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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung und teilen in erwähnter Angelegen-
heit Folgendes mit:  
 
Grundsätzliche Zustimmung 
Grundsätzlich wird die Umsetzung der Empfehlungen aufgrund der im erläuternden Bericht ange-
führten Gründe unterstützt. Gleichwohl ist bei der Umsetzung darauf zu achten, dass nur internati-
onale Mindeststandards - und nicht darüber hinausgehende Regelungsinhalte ins nationale Recht 
aufgenommen werden. 
 
Empfehlung betreffend den Austausch von Informationen über verstorbene Personen  
Die Empfehlung zielt darauf ab, dass Informationen über verstorbene Personen in jedem Fall aus-
getauscht werden können. Gemäss Art. 18a Abs. 1 E-StAhiG soll künftig auch Amtshilfe betreffend 
„Personen (einschliesslich Verstorbener), Sondervermögen und anderen Rechtseinheiten“ geleis-
tet werden. Diese Ausweitung geht weit über den Rahmen der Empfehlung hinaus. Zudem ist auf-
grund der unbestimmten Rechtsbegriffe „Sondervermögen“ und „andere Rechtseinheiten“ der An-
wendungsbereich nicht genügend klar abgesteckt. Auslegungskonflikte können die Folge davon 
sein. Es ist daher eine Beschränkung auf Verstorbene bzw. Nachlässe (Gesamthandsverhältnisse 
infolge Erbschaft) zu prüfen.  
 
Empfehlung betreffend die Vertraulichkeit des Ersuchens  
Die Umsetzung der entsprechenden Empfehlung in Art. 15 Abs. 3 E-StAhiG erscheint verhältnis-
mässig und lehnt sich an das Verfahren betreffend innerstaatliche Sachverhalte an (Art. 114 Abs. 
3 DBG). 
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Empfehlung betreffend gestohlene Daten  
An der gestützt auf Art. 7 Bst. c StAhiG erfolgten differenzierten Handhabung, wonach Amtshilfe 
bei aktiver Beschaffung von gestohlenen Daten verweigert werden muss, ist – auch aufgrund der 
hierzu ergangenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung – weiterhin festzuhalten. Der Grundsatz 
von Treu und Glauben ist auch völkerrechtlich relevant. Dessen Einhaltung ist folglich von allen 
beteiligten Staaten einzufordern.  
 
Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen (handelsregisterrechtliche Hinweise): 
zu Art. 622 Abs. 2bis nOR: 
Gemäss dem letzten Satz dieses Absatzes hat das Handelsregisteramt inskünftig jede Anmeldung 
zur Eintragung einer anderen Statutenänderung in das Handelsregister zurückzuweisen, solange 
die Statuten hinsichtlich der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien nicht angepasst wur-
den. Damit wird eine neue Prüfungspflicht des Handelsregisteramts statuiert. Dabei stellen sich 
unseres Erachtens in der praktischen Anwendung Probleme. Meldet eine Aktiengesellschaft, wel-
che über Inhaberaktien verfügt, eine Statutenänderung an, müsste das Handelsregisteramt in je-
dem Fall prüfen, ob es sich (noch) um eine börsenkotierte Aktiengesellschaft handelt, um beurtei-
len zu können, ob es allenfalls die angemeldete Statutenänderung zurückweisen muss. Diese Prü-
fung wird umso schwieriger, als keine Einschränkung auf Börsenkotierungen in der Schweiz vor-
gesehen ist. Um die Arbeit des Handelsregisteramts zu erleichtern, ist daher zu postulieren, dass 
börsenkotierte Gesellschaften (die inskünftig ausschliesslich zur Ausgabe von Inhaberaktien be-
rechtigt sein sollen) bei jeder Statutenänderung deklarieren müssen, dass die Börsenkotierung 
nach wie vor besteht; die Deklaration ist mit einer entsprechenden Bescheinigung der zuständigen 
Börse zu belegen. In Art. 16 HRegV wäre eine entsprechende Deklarationspflicht der Anmelden-
den zu statuieren.  
 
zu Art. 686 Abs. 6 und Art. 697l Abs. 5 nOR:  
Gemäss erläuterndem Bericht zählt das Handelsregisteramt nicht zu den Behörden, welchen ein 
Einsichtsrecht eingeräumt wird. Das Handelsregisteramt kann und hat somit nicht zu überprüfen, 
ob das Aktienbuch und die Verzeichnisse über die wirtschaftlich Berechtigten rechtmässig geführt 
werden. In der Folge kann und hat das Handelsregisteramt somit nicht aus eigenem Antrieb bei 
Mängeln im Sinne von Art. 731b Abs. 1 Ziffer 4 nOR an das Gericht gelangen. Es kann höchstens 
auf Meldung Dritter hin das Gericht anrufen (vgl. hierzu nachstehende Ausführungen).  
 
zu Art. 731b nOR:  
Der dritte Abschnitt zum 26. Titel (Die Aktiengesellschaft) lautet „Organisation der Aktiengesell-
schaft“ und ist in vier Kapitel (A. Die Generalversammlung; B. Der Verwaltungsrat; C. Revisions-
stelle, D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft) unterteilt. Das Kapitel zu Art. 731b OR lau-
tet D. Mängel in der Organisation der Gesellschaft. Gemäss der neuen Bestimmung in Art. 731b 
Abs. 1 Ziffer 3 und 4 nOR soll unter Mangel in der Organisation auch das fehlende Rechtsdomizil 
und das Nicht- bzw. Nichtrichtigführen des Aktienbuchs und das Verzeichnis über die wirtschaftlich 
berechtigten Personen verstanden werden. Diese beiden neuen Ziffern sind, von der Gesetzessys-
tematik her gesehen, jedoch system- bzw. sachfremd. Denn unter Organisation der Aktiengesell-
schaft sind die Organe (Generalversammlung, Verwaltungsrat, Revisionsstelle) gemeint (vgl. Art. 
698 ff. OR). Trotz dieser an sich gesetzessystematisch nicht ganz stimmigen Regelung wird aus 
Sicht des Handelsregisteramts grundsätzlich befürwortet, dass bei fehlendem Rechtsdomizil ins-
künftig das Gericht angerufen werden kann, was derzeit aufgrund der geltenden Rechtslage nicht 
möglich ist.  
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Der erläuternde Bericht äussert sich nicht dazu, ob und inwieweit die Handelsregisterverordnung 
anzupassen sein wird. Eine Anpassung der Art. 152 ff. HRegV wird wohl jedoch unumgänglich 
sein. Die Ausführungsbestimmung zum aktuellen Art. 731b OR findet sich derzeit in Art. 154 
HRegV. Diese müsste aufgrund von Art. 731b Absatz 1 Ziffer 3 und 4 nOR entsprechend ergänzt 
werden, wobei auch hier festzustellen ist, dass das Kapitel zu den Bestimmungen in Art. 152 ff. 
HRegV „fehlende oder unrichtige Eintragungen“ lautet, sodass dies in Bezug auf Ziffer 4 der neuen 
Bestimmung in Art. 731b Abs. 1 nOR systemwidrig wäre.  
 
Ferner ist festzustellen, dass es sich bei den Ziffern 1-3 von Art. 731b Abs. 1 nOR für das Han-
delsregister um eintragungsrelevante Tatsachen handelt, was in Bezug auf Ziffer 4 nicht zutrifft. 
Dennoch soll der Handelsregisterführer auch in Fällen von Ziffer 4 von Art. 731b Abs. 1 nOR das 
Gericht anrufen.  
 
Die Bestimmung in Art. 731b nOR ist zwar als „Kann-Bestimmung“ formuliert, wie dies auch heute 
schon der Fall ist, dennoch wird in Art. 154 HRegV ein Tätigwerden des Handelsregisteramts ge-
fordert. Das Handelsregisteramt muss bei Organisationsmängeln im herkömmlichen Sinne die in 
Art. 154 HRegV beschriebenen Schritte vornehmen. Unklar ist, ob in Bezug auf Art. 731b Abs. 1 
Ziffer 4 nOR das Handelsregisteramt inskünftig ebenfalls verpflichtet sein soll, das Gericht anzuru-
fen, wenn es (von Dritten) Kenntnis erhält, dass das Aktienbuch nicht rechtmässig geführt wird. 
Selbst kann es sich davon nicht vergewissern, weil es kein Einsichtsrecht in das Aktienbuch ge-
mäss Art. 697l Abs. 5 OR haben/bekommen soll (vgl. Ausführungen hiervor zu Art. 697l Abs. 5 
OR). Falls das Handelsregisteramt inskünftig verpflichtet sein soll, in Fällen von Ziffer 4 tätig zu 
werden, werden klare Ausführungsbestimmungen in der Handelsregisterverordnung gefordert.  
 
In begrifflicher Hinsicht fällt auf, dass in Art. 731b nOR weiterhin vom „Handelsregisterführer“ die 
Rede ist. Gemäss Art. 154 HRegV hat hingegen das Handelsregisteramt an das Gericht zu gelan-
gen. In der Handelsregisterverordnung wird der Begriff des „Handelsregisterführer“ nicht mehr ge-
braucht. In Analogie zum Grundbuchrecht, in welchem der Begriff „Grundbuchverwalter“ durch den 
Begriff „Grundbuchamt“ ersetzt worden ist, wäre es angezeigt, im Obligationenrecht „Handelsregis-
terführer“ durch „Handelsregisteramt“ konsequent zu ersetzen.  
 
zu Art. 958g nOR:  
Gemäss den Ausführungen im erläuternden Bericht dient diese Bestimmung den Finanzintermedi-
ären zur indirekten Kontrolle über die gesellschaftsrechtlich zu führenden Verzeichnisse. Diesen 
Ausführungen ist jedoch nicht eindeutig zu entnehmen, welche Behörden grundsätzlich zu über-
prüfen haben, dass solche Konti überhaupt vorhanden sind resp. ob in Betracht gezogen wird, 
dass auch dem Handelsregisteramt eine Prüfungspflicht zukommt. Aufgrund der Erläuterungen in 
5.2.2.2 des Berichts, gemäss welchen insbesondere im Zusammenhang mit der Umwandlung der 
Inhaberaktien in Namenaktien ein Mehraufwand für die Kantone entstehen wird, wird davon aus-
gegangen, dass dem Handelsregisteramt mit dieser Bestimmung keine weitere Pflicht auferlegt 
werden soll. Falls wir mit dieser Annahme falsch liegen sollten, werden auch in diesem Zusam-
menhang klare Ausführungsbestimmungen in der HRegV gefordert.  
 
 
zu Art. 4 der Übergangsbestimmungen:  
Die vorgeschlagene Gesetzesänderung hat für das Handelsregisteramt zwingend einen Mehrauf-
wand zur Folge. Die Übergangsfrist von zwei Jahren hat den Vorteil, dass das Handelsregisteramt 
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nicht sogleich mit Statutenänderungen überhäuft wird und es besteht die Hoffnung, dass sich der 
Arbeitsaufwand zeitlich etwas verteilt. Die Statutenänderungen können, solange die Gesellschaf-
ten nicht ohnehin ihre Statuten ändern möchten, nicht erzwungen werden. Das Handelsregisteramt 
hat von Amtes wegen den Handelsregister-Eintrag nach Ablauf von 2 Jahren anzupassen, womit 
es zu Diskrepanzen zwischen den Handelsregister-Einträgen und den Stauten kommen kann. Dies 
kann zu Rechtsunsicherheiten führen. Gemäss dem Bericht ist vorübergehend mit einem höheren 
Aufwand zu rechnen, welcher mit den bestehenden Ressourcen bewältigt werden könne, so dass 
keine neuen Stellen geschaffen werden müssten. Diese Aussage muss anhand vergangener Re-
visionen des Bundesrechts stark in Zweifel gezogen werden. Gemessen z.B. an den Erfahrungen 
im Zusammenhang mit den seinerzeitigen Änderungen im Bereich der Revisionspflichten (Opting-
out) ist zu erwarten, dass die Statutenänderungen alle erst gegen Ende der Übergangsfrist oder 
überhaupt nicht angemeldet werden. Dies wird unweigerlich zu einer Überlastung des Handelsre-
gisteramts führen, welches dannzumal von Amtes wegen die nötigen Verfahren aufnehmen muss; 
die zusätzliche Arbeitsbelastung wird nur mit mindestens vorübergehenden zusätzlichen personel-
len Ressourcen aufzufangen sein.   
 
zu den Strafbestimmungen: 
Gemäss § 27 EG StPO sind die Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen und 
kommunalen Behörden in ihrem Zuständigkeitsbereich verpflichtet, konkrete Anzeichen, die auf 
eine strafbare Handlung oder deren Täterschaft hindeuten, der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 
Angesichts des Umstandes, dass das Handelsregisteramt kein Einsichtsrecht nach Art. 686 Abs. 6 
und Art. 697l Abs. 5 nOR erhalten soll, stellt sich die Frage, wann das Handelsregisteramt von 
konkreten Anzeichen für eine strafbare Handlung im Sinne von Art. 327 und Art. 327 a nStGB 
ausgehen muss und damit zur Mitteilung an die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Ausführungen dienen zu können. Bei allfälligen Fragen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Dr. Sabine Pegoraro Nic Kaufmann  
Regierungspräsidentin 2. Landschreiber 
 
 


