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Wenn das neue Bundesgesetz zur Um-
setzung von Empfehlungen des Globa-
len Forums über Transparenz und In-
formationsaustausch für Steuerzwecke 
in Kraft tritt, ist die Neuausgabe von 
Inhaberaktien für nicht börsenkotierte 
Firmen nicht mehr zulässig. 
Hat eine Gesellschaft dann noch Inha-
beraktien und wandelt diese nicht selber 
innerhalb von 18 Monaten (bis 1. Juli 
2021) in Namenaktien um, erfolgt zu 
diesem Zeitpunkt eine automatische 
Umwandlung. Die Umwandlung wirkt 
gegenüber jeder Person, unabhängig 
von allfälligen anderslautenden Statu-
tenbestimmungen oder Handelsregis-
tereinträgen und unabhängig davon, 
ob Aktientitel ausgegeben worden sind 
oder nicht. Meldet die Gesellschaft die 
Umwandlung nicht von sich aus an, so 
nimmt das Handelsregisteramt die Än-
derung der Einträge von Amtes wegen 
vor. Es weist jede Anmeldung zur Eintra-
gung einer anderen Statutenänderung 
in das Handelsregister zurück, solange 
die Umwandlung in Namenaktien nicht 
vorgenommen worden ist. Einmal um-
gewandelt, behalten die Aktien ihren 
Nennwert, ihre Liberierungsquote und 
ihre Eigenschaften in Bezug auf das 
Stimmrecht und die vermögensrecht-
lichen Ansprüche. Die Übertragbarkeit 
wird nicht beschränkt. 
Wird innert fünf Jahren nach Inkrafttre-
ten des neuen Gesetzes die Eintragung 

in das Aktienbuch nicht beantragt, 
kann die Gesellschaft beim Gericht die 
Vernichtung der betreffenden Aktien 
beantragen. Mit rechtskräftigem Urteil 
verliert der Aktionär endgültig seine 
Rechtsansprüche an den Aktien, und 
die dafür geleisteten Einlagen fallen an 
die Gesellschaft. 
Nimmt die Gesellschaft die notwen-
digen Schritte für die Umwandlung in 
Namenaktien nicht von sich aus vor, 
kann der betroffene Aktionär beim Ge-
richt seine Eintragung ins Aktienbuch 
der Gesellschaft beantragen. Das neue 
Gesetz setzt für diesen Antrag allerdings 
die Zustimmung der Gesellschaft voraus. 
Aktuell ist unklar, an welche Vorausset-
zungen die Zustimmung der Gesell-
schaft geknüpft ist. 

Meldepflichten nachholen
Bereits seit 1. Juli 2015 sind Inha-
beraktionäre verpflichtet, den Erwerb 
ihrer Aktien sowie die an den Aktien 
wirtschaftlich berechtigte Person der 
Gesellschaft zu melden. Eine unterlas-
sene Meldung hat bis dato zur Folge, 
dass die Mitgliedschaftsrechte (etwa 
GV-Teilnahmerecht oder Stimmrecht) 
ruhen und die mit den Aktien verbun-
denen Vermögensrechte (insbesondere 
der Dividendenanspruch) erst geltend 
gemacht werden können, wenn die Mel-
dung nachgeholt wird. Dies gilt mit dem 
neuen Gesetz weiterhin; zusätzlich wird 

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)
Wird die Meldepflicht der an den 
Stammanteilen der GmbH wirtschaftlich 
berechtigten Personen verletzt und/oder 
das Anteilsbuch oder Verzeichnis nicht 
vorschriftsmässig geführt, steht auch 
dies neu unter Strafe.

Was tun?
Für Verwaltungsräte und Inhaberaktio-
näre ist jetzt der Zeitpunkt, die Umwand-
lung von Inhaberaktien in Namenaktien 
voranzutreiben, d. h. die Meldungen zu 
machen, das Aktienbuch der Gesell-
schaft vorschriftsgemäss nachzuführen 
und die notwendigen Änderungen beim 
Handelsregisteramt eintragen zu lassen.

Neubauprojek Bodenstrasse

Der Spatenstich für die drei Häuser ist erfolgt
An idealer Lage, nahe zum 
Ortszentrum, entstehen in 
den nächsten zwei Jahren 26 
Eigentumswohnungen und fünf 
Gewerberäume. Davon sind be-
reits drei Viertel reserviert. Am 
Dienstag war der Spatenstich. 

rbs. Bei strömendem Regen aber gu-
ter Laune trafen sich am Dienstag 
rund 30 Personen zum Spatenstich 
des Neubauprojekts Bodenstrasse 6, 
8 und 10 in Küssnacht. Tags zuvor 
wurden bereits Erdverschiebungen 
vorgenommen, denn gemäss Stefan 
Grossrieder, Mitglied der Geschäfts-
leitung der C. Vanoli Generalunter-
nehmung AG, muss der Aushub von 
einem Archäologen untersucht wer-
den. Dies war eine Bau-Auflage. 

Wohnungen im Minergie-Standard
Einige Interessenten für die 10 x 
4,5-Zimmerwohnungen, 11 x 3,5, 

fünf 2,5-Zimmerwohnungen sowie 
fünf Gewerberäume in verschiede-
nen Grössen nahmen die Gelegen-
heit wahr, um beim Start für den Bau 
ihres Eigenheims dabei zu sein. Als 
Ansprechpartner vor Ort waren un-
ter anderen Sandro Vanoli von der 
Bauherrschaft Ant. Bonomo’s Er-

ben Immobilien AG, Vertreter der C. 
Vanoli Generalunternehmung AG, 
Architekt Thomas Suter sowie der 
ehemalige Landbesitzer Jürg Ulrich. 
2021 sollen die drei Mehrfamilien-
häuser, welche im Minergie-Stan-
dard erstellt und mittels Grundwas-
serwärmepumpen beheizt werden, 

bezugsbereit sein. Zusätzlich werden 
auf allen Dächern Photovoltaikan-
lagen montiert, um einen optimalen 
Energiehaushalt zu garantieren. Alle 
Gebäude sind über die unterirdische 
Autoeinstellhalle erschlossen und als 
Herzstück dient die attraktive, auto-
freie Begegnungszone.

Die Verant- 
wortlichen des 

Bauprojekts.
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