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Merkblatt „GAFI“ GAFI Gesetz ab dem 1. Juli 2015 

Was müssen AGs und GmbHs tun? 

 

1. Was hat sich geändert? 

Meldepflicht für Inhaberaktionäre:  

 Name, Adresse, Staatsangehörigkeit und Geburtsdatum zwingend 

 Identifikation der Inhaberaktionäre mit Ausweiskopie und Nachweis des Aktienbesitzes 

 ab 25% des Aktienkapitals oder der Stimmen Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person 

Meldepflicht Namenaktionäre 

 ab 25% des Aktienkapitals oder der Stimmen Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person 

Meldepflicht GmbH 

 ab 25% des Stammkapitals Meldung der wirtschaftlich berechtigten Person 

Anpassung des Aktienbuchs 

 Jederzeitiger Zugriff muss gewährleistet werden, indem es bspw. bei einem Rechtsanwalt oder 
Treuhänder (nicht bei der Revisionsstelle) aber oder bei der Schweizer Firmenpräsenz deponiert 
ist (siehe unter 3 weiter unten) 

 Die Belege zu den Eintragungen müssen bis zum Ablauf von 10 Jahren nach der Streichung des 
Aktionären oder Nutzniessers aus dem Aktienbuch aufbewahrt werden 

 Einfügen von Angaben über Stimmprozente und Kapitalprozente je Aktionär 

 Bein Inhaberaktiengesellschaften: Einfügen eines Verzeichnisses der Aktionäre; Das Verzeichnis 
hat den Vor- und Nachnamen oder die Firma sowie die Adresse der Inhaberaktionäre und der 
wirtschaftlich berechtigten Person(en) aufzuführen; bei Inhaberaktionären überdies die Staatsan-
gehörigkeit und das Geburtsdatum 

 Neuer Verzeichnis über die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen 

 Einfügen eines Anhangs mit den wirtschaftlich berechtigten Personen hinter jener Aktionären, die 
selber AG, GmbH oder Stiftungen sind 

2. Änderung der Statuten 

Empfehlenswert ist es, eine solche Änderung in die Statuten aufzunehmen (für GmbH sinngemäss): 

„Wer allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Aktien erwirbt und dadurch den Grenzwert von 
25% des Aktienkapitals oder der Stimmen erreicht oder überschreitet, muss der Gesellschaft innert 
Monatsfrist den Vor- und Nachnamen und die Adresse der natürlichen Personen melden, für die er 
letztendlich handelt (wirtschaftlich berechtigte Person). Der Aktionär muss der Gesellschaft jede Ände-
rung des Vor- oder Nachnamens oder der Adresse der wirtschaftlich berechtigten Person melden. Die 
Gesellschaft trägt die wirtschaftlich berechtigten Personen ins Aktienbuch ein.“ 
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3. Führung des Aktienbuches durch Dritte (Anwälte, Treuhänder) nur bei Inhaberaktiengesell-
schaften 

Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, dass die Inhaberaktionäre (nicht jedoch die Namenaktionäre) 
die oben beschriebenen Meldungen an einen vom Verwaltungsrat bezeichneten Finanzintermediär im 
Sinne des Geldwäschereigesetzes erstatten können. 

Die Delegation bedarf eines Generalversammlungsbeschlusses, wobei diese Kompetenz in den Statu-
ten an den Verwaltungsrat übertragen werden kann. Der Finanzintermediär ist dann zuständig, das 
Verzeichnis zu führen und die Belege aufzubewahren. 

Diese Delegation bietet die Möglichkeit, die Anonymität der Inhaberaktionäre (auch gegenüber der 
Gesellschaft) zu wahren. Gemäss Gesetz muss der Finanzintermediär der Aktiengesellschaft nur of-
fenlegen, für welche konkreten Inhaberaktien (z.B. Aktien Nr. 1 – 50) eine Meldung und Feststellung 
der Identität der Inhaber erfolgt ist und für welche nicht. 

4. Was passiert, wenn man sich nicht als Aktionär einer Inhaberaktiengesellschaft meldet? 

Die Mitgliedschaftsrechte (insb. das Stimmrecht) ruhen, solange der Aktionär/Anteilsinhaber der Mel-
dung nicht nachgekommen ist. 

Die Vermögensrechte (z. B. Dividenden) kann der Aktionär/Anteilsinhaber erst geltend machen, wenn 
er seiner Meldepflicht nachgekommen ist. Wird die Meldung innerhalb eines Monats nicht vorgenom-
men, ruhen die Vermögensrechte ebenfalls. Kommt er der Meldepflicht später nach, leben die Vermö-
gensrechte erst ab diesem Zeitpunkt wieder auf, wobei bis dahin aufgelaufene Vermögensrechte ver-
wirkt sind. 

Im Allgemeinen ist es ratsam, bei der Gründung einer neuen AG eine Namenaktiengesellschaft 
zu gründen; für einige bestehende Inhaberaktiengesellschaften ist es ratsam, neu die Form der 
Namenaktiengesellschaft zu geben. 


