
 

Einschneidende neue Regelungen gegen die Geldwäscherei  

Neuerungen ab 1.7.2015 respektive 1.1.2016 bei der Bekämpfung der Geldwäscherei 

können massive Auswirkungen haben. Vor allem Betriebe von nicht-börsenkotierten 

Inhaberaktien sowie Händler mit grossen Bartransaktionen sind gefordert. Viele KMU 

wissen nicht, dass sie betroffen sind! 

 

Obligationenrecht: Neuerungen bei Inhaberaktien ab 1.7.2015 

Ab dem 1. Juli 2015 haben Eigentümer von Inhaberaktien Herausforderungen zu meistern. 

Im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei werden de facto Inhaberaktien abgeschafft. 

Davon nicht betroffen sind börsenkotierte Inhaberaktien. 

Meldepflicht für Aktionäre 

Der Erwerb und das Halten von Inhaberaktien muss der Gesellschaft gemeldet werden. Der 

Aktienbesitzer muss sich gegenüber der Gesellschaft identifizieren sowie den Besitz 

nachweisen. 

Wer alleine oder in gemeinsamer Absprache Namen- und Inhaberaktien oder Stammanteile 

einer GmbH erwirbt oder hält, und dadurch den Grenzwert von 25% des Kapitals oder 

Stimmen erreicht, muss die natürliche Person nennen, für die er letztlich handelt, also 

wirtschaftlicher Berechtigter ist. 

Die Meldepflichten betragen 1 Monat nach Erwerb. Bis zur vollständigen Meldung ruhen die 

Mitwirkungsrechte. Wer nicht rechtzeitig meldet, verwirkt seine Vermögensrechte 

(Stimmrecht, Dividenden, Bezugsrechte etc.)! 

Meldepflicht für Aktiengesellschaften, GmbHs und Genossenschaften 

Oben genannte Gesellschaften müssen ein Verzeichnis über ihre Gesellschafter führen. Neu 

hinzu kommt eine Verzeichnispflicht über die Inhaberaktionäre. Darüber hinaus müssen die 

Gesellschaften die wirtschaftlichen Berechtigten kennen, die alleine oder im gemeinsamer 

Absprache 25% der Anteile oder Stimmrechte halten. 

Ebenso sind Regelungen über die Aufbewahrung oder Statuten-/Reglementsanpassungen 

erlassen worden. Unter Umständen macht es für Gesellschaften Sinn, die Inhaberaktien in 

Namenaktien umzuwandeln. 

Pflichten für die Unternehmensführung 

Der Verwaltungsrat hat sicherzustellen, dass kein Aktionär seine Mitgliedschafts- und 

Vermögensrechte ausüben kann, wenn er seine Meldepflicht nicht einhält! Die Haftung von 

Verwaltungsräten erhöht sich somit gravierend. 



Was tun? 

- Inhaberaktionäre müssen sich dringend bei er Gesellschaft melden und sich 

ausweisen und die Aktien nachweisen 

- Als Verwaltungsrat stellen Sie sicher, dass die Gesellschaft das 

Aktienbuch/Gesellschafterverzeichnis korrekt führt, die Aufbewahrungsvorschriften 

einhält, Sanktionen bei unvollständiger Meldung durchsetzt und 

Statuten/Reglemente an die neue Gesetzgebung anpasst. 

 

Hohe Hürden für grosse Bargeldzahlungen ab 1.1.2016 

Händler wie Juweliere, Autohändler oder Kunst- und Immobilienhändler, die im Rahmen 

eines Handelsgeschäfts über CHF 100‘000.- entgegen nehmen, haben neue Vorgaben 

einzuhalten. Dies gilt auch, wenn das Geschäft in Tranchen erfolgt und zusammen die 

CHF 100‘000.- überschreitet. Die betroffenen Händler müssen die Identität des Käufers 

feststellen, den wirtschaftlichen Berechtigten feststellen und bei Verdachtsmomenten 

genauere Abklärungen treffen. Natürlich muss alles entsprechend dokumentiert werden. 

Zwar müssen sich Händler nicht einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen, aber eine 

Prüfstelle haben, die die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert. Nicht betroffen sind 

Händler, wenn sie die Transaktionen über einen Finanzintermediär abwickeln. 

 

Bei weitergehenden Fragen und für Hilfestellung bei der Umsetzung der 

Geldwäschereivorschriften können Sie sich gerne an uns wenden. 
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