
m 01.08.2011 ist über Bestreben der 
Financial Action Task Force (FATF) 
eine wichtige Novelle des Aktienge-  

setzes in Kraft getreten.

Bisher konnten Aktiengesellschaften (AG) zwi-
schen Inhaber- oder/und Namensaktien frei 
wählen. Inhaberaktien lauten auf den Inhaber 
und können durch formlose Übergabe übertra-
gen werden. Die Person, die die Aktienurkunde 
vorlegt, gilt als Aktionär. Namensaktien tragen 
hingegen den Namen des jeweiligen Aktionärs, 
der auch im Aktienbuch einzutragen ist. Jetzt 
dürfen die Aktien nur mehr auf Namen lauten.

AG müssen künftig ein Aktienbuch und damit 
die Identität ihrer Aktionäre aufzeichnen.  
Jeder Aktionär muss eine auf seinen Namen 
lautende Kontoverbindung bekannt geben, 
über die alle Zahlungen der Gesellschaft an 
ihn, vor allem die Ausschüttung der Divi- 
dende, abzuwickeln sind. Damit können die  
Zahlungsflüsse zwischen Gesellschaft und  
Aktionären verfolgt werden. Viele AG werden 
bis Ende 2013 ihre Satzung ändern und ausge- 

gebene Aktienurkunden umtauschen müssen. 
 
Nur börsennotierte AG haben auch künftig die 
Wahl zwischen Inhaber- und Namensaktien, 
denn für sie wäre der Aufwand einer Um- 
stellung auf Namensaktien unzumutbar gewe- 
sen. Eine erhöhte Transparenz  soll dadurch 
gewährleistet werden, dass die Inhaberaktien 
nun als Sammelurkunde bei einer Wertpapier- 
sammelbank hinterlegt werden müssen. Damit 
können Aktien nur mehr über Bankendepots 
übertragen werden. 

e 01.08.2011, un important amende -
ment de la loi sur les sociétés anony-
mes est entré en vigueur sur initiative 

du Groupe d‘Action financière (GAFI). 

Jusqu’à présent, les SA pouvaient choisir entre 
les actions au porteur et/ou actions nomina-
tives. Les actions au porteur sont libellées à 
ce dernier et transmissibles sans formalités. 
Quant aux actions nominatives, elles sont au 
nom de l‘actionnaire qui est enregistré au livre 
des actionnaires. A présent, toute action doit 
être nominative.

Dans l’avenir, les SA doivent tenir un livre des 
actionnaires et y inscrire leur identité.  Afin 
d’effectuer tout paiement de la société et sur-
tout pour le versement des dividendes, chaque 
actionnaire doit communiquer un compte ban-
caire libellé à son nom. Les flux de paiements  
entre la société et les actionnaires peuvent  
ainsi être suivis. D’ici la fin 2013, beaucoup de 
SA seront tenues de modifier leurs statuts et 
de changer leurs certificats d’actions.

Seulement les SA cotées en bourse auront 
encore le choix ente les actions au porteur et 

actions nominatives car un tel changement 
aurait supposé un effort quasi insurmontable. 
Une transparence augmentée  sera tout de 
même garantie car les actions au porteur de- 
vront être déposées sous forme de certificat 
global auprès d’un dépôt collectif de papiers-
valeurs. Les transactions d‘actions seront 
alors seulement possibles par des dépôts de 
banque. 
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Das	Ende	für	anonyme	Aktionäre	naht
La	fin	des	actionnaires	anonymes	approche
Die Intransparenz der Eigentümer in Aktiengesellschaften ermöglicht Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Die Umsetzung 
internationaler Transparenzrichtlinien soll das verhindern.

L‘opacité des propriétaires des sociétés anonymes (SA) facilite le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Des 
directives de transparence internationales doivent empêcher ce phénomène.
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>	Neuer	Kopf	I	Nouvelle	tête

Institut français d‘Autriche
Guillaume Rousson, Gesandter des 
Französischen Außenministeriums 
folgt Philippe Noble ehemaliger 
Kulturrat der Französischen Bot- 
schaft und Direktor des Institut 
français d‘Autriche.
Guillaume Rousson succède 
à Philippe Noble dans la fonction de 
Conseiller des Affaires étrangères.

>	Neue	Adresse	I	Nouvelle	Adresse

Edenred Austria GmbH
Wagenseilgasse 14, A-1120 Wien
Tel: + 43 1 815 0 800
www.edenred.at
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