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Gesellschaftsrecht 
 

Version vom 5. Mai 2021 

Abschaffung der Inhaberaktie — Stand der 

Dinge und Handlungsempfehlungen 

Die Abschaffung der Inhaberaktie hat eine weitere Hürde überwunden. 

Bis am 30. April 2021 hatten Gesellschaften Zeit, verbleibende Inhaber-
aktien in Namenaktien umzuwandeln oder im Handelsregister zu vermer-

ken, warum ein Umwandlung nicht nötig ist. Zudem mussten bis zu 
diesem Zeitpunkt Aktionäre, deren Aktien umgewandelt wurden, ihre 
Identität der Gesellschaft offenbaren, um ins Aktienregister eingetragen 
zu werden. Wer dies bisher unterlassen hat, kann den Eintrag nur noch 
unter erschwerten Bedingungen bis am 31. Oktober 2024 erwirken. Wer 
auch diese Frist verpasst, riskiert, dass seine Aktien nichtig und in eigene 

Aktien der Gesellschaft umgewandelt werden.  

1. Hintergrund 

Während einer Gesellschaft die Identität von Namenaktionären durch Eintrag im 
Aktienbuch bekannt ist, blieben die Inhaberaktionäre bisher anonym. Um Geldwä-
scherei effektiver zu bekämpfen, wurde der Erwerb von Inhaberaktien mit Wirkung 

ab dem 1. Juli 2015 einer Meldepflicht unterstellt und damit die Anonymität von 
Inhaberaktionären faktisch abgeschafft. Aufgrund anhaltender Kritik des Globalen 
Forums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke wurden die 

Transparenzvorschriften per November 2019 weiter verschärft. Als Ausnahme sind 
Inhaberaktien demnach nur noch zulässig, wenn die Gesellschaft an einer Börse 
kotiert ist oder die Inhaberaktien als Bucheffekten ausgestaltet und bei einer Ver-
wahrungsstelle in der Schweiz hinterlegt oder im Hauptregister eingetragen sind.  

2. Wirkungen ab 1. Mai 2021 

Im Zuge der Verschärfungen wurden im November 2019 Übergangsbestimmungen 
zur Abschaffung der Inhaberaktien erlassen. Demnach mussten bis am 30. April 
2021 entweder (i) die soeben genannten Ausnahmetatbestände beim jeweiligen 
Handelsregister gemeldet oder (ii) Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt 

werden, ansonsten die Umwandlung per 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen geschah. 
In diesem Fall wird im Handelsregister ein Hinweis angebracht, dass die Statuten 
noch nicht der Umwandlung angepasst worden sind und dies anlässlich der nächs-
ten Statutenänderung erfolgen muss. Die Umwandlung — ob innert Frist erfolgt 
oder gesetzlich erzwungen — wird im Handelsregister eingetragen und wirkt ge-
genüber jeder Person, unabhängig von eventuell anderslautenden Statutenbestim-

mungen und unabhängig davon, ob Aktientitel ausgegeben wurden oder nicht.  

Inhaberaktionäre, die bisher ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen sind, deren 
Aktien aber bis am 30. April 2021 in Namenaktien umgewandelt wurden, können 
noch bis spätestens am 31. Oktober 2024 mit vorgängiger Zustimmung der Gesell-
schaft beim zuständigen Gericht ihre Eintragung in das Aktienbuch beantragen. 
Verweigert die Gesellschaft ihre Zustimmung, muss diese gerichtlich durchgesetzt 
werden. In der folgenden gerichtlichen Anerkennung reicht das Vorweisen des Ak-
tienzertifikates nicht, es muss zusätzlich ein Zeichnungsschein oder ein Zessions-

vertrag vorgelegt werden. Stimmt das Gericht dem Antrag zu, kann der Aktionär 
seine Vermögensrechte ab diesem Zeitpunkt wieder geltend machen, er trägt je-
doch die mit der gerichtlichen Anerkennung verbundenen Gerichtskosten.  
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Der Verwaltungsrat ist verantwortlich, dass das Aktienbuch jederzeit korrekt ge-

führt wird. Deshalb muss darin ein Vermerk erfolgen, dass die Meldepflicht bis am 
30. April 2021 nicht erfolgt ist und somit die mit den Aktien verbundenen Rechte 

ruhen. Kommt der Verwaltungsrat der Aktualisierung des Aktienbuchs vorsätzlich 
nicht nach, kann dies strafrechtlich mit einer Busse von bis zu CHF 10'000 geahndet 
werden. Zudem steht es jedem Aktionär oder Gläubiger der Gesellschaft zu, ein 
gerichtliches Verfahren zur Beseitigung von Organisationsmängel (d.h. vorschrifts-

widriges Führen des Aktienbuches) anzuheben.  

3. Wirkungen ab 1. November 2024 

Sollte es ein Aktionär auch bis am 31. Oktober 2024 versäumen, seiner Meldepflicht 
nachzukommen, verliert er seine Aktionärseigenschaft ab dem 1. November 2024 
endgültig, d.h. die Aktien werden nichtig und durch eigene Aktien der Gesellschaft 

ersetzt, worüber diese frei verfügen kann. Die eigenen Aktien müssen sodann 
korrekt als Minusposten beim Eigenkapital verbucht und das Aktienbuch aktualisiert 
werden. Zudem ist zu beachten, dass eine Gesellschaft eigene Aktien nur halten 
darf, wenn deren gesamte Nennwert 10% des Aktienkapitals nicht übersteigt. 
Ansonsten müssen eigene Aktien über dieser Grenze von 10% innert zwei Jahren 
veräussert oder durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden.  

Interessant wird es, wenn die Aktien ohne eigenes Verschulden des Aktionärs 

nichtig geworden sind. In diesem Fall kann innert einer weiteren Frist bis am 
31. Oktober 2034 gegenüber der Gesellschaft ein Anspruch auf Entschädigung 
geltend gemacht werden. Dazu muss jedoch auch hier die Aktionärseigenschaft 
bewiesen werden (Aktienzertifikat und Zeichnungsschein/Zessionsvertrag). Zudem 
muss der Aktionär aufzeigen, dass er die Meldepflicht weder vorsätzlich noch 
fahrlässig unterlassen hat. Diesbezüglich sind Fälle vorstellbar, in denen sich 
jemand seiner Aktionärsstellung gar nicht bewusst war, weil die Aktien vererbt 

wurden und diese Person bis zum 1. November 2024 keine Kenntnis davon hatte.  

4. Handlungsempfehlungen 

Gesellschaften, die die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien noch nicht 
vorgenommen haben, sind nun gehalten, ihre Statuten unverzüglich anzupassen. 
Zudem ist zu prüfen, ob sämtliche früheren Inhaberaktionäre ihre Identität offen-

gelegt haben. Falls dem nicht so ist, ist das Aktienbuch entsprechend zu ergänzen 
und sind dem jeweiligen Aktionär die Rechte zu verweigern, namentlich dürfen 
keine Dividenden mehr ausgeschüttet werden. Wie oben dargestellt, drohen bei 

Missachtung dieser Pflichten sowohl straf- als auch zivilrechtliche Folgen. Zur 
besseren Übersicht sind die wichtigsten Fristen nachstehend aufgelistet: 

1. Mai 2021 1. November 2024 31. Oktober 2034 

Automatische Umwandlung 
unzulässiger Inhaberaktien 
in Namenaktien. 

Automatische Nichtigkeit 
der Aktien nicht gemeldeter 
Aktionäre und Umwandlung 
in eigene Aktien der 
Gesellschaft 

Untergang des 
Entschädigungsanspruchs 
von Aktionären, deren 
Aktien zu unrecht für 
nichtig erklärt wurden 

 

Bei Fragen rund um die Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
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