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Abschaffung von Inhaberaktien und Verschärfung 
der Melde- und Registerführungspflichten 

 
Um was geht es? 

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlich-
keit hat das Parlament im Juni 2019 mit dem 
«Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfeh-
lungen des Globalen Forums über Transpa-
renz und Informationsaustausch für Steuer-
zwecke» einer Revision des Obligationen-
rechts zugestimmt, welche für alle Gesell-
schaften, die Inhaberaktien ausstehend ha-
ben, weitreichende Auswirkungen hat. Wei-
tere Änderungen betreffen insbesondere die 
Meldepflichten und die Führung des Ver-
zeichnisses der wirtschaftlich Berechtigten.  

Was ist zu tun? 

Verwaltungsräten und Geschäftsführern wird 
empfohlen, allfällige Inhaberaktien zeitnah, 
sicher aber vor dem 30. April 2021, in Na-
menaktien umzuwandeln oder, falls die Inha-
beraktien unter den Ausnahmebestimmun-
gen zulässig sind, dies entsprechend im Han-
delsregister einzutragen. Ansonsten können 
Zwangsumwandlungen und aufwändige ge-
richtliche Verfahren folgen.  Sodann sollten 
alle Beteiligten zur Vermeidung von straf- 
und zivilrechtlichen Folgen sicherstellen, 
dass die erforderlichen Meldungen pflichtge-
mäss gemacht wurden und sämtliche Ver-
zeichnisse der Gesellschaft korrekt geführt 

sind. Dabei sollten Aktionären, welche ihren 
Meldepflichten nicht nachgekommen sind, 
die Ausübung ihrer Mitgliedschaftsrechte 
verwehrt werden sowie sind an diese keine 
Dividende auszuzahlen. 

Seit 1. November 2019: Keine Ausgabe 
von Inhaberaktien mehr 

Seit dem 1. November 2019 ist es grundsätz-
lich nicht mehr erlaubt, Inhaberaktien auszu-
geben. Gesellschaften, die ausschliesslich In-
haberaktien ausgegeben haben, können also 
keine Kapitalerhöhung mehr durchführen 
und somit keine neuen Inhaberaktien schaf-
fen.  

Es gilt folgende Ausnahme: Inhaberaktien 
sind zulässig, wenn die Gesellschaft Beteili-
gungspapiere an einer Börse kotiert hat oder 
die Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne 
des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und 
bei einer von der Gesellschaft bezeichneten 
Verwahrungsstelle in der Schweiz hinterlegt 
sind.  

Beispiel: Die an der SIX Swiss Exchange kotierten 
Inhaberaktien der Swatch Group können weiterhin 
bestehen bleiben, und die Swatch Group kann im 
Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Inhaberaktien 
ausgeben.  
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Freiwillige Umwandlung von Inhaber-
aktien in Namenaktien bis am 30. April 
2021 

Für Aktiengesellschaften und GmbHs mit In-
haberaktien besteht damit dringender Hand-
lungsbedarf: Die Gesellschaften, welche nicht 
unter die Ausnahmeregelung fallen, haben 
bis zum 30. April 2021, die Inhaberaktien 
durch eine Anpassung der Statuten, des Akti-
enbuches und des Handelsregistereintrages 
in Namenaktien umzuwandeln. Bestehende 
Inhaberaktionäre, welche die Meldepflicht 
der Inhaberaktionäre erfüllt haben, werden 
nach der Umwandlung als Namenaktionäre 
in das Aktienbuch eingetragen. Solange die 
Anpassungen der Statuten nicht vorgenom-
men worden sind, weist das Handelsregister-
amt jede Anmeldung zur Eintragung einer 
anderen Statutenänderung zurück. Sofern 
bislang keine Namenaktien ausgegeben wur-
den, sind solche neu zu schaffen.  

Haben Gesellschaften nach dem 1. Mai 2021 
noch Inhaberaktien, so werden diese von Ge-
setzes wegen in Namenaktien umgewandelt. 
Die Umwandlung wirkt gegenüber jeder Per-
son, unabhängig von allfälligen anderslauten-
den Statutenbestimmungen oder Handelsre-
gistereinträgen und unabhängig davon, ob 
Aktientitel ausgegeben worden sind oder 
nicht.  

Beispiel: Ein KMU, welches Inhaberaktien ausgege-
ben hat, muss diese Inhaberaktien bis am 30. April 
2021 in Namenaktien umwandeln. Zuständig hier-
für ist die Generalversammlung, welche eine ent-
sprechende Änderung der Statuten beschliessen 
muss.  

Für Gesellschaften, die weiterhin eine Aus-
nahmeregelung wollen gilt, dass sie vom 

Handelsregisteramt innerhalb einer Frist von 
18 Monaten ab dem Inkrafttreten der neuen 
Regelung die Eintragung der Ausnahme vor-
nehmen lassen müssen.  

Einhalten der Meldepflichten der Inha-
beraktionäre dringend empfohlen 

Haben zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
neuen Regelung nicht alle Inhaberaktionäre 
ihre Meldepflicht erfüllt, so fordert der Ver-
waltungsrat die Aktionäre auf, dieser nachzu-
kommen. Solange die Meldung nicht vorge-
nommen wurde, ruhen die Mitgliedschafts-
rechte und die Vermögensrechte verwirken 
nach einem Monat. Bei Aktionären, die der 
Gesellschaft bekannt sind, richtet er diese 
Aufforderung direkt an die bekannten Aktio-
näre. Bei Aktionären, welche der Gesellschaft 
nicht bekannt sind, veranlasst der Verwal-
tungsrat eine öffentliche Bekanntmachung 
im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

Beispiel: Aktionäre eines KMU, welches Inhaberak-
tien ausgegeben hat, sollten ihrer Meldepflicht so 
rasch wie möglich nachkommen. Tun sie dies nicht, 
drohen Rechtsverlust, ein kostspieliges gerichtliches 
Nachmeldeverfahren und seit dem 1. November 
2019 auch eine Busse.  

Kostspieliges Nachholen der Melde-
pflichten der Inhaberaktionäre ab dem 
1. Mai 2021 

Inhaberaktionäre, die ihrer Meldepflicht 
nicht nachgekommen sind und deren Inha-
beraktien in Namenaktien umgewandelt wor-
den sind, können innert fünf Jahren nach In-
krafttreten der neuen Regelung mit vorgängi-
ger Zustimmung der Gesellschaft beim Ge-
richt ihre Eintragung in das Aktienbuch der 
Gesellschaft beantragen. Das Gericht heisst 
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den Antrag gut, wenn der Aktionär seine Ak-
tionärseigenschaft nachweist. Die Kosten des 
Verfahrens gehen zu Lasten des Aktionärs.  

Verlust der Aktionärseigenschaft bei 
unterlassener Meldung ab dem 1. No-
vember 2024 

Sofern Aktionäre fünf Jahre nach Inkrafttre-
ten der Gesetzesrevision weder der Aufforde-
rung der Gesellschaft zur Vornahme der Mel-
depflicht nachgekommen sind, noch beim 
Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch 
der Gesellschaft beantragt haben, beantragt 
die Gesellschaft beim Gericht die Vernich-
tung der betreffenden Aktien. Mit Eintritt der 
Rechtskraft des Entscheids über die Vernich-
tung der Aktien verlieren die Aktionäre ihre 
Rechtsansprüche endgültig, und die Einlagen 
fallen an die Gesellschaft. Anstelle der ver-
nichteten Aktien gibt der Verwaltungsrat 
neue Aktien aus. 

Pflicht zur Meldung der wirtschaftlich 
berechtigten Person und Sanktionie-
rung 

Eine weitere Gesetzesänderung per 1. No-
vember 2019 betrifft die im Jahr 2015 einge-
führte Pflicht zur Meldung der wirtschaftlich 
berechtigten Personen. Danach hat derjenige, 
der allein oder in gemeinsamer Absprache 
mit Dritten Aktien erwirbt und dadurch den 
Grenzwert von 25% des Aktienkapitals oder 
der Stimmrechte erreicht oder überschreitet, 
der Gesellschaft die an den Aktien wirtschaft-
lich berechtigte Person zu melden. Achtung: 
diese Regelung gilt nicht nur für Inhaberak-
tien, sondern auch für Namenaktien. Die Mit-

gliedschaftsrechte der Aktionäre, die der Mel-
depflicht nicht nachkommen sind, ruhen, 
und die Vermögensrechte verwirken. Der 
Verwaltungsrat hat sicherzustellen, dass 
keine Aktionäre unter Verletzung dieser Be-
stimmung ihre Rechte ausüben und er muss 
ein Verzeichnis dieser Personen führen. 

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Ge-
sellschaften diese Reform umgesetzt haben, 
wohl auch weil die Verletzung der Melde-
pflicht einzig zivilrechtliche Konsequenzen 
hatte. Mit der aktuellen Revision wurden nun 
diese Bestimmungen präzisiert und ver-
schärft. Neu sieht das Gesetz Strafbestim-
mungen vor, um die Durchsetzung der neuen 
Regelungen zu erzwingen. Dabei hat der Ge-
setzgeber folgende Zielgruppen im Visier: Ak-
tionäre, welcher den Meldepflichten nicht 
nachkommen resp. eine fehlerhafte Meldung 
vornehmen, und Verwaltungsräte und Ge-
schäftsführer, die das Aktienbuch oder das 
Verzeichnis über die wirtschaftlich berechtig-
ten Personen nicht vorschriftsgemäss führen 
werden neu mit einer Busse bis zu CHF 
10’000 bestraft. Darüber hinaus kann ein 
nicht gesetzeskonform geführtes Aktien- oder 
Stammanteilbuch resp. Verzeichnis über die 
wirtschaftlich berechtigten Personen neu ei-
nen Organisationsmangel der Gesellschaft 
darstellen. 
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