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Wer ist die wirtschaftlich berechtigte  
Person gemäss Art. 697j Abs. 2 
Satz 1 OR?

Die Autoren untersuchen den am 1. November 2019 in Kraft getrete-
nen Art. 697j Abs. 2 Satz 1 OR. Mittels dieser Gesetzesbestimmung 
wird festgestellt, welche natürliche Person in indirekten Beteiligungs-
strukturen an den erworbenen meldebegründenden Aktien wirtschaft-
lich berechtigt ist. Die Autoren kommen zum Schluss, dass der räum-
lich-persönliche Geltungsbereich von Art. 697j Abs. 2 OR nicht nur auf 
meldepflichtige Aktionäre beschränkt ist, die als juristische Person oder 
Personengesellschaft gelten, sondern auf alle Rechtsgemeinschaften 
auszuweiten ist. Als wirtschaftlich berechtigte Person gilt jene Person, 
die den meldepflichtigen Aktionär i.S.v. Art.  697j Abs.  2 Satz  1 OR 
i.V.m. Art. 963 Abs. 2 OR kontrolliert. Den Autoren zufolge statuiert 
Art. 963 Abs. 2 OR einen formellen, aus drei Kontrollkriterien (Stimm-
rechtsmehrheit im obersten Organ; Bestellungs- und Abberufungsrecht 
bezüglich der kontrollierenden Mitglieder des obersten Leitungs- oder 
Verwaltungsorgans; beherrschender Einfluss auf das oberste Leitungs- 
oder Verwaltungsorgan) bestehenden Kaskadenkontrolltest. Bedeut-
sam ist dabei einzig eine unternehmensrechtliche Kontrolle (und 
allenfalls eine schuldrechtliche Kontrolle i.V.m. einer unternehmens-
rechtlichen Mitwirkungsmöglichkeit). Da von den drei Kontrollkriteri-
en in der Regel das erste (Stimmrechtsmehrheit im obersten Organ) 
bedeutsam sein dürfte, ähnelt der Kontrolltest i.S.v. Art. 963 Abs. 2 
OR dem von der Lehre zur VSB 20 (bzw. bereits zur VSB 16) verfolgten 
Ansatz.
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I. Einleitung

Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz vom 21. Juni 
2019 zur Umsetzung von Empfehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz und Informationsaustausch für 
Steuerzwecke (nachfolgend «Global Forum-Gesetz») in 
Kraft getreten.1 Das Global Forum-Gesetz
 – verkleinert den Anwendungsbereich der Inhaberaktie;2

 – klärt gewisse Fragen bezüglich der Meldung der wirt-
schaftlich berechtigten Person;3 und

1 AS 2019 3161.
2 Art. 622 Abs. 1bis, 2bis und 2ter OR sowie Übergangsbestimmungen 

(UeB) zum Global Forum-Gesetz (Art. 1‒8 UeB).
3 Art. 697j OR und Art. 790a OR.

Les auteurs se penchent sur l’art. 697j al. 2 1ère phrase CO, entré en 
vigueur le 1er novembre 2019. Cette disposition légale définit la per-
sonne physique qui est l’ayant droit économique des actions donnant 
lieu à l’obligation d’annoncer acquises dans le cadre de participa-
tions indirectes. Les auteurs parviennent à la conclusion que le champ 
d’application spatio-personnel de l’art. 697j al. 2 CO ne couvre pas 
seulement les actionnaires soumis à l’obligation d’annoncer qui sont 
considérés comme une personne morale ou une société de personnes 
et qu’il doit être élargi à toutes les communautés de droit. Est réputée 
ayant droit économique la personne qui contrôle l’actionnaire soumis 
à l’obligation d’annoncer au sens de l’art. 697j al. 2 1ère phrase CO en 
lien avec l’art. 963 al. 2 CO. De l’avis des auteurs, l’art. 963 al. 2 CO 
impose un test de contrôle formel en cascade, comprenant trois cri-
tères (majorité des voix au sein de l’organe suprême ; droit de dési-
gner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de 
direction ou d’administration ; influence dominante). Le seul aspect 
pertinent est un contrôle au regard du droit des sociétés (et éventuel-
lement un contrôle au regard du droit des obligations en relation avec 
une possibilité de participation issue du droit des sociétés). Puisqu’en 
règle générale, ce devrait être le premier des trois critères de contrôle 
(majorité des voix au sein de l’organe suprême) qui compte, le test de 
contrôle au sens de l’art. 963 al. 2 CO est similaire au principe suivi 
par la doctrine pour la CDB 20 (et déjà la CDB 16).
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