglaubigungen mit Superlegalisationen durch die zuständige schweizerische diplo-
matische oder konsularische Vertretung oder mit Apostille zu versehen sind (s. Merkblatt: Amtliche Beglaubi-
gung und Identifikation von natürlichen Personen). 
 
Grundsätzlich muss für jede einzutragende Person die Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identi-
tätskarte beigelegt werden. 

https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/002_-_Beglaubigung_natP.pdf
https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/002_-_Beglaubigung_natP.pdf
https://www.ar.ch/fileadmin/user_upload/Departement_Bau_Volkswirtschaft/Amt_fuer_Wirtschaft_Arbeit/Handelsregister/1._Allgemeines_Rechtliches/002_-_Beglaubigung_natP.pdf

