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Erhöhte Transparenz bei Namen- und Inhaberaktien
Einleitung

Verzeichnisse

Das Bundesgesetz zur Umsetzung der 2012 revidierten
Empfehlungen der Groupe d’action financière (GAFI)
tritt am 1. Juli 2015 in Kraft (fortan "GAFI Gesetz").
Das GAFI Gesetz bezweckt die verschärfte Bekämpfung
der Geldwäscherei sowie die Verhinderung von Terrorismusfinanzierungen. Im Rahmen des GAFI Gesetzes
kommt die Schweiz damit der Forderung nach, die
Transparenz von privat gehaltenen Schweizer Gesellschaften zu erhöhen. Börsenkotierte Publikumsgesellschaften sind vom Anwendungsbereich des GAFI Gesetztes ausgenommen, da die Transparenz bereits
aufgrund der im Börsengesetz verankerten Meldepflichten gewährleistet ist.

Dem Verwaltungsrat obliegt neu die Pflicht, Verzeichnisse über die gemeldeten Inhaberaktionäre (Inhaberaktionärsverzeichnis) sowie über die an Namen- oder
Inhaberaktien wirtschaftlich berechtigten Personen zu
führen. Diese Verzeichnisse sind so zu führen, dass von
der Schweiz aus jederzeit darauf zugegriffen werden
kann. Insbesondere ist auch eine digitale Führung zulässig. Um das Verzeichnis stets auf dem aktuellen Stand zu
halten, müssen Änderungen des Vor- oder Nachnamens,
der Firma oder der Adresse vom betroffenen Aktionär
innert Monatsfrist gemeldet werden. Die einer Eintragung zugrunde liegenden Dokumente müssen während
mindestens 10 Jahren nach Streichung der Aktionärin
oder des Aktionärs aus dem Aktienbuch aufbewahrt
werden. Wird eine Gesellschaft liquidiert, müssen das
Aktienbuch, die Geschäftsbücher und das Verzeichnis
sowie die diesem zugrunde liegenden Dokumente ebenfalls mindestens 10 Jahre nach der Löschung aufbewahrt
werden.

Neuerungen

Meldepflicht der Inhaberaktionäre an die Gesellschaft
Das GAFI Gesetz sieht eine Meldepflicht vor, wonach
der Erwerb von Inhaberaktien der Gesellschaft gemeldet
und die Identität des Erwerbers offen gelegt werden
muss. Die Meldung hat innert Monatsfrist seit Erwerb
bzw. Übertragung der Aktien zu erfolgen. Diese Pflicht
besteht nicht erst ab einer bestimmten Beteiligungshöhe:
Sämtliche Erwerber von Inhaberaktien haben der Gesellschaft Vor- und Nachname sowie Adresse zu melden.
Für Inhaberaktien, die als Bucheffekte im Sinne des
Bucheffektengesetzes ausgestaltet sind, besteht keine
Meldepflicht. Die Identifizierung erfolgt in diesem Fall
über eine Verwahrungsstelle, welche von der Gesellschaft bezeichnet wird.

Meldung an einen Finanzintermediär als Alternative
Alternativ zur selbständigen Führung der Verzeichnisse
kann die Gesellschaft bestimmen, dass die Meldung an
einen Finanzintermediär nach Geldwäschereigesetz zu
erstatten ist, womit auch die Führung des Verzeichnisses
delegiert wird. Diese Variante hat den Vorteil, dass die
Anonymität der Inhaberaktionäre sowie der wirtschaftlich berechtigten Personen gegenüber der Gesellschaft
weiterhin gewährleistet ist.

Meldepflicht der wirtschaftlich Berechtigten von Inhaber- und Namenaktien an die Gesellschaft

Geltung für Genossenschaften und Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH)

Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten
(Inhaber- oder Namen-)Aktien einer Schweizer Aktiengesellschaft erwirbt und dabei den Grenzwert von 25%
des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder
überschreitet, ist verpflichtet, innert Monatsfrist Namen
und Adresse(n) der natürlichen Person(en) bekannt zu
geben, welche an den Aktien wirtschaftlich berechtigt ist
(sind). Die Meldepflicht obliegt in jedem Fall dem Aktionär und nicht dem wirtschaftlich Berechtigten selber.

Die für die Aktiengesellschaften dargestellten Bestimmungen betreffend die Meldepflicht und Registrierung
der wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen
gelten sinngemäss auch für GmbHs und deren Gesellschafter. Die Genossenschaften haben hingegen neu die
Pflicht, ein Genossenschafterverzeichnis zu führen.
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nen die mit den Aktien verbundenen Mitgliedschaftsrechte (d.h. primär das Stimmrecht) und Vermögensrechte (d.h. primär das Recht auf Dividendenausschüttung) nicht ausgeübt werden. Kommt der Aktionär nicht
innert Frist seiner Meldepflicht nach, so sind die Vermögensrechte verwirkt. Je nach Situation könnte somit
der Aktionär seinen Anspruch auf Dividenden zugunsten
der Gesellschaft verlieren. Wird die Meldung später
nachgeholt, so können die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend gemacht werden. Der
Verwaltungsrat hat sicherzustellen, dass keine Aktionäre
unter Verletzung der Meldepflicht ihre Rechte ausüben.

Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien
Neu wird die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien erleichtert. Der Beschluss der Umwandlung erfolgt
zwingend mit einem einfachen Mehr, denn die Statuten
dürfen neu kein erhöhtes Quorum für eine entsprechende Statutenänderung vorsehen. Weiter ist nicht mehr
erforderlich, dass die Statuten die Umwandlung von
Inhaberaktien explizit vorsehen.

Übergangsbestimmungen
Die Vorschriften des revidierten Rechts gelten grundsätzlich unmittelbar ab ihrem Inkrafttreten
(1. Juli 2015) und sind auf sämtliche Gesellschaftsformen anwendbar. Daher müssen die betroffenen Unternehmen innerhalb einer Übergangsfrist von zwei
Jahren ihre Statuten und Reglemente den neuen
Bestimmungen anpassen. Unterlässt eine Gesellschaft die fristgerechte Vornahme der Anpassungen,
werden die statutarischen oder reglementarischen Bestimmungen, welche nicht im Einklang mit dem neuen
Recht stehen, nach Ablauf der Frist ungültig.

Was ist zu tun?
Inhaberaktionäre haben ihre Beteiligungen zu prüfen und sich bis 31. Dezember 2015 bei der Gesellschaft zu melden. Weiter müssen sie bei einer Beteiligung von 25% oder mehr am Aktienkapital der
Gesellschaft bzw. der Stimmen die Meldung der wirtschaftlich berechtigten Personen vornehmen.
Aktiengesellschaften mit ausgegebenen Inhaberaktien haben Verzeichnisse zur Aufnahme der
Inhaberaktionäre sowie der wirtschaftlich Berechtigten
vorzubereiten und ab dem 1. Juli 2015 laufend zu führen.
Aktiengesellschaften mit ausgegebenen Namenaktien (sowie GmbHs) haben ein Verzeichnis
der wirtschaftlich berechtigten natürlichen Personen
vorzubereiten und ab dem 1. Juli 2015 laufend zu führen.
Genossenschaften haben ein Genossenschafterverzeichnis vorzubereiten und ab dem 1. Juli 2015 zu
führen.
Gesellschaften, deren Statuten oder Reglemente
im Zeitpunkt des Inkrafttretens des GAFI Gesetztes den
neuen Vorschriften nicht entsprechen, müssen diese
innerhalb von zwei Jahren anpassen.
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