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KMU in der Schweiz – einige 
Fakten und Zahlen zum Einstieg
In der Schweiz bilden KMU (d.h. klei-
ne und mittlere Unternehmen mit 
1 bis 249 Mitarbeitern) mehr als 99% 
der Unternehmen (Stand aktuell rund 
575 000 Unternehmen) und stellen 
zwei Drittel der Arbeitsplätze. Die gros-
se Mehrheit der Unternehmen wird 
innerhalb der Familie weitergegeben. 
Eine externe Nachfolgeperson zu fi n-
den ist häufi g einerseits nicht ge-
wünscht und andererseits schwierig.

Gemäss einer Studie aus dem Jahr 
2013 werden rund 40% der KMU-
Unternehmen im Kreis der Familie 
übertragen («Family-Buy-out»), 40% an 
eine fi rmenexterne Nachfolgeperson 
(«Management-Buy-in») und 20% an 
Mitarbeitende, welche nicht zur Familie 
gehören («Management-Buy-out»).

In rechtlicher Hinsicht ist der Vorgang 
der Nachfolgeregelung sorgfältig vor-

zubereiten und abzuwickeln. Dazu ge-
hören neben den notwendigen Verträ-
gen und allenfalls Umstrukturierungen 
auch die Beachtung von steuerlichen 
Folgen sowie eine Klärung von versi-
cherungs- und vorsorgerechtlichen As-
pekten. Ausserdem müssen praktisch 
in jede Unternehmensnachfolge auch 
familien- und erbrechtliche Gedanken 
miteinfl iessen, um eine nachhaltige 
Unternehmensnachfolge sicherzustel-
len und auch die einzelnen Parteien 
maximal abzusichern.

Bedenkt man, dass in der Schweiz 
nach wie vor 50% aller Ehen geschie-
den werden, ist es zwingend notwen-
dig, auch das Szenario einer mögli-
chen Trennung oder Scheidung des 
oder der Unternehmerehegatten bei 
der Nachfolgeregelung in Betracht zu 
ziehen.
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Im vorliegenden Artikel werden ledig-
lich die familienrechtlichen Aspekte 
der Unternehmensnachfolge kurz im 
Überblick vorgestellt. Zum erbrechtli-
chen Teil fi nden Sie in dieser Ausgabe 
auf S. 9 ff. einen separaten Facharti-
kel. Festzuhalten bleibt an dieser Stel-
le aber klar, dass Eherecht und Erb-
recht sehr eng miteinander verbunden 
sind, weshalb eine umfassende Bera-
tung in der Praxis in der Regel sowohl 
erb- als auch eherechtliche Überlegun-
gen beinhaltet.

Das Unternehmen als 
 Vermögenswert eines Ehegatten
In der Regel stellt das KMU-Unter-
nehmen des einen Ehegatten sei-
nen grössten Vermögenswert dar. Da 
KMU-Unternehmen in der Schweiz 
regelmäs sig durch Einbehaltung von 
Gewinnen im Unternehmen fi nanziert 
werden (sogenannte Innenfi nanzie-
rung), bestehend daneben oft keine 
nennenswerten oder gar gleichwerti-
gen frei verfügbaren Vermögenswerte.

Für eine Nachfolgeregelung ist es aber 
häufi g zentral, dass die Unternehmung 
möglichst ungeteilt an die Nachfolger 
übergeben werden kann, obwohl ehe-
rechtliche (oder erbrechtliche) Ansprü-
che bestehen können. Aus diesem 
Grund ist eine Kurzübersicht über die 
Grundzüge des Ehegüterrechts zwin-
gend notwendig.

Grundzüge des Ehegüterrechts/
Wahl des Güterstands
Wird eine Ehe aufgelöst (sei es aufgrund 
des Todes eines Ehegatten oder durch 
eine Scheidung), fi ndet eine sogenann-
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Nach wie vor wird rund jede zweite Ehe geschieden, weshalb insbesondere bei Nachfolgeregelungen 
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te güterrechtliche Auseinandersetzung 
zwischen den Ehegatten statt. Wichtig 
ist dabei, auch zu verstehen, dass im 
Falle des Versterbens eines Ehegatten 
die güterrechtliche Auseinandersetzung 
dem Erbrecht vorgeht. Somit werden 
nur die nach der Durchführung der gü-
terrechtlichen Auseinandersetzung dem 
verstorbenen Ehegatten zustehenden 
Ansprüche zu seinem Nachlass (bzw. 
im landläufi gen Sinne der Erbschaft).

Der überlebende Ehegatte hat ohne 
vorgängige ehevertragliche Regelung 
der Ehegatten im Todesfall des ande-
ren sowohl güterrechtliche als auch 
erbrechtliche Ansprüche gegenüber 
dem Verstorbenen und kommt damit 
quasi doppelt zum Zug.

Wie bereits erwähnt, können Ehegat-
ten gemeinsam durch den Abschluss 
eines öffentlich beurkundeten Ehever-
trags vom ordentlichen Güterstand der 
Errungenschaftsbeteiligung abweichen 
und entweder den Güterstand der Gü-
tergemeinschaft oder der Gütertren-
nung wählen. Weiter sind zudem auch 
innerhalb der Errungenschaftsbeteili-
gung ehevertragliche Vereinbarungen 
möglich, welche nachfolgend kurz im 
Überblick vorgestellt werden: 

1. Errungenschaftsbeteiligung

a) Gesetzliche Ausgangslage 

(ohne Ehevertrag)

Ohne ehevertragliche Regelung unter-
liegen Ehegatten dem gesetzlichen 
Güterstand der Errungenschaftsbetei-
ligung. Bei Aufl ösung der Ehe (unge-
achtet aus welchem Grund) sind vier 
Vermögensmassen voneinander zu un-
terscheiden: Eigengut des Ehegatten 
und Errungenschaft jedes Ehegatten. 

Die Errungenschaft umfasst sämtliche 
Vermögenswerte, die der Ehegatte 
während der Dauer des Güterstands 
entgeltlich erworben hat (z.B. über 
seinen Arbeitserwerb, Renten aus 
Sozialversicherungen oder Vorsorge-
einreichungen, Arbeitslosengelder, 
Krankentaggeld- oder Unfalltaggeld-
entschädigungen sowie Erträge des 
Eigenguts). Demgegenüber umfasst 
das Eigengut alle persönlichen Gegen-

stände der Ehegatten (z.B. Kleider), 
Vermögen, welches den Ehegatten 
bereits vor der Heirat gehörte, oder 
Erbschaften sowie alle weiteren unent-
geltlichen Zuwendungen (z.B. Schen-
kungen oder Genugtuungszahlungen). 

Von Gesetzes wegen (also ohne an-
derweitige ehevertragliche Regelung) 
steht jedem Ehegatten bei Aufl ösung 
des Güterstands (ungeachtet ob durch 
eine Scheidung oder den Tod eines 
Ehegatten) die Hälfte des Vorschlags 
der Errungenschaft des anderen 
zu, was in nachfolgender Grafi k an-
hand eines Beispiels visualisiert wird 
(Art. 215 ZGB). 
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Die hälftige Aufteilung der Errungen-
schaft eines Unternehmerehegatten 
bedeutet je nach Ausgangslage, dass 
dem anderen Ehegatten die Hälfte des 
Unternehmens selbst, die Erträge aus 
dem Unternehmen sowie ein allfällig 
erwirtschafteter Mehrwert zustehen.

Da diese Mittel oftmals nicht liquide 
vorhanden sind, sondern in der Un-
ternehmung «stecken», kann so im 
Scheidungsfall eine existenzielle Ge-
fahr für das Weiterbestehen des Un-
ternehmens bestehen. Damit kann 
eine Scheidung schlimmstenfalls auch 
allenfalls bereits getroffene Nachfol-
geregelungen tangieren oder gar zer-
stören, da güterrechtliche Ausgleichs-
zahlungen zu zahlen sind, welche nicht 
aus liquidem Vermögen beglichen wer-
den können.

b) Ehevertragliche Möglichkeiten 

in der Errungenschaftsbeteiligung

Die Gütermassen sind abgesehen von 
wenigen gesetzlich vorgeschriebenen 
Möglichkeiten unabänderlich (sog. 
Numerus clausus der Güterstände). 

Damit können die Ehegatten z.B. nicht 
frei wählen, welcher Vermögenswert 
in der Errungenschaftsbeteiligung zu 
welcher Gütermasse gehören soll. Ein-
zig nachfolgende Abänderungen sind 
ehevertraglich unter Beibehaltung des 
ordentlichen Güterstands der Errun-
genschaftsbeteiligung möglich:
 • eine andere Beteiligungsquote (als 
die gesetzliche Hälfte) am Vorschlag 
der Errungenschaft (Art. 216 ZGB)

 • Vermögenswerte der Errungen-
schaft, die ein Ehegatte für die 
Ausübung seines Berufs oder den 
Betrieb seines Gewerbes benötigt, 
können zu Eigengut erklärt werden 
(Art. 199 Abs. 1 ZGB).

 • Erträge aus dem Eigengut (z.B. 
Dividenden oder Gewinne einer 
Eigenguts-Unternehmung) können 
ebenfalls dem Eigengut zugewiesen 
werden (Art. 199 Abs. 2 ZGB).

Gerade die letzten beiden Optionen 
stellen bereits Unternehmensnachfol-
genormen im engeren Sinne dar, da 
mittels Ehevertag eine Umwidmung von 
Errungenschaft zu Eigengut erfolgt und 
zusätzlich nicht auf die Ausschüttung 
von Erträgen verzichtet werden muss, 
nur um keine einst möglicherweise zu 
teilende Errungenschaft zu bilden.

Damit ist auch unter der Beibehaltung 
des gesetzlichen Güterstands der Er-
rungenschaftsbeteiligung mittels ei-
nes Ehevertrags ein gewisser Schutz 
des Unternehmens möglich. An dieser 
Stelle ist allerdings daran zu erinnern, 
dass die vorgenannten ehevertragli-
chen Modifi kationen sowohl bei einer 
Scheidung als auch im Todesfall eines 
Ehegatten gelten. 

Eine einzige Ausnahme hat der Gesetz-
geber im Zusammenhang der Abände-
rung der hälftigen Vorschlagszuteilung 
(Art. 216 ZGB) vorgesehen. Diese soll 
im Falle einer Scheidung nur dann gel-
ten, wenn dies im Ehevertrag auch aus-
drücklich so vorgesehen ist, ansonsten 
gilt im Scheidungsfall die gesetzliche 
hälftige Vorschlagsbeteiligung im Sinne 
von Art. 215 ZGB.

WICHTIGER HINWEIS
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2. Gütertrennung

Diese Variante bietet in der Regel den 
umfassendsten Schutz des Unterneh-
mens, da die Vermögen der Ehegatten 
komplett voneinander getrennt werden 
und so der andere Ehegatte keinerlei 
güterrechtliche Ansprüche hat. Damit 
kann ein Unternehmen – wenigstens im 
Optimalfall – aus einem Scheidungsver-
fahren komplett rausgehalten werden.

Gerade bei Ehegemeinschaften, in wel-
chen aber eine klassische Rollenver-
teilung gelebt wird, in welchen sich ein 
Ehegatte primär der Kinderbetreuung 
und der Haushaltsführung widmet und 
gar nicht oder lediglich reduziert einer 
Erwerbstätigkeit nachgeht, kann der 
Güterstand der Gütertrennung jedoch 
zu grossen fi nanziellen Ungerechtigkei-
ten führen.

Dieses Ungleichgewicht kann durch 
eine durchdachte ehevertragliche Re-
gelung allerdings abgefedert werden, 
indem z.B. für den Fall der Aufl ösung 
der Ehe eine pauschale Kapitalabfi n-
dung vereinbart wird.
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Weiter kann dieser Güterstand im Rah-
men einer Nachfolgeplanung beson-
ders dann eine Berechtigung haben, 
wenn z.B. der Unternehmer erst spät 
heiratet und er sicherstellen will, dass 
derjenige Ehegatte, welcher nicht beim 
Aufbau des Unternehmens mitgehol-
fen hat, daran auch nicht partizipieren 
soll. Auch bei Patchwork-Familien kann 
erwünscht sein, dass die Vermögens-
werte (wie z.B. ein Unternehmen) so 
weit als möglich den jeweiligen Fami-
lienstämmen verbleiben und nicht an 
die «angeheiratete» Familie übergehen. 

3. Gütergemeinschaft

Bei der Gütergemeinschaft bestehen 
während der Ehe nur drei Gütermas-
sen: Das Eigengut jedes Ehegatten 
und das Gesamtgut, wobei die Zusam-
mensetzung des Gesamtguts mittels 
ehevertraglicher Vereinbarungen im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten verändert werden kann.

Dadurch dass in der Gütergemein-
schaft Vermögenswerte unabhängig 
von ihrer Herkunft zu Gesamtgut wer-
den, steht dem anderen Ehegatten 
bereits güterrechtlich ein ganz we-
sentlicher Teil des ehelichen Vermö-
gens zu, ohne dass dieses überhaupt 
in die Erbschaft gelangt (wo z.B. an-
dere Erben Ansprüche daran haben 
können). 

Je nach Ausgangslage (z.B. wenn das 
Unternehmen vom überlebenden Ehe-
gatten und nicht von den Nachkommen 
weitergeführt werden soll) kann dieser 
maximale Anspruch des anderen Ehe-
gatten aus Güterrecht ein sehr inter-
essantes Nachfolgereglungs-Institut 
darstellen.
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Fazit
Das Gesetz lässt uns im Hinblick auf 
die Güterstände lediglich sehr be-
grenzte Abänderungsmöglichkeiten zu. 
Um die optimale Regelung im Einzelfall 
eruieren zu können, müssen allem vo-
ran die Ziele festgelegt werden: Dabei 
sind die möglichen Ziele sehr unter-
schiedlich. So kann von einem Unter-
nehmer ausdrücklich gewünscht wer-
den, dass bestimmte Personen (z.B. 
ein oder mehrere Nachkomme/-n) die 
Unternehmung übernehmen können 
sollen oder im Gegenteil sollen, be-
stimmte Personen mit Sicherheit aus 
der Unternehmensnachfolge ausge-
schlossen werden.

Weiter kann ein Ziel einer Nachfol-
geregelung auch die Sicherung des 
Lebensunterhalts des Unternehmers 
und/oder des anderen Ehegatten 
sein. Steht der Erhalt des Unterneh-
mens für den überlebenden Nichtun-
ternehmerehegatten nicht im Mittel-
punkt, so kann auch der vollständige 
Übergang des Unternehmens in den 
Nachlass des Unternehmerehegatten 
angestrebt werden.

Sämtliche dieser Ziele (und selbst-
verständlich auch weitere individuelle 
Ziele) können mittels Abschluss eines 

Ehevertrags (wobei in den allermeis-
ten Fällen gleichzeitig auch ein Erb-
vertrag abgeschlossen werden muss) 
erreicht werden.

Zentral ist, dass jede Konstellation 
(insbesondere auch die Trennung, 
Scheidung und z.B. eine Wiederver-
heiratung) wenigstens in theoretischer 
Hinsicht bedacht wird. Nur so kann un-
geachtet dessen, welche Schicksals-
schläge den Unternehmerehegatten 
erwarten, eine Unternehmensnachfol-
ge auch einst wunschgemäss vonstat-
tengehen. Es gilt auch hier die Weis-
heit: «Das Leben ist nicht planbar.» 
Das Leben vielleicht nicht, die Nachfol-
ge Ihres Unternehmens mit Sicherheit 
aber schon.
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Nachfolgeregelung für KMU

Zielgerichtet planen 
und erfolgreich 
umsetzen

Zur Sicherstellung einer 
erfolgreichen betriebli-
chen Übergabe braucht 
es mehr als ein gutes 
Bauchgefühl und tiefes 
Vertrauen zum potenziel-
len Nachfolger.

Dieser Ratgeber dient Ihnen als kompetenter 
Begleiter für die umsichtige Planung und 
sorglose Umsetzung Ihrer Nachfolgere-
gelung.

Ihr Nutzen:

 • Sie sichern den erfolgreichen Weiterbestand 
Ihres Unternehmens durch korrekte Über-
gabe an Ihren Nachfolger.

 • Sie gewinnen umfangreiches Know-how 
und stärken Ihre Position als überzeugender 
Verhandlungspartner.

 • Sie arbeiten effi zient und zielgerichtet bei 
der Initialisierung, Planung und Umsetzung 
Ihrer Nachfolgeregelung.

 • Sie vermeiden hohe Anwaltskosten mit 
den gebrauchsfertigen und verlässlichen 
Vertragsmustern.

 • Sie sparen Zeit bei der Nachfolgeplanung 
dank klarer Leitplanken und Hinweise, 
worauf Sie achten müssen. 
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