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It is within the context of crypto-currencies that Block-
chain first gained importance as a new technology. In 
the meantime, it has been recognized that this technol-
ogy can also be used in the corporate environment. 
Such usage would have significant effects on corporate 
governance within companies (for example, in connec-
tion with the transparency of ownership, the handling 

Corporate Governance auf der Blockchain

Alexander F. Wagner/Rolf H. Weber*

of voting rights, accounting and incentives for man-
agement). It follows that this requires action on the 
part of, and creates new duties for, corporate organs. 
Also, new legal issues need to be addressed and should 
be taken into consideration in the current ongoing re-
vision of Swiss Law on companies limited by shares. 
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I. Einleitung: Blockchain als 
neue  Technologie

Die Blockchain-Technologie ist in letzter Zeit insbe-
sondere im Zusammenhang mit den Bitcoins disku-
tiert worden.1 Ihr Anwendungsbereich geht aber weit 
über die Kryptowährungen hinaus.2 Von der Sache 
her ist Blockchain die Grundlage einer sicheren Kom-
munikation, etwa für den Informationsaustausch 
zwischen Maschinen (M2M-Communications), in-
nerhalb autonomer Organisationen (Decentralized 

1 Vgl. Rolf H. Weber/Simone Baumann, FinTech – Schweizer 
Finanzmarktregulierung im Lichte disruptiver Technolo-
gien, Weblaw-Jusletter vom 21. September 2015, Rz 23 ff. 
Die Grundlagen für Blockchains wurden von Stuart Haber/   
W. Scott Stornetta, How to time stamp a digital document, 
Journal of Cryptology 3, 1991, 99 ff., gelegt, die erstmals 
die Idee der digitalen «time stamp» von Transaktionen 
durch «Verkettung» von früheren Transaktionen vorschlu-
gen. Deren Anwendung beschäftigte sich dabei mit der Si-
cherung von Intellectual Property. Satoshi Nakamoto, Bit-
coin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008, <https://
bitcoin.org/bitcoin.pdf>, übernahm diese Idee, um Eigen-
tum an der virtuellen Währung Bitcoin zu validieren (wo-
bei unbekannt ist, ob es sich bei Nakamoto um eine Einzel-
person oder eine Gruppe von Personen handelt). Rainer 
Böhme/Nicolas Christin/Benjamin Edelman/Tyler Moore, 
Bitcoin: Economics, Technology, and Governance, Journal 
of Economic Perspectives 29, 2015, 213  ff., geben eine 
leicht zugängliche Einführung spezifisch in die Welt von 
Bitcoin.

2 Vgl. Don Tapscott/Alex Tapscott, Blockchain Revolution, 
Penguin Random House, 2016, 1  ff., 87  ff., 110  ff. Vgl. 
auch Kariappa Bheemaiah, Why business schools need to 
teach about the Blockchain, Working paper, Grenoble 
Ecole de Management, 2015, <www.the-blockchain.com/
docs/Why Business Schools need to Teach Blockchain.pdf>; 
Campbell Harvey, Cryptofinance, Working paper and slide 
deck, 2016, <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?ab 
stract_id=2438299>.

* Alexander F. Wagner, ausserordentlicher Professor für Finan-
 ce, Institut für Banking und Finance, Universität Zürich; 
Swiss Finance Institute, Mitglied des universitären For-
schungsschwerpunkts «Finanzmarktregulierung»; CEPR; 
ECGI; Rolf H. Weber, em. Professor an der Universität Zü-
rich, daselbst Co-Leiter des universitären Forschungs-
schwerpunkts «Finanzmarktregulierung» und des Kompe-
tenzzentrums «Information Society, Technology, and Law» 
sowie Rechtsanwalt in Zürich.  – Die Autoren bedanken 
sich bei Luzius Meisser für hilfreiche Kommentare zum 
Entwurf des Manuskripts.
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Autonomous Organizations) und im Rahmen von in-
telligenten Verträgen (Smart Contracts).3 

Auch wenn die Technologie bezüglich der ver-
wendeten Termini teilweise obskur scheint und selbst 
für eine Laien-Leserschaft verfasste Arbeiten teilwei-
se kaum lesbar sind (ausser der Leser hat die Techno-
logie bereits verstanden), so ist doch eindeutig, dass 
das Interesse an der Technologie ständig im Steigen 
begriffen ist. Als Illustration zeigt Abbildung 1 die In-

3 Vgl. Nick Szabo, Smart contracts, unpublished manuscript, 
1994 <http://szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html>; 
Markus Kaulartz, Die Blockchain-Technologie, CR 7/2016, 
474.

tensität von Suchabfragen auf Google nach «Block-
chain» sowie nach «Corporate Social Responsibility» 
(CSR) im Zeitverlauf.4 CSR ist ebenfalls ein «Hot To-
pic», doch holt das Thema Blockchain, das noch An-
fang 2015 im Vergleich zu CSR eine verschwindend 
geringe Anzahl von Suchabfragen auf sich vereinigte, 
rapide auf. Die Technologie hat also prinzipiell Ein-
zug in den Mainstream der Internet-User gehalten. 

4 Google Trends Analysen sind wie folgt zu interpretieren. 
Die höchste im Untersuchungszeitraum gefundene Such-
intensität wird mit 100 indexiert. Alle anderen Suchinten-
sitäten werden dazu skaliert. 0 bedeutet, dass die Suchin-
tensität 1 % oder geringer als die beim Wert von 100 war. 
Die Suchintensität ist vorsichtig zu interpretieren, da nicht 
nur die Suchabfragen nach dem interessierenden Begriff, 
sondern auch das allgemeine Suchvolumen dabei eine 
Rolle spielen. (So kommen vermutlich beispielsweise die 
in der Grafik erkennbaren saisonalen Schwankungen, ins-
besondere um die Weihnachtszeit beim Begriff Corporate 
Social Responsibility, zustande.)
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Abbildung 1: Relative Such-Abfragen-Intensität gemäss Google Trends 
(Abruf: 30. Oktober 2016)
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Auch das Interesse von Kapitalgebern scheint 
derzeit vorhanden. Bis inklusive des ersten Quartals 
2016 wurde etwa US$ 1 Mrd. an Venture Capital in 
Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen investiert.5 Zu 
diesem frühen Zeitpunkt sind Vorhersagen für die 
weitere Entwicklung äusserst schwierig. Vergleicht 
man aber die zu Beginn des Internet-Booms (1995) 
investierten Gelder mit den 2015 investierten Gel-
dern, so stellt sich eine bemerkenswerte Parallele 
dar: Bis 1995 waren US$ 250m in das Frühstadium 
von Internet-Unternehmen investiert worden.6 Ad-
justiert man diese Zahl mit der Inflation7, entspricht 
dies im Jahr 2015 einem Wert von US$ 487m – was 
sehr nahe an den US$ 490m liegt, die bis 2015 in Bit-
coin-Venture-Captial Investitionen geflossen sind. Im 
ersten Quartal 2016 hat das Volumen von Venture 
Capital, das in Blockchain-Startups fliesst, erstmals 
das in reine Bitcoin-Startups, welche Zahlungsver-
kehr- und «Währungs»-Dienstleistungen erbringen, 
fliessende Kapital überschritten. Konkrete Anwen-
dungen von Blockchain im Bereich Corporate Finan-
ce und Corporate Governance sind bereits in Umset-
zung. Im Januar 2016 hat die Australian Securities 
Exchange bekanntgegeben, dass sie ihr Clearing und 
Settlement System mittels Blockchain-Technologie 
überarbeiten wird. Die Estnische Börse (die der US 
NASDAQ gehört) hat im Februar 2016 begonnen, Ak-
tionärsabstimmungen auf einer Blockchain-Platt-
form durchzuführen.8 

Im Lichte dieser Entwicklungen geht der vorlie-
gende Beitrag der Frage nach, welche Implikationen 
die Blockchain-Technologie für die Corporate Gover-
nance von (Schweizer) Unternehmen haben kann 
und welche rechtlichen Aspekte dafür geklärt wer-
den müssen. Viele der hier gemachten Ausführungen 
haben spekulativen Charakter, und in vielen Berei-
chen ist weitere theoretische und empirische For-
schung erforderlich.

5 CoinDesk, State of Blockchain Q1 2016, <www.coindesk.
com>, aufgerufen am 30. Oktober 2016.

6 CoinDesk (Fn 5), 24.
7 <http://www.usinflationcalculator.com/>; zu berücksich-

tigen wären aber allenfalls spezielle technologische Infla-
tionsraten. 

8 William Mougayar, The Business Blockchain, Hoboken, 
New Jersey 2016, diskutiert eine weite Palette von An-
wendungen. 

II. Technische Grundlagen9

1. Chronologisches Register

Eine Blockchain ist eine dezentral organisierte Daten-
struktur zur sicheren und unabhängig verifizierbaren 
Aufbewahrung von Transaktionen. Neue Transaktio-
nen werden blockweise und in chronologischer Rei-
henfolge ans Ende der Datenstruktur angefügt. Jeder 
Block verweist dabei mittels kryptographischem Fin-
gerabdruck («hash») auf den vorherigen, so dass sich 
eine eindeutige und überprüfbare Kette von Blöcken 
bildet  – eben eine «Blockchain».10 Diese Kette von 
Transaktionsblöcken (Register, Kontenbuch, «ledger») 
wird in einem peer-to-peer Netzwerk ohne zentrale 
Kontrolle hundertfach ausgetauscht und abgespei-
chert.11 Die Netzwerke können öffentlich (public led-
ger-blockchains) oder zugangsbeschränkt (private 
ledger-blockchains) sein. Ein beständig aktualisierter 
chronologischer Registerauszug wird auf dem Rech-
ner jedes Systemteilnehmers abgespeichert, so dass 
alle Transaktionen nachvollziehbar sind. So lassen 
sich die Daten, d.h. transaktional betrachtet die Ver-
mögenswerte, eindeutig einer bestimmten Person 
(bzw. zumindest einer Kontonummer) zuordnen.12 

Die Transaktionen selbst sind elektronisch signiert 
und damit unverfälschbar. Das Netzwerk braucht 
aber darüber hinaus einen Mechanismus, der sicher-
stellt, dass sich alle Teilnehmer auf die gleiche Reihen-
folge der neuesten Transaktionen einigen, und dass 
einmal verarbeitete Transaktionen nicht wieder aus 
der Blockchain entfernt werden können. Man spricht 
von «distributed consensus» als Erfordernis, um Ver-
änderungen an der Datenbank (dem «distributed 
ledger») herbeizuführen. Grundsätzlich hat der Kon-
sens im Mehrheitsentscheid zu erfolgen. Wie die 
Mehrheit zustande kommt, ist je nach System unter-
schiedlich definiert. So liegt dem für Bitcoin ange-
wendeten Blockchain-System die Prämisse zugrunde, 
dass sich Rechenleistung («work») nicht fälschen 
oder vortäuschen lässt. Die teilnehmenden «Miners» 
erbringen durch Rechenleistung «proof of work» und 
werden dafür mit Transaktionsgebühren und neu ge-

9 Die Autoren bedanken sich bei Luzius Meisser insbeson-
dere für die Hilfe beim Verfassen dieses Abschnitts. 

10 Weber/Baumann (Fn 1), Rz 26; Tapscott/Tapscott (Fn 2), 
75.

11 Kaulartz (Fn 3), 475.
12 Weber/Baumann (Fn 1), Rz 26.
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schöpften Bitcoins belohnt.13 Die Idee ist, dass die 
Register, gestützt auf Blockchains, sich nicht unrecht-
mässig abändern lassen, ohne dass die gesamte je-
mals und gegenwärtig erbrachte Rechenleistung 
sämtlicher Rechner nochmals erbracht werden müss-
te.14 Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Abände-
rung tendiert somit unter Berücksichtigung der zu-
nehmenden Rechnerleistungen gegen null, weshalb 
die Blockchain-Technologie grundsätzlich als sicher 
gilt.15 Eine wenig verbreitete Alternative ist «proof of 
space», welche sich auf Speicherplatz anstatt Rechen-
leistung stützt. Eine weitere Alternative ist «proof of 
stake». Hier richtet sich das Stimmgewicht der Teil-
nehmer nach der Anzahl Währungseinheiten, die sie 
besitzen. Falls  – wie bei privaten Blockchains  – die 
Teilnehmer von vornherein bekannt sind, kann die-
sen auch mittels Vereinbarung je eine gewünschte 
Anzahl Stimmen zugeordnet werden. 

13 Vgl. Sue McLean/Simon Deane-Johns, Demystifying Block-
chain and Distributed Ledger Technology – Hype or Hero?, 
CRi 4/2016, 97.  Die strategischen Anreize von Minern 
sind zumindest unklar. So zeigt Nicolas Houy, The Bitcoin 
Mining Game, Working Paper, 2014, <https://halshs.ar 
chives-ouvertes.fr/halshs-00958224/document>, dass durch 
das Hinzufügen von Blocks die Chancen, eine Belohnung 
durch Mining zu erhalten, sinken – was dazu führt, dass es 
an sich kein Nash-Gleichgewicht ist, sich überhaupt am 
Mining zu beteiligen; vgl. auch ders., The Economics of 
Bitcoin Transaction Fees, Working Paper, 2014, <https://
halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00951358/document>.

14 Weber/Baumann (Fn 1), Rz 27. Die hohe Rechenleistung, 
die aufgewendet werden muss, bringt durch den hohen 
Energieverbrauch auch Umweltprobleme mit sich.

15 Allerdings konnte ein sogenannter «mining pool» (Ghash.io) 
im Jahr 2014 kurzfristig 51% der gesamten Rechenleis-
tung des Netzes auf sich vereinigen. Der Pool war so prin-
zipiell in der Lage, eine sogenannte «51%-Attack» zu lan-
cieren, d.h., allen Marktteilnehmern eine veränderte Soft-
ware aufzuzwingen. Es gibt aber auch subtilere Strategien 
zur Manipulation (vgl. David Yermack, Corporate Gover-
nance and Blockchains, Review of Finance, erscheint 2017, 
32, aktuelle Fassung verfügbar auf: <https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2700475>). Weil ein 
technisch versierter Benutzer auf der Crowdfunding- 
Plattform «Dezentrale Autonome Organisation» (DAO), die 
auf der Blockchain Ethererum basiert, im Sommer 2016 
eine Transaktion beliebig oft durchspielen und USD 50 
Mio. abziehen konnte (was je nach Optik als Hacking oder 
Ausnutzen einer Softwaremöglichkeit betrachtet wird), 
haben die Softwareingenieure von Ethereum in das Sys-
tem eingegriffen und die sog. Sicherheitslücke geschlos-
sen, indem sie die Blockchain ohne DAO duplizierten, was 
bisher als nicht zulässige «Todsünde» galt.

2. Transaktionsmedium

Die Blockchain-Technologie eröffnet insgesamt die 
Möglichkeit, grundsätzlich sicher und effizient das 
Eigentum an digitalen Inhalten zu übertragen und zu 
registrieren, ohne dass eine Drittpartei, die als «Ver-
walter» fungiert, auftreten müsste. Die grösste und 
bekannteste Blockchain ist die der Internet-Währung 
Bitcoin. Der Nutzer weiss jederzeit, wem welcher 
Block bzw. welcher Bitcoin gehört, was eine Doppel-
bezahlung («double spending») theoretisch aus-
schliesst.16 Praktisch allerdings hat sich dies aber 
nicht als absolut sicher erwiesen.17 

Der Verzicht auf die Einschaltung einer Drittper-
son, der gewisse Überwachungsaufgaben anvertraut 
werden, verspricht nach Auffassung der Branche hö-
here Kosteneffizienz und Zeitgewinne in der Abwick-
lung. Diese Extremform, sog. «open blockchains», in 
denen es keine Restriktionen für die Eingabe, voll-
ständige Transparenz von Daten, endogene Anpas-
sung von Anreizen und ein völlig passives Governan-
ce-System gibt, steht im Gegensatz zu «permissioned 
blockchains», bei denen es eine Drittperson mit ge-
wissen Überwachungsfunktionen gibt.18

In neuester Zeit schwappt die Diskussion zu 
Blockchain auch auf andere Transaktionen als die Be-
zahlung einer Geldschuld mit Bitcoin oder eine an-
dere virtuelle Währung über. Materiell geht es dabei 
immer um die effiziente und sichere Übertragung 
von Eigentum an digitalen Inhalten. Dass diese neue 
technologische Möglichkeit gerade im Kontext von 
Unternehmen eine erhebliche Bedeutung zu entfal-
ten vermag, ist nicht weiter erstaunlich. Wichtig 
könnte hier zunächst die Anwendung der in letzter 
Zeit oft diskutierten sogenannten «Colored coins» 

16 Weber/Baumann (Fn 1), Rz 28.
17 Ghassan O. Karame/Elli Androulaki/Srdjan Capkun, Doub-

le-spending Fast Payments, in: Bitcoin, Proceedings of the 
2012 ACM Conference on Computer and Communications 
Security, 2012, 906 ff., <https://eprint.iacr.org/2012/248.
pdf>.

18 Auch die offene Blockchain ist aber keineswegs kostenlos – 
so ist eben der laufende «proof of work» notwendig. Yermack 
(Fn 15) stellt dazu folgende Berechnung dar: Ein Block 
beinhaltet etwa 1500 Transaktionen. Im Moment beträgt 
die Belohnung für erfolgreiches Mining 12.5 Bitcoins pro 
Block. Eine Bitcoin ist derzeit (Ende Oktober 2016) US$ 
700 wert (wobei der Preis in der Vergangenheit stark ge-
schwankt hat). Die Kosten der Validierung jeder Transak-
tion sind also in der Grössenordnung von US$ 700*12.5/ 
1500 = US$ 5.83 – ein substanzieller Kostenfaktor.
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sein. Die Bitcoin-Blockchain (die sich als sehr stabil 
erwiesen hat und durch die über 7-jährige Geschich-
te besonders resistent gegen Manipulationen zu sein 
scheint) lässt sich dabei wie folgt einsetzen: An den 
Transfer einer minimalen Menge (z.B. 0.00001) von 
Bitcoins könnte zusätzlich in einem Eingabefeld ein 
«Token» – z.B. eben eine Aktie – «angehängt» werden. 
Die Übertragung der Bitcoins würde dann, sobald er 
im nächsten Block der Blockchain angehängt wird, 
als Beweis der Übertragung des Eigentums an dieser 
Aktie gelten. 19

In anderen Systemen (wie Ethereum) können 
hingegen prinzipiell beliebige «Tokens» definiert 
werden, die unabhängig von anderen existieren und 
nicht an andere Werte (wie Bitcoins) «angehängt» 
werden müssen. So lassen sich prinzipiell beliebige 
Programme und Bedingungen definieren, zum Bei-
spiel die Bedingungen für die Übertragung von Ver-
mögenswerten (smart contracts). Auch besteht die 
Möglichkeit, einen «Schiedsrichter» zu bestimmen, 
der bei Streitigkeiten entscheidet. 

Als Alternative dazu könnte ein Unternehmen, 
das seine Aktien (oder Bonds) auf einer Blockchain- 
Basis handeln lassen möchte, eine eigene Blockchain 
gründen und «Miners» durch geeignete Incentivie-
rung dazu anregen, Blocks auf dieser Blockchain zu 

19 Die Daten stammen aus SWIPRA, Corporate Governance 
Survey 2016, <www.swipra.ch>. Im Umfragezeitraum 
(August 2016) haben 172 Organisationen teilgenommen: 
98 Unternehmen und 74 institutionelle Investoren, davon 
rund ein Drittel mit Sitz im Ausland, die zu den grössten 
weltweit gehören und mehrheitlich substanzielle Beteili-
gungen an Schweizer Unternehmen halten.

genehmigen, um selbst Aktien als Belohnung zu er-
halten. Natürlich könnte das Unternehmen auch eine 
eigene, «permissioned blockchain» unterhalten – mit 
allen Vor- und Nachteilen einer solchen zentralisier-
ten Blockchain, die insbesondere Vertrauen in das 
Unternehmen erfordert.

III. Auswirkungen von Blockchain auf 
die Unternehmenswelt

1. Überblick

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage wurden 
Schweizer Emittenten sowie Schweizer und interna-
tionale Investoren zu ihren Einschätzungen bezüg-
lich der Relevanz von neuen Technologien wie Block-
chain befragt. Abbildung 2 zeigt, dass die grosse 
Mehrheit der antwortenden Marktteilnehmenden 
noch keine Beurteilung zu dieser Frage abgeben 
kann. Dies überrascht im Hinblick auf die Tatsache, 
dass historisch gesehen Technologien fundamentale 
Auswirkungen auf die Unternehmenswelt gehabt ha-
ben. Interessant ist auch, dass unter den Investoren 
fast 30% mit einem Einfluss der Technologien rech-
nen, unter den Schweizer Unternehmen nur 16% 
(nicht in der Grafik gezeigt).  

Abbildung 2: Grundsätzliche Ansichten von Marktteilnehmern   
(Unternehmen und Investoren) zur Rolle von Technologie für Corporate Governance19

Denken Sie, dass die Nutzung neuer Technologien wie z.B. die  Blockchain-Technologie zukünftig 
einen Einfluss auf die Corporate  Gorvernance haben kann? (Alle Beantwortungen, N = 134)

Ja

Nein

Kann ich nicht 
 beurteilen
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Die 29 Unternehmen und Investoren, die konkret mit 
Auswirkungen der Technologie rechnen, wurden zu-
dem befragt, welche spezifischen Folgen sie aus der 
Blockchain-Technologie erwarten. Die Stichprobe ist 
klein, doch zeichnet sich zumindest ab, dass in dieser 
Gruppe vor allem die erhöhte Transparenz über das 

Aktionariat, die Online-Durchführung von General-
versammlungen sowie Veränderungen im Reporting 
und in der Offenlegung zu erwarten sind (vgl. Abb. 
3). Diese Themen werden daher im Folgenden näher 
behandelt.  

Abbildung 3: Vorhersagen von Marktteilnehmern zum Einfluss der Blockchain-Technologie   
auf die Corporate Governance20

2. Transparenz des Eigentums20

Wie erwähnt gewährleistet die Blockchain-Technolo-
gie die effiziente und sichere Übertragung von Eigen-
tum an digitalen Inhalten. Im Unternehmens- bzw. Ge-
sellschaftsrecht spielt die Identifikation des Eigentü-
mers in verschiedenster Hinsicht eine wichtige Rolle.

Die Nachverfolgbarkeit des Eigentums an Aktien 
hat extern im Börsenhandel eine Indikationsfunktion 
mit Blick auf Angebot und Nachfrage für kotierte Be-
teiligungspapiere. Strafrechtlich zu ahndende Verhal-
tensweisen wie Marktmanipulation und Insiderhan-
del sind zudem leichter festzustellen und hernach im 
Verfahren zu beweisen. Dabei spielt es grundsätzlich 
keine Rolle, ob der «Ledger» der Transaktionen nur 

20 Die Daten stammen aus SWIPRA (Fn 19).

für den Blockchain-Sponsor (oder den Staat) oder für 
die gesamte Öffentlichkeit einsehbar ist.

Intern erlaubt die Transparenz zudem, die Han-
delsaktivitäten von Verwaltungsräten und Geschäfts-
leitungsmitgliedern nachzuvollziehen, und zwar ins-
besondere auch bei Gesellschaften, deren Aktien 
nicht kotiert sind. Der Kauf oder Verkauf von Beteili-
gungspapieren ist regelmässig ein Ausdruck der Ein-
schätzung von Unternehmensinsidern zur Lage der 
Gesellschaft. Eine offene Blockchain mag in gewisser 
Weise eine Abwehrmassnahme gegen Übernahmen 
darstellen, da es so Aktivisten und «Raiders» nicht 
oder nur erschwert möglich ist, geheim Positionen 
aufzubauen.

Allerdings ist bei all diesen Anwendungen voraus-
gesetzt, dass die Parteien der Blockchain-Transaktion 
auch tatsächlich identifiziert werden. Im Grundsatz 
ist dies aber zumindest personenbezogen nicht der 

Reporting und Offenlegung: Einfacherer und rascherer 
Zugang zu Informationen über ein Unternehmen

Online-Durchführung von Generalversammlungen

Investor Relations: Etablierung von Aktionärsforen und 
direkter Dialog zwischen Unternehmen und Investoren

Erhöhte Transparenz über das Aktionariat: Einfachere und  
raschere Registrierung von Aktionären im Aktienbuch

Veränderte Geschäftsmodelle und entsprechend  
veränderte Anforderungen an  

die Zusammensetzung des Verwaltungsrates

In welchem Bereich kann die Blockchain-Technologie zukünftig Einfluss auf  
die Corporate  Governance haben? (in % derjenigen, welche die vorherige Frage  

mit «Ja»  beantwortet haben, N=29)

063105_SZW_2017_01_Inhalt.indb   64 16.02.17   08:39



SZW /  RSDA 1/ 2017 Wagner/Weber: Corporate Governance auf der Blockchain 65

Fall, weil die Parteien nur durch Seriennummern 
identifiziert sind.21 In der Praxis würden vermutlich 
nicht alle Marktteilnehmer eine vollständige Offenle-
gung des Eigentums an sämtlichen Vermögenswer-
ten (oder zumindest an den Aktien eines Unterneh-
mens, die auf einer Blockchain-basierten Plattform 
gehandelt werden) attraktiv finden. Yermack disku-
tiert verschiedene mögliche Alternativen und Konse-
quenzen.22 So könnte der Staat verlangen, dass Insi-
der oder alle Marktteilnehmer ihre Identität («public 
keys») veröffentlichen, zumindest gegenüber dem 
Staat. Auch würden vermutlich eigene Geschäftsmo-
delle entwickelt, welche die entsprechende Detek-
tiv-Arbeit übernehmen, die Marktteilnehmer auf der 
Blockchain zu identifizieren (was wiederum zu Ab-
wehrhandlungen, z.B. die Verwendung verschiede-
ner «Wallets» oder Identitäten, führen kann). Malino-
va und Park zeigen in einem theoretischen Modell 
der Marktstruktur, dass es (trotz des Problems des 
«Frontrunning») insgesamt für die Marktteilnehmer 
wohlfahrtssteigernd ist, Identitäten offenzulegen.23 
Dies ist aber eine spezifische Folge ihres Modells, und 
weitere Forschung ist erforderlich, um die genauen 
Konsequenzen verschiedener Identitäts-Systeme für 
die Anreize und für das Verhalten von Marktteilneh-
mern zu erforschen. 

3. Abstimmungsverhalten in Gesellschaften

Die Blockchain-Technologie gewährleistet die sichere 
Feststellung des Eigentums an Aktien im Rahmen des 
Willensbildungsprozesses in der Gesellschaft. Aus 
diesem Grunde erscheint es als nicht ausgeschlossen, 
dass potenziell fundamentale Änderungen im Ab-
stimmungsprozess und -verhalten eintreten. 

Heute ist es für einen Aktionär nur relativ selten 
möglich, zu verifizieren, ob seine Stimmen tatsächlich 
bei der Gesellschaft «angekommen» sind. Dies stellt 
Pensionskassen und andere institutionelle Investo-
ren vor das Problem, dass sie de facto nicht nachwei-
sen können, dass und wie sie abgestimmt haben (ent-
gegen den Vorgaben beispielsweise der Verordnung 
gegen übermässige Vergütungen). «Votecoins» oder 

21 Zur rechtlichen Beurteilung vgl. hinten IV.3.
22 Yermack (Fn 15), 16.
23 Katya Malinova/Andreas Park, Market design for trading 

with blockchain technology, Working Paper, 2016, <www.
valuewalk.com/wp-content/uploads/2016/05/SSRN-id 
2785626.pdf>.

entsprechende Smart Contracts bieten sich hier als 
grundsätzlich attraktive Lösung an.24 

Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie 
könnte es auch zu häufigeren Abstimmungen kom-
men, da deren Kosten massiv fallen. Zudem erhöht 
sich die Genauigkeit der Abstimmungsresultate.25 Da 
gleichzeitig das klassische «collective action problem», 
das Kleinaktionäre daran hindert, sich aktiv an Ab-
stimmungen zu beteiligen, dadurch reduziert wird, 
ist eine grössere Teilnahme dieser Aktionäre zu erwar-
ten; es sind aber genau diese Aktionäre, die besonders 
kritisch sind.26 

Eine Konsequenz der Blockchain-Technologie ist 
auch, dass Beschlüsse unmittelbarer als bisher zu 
konkreten Geldflüssen führen können. Sobald eine 
Abstimmung erfolgt ist, lassen sich die Zahlungen di-
rekt implementieren. Dies gilt im Übrigen auch für 
Abstimmungen von Verwaltungsräten während einer 
Verwaltungsratssitzung. 

4. Elektronische Rechnungslegung 

Unternehmen legen (jährliche) Rechnung ab, die den 
Aktionären zur Genehmigung an der Generalver-
sammlung präsentiert wird. Da Aktionäre die Jahres-
rechnung nicht im Einzelnen prüfen können, wählen 
sie einen Rechnungsprüfer (Auditor), der nach be-
stimmten Prinzipien die Bücher und den Abschluss 
prüft. Verifiziert wird allerdings nicht jede einzelne 
Transaktion, sondern je nach Prüfmassstab mehr 
oder weniger intensiv die Plausibilität von (stichpro-
benartig) ausgewählten Transaktionen und die Kor-
rektheit deren Buchung. 

Im Prinzip erlaubt die Blockchain-Technologie 
eine vollständige Offenlegung aller Transaktionen ei-
nes Unternehmens – in (nahezu) real time.27 Die ge-

24 Wie vorne erwähnt, hat es sich zwar als technisch machbar 
erwiesen, Bitcoins doppelt zu verwenden. Doch erscheint 
die Wahrscheinlichkeit, dass solche betrügerischen Aktivi-
täten auch bei Abstimmungen zum Einsatz kommen wür-
den, als gering, nicht zuletzt, da sie gerade in diesem Kon-
text nachvollziehbar und daher nachverfolgbar wären.

25 Vgl. Aaron Wright/Primavera De Filippi, Decentralized 
blockchain technology and the rise of Lex Cryptographia, 
Working Paper, 2015, <https://papers.ssrn.com/sol3/pa 
pers.cfm?abstract_id=2580664>.

26 Vgl. SWIPRA, AGM Season 2016, <www.swipra.ch>.
27 Für jene Unternehmen, die ausschliesslich mit Bitcoin oder 

einer anderen digitalen Währung arbeiten, passiert dies 
automatisch.
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samte Buchhaltung eines Unternehmens wäre also 
für alle Interessenten einsehbar. An sich wären damit 
Auditors nicht mehr erforderlich; vielmehr würden 
Audit-Firmen sich neu erfinden (müssen) – als Inter-
preten der finanziellen Rohdaten.28 Die Offenlegung 
würde auch dazu führen, dass gewisse Strategien des 
Accounting Earnings Management nicht mehr ver-
fügbar wären.29 Eine (weitere) Reduktion des Ear-
nings Management bleibt aber nicht ohne Konsequen-
zen. Solange der Markt weiterhin die gezeigten Ge-
winne als relevant erachtet, würden Unternehmen 
zum Beispiel auf ein intensiveres Real Earnings Ma-
nagement ausweichen (also beispielsweise wichtige 
Investitionen zeitlich verschieben), was unter Um-
ständen noch negativere Effekte auf den Firmenwert 
hat.30 Weiter ist zu berücksichtigen, dass bereits heute 
der Markt erkennen kann, wann das Management die 
Gewinnziele durch Earnings Management erreicht 
hat, und dass Unternehmen, die dies regelmässig ma-
chen, vom Markt als weniger glaubwürdig erachtet 
werden.31 

5. Management-Anreize

Die Blockchain-Technologie würde angesichts der er-
höhten Transparenz des Eigentums32 dazu führen, 
dass Outsider die Käufe und Verkäufe von Aktien 
durch Manager in real time verfolgen könnten. Diese 
Käufe werden dadurch informativer – und sie stehen 
auch unter grösserer Beobachtung als bis anhin. Eine 
etablierte ökonomische Literatur argumentiert, dass 
(legale) Insider-Trades ein wesentlicher Aspekt der 

28 Vgl. Yermack (Fn 15), 28. Yermack argumentiert auch, dass 
sich jeder User ohne Kosten seine eigenen Finanzdaten 
der Unternehmung zusammenstellen kann. Es erscheint 
nicht plausibel, dass dies kostenlos geschehen kann. 

29 12% der Legal Counsels von globalen Unternehmen er-
achten es als akzeptabel, Verträge rückzudatieren, um Ge-
winnziele zu erreichen (Ernst&Young, 13th Global Fraud 
Survey, 2014, <www.ey.com>). Ein solches «Backdating» 
(das handelsrechtlich beschränkt zulässig ist) wäre nicht 
mehr möglich. 

30 Vgl. Daniel A. Cohen/Aiyesha Dey/Thomas Z. Lys, Real and 
Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post- 
Sarbanes-Oxley Periods, The Accounting Review 83, 2008, 
757 ff.

31 Vgl. Florian Eugster/Alexander F. Wagner, Credibility and 
the reaction to earnings announcements, Working Paper, 
2016, < http://www.bf.uzh.ch/cms/en/wagner.alexander.
html>.

32 Vgl. vorne III.2.

Vergütung von Managern sein können.33 Deshalb 
wird zum Teil vermutet, das teilweise Wegfallen die-
ser (impliziten) Vergütungskompo nente könne dazu 
führen, dass die (explizite) Vergütung ansteigen 
müsste.34 Dies erscheint nicht zwingend, verringert 
sich doch durch das Wegfallen der Möglichkeit, von 
Insider-Trades zu profitieren, die Attraktivität aller 
anderen Anstellungsmöglichkeiten. Daher müssten 
Verwaltungsräte zum Zweck der Kontinuität der Ge-
schäftsführung nicht unbedingt die Vergütung erhö-
hen, um nicht den Wechsel von Managern zu ande-
ren Unternehmen zu riskieren.

Das typische Vergütungssystem von Executive 
Management in (grösseren, börsenkotierten) Gesell-
schaften besteht heute auch in der Schweiz zuneh-
mend aus einem Anteil aktienbasierter Vergütung.35 
Dieser Teil wird oft in Form von sogenannten Perfor-
mance-Shares zugeteilt, also in Aktien, die beim Errei-
chen bestimmter Bedingungen in das Eigentum des 
Managers übergehen. Ein praktisches Problem dieser 
«Vesting Conditions» ist, dass ihr Erreichen teilweise 
nicht objektiv nachprüfbar ist bzw. zwar nachprüfbar 
ist, aber ex post noch andere Kriterien angewendet 
werden. Mittels Smart Contracts ist es möglich36, die-
ses Problem zu vermeiden. Schon das Eingehen eines 
solchen Smart Contract könnte (im Sinne eines «Com-
mitment») ein positives Signal an den Markt sein.

Zwar ist der «Vermögenshebel», den Schweizer 
Manager halten, in den letzten Jahren massiv ange-
stiegen: Das Vermögen, das der Median-CEO in Ak-
tien am eigenen Unternehmen hält, betrug im Jahr 
2007 noch 1,8 Mal das Basissalär. Im Jahr 2015 war 
es bereits 4,3 Mal (mit einem besonders starken An-
stieg in den SMI-Unternehmen, auf über 8 Mal).37 
Doch heisst dies nicht zwingend, dass die Manager 
diese Positionen nicht durch geeignete Käufe und 
Verkäufe von Hedges und Positionen in anderen Akti-
en neutralisieren. Im Fall einer offenen Blockchain 
wäre das wahre Netto-Exposure eines Managers ge-

33 Vgl. Stanley Baiman/Robert E. Verrecchia, The Relation 
Among Capital Markets, Financial Disclosure, Production 
Efficiency, and Insider Trading, Journal of Accounting Re-
search 34, 1996, 1 ff.

34 Yermack (Fn 15), 20.
35 Vgl. PricewaterhouseCoopers 2016, Executive Compensa-

tion and Corporate Governance: Insights 2016, <www.
pwc.ch/reward>, die älteren Berichte stellen die Entwick-
lung in den letzten 9 Jahren dar.

36 Vgl. Tapscott/Tapscott (Fn 2), 101 f.
37 PricewaterhouseCoopers (Fn 35).
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genüber der Aktienkursentwicklung des eigenen Un-
ternehmens klarer erkennbar.

6. Veränderungen der Markt-Mikrostruktur 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
von Blockchain auf die Corporate Governance. Nur 
kurz erwähnt sei daher, dass Blockchain auch vielfäl-
tige Auswirkungen im Bereich der Markt-Mikrostruk-
tur haben kann. Ein Beispiel: Wenn Blockchain die 
Identität von Investoren klarer macht, könnten infor-
miertes Handeln und «noise trading» leichter unter-
scheidbar sein. Dies führt zu grösserer Liquidität, da 
Market Makers sich einem reduzierten Informations-
asymmetrie-Problem gegenübersehen und daher klei-
nere Bid-Ask-Spreads stellen können. Für High- Fre-
quency-Trading scheint Blockchain allerdings zumin-
dest in der momentanen Form nicht geeignet  – es 
dauert immerhin 10 Minuten, bis ein Block bestätigt 
ist. Selbst dann ist allerdings die Sicherheit, dass es 
zu keinen Änderungen mehr kommt, vermutlich für 
die meisten Händler nicht ausreichend. Eine Trans-
aktion muss «tief genug» in der Blockchain verankert 
sein, um als gesichert zu gelten. Dies ist nach sechs 
Blöcken, also nach etwa einer Stunde, erreicht.

IV. Handlungsbedarf für Unternehmen  
und Gesetzgeber

1. Neue Aufgabenfelder für Organe wegen 
Blockchain-Technologie

Weil die Blockchain-Technologie praktisch zur zent-
ralen DNS von Geschäftsabwicklungen werden könn-
te, stellt sich unter Corporate-Governance-Aspekten 
die Frage, wer die Kontrolle über die Vorgänge auszu-
üben vermag. Das entsprechende Problem hat sich 
bereits bei der Ausbreitung von Bitcoins gezeigt; Un-
sicherheiten mit Bezug auf die Lebensfähigkeit der 
Technologie oder Eingriffe in deren institutionalisier-
te Abwicklungsmechanismen vermögen erhebliche 
Marktverzerrungen auszulösen.

Im unternehmerischen Kontext tragen die Gesell-
schaftsorgane die Verantwortung für die korporativen 
Vorgänge. Diese Verantwortung lässt sich nicht ein-
fach an eine Technologie delegieren.38 Vielmehr ha-

38 Höchstens die Durchsetzung klar definierter Regeln lässt 
sich an Smart Contracts delegieren.

ben die Organe sicherzustellen, dass die letztlichen 
Entscheidungsbefugnisse im Rahmen der Oberleitung 
und der Oberaufsicht unter ihrer Kontrolle bleiben.

Der Einsatz der Blockchain-Technologie verur-
sacht in den Unternehmen somit einen zusätzlichen 
Handlungsbedarf. Abgesehen von der sachgerechten 
Einrichtung der technologischen Umgebung erhalten 
neue Geschäftsfelder eine grössere Bedeutung. So 
steigen etwa die Anforderungen an die Datensicher-
heit und an das Risikomanagement, ebenso aber 
auch an die Offenlegung der Chancen und Risiken 
neuer Technologien gegenüber allen Stakeholdern 
(Mitarbeitende, Beteiligungsinhaber usw.). Die Orga-
ne eines Unternehmens stehen in der Verantwortung, 
diese Aufgaben zu übernehmen und angemessen 
umzusetzen, wenn sie Verantwortlichkeitsan sprüche 
nach dem Auftreten von Problemen ver meiden wollen.

Bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen 
stellen sich transaktional betrachtet oft Fragen des 
anwendbaren Rechts. Der Einsatz von Blockchain ist 
aber eine gesellschaftsinterne Angelegenheit; für die 
Beurteilung damit zusammenhängender rechtlicher 
Fragen kommt das Statut am Sitz der Gesellschaft zur 
Anwendung (Art. 154 IPRG), d.h. bei Schweizer Un-
ternehmen das Schweizer Recht.

2. Anpassung der börsenrechtlichen 
 Transparenzvorschriften

Das bisherige System der börsenrechtlichen Transpa-
renzvorschriften basiert auf der Pflicht des Marktteil-
nehmers, bei Erfüllung gewisser Schwellenwerte eine 
Meldung über relevante Transaktionen zu erstatten.39 
Wenn sich das Eigentum an Beteiligungspapieren di-
rekt aus den Daten der verwendeten Technologie 
 ergibt, drängen sich solche Meldepflichten nicht 
mehr auf. 

Vielmehr besteht regulatorisch dahingehend 
Handlungsbedarf, dass die interessierten Personen 
und Unternehmen einen Zugang zu den Daten von 
Blockchains haben; nur wenn nachvollzogen werden 
kann, welche Änderungen sich in den Beteiligungs-
verhältnissen an Gesellschaften ergeben haben, lässt 
sich die erforderliche Transparenz schaffen. Ausge-
hend von ihrer technologischen Konzeption erlaubt 
die Blockchain-Technologie nicht nur zu verfolgen, 
ob sich die Beteiligungsverhältnisse an einem Unter-

39 Vgl. Art. 120 Abs. 1 FinfraG.
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nehmen verändert haben, sondern auch festzustel-
len, welcher Aktionär die betreffende Veränderung 
vorgenommen hat. 

Unter der Voraussetzung, dass die entsprechen-
den Beteiligungen nicht gänzlich anonym im Digital 
Wallet der betreffenden Person, wie z.B. einem Ver-
waltungsrat, gehalten werden, eignet sich Blockchain 
demnach zur Offenlegung und Bekämpfung des Insi-
derhandels.40 Immerhin bleibt zu beachten, dass in 
der Ökonomie der Insiderhandel aus Sicht des Mark-
tes nicht als per se schlecht angesehen wird41, weil 
dieser tendenziell zu stärkerer Informationseffizienz 
führt und eine Art Kompensation für das Management 
darstellt; fallen diese Funktionen weg, könnte der An-
spruch des Managements entstehen, in anderer Form 
kompensiert zu werden. Angesichts der rechtlichen 
Verschärfung der Insiderregulierungen dürfte dieses 
Element künftig aber tendenziell an Bedeutung ver-
lieren.

3. Gesellschaftsrechtliche Anordnungen 
für elektronische Abstimmungen

Die Abwicklungssicherheit von Abstimmungsverfah-
ren lässt sich durch den Einsatz von Blockchains erhö-
hen, weil Manipulationen und Täuschungen techno-
logisch ausgeschlossen werden können. Ungeachtet 
dieser Technologie hat der Bundesrat indessen schon 
im Dezember 2007 mit der ersten Vorlage zur erneu-
ten grossen Aktienrechtsreform und hernach wieder 
mit der kürzlichen Botschaft zur Revision des Aktien-
rechts vom November 2016 vorgeschlagen, dass elek-
tronische Abstimmungsverfahren in grossen Gesell-
schaften zum Einsatz kommen sollten.42 Vier neue 
Bestimmungen würden die Rahmenbedingungen fest-
legen: Art. 701c E-OR regelt die Verwendung elektro-
nischer Mittel, Art. 701d E-OR die elektronische Ge-
neralversammlung, Art. 701e E-OR die Voraussetzun-
gen für die Verwendung elektronischer Mittel und 
Art. 701f E-OR die technischen Probleme.

Die elektronische Einflussnahme der Aktionäre 
lässt sich entweder als Form der indirekten Teilnah-
me mittels elektronischer Weisungsabgabe (Internet 

40 Vgl. Yermack (Fn 15), 8 f.
41 Vgl. vorne III.5.
42 Vgl. Botschaft vom 21. Dezember 2007 zur Änderung des 

Obligationenrechts, BBl 2008, 1589 ff., 1681 f.; Botschaft 
vom 23.  November 2016 zur Revision des Aktienrechts, 
BBl 2017, 399, 447, 557–560.

Proxy Voting) oder als direkte Teilnahmemöglichkeit 
(Direct Voting) konzipieren.43 Während der Aktionär 
im ersten Fall einen zur Stimmabgabe legitimierten 
Vertreter an die Generalversammlung entsendet, 
welchem er im Verlauf der Versammlung elektroni-
sche Weisungen bezüglich der Abstimmung erteilen 
kann, nimmt der Aktionär im zweiten Fall unmittel-
baren Einfluss auf die Generalversammlung, indem 
er sein Stimmrecht direkt über das Internet ausübt.44 
Die elektronische Ausübung der Aktionärsrechte an 
der Generalversammlung ist allerdings nur zulässig, 
wenn die Statuten dies ausdrücklich vorsehen.45

Angesichts der Tatsache, dass aus verschiedenen, 
insbesondere politischen Gründen die Aktienrechts-
vorlage des Bundesrates vom Dezember 2007 im Par-
lament auf Widerstand gestossen war, hatte sich der 
Bundesrat im November 2014 entschieden, dem Par-
lament einen Ergänzungsvorschlag zur Änderung 
des Aktienrechts zu unterbreiten, welcher indessen 
mit Blick auf die Verwendung elektronischer Mittel 
keine grundlegenden Änderungen enthielt. Die vor-
geschlagenen Art. 701c–701g E-OR wichen im Wort-
laut nicht entscheidend von den früheren Vorschlä-
gen ab. Neu war immerhin der Begriff der «Cyber- 
Generalversammlung» (Art.  701d E-OR), welcher 
hernach zwar auf Ablehnung stiess, weil es nicht nur 
um Internet-basierte GV, sondern auch um Telefon- 
und Videokonferenzen gehe und zudem das kantona-
le Beurkundungsrecht stärker zu beachten sei. In der 
kürzlich erschienenen Botschaft ist der Bundesrat 
deshalb wieder zum Begriff der virtuellen General-
versammlung zurückgekehrt.

Im November 2014 präsentierte der Bundesrat 
weiter die Idee der Einrichtung eines sog. elektroni-
schen Forums (Art. 701g E-OR). Dieses Forum hätte 
internet-basiert allen Aktionären die Möglichkeit 
einräumen wollen, sich aktiv an der Diskussion über 
die Traktanden der Generalversammlung zu beteili-
gen. In der Vernehmlassung ist dieser Vorschlag, so-
fern die Norm zwingend ausgestaltet wäre, auf Wi-

43 Hans Caspar von der Crone, Die Internet-Generalversamm-
lung, in: Hans Caspar von der Crone/Rolf H. Weber/Roger 
Zäch/Dieter Zobl (Hrsg.), Festschrift für Peter Forstmoser 
zum 60. Geburtstag, Zürich, 2003, 160 f; BBI 2017, 399, 
447, 557–560.

44 Vgl. von der Crone (Fn 43), 160 f.
45 Botschaft 2007 (Fn 42), 1681; vgl. auch Benedict F. Christ, 

Neuerungen im Aktienrecht für Activist Shareholders, Web-
law-Jusletter vom 12. März 2012, Rz 7 f.
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derspruch gestossen: Befürchtet worden ist, dass ein 
solches Forum mit grossem administrativen Aufwand 
und hohen Kosten verbunden sei, zu einer starken 
Belastung für den Verwaltungsrat führen könne und 
ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen 
herbeiführe.46 In der Botschaft von November 2016 
hat nun der Bundesrat auf diesen Vorschlag verzichtet.

Mit Blick auf neue Technologien von Bedeutung 
ist die Bestimmung von Art. 701f E-OR zu den techni-
schen Problemen. Der Gesetzgeber hat es aber unter-
lassen, konkrete Vorgaben zu den technischen Mass-
nahmen vorzusehen. Vielmehr wird nur angeordnet, 
dass bei Auftreten von technischen Schwierigkeiten 
die Verhandlungsgegenstände nochmals traktandiert 
werden müssen bzw. dass Abstimmungen zu wieder-
holen sind. Die Unternehmen haben deshalb selber 
darüber zu unterscheiden, welche technischen Si-
cherheitsvorkehren getroffen werden.

Die Blockchain-Technologie lässt sich in beiden 
vorerwähnten Teilnahmekonstellationen zum Zweck 
der eindeutigen Identifikation der Aktionäre nutzbar 
machen. Lediglich diejenigen Teilnehmer, welche 
über den erforderlichen Private Key verfügen, sind 
zur Mitwirkung an der Generalversammlung befugt; 
bedingt durch die zugrunde liegende Kryptotechno-
logie ist eine (nachträgliche) Verfälschung der Ab-
stimmungsergebnisse, z.B. durch Hacking, praktisch 
ausgeschlossen.47 Auf diesem Wege liesse sich das 
Risiko der Anfechtbarkeit von Generalversammlungs-
beschlüssen erheblich reduzieren.

4. Identifikation für digitale Transaktionen

Werden Personen nicht identifiziert, sondern kommen 
lediglich Seriennummern zur Anwendung, stellt sich 
die Frage, ob eine rechtsgenügliche Identifikation 
vorliegt. Wenn es «nur» um Beweisfragen geht, ge-
nügt die technische Möglichkeit der unzweifelhaften 
Identifikation. Falls indessen der Gesetzgeber das Er-
fordernis der Schriftlichkeit für die Gültigkeit eines 
Vertrages eingeführt hat (z.B. bei der Abtretung ge-
mäss Art. 165 OR oder der Übertragung von Wertrech-

46 Karin Poggio/Florian Zihler/Adrian Tagmann, Bericht zur 
Vernehmlassung zum Vorwurf vom 28.  November 2014 
zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht), Bern, 
17. September 2015, 19.

47 Wright/De Filippi (Fn 25), 13 f.; vgl. auch die diesbezügli-
chen Anforderungen gemäss Art. 701e Abs. 2 Ziff. 1 und 4 
E-OR (2014).

ten gemäss Art. 973c OR), ist die «Unterschrift» anzu-
bringen.

Wenn die Aktien einer Gesellschaft direkt auf 
eine Blockchain emittiert werden, könnten sich Smart 
Contracts rechtswirksam auf diese Aktien beziehen, 
ohne dass der Umweg über Bucheffekten gemacht 
werden muss, welche eine Finanzmarktinfrastruktur 
voraussetzen, die bei Blockchain nicht nötig ist. Nach 
heutigem Recht ist es zwar prinzipiell möglich, 
Wertrechte elektronisch mittels einer Blockchain zu 
verwalten, doch die Übertragung muss wegen des 
Schriftformerfordernisses entweder von einer physi-
schen Unterschrift begleitet sein oder mittels einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste (ZertES)48 
erfolgen, was aber im Kontext von Blockchain weder 
üblich noch sinnvoll ist. Die Vornahme einer elektro-
nischen Signatur ist nämlich derzeit technisch so 
kompliziert, dass Einzelpersonen oft vor dem Verfah-
ren zurückschrecken. Ob die Anfang 2014 eingeleite-
te Revision des ZertES insoweit gewisse Erleichterun-
gen bringt, ist derzeit noch ungewiss.

Im Projekt für ein zukünftiges Obligationenrecht 
(OR 2020) wird mit Bezug auf das heutige Schrift-
formerfordernis im Abtretungsrecht (Art.  165 OR) 
vorgeschlagen, für das Verpflichtungsgeschäft auch 
mündliche Absprachen genügen zu lassen.49 Eine sol-
che Rechtslage wäre zwar für Blockchain vorteilhaft, 
doch ist eine entsprechende Gesetzesänderung vor-
läufig nicht zu erwarten.

V. Ausblick

Aus der Blockchain-Technologie ergeben sich, wie 
dargelegt, sowohl Handlungsbedarf und neue Aufga-
benfelder für Organe als auch neue rechtliche Frage-
stellungen, die z.B. in der laufenden Aktienrechtsre-
vision zu beachten wären. Überdies dürfte die Block-
chain-Technologie in den nächsten Jahren aber auch 
zu einer Dezentralisierung von Governance-Aufga-
ben führen; hierarchische Strukturen erweisen sich 
viel weniger als relevant, wenn alle Betroffenen auf 
die technologische Infrastruktur zugreifen können.

48 BG vom 19.12.2003, SR 943.03.
49 Daniel Girsberger/Johannes Lukas Hermann, Art. 165 Rz 4, 

in: Huguenin/Hilty (Hrsg.), Schweizer Obligationenrecht 
2020, Zürich 2013.
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Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Ent-
wicklung ganz neuer Geschäftsmodelle, die auf dem 
Prinzip der «Peer-Production» beruhen. Individuen 
und Unternehmen vermögen auf dieser technologi-
schen Basis an der sozialen Produktion mitzuwirken, 
und intellektuelle Leistungen von Urhebern lassen 
sich auf neuen Plattformen öffentlich zugänglich ma-
chen. Dank Verschlüsselung («Trust Protocol») lässt 
sich auch die Datensicherheit erhöhen. Neue Vermitt-
lungsfunktionen dürften sich ebenfalls entwickeln 
(Intermediaries, Blockchain-Makers, Brokers). 

Die neuen Geschäftsmodelle gehen weit über 
Airbnb und Uber hinaus; diese beiden Angebote für 
die Wohnungsvermittlung und Taxifahrten beruhen 
nicht eigentlich auf einer neuen Technologie, son-
dern auf der Zurverfügungstellung eines Informa-
tionsnetzwerkes, das für Anbieter und Nachfrager 
zugänglich ist. Die neuen Geschäftsmodelle zwingen 
aber nicht zur Einführung von rechtlich völlig neuen 
Normenwerken, etwa zur Schaffung eines «Digitali-
sierungsgesetzes». Punktuelle regulatorische Anpas-
sungen, z.B. im Kontext der Datensicherheit, dürften 
indessen unumgänglich sein.
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