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I. Der Gesetzgeber im Zielkonflikt: 
 Flexibilisierung oder Schutz der 
 Stakeholder

Motiv für die Konzeption des Fusionsgesetzes war der 
Wunsch, Umstrukturierungen zu erleichtern, um so 
die Anpassung der Unternehmen an die Veränderung 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu ermög-
lichen2. Der Gesetzgeber wollte mit diesem neuen Ge-

setz dem Strukturwandel in der Wirtschaft Rechnung 
tragen und Instrumente schaffen, die es Unternehmen 
ermöglichen, ihre Rechtsformen und Strukturen den 
geänderten wirtschaftlichen Erfordernissen anzupas-
sen3. In der Botschaft wurde dieses Ziel des Gesetzes 
wie folgt umschrieben: 

«In der Zeit eines raschen wirtschaftlichen Wandels 
will der Entwurf zum Fusionsgesetz mit der Schaffung 
neuer privatrechtlicher Optionen eine grössere Beweg-
lichkeit in der rechtlichen Organisation von Unter-
nehmen, Vereinen und Stiftungen ermöglichen».4

Bei der Umsetzung des gesetzgeberischen Motivs in den 
Text des Fusionsgesetzes ist der Gedanke, den Struk-
turwandel zu erleichtern, allerdings in den Hinter-
grund getreten. Art. 1 Abs. 2 FusG, der den Gesetzes-
zweck umschreibt, geht nicht auf das gesetzgeberische 
Grundmotiv ein, sondern erwähnt als Gesetzeszweck 
nur noch Rechtssicherheit und Transparenz sowie den 
Schutz von Gläubigern, Arbeitnehmern und Minder-
heitsbeteiligten5.

Dieser gesetzgeberischen Zweckbestimmung entspre-
chen auch die Bestimmungen des Gesetzes, das primär 
Transparenz- und Schutzvorschriften enthält, welche 
die Stakeholder schützen, die Umstrukturierung aber 
nicht vereinfachen, sondern die Komplexität derartiger 
Transaktionen erhöhen.

Damit hat der Gesetzgeber das Optimierungsproblem 
zwischen der Erleichterung von Umstrukturierung 
und dem Schutz der Beteiligten nicht im Sinne der ur-
sprünglichen gesetzgeberischen Motive gelöst, sondern 
den Schutz der verschiedenen Stakeholder als alleinigen 
Gesetzeszweck in den Vordergrund gestellt6. Die Ab-
wendung von der Förderung der Flexibilität zum reinen 

1 Dr. iur. Urs Schenker, Rechtsanwalt bei Baker & McKenzie 
Zurich; der Autor möchte Herrn Rémy Messer, MLaw, für die 
Durchsicht und Verbesserung dieses Artikels danken.

2 Peter Isler/Ulysses von Salis-Lütolf, Fusionen nach dem neu-
en Fusionsgesetz, ZSR 123 (2004) I, 10; Botschaft zum Bundesgesetz 
über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung 

 vom 13. Juni 2000, BBL 2000, 4354; Reich, Stämpflis Handkom-
mentar, FusG 1 N 14; Lukas Glanzmann, Umstrukturierungen, 
Bern 2006, 7 f.

3 Botschaft (FN 2), 4354.
4 Botschaft (FN 2), 4354.
5 ZK-Weibel, FusG 1 N 6; kritisch zu dieser Verengung des Ge-

setzeszweckes Glanzmann (FN 2), 8; ZK-Vischer, FusG Ein-
leitung N 1, BSK FusG-Morscher, Art. 1 N 36.

6 ZK-Weibel FusG 1 N 6.

Urs Schenker1
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Schutzgedanken wird noch durch die Praxis der Han-
delsregisterbehörden verstärkt, die in ihrer Auslegungs-
praxis allein auf den in Art. 1 Abs. 2 FusG erwähnten 
Schutz- und Transparenzzweck abstellen und die ur-
sprünglich vom Gesetzgeber gewünschte Erleichterung 
von Umstrukturierungen nicht als Auslegungselement 
berücksichtigen7.

Da die Fusion von Aktiengesellschaften bereits vor dem 
Erlass des Fusionsgesetzes in Art. 748 ff. aOR normiert 
war, kann für diese Transaktionsform die Regelungs-
dichte vor und nach Erlass des Fusionsgesetzes direkt 
verglichen werden. Nüchtern betrachtet zeigt dieser 
Vergleich, dass mit dem Fusionsgesetz die formellen 
Erfordernisse an eine Fusion massiv erhöht und zusätz-
liche Klagemöglichkeiten eingeführt worden sind, wel-
che die Fusionen nicht erleichtern, sondern im Gegen-
teil erschweren bzw. unattraktiv machen. Damit hat das 
Fusionsgesetz bei Fusionen zu einer Regulationsdichte 
geführt, die zwar – theoretisch betrachtet – die Interes-
sen aller möglichen Beteiligten schützt, praktisch aber 
die Transaktionskosten so stark erhöht, dass Unter-
nehmen Zusammenschlüsse auf andere Weise als durch 
Fusion realisieren, so dass die Transparenzvorschriften 
des Fusionsgesetzes doch nicht ihren Zweck erreichen8.

Der Gedanke, Umstrukturierungen zu fördern bzw. 
nicht übermässig zu behindern, konnte sich im Gesetz-
gebungsverfahren immerhin in Teilbereichen durchset-
zen; so wurden in Art. 23 f. FusG Erleichterungen für 
Fusionen von Kapitalgesellschaften vorgesehen, die ei-
gentumsmässig verflochten sind9, und in Art. 14 Abs. 2, 
Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2 FusG wurden auch 
noch Vereinfachungen für Fusionen zwischen KMUs 
vorgesehen, die zur Anwendung kommen, wenn sämt-
liche beteiligten Aktionäre dem vereinfachten Vorgehen 
zustimmen10. Diese erleichterten Formen der Fusion 
kommen dem früheren Rechtszustand unter Art. 748 ff. 
aOR sehr nahe, da die Erleichterungen im Wesentlichen 
die vom Fusionsgesetz aus Transparenzgründen bzw. 
zum Schutz der Stakeholder neu vorgeschriebenen for-
mellen Erfordernisse betreffen.

II. Fusionen in der Praxis

1. Ergebnisse statistischer Erhebungen

Die statistischen Erhebungen von Rita Trigo Trin-
dade und Annie Griessen Cotti11 zeigen, dass die 

Zahl der Fusionen nach der Inkraftsetzung des Fu-
sionsgesetzes zwar angestiegen ist. Sie zeigen aber vor 
allem auch, dass heute der weitaus grösste Teil aller 
Fusionen in einer der erleichterten Formen vollzogen 
wird, d.h. entweder als erleichterte Fusion zwischen 
Kapitalgesellschaften im Sinne von Art. 23 f. FusG oder 
mit den für KMU vorgesehenen Erleichterungen12; das 
ordentliche Verfahren mit Einhaltung aller Formalien 
soll dagegen gemäss diesen Abklärungen nur in rund 
fünf Prozent aller Fusionen verfolgt werden. Damit ist 
die vom Gesetzgeber vorgesehene Ausnahme zum Re-
gelfall geworden, während das ordentliche Verfahren, 
auf das sich die Energie des Gesetzgebers konzentriert 
hat, zur Ausnahme verkommen ist. Gemäss informeller 
Auskünfte der Steuerbehörden ist davon auszugehen, 
dass sich die Zahl der Zusammenschlüsse durch Quasi-
Fusionen13 seit der Inkraftsetzung des Fusionsgesetzes 
nicht verringert, sondern tendenziell erhöht hat. Auf-
grund dieser Sachlage ist davon auszugehen, dass Zu-
sammenschlüsse von Unternehmen, die nicht von den 
oben erwähnten Erleichterungen profitieren, sondern 
im ordentlichen Fusionsverfahren durchgeführt werden 
müssen, tendenziell eher ausserhalb des Fusionsgesetzes 
realisiert werden.

Damit ist es nach dem Erlass des Fusionsgesetzes zu 
einer eigentlichen Flucht der Unternehmen aus dem 
überregulierten ordentlichen Fusionsverfahren in das 
vereinfachte Fusionsverfahren bzw. in Ersatztrans-
aktionen, die einen Zusammenschluss ausserhalb der 
Regeln des Fusionsgesetzes ermöglichen, gekommen. 
Damit haben die an und für sich gut gemeinten Schutz- 
und Transparenzvorschriften letztlich ihr Ziel verfehlt; 
die gesetzlichen Bestimmungen über das ordentliche Fu-
sionsverfahren schützen nicht die Stakeholder, sondern 
führen dazu, dass nur noch sehr wenige Transaktionen 
in diesem Verfahren durchgeführt werden, so dass der 
Schutzzweck nicht verwirklicht werden kann.

2. Fusionen bei kotierten Gesellschaften

Seit der Einführung des Fusionsgesetzes ist es zu meh-
reren Fusionen kotierter Gesellschaften gekommen. 
So wurden insbesondere der Zusammenschluss von 
Zschokke und Batigroup zu Implenia, die Vereinigung 
von Rothornbahn und Lenzerheide Bergbahnen sowie 
auch die Übernahme der Maag durch die SPS durch Fu-
sionen realisiert14. Die typische Form der Übernahme 
kotierter Gesellschaften bleibt aber das Übernahmean-
gebot im Sinne von Art. 22 ff. BEHG, das quantitativ 
klar im Vordergrund steht15. Auch wenn eine börsen-

7 Vgl. BGE 132 III 470, E 5.2.
8 Markus Vischer/Urs P. Gnos, Erfahrungen mit dem Fusions-

gesetz, AJP 7/2006, 783.
9 Glanzmann (FN 2), 32 ff.
10 Glanzmann (FN 2), 30 ff. 
11 Rita Trigo Trindade/Annie Griessen Cotti, FusG – Echo 

aus der Praxis, GesKR 2/2007, 145; vgl. die statistischen Angaben 
bei Vischer/Gnos (FN 8), 783.

12 Art. 14 Abs. 2, Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2 FusG.
13 Dazu Abschnitt IV unten.
14 Vgl. zur Fusion SPS/Maag, Vischer/Gnos (FN 8), 783 f.
15 Vgl. die Liste der Übernahmen, die von der Übernahmekommis-

sion beurteilt worden sind, <www.takeover.ch/95.HTML>.
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kotierte Gesellschaft nicht durch Barzahlung übernom-
men wird, sondern den Aktionären der übernommenen 
Gesellschaft Aktien der übernehmenden Gesellschaft 
angeboten werden, so dass es zum gleichen wirtschaft-
lichen Ergebnis kommt wie bei einer Fusion, wird eine 
derartige Transaktion normalerweise nicht als Fusion 
unter dem Fusionsgesetz, sondern als Tauschangebot 
im Sinne von Art. 24 UEV-UEK durchgeführt16.

Auch beim Zusammenschluss bzw. der Übernahme ko-
tierter Gesellschaften ist daher eine klare Tendenz fest-
zustellen, die vom Fusionsgesetz weg zu den börsen-
gesetzlichen Übernahmen führt. Diese Tendenz ist im 
Bereich der kotierten Gesellschaften allerdings weniger 
darauf zurückzuführen, dass das Fusionsverfahren zu 
aufwändig ist, da Übernahmeverfahren ungefähr einen 
ähnlichen Aufwand erfordern. Der Vorteil des Über-
nahmeverfahrens liegt vielmehr in der grösseren Fle-
xibilität von Tauschangeboten. So ist es beim Tausch-
angebot wesentlich einfacher, die Übernahmeofferte 
nachträglich zu erhöhen17; bei einer Fusion würde dies 
dagegen den Abschluss eines neuen Fusionsvertrages, 
die Ausarbeitung eines neuen Fusionsberichtes und 
auch eine erneute Fusionsprüfung über die Bewertung 
der beiden Unternehmen und das Umtauschverhältnis 
bedingen18. Zusätzlich fürchten kotierte Unternehmen 
auch die unten dargestellte Überprüfungsklage, die ein 
Unternehmen noch lange nach der Transaktion belasten 
kann und die bis zu ihrer definitiven Erledigung weitere 
Kapitalmarkttransaktionen verunmöglicht.

Die Fusion kann nach der Übernahme einer kotierten 
Gesellschaft aber dann eine wichtige Rolle spielen, wenn 
ein Squeeze-Out Verfahren im Sinne von Art. 33 BEHG 
nicht möglich ist, weil der Anbieter den für dieses Ver-
fahren notwendigen Bestand von 98% der Stimmrechte 

an der übernommenen Gesellschaft nicht erreicht hat. 
Bei einem Bestand von 90% ist es gemäss Art. 18 Abs. 5 
FusG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 FusG möglich, 
eine Fusion durchzuführen, bei der den Minderheitsak-
tionären ein Barbetrag ausbezahlt wird19. Dies ermög-
licht einem Übernehmer, der nach einem öffentlichen 
Angebot zwar weniger als 98% der Zielgesellschaft 
hält, aber immerhin die 90%-Grenze überschritten hat, 
einen fusionsrechtlichen Squeeze-Out, bei dem die ver-
bliebenen Minderheitsaktionäre durch eine Barzahlung 
abgefunden werden. Diese Möglichkeit hat z.B. Georg 
Fischer wahrgenommen, die auf dem Wege einer sol-
chen Barfusion die restlichen Aktien der Agie-Char-
milles Holding übernahm, nachdem sie vorher in einem 
öffentlichen Angebot etwas mehr als 90% der Aktien 
dieser Gesellschaft erhalten hatte20.

III. Problembereiche des Fusions
verfahrens in der Praxis

1. Fusionsverfahren – Belastung für die 
 beteiligten Unternehmen

1.1 Komplexität und hohe Transaktionskosten 
beim ordentlichen Verfahren

Das Fusionsgesetz sieht für das ordentliche Fusionsver-
fahren klar definierte Schritte vor. Das Verfahren führt 
vom Abschluss des Fusionsvertrages über den Fusions-
bericht, die Fusionsprüfung und den Fusionsbeschluss 
zum Handelsregistereintrag, mit dem die Fusion vollzo-
gen wird, wobei nachträglich aber noch ein Schuldenruf 
durchgeführt werden muss21. Das Gesetz schreibt In-
halt und Form der einzelnen Schritte bzw. Dokumente 
detailliert vor. Aufgrund dieser Vorschriften und der 
strikten Handelsregisterpraxis, die noch einige zusätz-
liche Hürden aufgestellt hat22, ergibt sich für das or-
dentliche Verfahren ein sehr grosser Aufwand, der den 
Aufwand einer Fusion, die vor dem Erlass des Fusions-
gesetzes gemäss Art. 748 ff. aOR durchgeführt wurde, 

16 Vgl. z.B. die Übernahme der Berna Biotech AG durch Crucell 
(Empfehlung der UEK vom 13. Dezember 2005 i.S. Berna Bio-
tech AG); Übernahmeangebot der Motor-Columbus AG für die 
Aktien der Aare-Tessin AG (Empfehlung der UEK vom 11. Au-
gust 2005 i.S. Aare-Tessin); Umtauschangebot der X-RITE für 
die Aktien der Amazys AG (Empfehlung der UEK vom 23. März 
2006 i.S. Amazys). 

17 Gemäss Art. 15 UEV-UEK kann der Anbieter sein Angebot je-
derzeit bis zum Ablauf der Angebotsfrist erhöhen, indem er eine 
entsprechende Ergänzung zum Angebotsprospekt publiziert; vgl. 
z.B. die Erhöhung des Angebotes der DEWB für Optical Tech-
nology Investments, publiziert am 15. November 2002 (abrufbar 
über <www.takeover.ch>). 

18 Da eine derartige Verbesserung des Umtauschverhältnisses für 
die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft spiegelbildlich zu 
einer Verschlechterung der Position der Aktionäre der überneh-
menden Gesellschaft führt, dürfte eine derartige nachträgliche 
Verbesserung des Umtauschverhältnisses eine Überprüfungskla-
ge der Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft provozieren; 
ein Aktionär, dem die Transaktion nicht zusagt, kann aufgrund 
des Fusionsberichtes und der Fusionsprüfung zum ersten Ver-
such der Übernahme bei einer späteren Verbesserung des Um-
tauschverhältnisses relativ einfach behaupten, dass das zuerst 
vereinbarte Umtauschverhältnis aufgrund dieser Dokumente of-
fensichtlich richtig war und dass die spätere Verbesserung daher 
unangemessen gewesen sei. 

19 Glanzmann (FN 2), 88 f.; Roger Groner, Barabfindungsfu-
sion, SJZ 99 (2003), 400. 

20 Vgl. zum entsprechenden öffentlichen Angebot, Empfehlung der 
UEK vom 29. August 2006 i.S. Agie; die Fusion erfolgte zwischen 
einer Tochtergesellschaft der Georg Fischer und der Agie-Char-
milles, um zu vermeiden, dass auch den Aktionären der Georg 
Fischer ein Klagerecht gemäss Art. 105 FusG zukommt.

21 Vgl. zu diesem Verfahren, Glanzmann (FN 2), 105 ff.
22 So verlangt das Zürcher Handelsregister unter Berufung auf 

 Peter Böckli insbesondere neben der Fusionsprüfung auch noch 
eine vollumfängliche Prüfung der Fusionsbilanzen und auch bei 
Kapitalerhöhungen, die im ordentlichen Fusionsverfahren durch-
geführt werden, einen Kapitalerhöhungsbericht mit Prüfungsbe-
stätigung (Handelsregisteramt Kanton Zürich, Fragen und Ant-
worten zum neuen Fusionsgesetz vom 26. Juli 2006; Hans-Jakob 
Käch, Die Praxis des Handelsregisteramtes Kanton Zürich zum 
Fusionsgesetz, GesKR 2/2007, 134 f.; vgl. Peter Böckli, Schwei-
zer Aktienrecht, 3. A., Zürich 2004, § 3 Rz 81 bzw. 137).
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bei weitem übersteigt. Gerade die vom Fusionsgesetz 
neu vorgesehene Erstellung des Fusionsberichtes und 
die Fusionsprüfung führen zu Kosten, die das Verfah-
ren massiv verteuern. Diese Kosten sind zwar bei einer 
Fusion grosser Unternehmen im Verhältnis zum Trans-
aktionsvolumen gering und schrecken daher die Betei-
ligten nicht ab; bei kleinen Gesellschaften erreichen die 
Transaktionskosten aber einen Betrag, der im Verhält-
nis zum Transaktionsvolumen relativ hoch ist und die 
Parteien von der Transaktion abhalten kann. Die Erfah-
rung bei der Beratung von Zusammenschlüssen zeigt, 
dass bei der Besprechung von Zusammenschlussvorha-
ben die Komplexität und die Kosten des ordentlichen Fu-
sionsverfahrens bei kleinen und mittleren Unternehmen 
die Beteiligten meist davon abhalten, das ordentliche 
Fusionsverfahren durchzuführen; im Normalfall führt 
dies dazu, dass der Gedanke an eine Fusion im Sinne 
des Fusionsgesetzes fallengelassen wird, wenn es nicht 
möglich ist, durch Zustimmung aller Beteiligter die in 
Art. 14 Abs. 2, Art. 15 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2 FusG 
dargestellten Erleichterungen zu erreichen. In diesen 
Fällen wird der Zusammenschluss dann meist durch 
eine Quasi-Fusion ausserhalb des Fusionsgesetzes rea-
lisiert23. 

1.2 Die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
 Erleichterungen

Bei der Ausarbeitung des Fusionsverfahrens erkannte 
der Gesetzgeber, dass dieses Verfahren eine sehr grosse 
Hürde darstellt. Leider wurde daraus nicht die richtige 
Konsequenz gezogen und die Überregulierung nicht 
generell abgebaut; der Gesetzgeber hat sich darauf be-
schränkt, bestimmte Ausnahmen bzw. Erleichterungen 
vom ordentlichen Verfahren zu definieren:

Kleine und mittlere Unternehmen

Sofern sämtliche Gesellschafter zustimmen, kön-
nen kleine und mittlere Gesellschaften gemäss Art. 14 
Abs. 2 FusG auf den Fusionsbericht, gemäss Art. 15 
Abs. 2 FusG auf die Fusionsprüfung und gemäss Art. 16 
Abs. 2 FusG auch auf die Einsichtnahme der Gesell-
schafter verzichten24. Aufgrund der grosszügigen Defi-
nition kleiner und mittlerer Unternehmen in Art. 2 lit. e 
FusG25 stehen diese Ausnahmen letztlich der überwie-

genden Mehrheit aller schweizerischen Gesellschaften 
offen26 und werden dem Vernehmen nach auch rege 
genutzt, um Zusammenschlüsse zu realisieren27. Das 
Erfordernis der Zustimmung sämtlicher Gesellschaf-
ter stellt dabei allerdings eine hohe Hürde dar, die bei 
Aktiengesellschaften schon dann die Durchführung der 
Fusion im erleichterten Verfahren verhindert, wenn ein 
Aktionär, der eine einzige Aktie hält, dem Verfahren 
nicht zustimmt. 

Fusion zwischen Kapitalgesellschaften  
ohne Drittbeteiligte

Gemäss Art. 23 FusG wird die Fusion bei Kapitalgesell-
schaften erleichtert, wenn die übernehmende Gesell-
schaft sämtliche Anteile der übernommenen Kapitalge-
sellschaft besitzt oder eine natürliche Person bzw. eine 
vertraglich verbundene Personengruppe alle stimmbe-
rechtigten Anteile der an der Fusion beteiligten Kapi-
talgesellschaften besitzt28. Nach Art. 24 Abs. 1 FusG 
müssen die beteiligten Gesellschaften in dieser Situation 
weder einen Fusionsbericht erstellen noch eine Fusions-
prüfung durchführen oder ein Einsichtsrecht gewähren 
und können auch auf den Fusionsbeschluss der General-
versammlung verzichten29. Überdies wird der Fusions-
vertrag massiv vereinfacht, da die an der Fusion beteilig-
ten Gesellschaften im Fusionsvertrag nur die in Art. 13 
Abs. 1 lit. a sowie lit. f bis lit. i FusG geforderten Anga-
ben machen müssen30. Diese Erleichterungen sind da-
durch begründet, dass diese Verfahrensschritte und Be-
stimmungen dem Schutz der Minderheiten dienen und 
dementsprechend bei einer vollständigen Beherrschung 
der Gesellschaft nicht notwendig sind. Diese Form der 
erleichterten Fusion wird in der Praxis rege genutzt, um 
Konzernstrukturen zu vereinfachen und die Zahl der 
Tochtergesellschaften zu reduzieren. Das Vorgehen ge-
mäss Art. 23 FusG ist in vielen Fällen vorteilhafter als 
eine Liquidation von Tochtergesellschaften, da mit der 
Fusion steuerlich verwertbare Verlustvorträge erhalten 
werden können. Zudem führt eine Vermögensübertra-
gung mit anschliessender Liquidation bei geschäftlich 
aktiven Tochtergesellschaften zu Problemen hinsicht-
lich langfristiger Verträge, während derartige Verträge 
bei Fusionen in jedem Fall aufrechterhalten werden. Das 
Institut der erleichterten Fusion ist in diesem Sinne das 

23 Dazu Abschnitt IV hinten.
24 Glanzmann (FN 2), 30; Comboeuf, Stämpflis Handkommen-

tar, FusG 14 N 33 ff., FusG 15 N 22 ff., FusG 16 N 12 f.; BSK 
FusG-Kühni, Art. 14 N 21 ff., Art. 15 N 40 ff., Art. 16 N 11 ff.; 
vgl. dazu BSK FusG-Morscher, Art. 2 N 19.

25 Kleine und mittlere Unternehmen werden von Art. 2 lit. e FusG wie 
folgt definiert: Gesellschaften, die keine Anleihensobligationen 
ausstehend haben, deren Anteile nicht an der Börse kotiert sind 
und die überdies zwei der nachfolgenden Grössen nicht in den zwei 
dem Fusions-, dem Spaltungs- oder dem Umwandlungsbeschluss 
vorangehenden Geschäftsjahren überschreiten: 1. Bilanzsumme 
von CHF 20 Mio., 2. Umsatzerlöse von CHF 40 Mio., 3. 200 Voll-

 zeitstellen im Jahresdurchschnitt (BSK FusG-Morscher, Art.  2 
N 19).

26 Vgl. Mathias Oertli/Thomas Christen, Das neue Fusions-
gesetz, ST 1-2/2004, 106, wo der Anteil der kleinen und mittle-
ren Unternehmen im Sinne von Art. 2 lit. e FusG an allen in der 
Schweiz tätigen Gesellschaften auf 99% geschätzt wird.

27 Vgl. Trindade/Cotti (FN 11), 145, 147.
28 Bommer, Stämpflis Handkommentar, FusG 23 N 3 ff., BSK 

FusG-Wolf, Art. 23 N 3 ff.
29 Isler/von Salis-Lütolf (FN 2), 26; BSK FusG-Wolf, Art. 24 

N 2 f.
30 Bommer, Stämpflis Handkommentar, FusG 24 N 4.
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primäre Instrument zur Restrukturierung von Konzer-
nen geworden.

Beherrschung der übernommenen 
 Kapitalgesellschaft zu 90%

Gemäss Art. 23 Abs. 2 FusG gewährt das Gesetz auch 
dann eine Erleichterung, wenn die übernehmende Ka-
pitalgesellschaft nicht alle, aber mindestens 90% der 
stimmberechtigten Anteile der übernommenen Kapi-
talgesellschaft hält31. Die Erleichterung besteht gemäss 
Art. 24 Abs. 2 FusG darin, dass der Fusionsvertrag nur 
die Angaben gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. a, lit. b sowie 
lit. f bis lit. i FusG enthalten muss und auf einen Fu-
sionsbericht sowie den Fusionsbeschluss der General-
versammlung verzichtet werden kann32. Im Gegensatz 
zur 100%-igen Beherrschung ist aber die Fusionsprü-
fung durchzuführen und die Fusionsdokumente33 müs-
sen gemäss Art. 16 FusG zur Einsicht für die Minder-
heitsaktionäre aufgelegt werden34.

Voraussetzung für die Erleichterung ist, dass den Min-
derheitsgesellschaftern neben Anteilsrechten an der 
übernehmenden Kapitalgesellschaft eine Abfindung an-
geboten wird, die dem wirklichen Wert der Anteile ent-
spricht, und dass für die Minderheitsgesellschafter aus 
der Fusion keinerlei Nachschusspflichten oder andere 
persönliche Leistungspflichten entstehen35.

Die Erleichterungen bei 90%-iger Beherrschung füh-
ren allerdings in der Praxis nicht zu einem einfacheren 
Verfahren, da der Verzicht auf einen Fusionsbericht mit 
detaillierter Berechnung des Umtauschverhältnisses 
und der Ausgleichszahlung eine Überprüfungsklage im 
Sinne von Art. 105 FusG geradezu herausfordert; Min-
derheitsaktionäre, denen Bewertungs- und Umtausch-
verhältnis nicht im Rahmen eines Fusionsberichtes in 
überzeugender Weise erklärt werden, sind ja praktisch 
gezwungen, eine Überprüfungsklage anzustrengen, um 
festzustellen, ob sie im Hinblick auf ihre Vermögens-
rechte richtig behandelt worden sind. Die Ausnahme 
bei 90%-iger Beherrschung wird daher in der Praxis 
auch wenig genutzt.

1.3 Schlussfolgerung für die Ausgestaltung des 
Verfahrens de lege ferenda

Wie vorne dargestellt, haben die vom Gesetzgeber als 
Ausnahme konzipierten Erleichterungen in quantita-

tiver Hinsicht das ordentliche Verfahren weit überholt, 
so dass dieses Verfahren in der Praxis heute die Ausnah-
me und nicht mehr die Regel darstellt. Dies zeigt letzt-
lich sehr deutlich, dass ein Bedürfnis nach Fusionen be-
steht sowie dass die betreffenden Unternehmen auf hohe 
Transaktionskosten stark negativ reagieren und bei zu 
hoher Belastung entweder auf die betreffenden Trans-
aktionen zum vornherein verzichten oder aber Umweg-
transaktionen wählen, die mit geringerer Belastung zu 
einem in wirtschaftlicher Hinsicht gleichwertigen Er-
gebnis führen. In einer derartigen Situation müsste sich 
der Gesetzgeber die Frage stellen, ob das ordentliche 
Fusionsverfahren richtig ausgestaltet ist. Letztlich wäre 
es de lege ferenda wohl sachgerecht, das Fusionsverfah-
ren grundsätzlich zu vereinfachen, um auch die Fusion 
im ordentlichen Verfahren wieder attraktiv zu machen. 
Nüchtern betrachtet würde dies den Schutz der Min-
derheitsaktionäre und der übrigen Stakeholder kaum 
verschlechtern, da die beteiligten Unternehmen bei der 
heutigen Regulierungsdichte normalerweise Quasi-Fu-
sionen durchführen, so dass der im Fusionsgesetz vor-
gesehene Schutz auch nicht zum Tragen kommt. 

2. Die Bewertung der beteiligten Gesell
schaften – Praktische Kernfrage bei 
 Fusionen zwischen Drittparteien

Bei Verhandlungen über Fusionsvorhaben steht das 
Umtauschverhältnis im Zentrum des Interesses der 
betroffenen Gesellschafter, da dieses über ihren An-
teil am Wert der fusionierten Gesellschaft entscheidet. 
Während die Art. 748 ff. aOR keine Bestimmung über 
das Umtauschverhältnis enthielten und damit das Um-
tauschverhältnis letztlich den Verhandlungen zwischen 
den Parteien überliess, definiert das Fusionsgesetz in 
Art. 7 Abs. 1 FusG zumindest den Rahmen, in dem das 
Umtauschverhältnis festgelegt wird.

2.1 Der Unternehmenswert als Basis des 
 Umtauschverhältnisses

Art. 7 Abs. 1 FusG verzichtet darauf, bestimmte Kri-
terien oder Methoden zur Berechnung des Umtausch-
verhältnisses festzulegen und begnügt sich damit, fest-
zuhalten, dass die Gesellschafter der übertragenden 
Gesellschaft Anspruch auf Anteils- und Mitglied-
schaftsrechte haben, die «unter Berücksichtigung des 
Vermögens der beteiligten Gesellschaften, der Vertei-
lung der Stimmrechte sowie aller anderen relevanten 
Umstände» ihren bisherigen Anteils- oder Mitglied-
schaftsrechten in der übertragenden Gesellschaft ent-
sprechen. Diese Formulierung wie auch die Botschaft36 
legen grosses Gewicht auf das «Vermögen» der beteili-
gten Gesellschaften, was vordergründig auf eine reine 

31 Bommer, Stämpflis Handkommentar, FusG 23 N 10 ff.; Die er-
leichterte Fusion gemäss Art. 23 FusG kann ohne Weiteres mit 
dem Squeeze-Out gemäss Art. 8 Abs. 2 FusG verbunden werden, 
d.h. es ist auf diese Weise möglich, Minderheitsaktionäre, die we-
niger als 10% halten, aus der Gesellschaft zu entfernen.

32 BSK FusG-Wolf, Art. 24 N 6; Glanzmann (FN 2), 37.
33 Fusionsvertrag, Bilanzen und Prüfungsbericht.
34 Isler/von Salis-Lütolf (FN 2), 26; BSK FusG-Wolf, Art. 24 

N 6.
35 Isler/von Salis-Lütolf (FN 2), 27; Bommer, Stämpflis Hand-

kommentar, FusG 23 N 11 f. 36 Botschaft (FN 2), 4400.
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Substanzwertoptik hinweisen würde. Eine derartige auf 
die Substanz der beteiligten Unternehmen fokussierte 
Sicht greift aber zu kurz, da für die Vermögensrechte 
der Gesellschafter bzw. für den Wert ihrer Anteile 
nicht das Eigenkapital bzw. die Substanz der Gesell-
schaft, sondern der Unternehmenswert, der zu einem 
wesentlichen Teil von der Ertragskraft beeinflusst wird, 
entscheidend ist37. Dementsprechend muss auch das 
Umtauschverhältnis bei der Fusion aufgrund des Unter-
nehmenswertes38 der übernehmenden und der übertra-
genden Gesellschaft berechnet werden39,40 . Weder die 
Gerichtspraxis noch die Betriebswirtschaftslehre haben 
eine allgemein gültige «richtige»41 Bewertungsmethode 
entwickelt. In diesem Umfeld ist es letztlich angezeigt, 
dass sich die Beteiligten auf der Basis verschiedener an-
erkannter Methoden dem Unternehmenswert42 annä-
hern43. In Frage kommen dabei vor allem folgende Me-
thoden44:

Discounted Cash Flow Methode (DCF)
Market Multiples Methode
Vergleichstransaktionen
Marktbewertung (bei kotierten Gesellschaften).

Da sich das Umtauschverhältnis nach dem Wertverhält-
nis zwischen übertragender und übernehmender Ge-
sellschaft richtet, ist für die Berechnung des Umtausch-
verhältnisses nicht entscheidend, ob es den Beteiligten 

•

•

•

•

gelingt, die Unternehmenswerte in absoluten Zahlen 
richtig zu berechnen. Entscheidend ist allein, dass die 
Bewertungen «relativ richtig» sind, d.h. dass das Ver-
hältnis zwischen den Unternehmenswerten richtig ist. 
Dies bedingt, dass bei der Berechnung der Unterneh-
menswerte nicht nur die gleiche Bewertungsmethode 
verwendet wird, sondern auch die Grundlagen der Be-
wertung45 nach den gleichen Kriterien ermittelt wer-
den46. Selbst wenn die so errechneten, absoluten Wer-
te nicht richtig sind, kann auf diese Weise das richtige 
Wertverhältnis zwischen den Unternehmen und damit 
das richtige Umtauschverhältnis ermittelt werden.

2.2 Die konkrete Berechnung des 
 Umtauschverhältnisses

Das Umtauschverhältnis zwischen den Anteilen der 
übernommenen und der übernehmenden Gesellschaft 
muss aufgrund der Unternehmenswerte und der Zahl 
der Anteile von übernehmender und übertragender Ge-
sellschaft berechnet werden47. Dabei kommt folgende 
Formel zur Anwendung48:

X Anzahl Anteile der übernehmenden Gesellschaft 
für jeden Anteil der übertragenden Gesellschaft

U1 Unternehmenswert der übertragenden Gesellschaft

U2 Unternehmenswert der übernehmenden Gesell-
schaft

A1 Anzahl der Anteile der übertragenden Gesellschaft

A2 Anzahl der Anteile der übernehmenden Gesell-
schaft

Diese Formel geht davon aus, dass übernehmende und 
übertragende Gesellschaft je nur eine Kategorie von 
Anteilen aufweisen; sofern dies nicht der Fall ist, müs-
sen die Konstanten A1 bzw. A2 durch Umrechnung der 
verschiedenen Kategorien in eine einheitliche Grösse 
ermittelt werden49. 

37 Vgl. Böckli (FN 22), § 3 N 86 ff.; Isler/von Salis-Lütolf 
(FN 2), 15; BSK FusG-Tschäni/Papa, Art. 7 N 10. 

38 Im Sinne des Equity Value, d.h. Enterprise Value abzüglich ver-
zinsliches Fremdkapital.

39 Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 7 N 13; Lukas 
Glanzmann, Die Kontinuität im neuen Fusionsgesetz, AJP 
2/2004, 142. 

40 Sofern nicht geplant ist, die Geschäftstätigkeit einer der Gesell-
schaften nach der Fusion einzustellen, ist bei dieser Bewertung 
von Fortführungswerten auszugehen, auch wenn die Existenz 
der übernommenen Gesellschaft formell mit der Fusion beendet 
wird.

41 Die DCF-Methode kann aus theoretischer Sicht am ehesten als 
die «richtige» Methode bezeichnet werden; auch bei dieser Me-
thode ergeben sich aber in der praktischen Anwendung keine 
«sicheren» Werte, da die zukünftigen Geldflüsse, auf denen diese 
Bewertungsmethode beruht, nicht mit Genauigkeit vorausgesagt 
werden können und somit die Bewertung im Wesentlichen von 
diesem oft subjektiv geprägten Input abhängt.

42 Dieser ist primär auf Stand-alone-Basis zu berechnen. Soweit 
Synergien erwartet werden, sind sie bei beiden Unternehmen je 
zur Hälfte zu berücksichtigen, da die Synergien auf den Zusam-
menschluss beider Unternehmen zurückzuführen sind bzw. von 
beiden Unternehmen als Potential eingebracht werden und da-
her nicht einem Unternehmen allein als Wert zugeordnet werden 
können; vgl. zur Frage der Berücksichtigung der Synergien Isler/
von Salis-Lütolf (FN 2), 15 (Berücksichtigung unter Umstän-
den) und Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 7 N 11 
(keine Berücksichtigung). 

43 Böckli (FN 22), § 3 N 86 ff.; Groner (FN 19), 395 f.; vgl. zur 
Möglichkeit der Anwendung verschiedener Methoden Art. 15 
Abs. 4 lit. d FusG.

44 Zu den diversen Bewertungsmethoden vgl. Max Boemle/
Carsten Stolz, Unternehmensfinanzierung, Zürich 2002, 
684 ff.; Jean-Paul Thommen, Betriebswirtschaftslehre, 5. A., 
Zürich 2002, 873 ff.; Groner (FN 19), 395 ff. 

45 Werden in diesem Sinne zwei Unternehmen z.B. nach der Mar-
ket Multiples Methode bewertet, indem die gleichen Multiplika-
toren auf Umsatz, EBITDA, etc. angewendet werden, so ergibt 
sich auch dann bezüglich des Umtauschverhältnisses ein richtiges 
Resultat, wenn die Multiplikatoren selber nicht richtig waren und 
die daraus berechneten Unternehmenswerte in absoluten Zahlen 
betrachtet zu hoch bzw. zu tief waren.

46 Glanzmann (FN 2), 66 ff.
47 Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 7 N 13 ff.; 

Böckli (FN 22), § 3 N 94; Peter Forstmoser/Arthur Meier-
Hayoz/Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, 
§ 57 N 86 ff.

48 Vgl. Glanzmann (FN 39), 143.
49 Weist eine Aktiengesellschaft beispielsweise Aktien mit einem 

Nennwert von CHF 100.– und CHF 500.– aus, muss A auf der 
Basis einer Kategorie berechnet werden, wobei eine Aktie à 
CHF 500.– 5 Aktien à CHF 100.– entspricht. Sofern eine Gesell-
schaft mehrere Kategorien von Anteilen aufweist, deren Rechte 
sich unterscheiden (Stimmrechtsaktien, Vorzugsaktien), ist eine 

X= U1 : A1

 
U2 : A2
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2.3 Die konkrete Berechnung einer Barabgeltung

Das Fusionsgesetz sieht in Art. 8 auch die Möglich-
keit einer Barabgeltung vor, wobei es gemäss Art. 8 
Abs. 2 FusG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 5 FusG 
auch möglich ist, bei einer Fusion vorzusehen, dass die 
Gesellschafter der übernommenen Gesellschaft aus-
schliesslich eine Barabgeltung erhalten, sofern 90% der 
Gesellschafter50 der Fusion mit Barabgeltung zustim-
men. 

Art. 23 Abs. 2 lit. a FusG sieht im Weiteren vor, dass 
die Erleichterungen bei einer Fusion mit 90%-iger Be-
herrschung nur in Anspruch genommen werden kön-
nen, wenn den Gesellschaftern der übernommenen Ge-
sellschaft eine Barabgeltung angeboten wird, die dem 
«wirklichen Wert» der Anteile entspricht. 

Muss eine Barabgeltung berechnet werden, so genügt 
es im Gegensatz zur Berechnung des Umtauschverhält-
nisses nicht, dass die Unternehmenswerte von über-
nommener und übernehmender Gesellschaft «relativ 
richtig» berechnet werden, d.h. dass das Verhältnis zwi-
schen diesen Werten unabhängig von der errechneten 
absoluten Grösse stimmt. In diesen Fällen ist es viel-
mehr notwendig, den absoluten Wert des übertragenden 
Unternehmens richtig zu berechnen; die Barabgeltung 
ergibt sich dann einfach durch die Teilung dieses Wertes 
durch die Anzahl der bestehenden Anteile. Damit stellt 
die Berechnung der Barabgeltung letztlich wesentlich 
grössere Anforderungen an die beteiligten Organe51.

2.4 Ermessensentscheid der Organe oder 
 Gerichtsentscheid?

In Fusionsverhandlungen spielen die rechtlichen Grund-
lagen zur Berechnung des Umtauschverhältnisses bzw. 
der Barabgeltung letztlich eine geringe Rolle. Die Er-
fahrung zeigt, dass zu Beginn der Verhandlungen über 
Bewertungsmodelle und Bewertungen diskutiert wird, 
die jeweils stark von den Interessen der Parteien geprägt 
sind, und die Vorstellungen der Beteiligten dementspre-
chend weit auseinander liegen. Zu einer Einigung kann 
es jeweils nur kommen, wenn ein für beide Seiten akzep-
tabler Kompromiss gefunden werden kann, wobei die in 
einem derartigen Kompromiss gefundenen Zahlen nor-
malerweise weder finanzmathematisch unterlegt noch 
direkt mit Art. 7 FusG begründet werden können. Die 
in Art. 7 FusG festgehaltenen Rechtsgrundsätze haben 
aber dennoch starke Implikationen für die Parteien:

Der in Art. 7 FusG vorgesehene Bewertungsmass-
stab geht davon aus, dass die beiden an der Fusion 
beteiligten Unternehmen gleich zu bewerten sind 
und die übernehmende Gesellschaft der übertra-
genden Gesellschaft keine Prämie bezahlt, die über 
den Unternehmenswert hinausgeht52. Dies ist bei 
der Absorption eines kleineren durch ein grösseres 
Unternehmen allerdings praxisfremd, da die Ge-
sellschafter der übertragenden Gesellschaft in einer 
derartigen Situation nur bereit sind, ihre Eigenstän-
digkeit aufzugeben, wenn über den normal erreich-
baren Unternehmenswert hinaus eine Prämie be-
zahlt wird53. Diese Prämie stellt ein Entgelt für die 
Kontrolle über die übertragende Gesellschaft dar 
bzw. kann als Abgeltung dafür betrachtet werden, 
dass die Gesellschafter der übertragenden Gesell-
schaft die selbständige Kontrolle über diese Gesell-
schaft aufgeben und nach der Fusion aufgrund ihrer 
Minderheitsposition keinerlei Kontrolle mehr über 
das fusionierte Unternehmen haben. Solange die 
Möglichkeit der Zahlung einer Kontrollprämie für 
das übertragende Unternehmen nicht gerichtlich an-
erkannt wird, eröffnet die Formulierung von Art. 7 
FusG den Aktionären des übernehmenden Unter-
nehmens die Möglichkeit, mit einer Überprüfungs-
klage gegen die aufgrund der Prämie «unangemes-
sene» Bevorteilung der Aktionäre des übertragenden 
Unternehmens vorzugehen54. Das Risiko einer der-
artigen Klage führt dazu, dass Übernahmen, bei de-
nen die übernehmende Gesellschaft den Aktionären 
der übertragenden eine klare Prämie zahlt, nicht als 
Fusionen strukturiert werden, sondern als Quasi-
Fusionen.
Das Gesetz lässt die Frage offen, ob Art. 7 FusG 
einen genauen Massstab definiert, der für die Be-
rechnung des Umtauschverhältnisses gilt und dem 
Richter ermöglicht, im Rahmen einer Überprü-
fungsklage seine Bewertung an die Stelle des Ermes-
sens der Organe zu stellen, die den Fusionsvertrag 
ausgehandelt haben. Auch wenn die herrschende 
Lehre davon ausgeht, dass Art. 7 FusG den han-
delnden Organen einen Ermessensspielraum lässt 
und der Richter nur bei einer Überschreitung des 
Ermessens eingreifen kann55, fehlen bis zum Vor-
liegen eines Bundesgerichtsurteils klare Massstäbe 

•

•

 derart einfache Umrechnung nach Nominalwert natürlich nicht 
möglich; die einzelnen Kategorien müssen gemäss ihrem Anteil 
am Unternehmenswert bewertet werden, damit die Verhältnisse 
zwischen den einzelnen Kategorien festgelegt werden können.

50 Bzw. bei Kapitalgesellschaften Gesellschafter, die 90% der Stim-
men halten; BSK FusG-Schleiffer, Art. 18 N 37; Glanzmann 
(FN 2), 204 f.

51 Groner (FN 19), 394.

52 BSK FusG-Tschäni/Papa, Art. 7 N 9; Glanzmann, Stämpflis 
Handkommentar, FusG 7 N 11; ZK-Burckhardt, FusG 7 N 25, 
34 f.; Glanzmann (FN 39), 142.

53 Dieser Mechanismus zeigt sich besonders deutlich bei öffent-
lichen Übernahmen von kotierten Unternehmen: Der Markt spie-
gelt nach der Efficient Market Theory den Wert des Unterneh-
mens wieder. Dennoch ist eine Übernahme nur möglich, wenn 
der Übernehmer über diesen Marktpreis hinaus eine Prämie zahlt 
(üblich sind 15–30%). 

54 Vgl. dazu unten. 
55 BSK FusG-Tschäni/Papa, Art. 7 N 13; ZK-Burckhardt, FusG 

7 N 16; Glanzmann (FN 2), 66 ff.
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für dieses Ermessen. M.E. dürfte der Grundsatz, 
dass das Gericht nur bei Ermessensüberschreitung 
einschreiten kann, in allen Fällen gelten, in denen 
die Leitungsorgane, welche den Fusionsvertrag aus-
handeln, voneinander völlig unabhängig sind56. In 
diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass 
sich die Leitungsorgane der beiden Gesellschaften 
jeweils für die Interessen ihrer eigenen Gesellschaf-
ter eingesetzt haben und das vereinbarte Umtausch-
verhältnis dementsprechend das Ergebnis fairer 
Verhandlungen darstellt und damit einen Markt-
wert widerspiegelt. Unter diesen Umständen ist es 
sachlich gerechtfertigt, dass der Richter nur dann 
eingreift, wenn die Organe ihren Ermessensspiel-
raum überschritten haben, weil sie z.B. von falschen 
Informationen und Vorstellungen ausgegangen sind 
und deshalb die Wertverhältnisse unvernünftig de-
finiert haben. Soweit die Leitungsorgane der beiden 
Gesellschaften allerdings nicht voneinander unab-
hängig sind, weil die übernehmende Gesellschaft die 
übertragende bereits vor der Transaktion beherrscht 
bzw. massgeblich beeinflusst oder eine Drittperson 
beide an der Fusion beteiligten Gesellschaften be-
herrscht bzw. massgeblich beeinflusst, kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass das im Fusions-
vertrag festgehaltene Umtauschverhältnis auf freien 
Verhandlungen basiert und dementsprechend einen 
Marktpreis widerspiegelt57. In derartigen Fällen be-
steht vielmehr der Verdacht, dass der Spielraum von 
Art. 7 FusG ausgenützt wird, um einseitig die Inter-
essen der beherrschenden Gesellschaft bzw. der be-
herrschenden Drittperson zu fördern. Daher ist es in 
diesen Fällen m.E. richtig, dass der Richter nicht nur 
bei einer Überschreitung des von Art. 7 FusG defi-
nierten Ermessensspielraums einschreitet, sondern 
dass das Umtauschverhältnis frei überprüft wird 
und versucht wird, das «angemessene» Verhältnis zu 
ermitteln, das bei einer Verhandlung zwischen un-
abhängigen Leitungsorganen entstanden wäre.

3. Die Überprüfungsklage – Damoklesschwert 
bei Fusionen

Wenn die Gesellschafter einer der beteiligten Gesell-
schaften der Ansicht sind, dass das Umtauschverhältnis 
oder eine Zwangsabfindung nicht angemessen ist, die 
Transaktion von der Generalversammlung aber geneh-

migt wurde, so steht ihnen58 die Überprüfungsklage 
gemäss Art. 105 FusG zur Verfügung. Mit dieser Kla-
ge wird – anders als mit der Anfechtungsklage – nicht 
die Fusion selbst in Frage gestellt, sondern nur das 
Umtauschverhältnis berichtigt, indem den betroffenen 
Gesellschaftern eine Ausgleichszahlung zugesprochen 
wird, wenn das Umtauschverhältnis oder die Zwangs-
abgeltung nicht «angemessen» sind bzw. nicht den 
Kriterien von Art. 7 FusG entsprechen59. Ist diese Vor-
aussetzung erfüllt, muss der Richter den betroffenen 
Gesellschaftern eine Ausgleichszahlung zusprechen, 
die der Differenz zwischen der nach Art. 7 FusG rich-
tigen Zuteilung von Anteilen bzw. der richtigen Abfin-
dungszahlung und den gemäss Fusionsvertrag tatsäch-
lich zugeteilten Anteilen bzw. der Abfindungszahlung 
entspricht60. Diese Klage ändert dementsprechend 
nichts an den Beteiligungsverhältnissen und kann somit 
hinsichtlich der Mitgliedschaftsrechte keinen direkten 
Ausgleich gewähren, sondern letztlich nur vermögens-
rechtliche Differenzen ausgleichen. Mit der Ausgleichs-
zahlung sind die betroffenen Gesellschafter so zu stel-
len, wie wenn die Fusion mit einem nach Art. 7 FusG 
richtigen Umtauschverhältnis durchgeführt worden 
wäre61. Bei der konkreten Berechnung der Ausgleichs-
zahlung muss daher berücksichtigt werden, dass die 
Gesellschafter, denen eine Ausgleichszahlung zusteht, 
an der fusionierten Gesellschaft, welche diese Zahlung 
leisten muss, selbst beteiligt sind und daher ein Teil der 
Zahlung indirekt aus ihrem eigenen Vermögen erfolgt62. 
Dementsprechend muss bei der Berechnung der Aus-
gleichszahlungen, die fällig werden, weil die vom Klä-
ger aus betrachtet andere Gesellschaft zu hoch bewertet 

56 BSK FusG-Dubs, Art. 105 N 16; ZK-Burckhardt, FusG 7 
N 17.

57 Das Gleiche gilt natürlich auch dann, wenn die beiden Gesell-
schaften zwar wirtschaftlich unabhängig sind, die Leitungsor-
gane der übertragenden Gesellschaft aber nicht mehr unabhängig 
agieren, weil sie bereits persönlich vertragliche Verbindungen mit 
der übernehmenden Gesellschaft eingegangen sind (Zusicherung 
von Positionen bei der übernehmenden Gesellschaft, etc.).

58 Die Überprüfungsklage steht jedem einzelnen Gesellschafter 
der übernehmenden wie auch der übertragenden Gesellschaft 
offen (Bürgi/Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 
105 N 12; vgl. Botschaft [FN 2], 4488). Sind allerdings alle Ge-
sellschafter der übertragenden Gesellschaft durch Abfindungs-
zahlungen abgegolten worden, so haben die Gesellschafter der 
übernehmenden Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, eine 
Überprüfungsklage einzuleiten, wenn die Ausgleichszahlung an 
die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft zu hoch war; 
in diesem Fall würden ja sämtliche Ausgleichszahlungen der 
fusionierten Gesellschaft indirekt vollumfänglich zulasten der 
Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft gehen, da die Aktio-
näre der übertragenden Gesellschaft gar nicht mehr an der fusio-
nierten Gesellschaft beteiligt sind. In einem derartigen Fall kann 
daher nur noch die Verantwortlichkeitsklage gegen das eigene 
Leitungsorgan helfen.

59 Urs Bertschinger, Die Klagen gemäss Fusionsgesetz – ein 
Überblick, AJP 7/2004, 839 f.

60 Bürgi/Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 105 
N 6; ZK-Meier-Dieterle, FusG 105 N 10; BSK FusG-Dubs, 
Art. 105 N 25.

61 BSK FusG-Dubs, Art. 105 N 27.
62 Diese Überlegung gilt nicht bei einer Zwangsabfindung, bei der 

die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft nicht mehr an 
der fusionierten Gesellschaft beteiligt sind; dementsprechend 
kann es bei Ausgleichszahlungen in derartigen Situationen auch 
nicht zu einem «Gross-up» kommen.
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Anzahl aller ausstehenden Anteile
Anzahl aller ausstehenden Anteile –  
Anzahl der Anteile der berechtigten  

Gesellschafter

worden ist, ein «Gross-up» erfolgen63, der diesen Effekt 
korrigiert64. Dieser «Gross-up» kann dazu führen, dass 
die Ausgleichszahlung im Verhältnis zum Wert der fu-
sionierten Gesellschaft sehr hoch wird, vor allem dann, 
wenn eine grössere Gesellschaft eine wesentlich kleinere 
übernimmt und ein Aktionär der grösseren Gesellschaft 
mit einer Überprüfungsklage wegen Überbewertung 
der kleineren Gesellschaft Erfolg hat65.

Bei Kapitalgesellschaften kann der nach Art. 105 FusG 
erstrittene Ausgleichsbetrag selbstverständlich nur aus-
bezahlt werden, wenn die fusionierte Gesellschaft über 
genügend ausschüttungsfähige Reserven verfügt66. Sind 
diese nicht vorhanden, so ist eine Ausgleichszahlung 
nicht möglich, da der Schutz des Kapitals und der ge-
bundenen Reserven bzw. der Schutz der Gläubiger dem 
Schutz der Gesellschafter vor einem unangemessenen 
Umtauschverhältnis vorgeht67. Da bei dieser Konstella-
tion eine echte Lücke des Gesetzes vorliegt, muss der 
Richter in einem derartigen Fall m.E. nachträglich die 
Beteiligungsverhältnisse ändern und den betroffenen 
Gesellschaftern zulasten der übrigen Gesellschafter 
neue Anteile zuteilen68; dies ist im Rahmen des Kapitals 
der fusionierten Gesellschaft dadurch möglich, dass der 
Nennwert der bestehenden Aktien reduziert und den 
berechtigten Aktionären in diesem Rahmen neue Ak-
tien ausgegeben werden.

Die Überprüfungsklage wirkt gemäss Art. 105 Abs. 2 
FusG für alle Gesellschafter, die sich in der gleichen 
Rechtsposition befinden wie die Kläger. Klagt ein Ge-
sellschafter der übertragenden Gesellschaft und spricht 
das Gericht eine Ausgleichzahlung zu, so muss diese 
allen Gesellschaftern69 der übertragenden Gesellschaft 
ausbezahlt werden, einschliesslich der Gesellschafter, 
welche der Fusion zugestimmt haben70. Damit führt die 

Klage letztlich nicht nur dazu, dass ein dem Kläger vor-
enthaltener Vermögensvorteil zurückbezahlt wird, son-
dern dazu, dass die finanziellen Parameter der gesamten 
Fusion geändert werden. 

Obwohl die Überprüfungsklage gemäss Art. 105 Abs. 4 
FusG die Rechtswirksamkeit der Fusion nicht hindert, 
führt eine derartige Klage zu einem massiven Eingriff 
in die Transaktion, da die Wertansätze für alle betei-
ligten Gesellschafter verändert werden, was auch die 
Grundlagen, auf denen der Fusionsbeschluss beruhte, 
in Frage stellt, weil letztlich ja ein Essentiale, auf dem 
Fusionsvertrag, Fusionsbericht und Fusionsbeschluss 
beruhten, verändert wird. Diese Probleme können am 
Beispiel einer Absorptionsfusion, bei der eine grosse 
Gesellschaft eine wesentlich kleinere Gesellschaft 
übernimmt, dargestellt werden. In einem derartigen 
Fall muss die grosse Gesellschaft normalerweise im 
Umtauschverhältnis über den auf Stand-alone-Basis 
berechnteten Unternehmenswert der kleineren Gesell-
schaft hinaus eine Prämie71 bieten, damit das Angebot 
für die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft 
attraktiv ist und diese der Fusion zustimmen. Gelingt es 
einem Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft, 
mit der Überprüfungsklage das Umtauschverhältnis 
anzugreifen, weil die Prämie nicht durch die Unterneh-
mensbewertung gerechtfertigt werden kann und erhal-
ten alle Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft 
eine Ausgleichszahlung, so hat dies nicht nur die Kon-
sequenz, dass das fusionierte Unternehmen einen mas-
siven und unerwarteten Geldabfluss erleidet72, sondern 
auch, dass die Gesellschafter der übertragenden Gesell-
schaft plötzlich mit einer Situation konfrontiert sind, 
bei der sie – da im Umtauschverhältnis nun die Prämie 
fehlt – der Fusion gar nie zugestimmt hätten. 

Das Risiko, dass auf diese Weise nachträglich ein Essen-
tiale der Transaktion geändert wird, führt in der Praxis 
oft allein schon dazu, dass Unternehmenszusammen-
schlüsse als Quasi-Fusion strukturiert werden, wenn 
nicht alle Aktionäre von vornherein der Transaktion 
zustimmen und auf ihr Klagerecht verzichten. Gerade 
bei Zusammenschlüssen von Publikumsgesellschaften, 
bei denen es unmöglich ist, ein derartiges Einverständ-
nis aller Aktionäre einzuholen, wird deshalb ein Zu-
sammenschluss mit Vorteil durch ein Tauschangebot, 
d.h. durch eine Quasi-Fusion, realisiert und nicht durch 
eine Fusion. Das Risiko der Überprüfungsklage hält in 
diesem Sinne gerade Publikumsgesellschaften von Fu-
sionen ab, da eine Überprüfungsklage wie ein Damok-

63 Der «Gross-up» wird nach folgender Formel berechnet: 

 (bei unterschiedlichen Nennwerten oder Rechten müssen die An-
teile in eine Kategorie umgerechnet werden).

64 Vgl. Glanzmann (FN 2), 271 ff.; Urs Schenker, Die Fusion, 
AJP 7/2004, 779.

65 Vgl. die Berechnung bei Glanzmann (FN 2), 276. 
66 Bürgi/Glanzmann, Stämpflis Handkommentar, FusG 105 

N 22; Bertschinger (FN 59), 840; BSK FusG-Dubs, Art. 105 
N 29; Schenker (FN 64), 779; a.M. ZK-Meier-Dieterle, FusG 
105 N 12.

67 Vgl. Schenker (FN 64), 776 betreffend Auszahlung von Abfin-
dungszahlungen im Allgemeinen; zum Prinzip des Vorrangs des 
Gläubigerschutzes, Isler/von Salis-Lütolf (FN 2), 13.

68 Vgl. BSK FusG-Dubs, Art. 105 N 30, der die analoge Anwendung 
von Art. 107 Abs. 2 FusG vorschlägt; Bertschinger (FN 59), 
840, der in Analogie zur aktienrechtlichen Auflösungsklage 
«andere sachgemässe» Lösungen vorschlägt; a.M. Glanzmann 
(FN 2), 277, der für diesen Fall allein eine Verantwortlichkeits-
klage vorschlägt. 

69 Massgebend ist die Gesellschafterstellung im Zeitpunkt des Fu-
sionsbeschlusses.

70 BSK FusG-Dubs, Art. 105 N 39.

71 In ökonomischer Betrachtung zahlt die übernehmende Gesell-
schaft damit einen Teil des Gegenwertes der zu erwartenden Syn-
ergien voraus oder leistet eine Abgeltung für strategische Vor-
teile, die sie haben wird.

72 Theoretisch kann dieser nach der Mechanik zur Berechnung der 
Ausgleichszahlung («Gross-up») weit über dem Transaktionsvo-
lumen liegen.

Zahlung = Wertdifferenz  x
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lesschwert über der Gesellschaft hängen würde. Eine 
solche Klage kann wegen des zu befürchtenden Kapi-
talabflusses bzw. der Verwässerung der bestehenden 
Aktien während der gesamten Verfahrensdauer weitere 
Kapitalmarkttransaktionen, wie insbesondere Kapi-
talerhöhungen, verunmöglichen oder zumindest massiv 
erschweren. Bei den bisher durchgeführten Fusionen 
von Publikumsgesellschaften wurden, soweit ersicht-
lich, in jedem Fall Überprüfungsklagen angedroht und 
in zwei Fällen sogar eingeleitet, was die betreffenden 
Gesellschaften während langer Zeit belasten wird. 

IV. Der Ausweg der Praxis:  
Die QuasiFusion

1. Freiheit in der rechtlichen Ausgestaltung 
von Zusammenschlüssen

Das Fusionsgesetz zwingt Unternehmen, die sich zu-
sammenschliessen wollen, nicht dazu, zu diesem Zweck 
eine Fusion im Sinne von Art. 3 ff. FusG durchzufüh-
ren, sondern erlaubt es, einen Zusammenschluss auf 
andere Weise zu realisieren73. Auch die steuerlichen 
Vorschriften zwingen die Beteiligten nicht zu einer 
Transaktion im Sinne des Fusionsgesetzes, da die Eid-
genössische Steuerverwaltung auch andere Zusammen-
schlusstransaktionen privilegiert und damit bei solchen 
Transaktionen im Wesentlichen die gleichen steuer-
lichen Effekte eintreten wie bei einer Fusion74. Damit 
steht es Unternehmen frei, für einen Zusammenschluss 
anstelle einer Fusion eine andere Transaktionsstruktur 
zu wählen, die zum gleichen Ergebnis führt.

2. Die QuasiFusion – Zusammenschluss  
durch Aktientausch

Die einfachste Methode zur Realisierung eines Zusam-
menschlusses ausserhalb des Fusionsgesetzes ist, dass 
die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft ihre 
Aktien als Sacheinlage gegen Ausgabe neuer Aktien 
bei der übernehmenden Gesellschaft einbringen und 
so Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft werden. 
Diese Art der Transaktion kann, wie oben dargestellt, 
auch bei Publikumsgesellschaften im Rahmen eines 
Tauschangebotes realisiert werden. Auf diese Weise 
kann zumindest auf Stufe der Aktionäre in wirtschaft-
licher Hinsicht das gleiche Resultat erzielt werden wie 
durch eine Absorptionsfusion75; auf der Ebene der be-

troffenen Gesellschaften unterscheidet sich das Resultat 
allerdings von einer Fusion, da die übernommene Ge-
sellschaft nach der Transaktion eine Tochtergesellschaft 
der übernehmenden Gesellschaft ist, aber immer noch 
als selbständige juristische Person weiter existiert.

Nachdem ein Zusammenschluss in der oben darge-
stellten Weise durch eine Sacheinlage erfolgt ist, ist es 
grundsätzlich möglich, die übernommene Gesellschaft, 
die nun Tochtergesellschaft der übernehmenden Gesell-
schaft ist, zu liquidieren und ihr gesamtes Vermögen im 
Rahmen einer Vermögensübertragung auf die überneh-
mende Gesellschaft zu übertragen. Damit kann dann 
auch auf Ebene der Gesellschaften das gleiche Ergebnis 
wie mit einer Fusion erzielt werden76.

3. Keine Anwendung der Bestimmungen  
über Fusionen

Bei der oben beschriebenen Quasi-Fusion müssen die 
Vorschriften über die Sacheinlage bzw. gegebenenfalls 
auch diejenigen über Liquidation und Vermögensüber-
tragung eingehalten werden. Die auf die Fusion bezo-
genen Bestimmungen des Fusionsgesetzes kommen da-
gegen nicht zur Anwendung, da der Zusammenschluss 
nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung 
der beteiligten Gesellschaften herbeigeführt wird, son-
dern durch die freiwillige Sacheinlage der Aktien der 
übernommenen Gesellschaft durch deren Gesellschaf-
ter77. Obwohl mit der Quasi-Fusion und einer allenfalls 
nachfolgenden Liquidation der übernommenen Gesell-
schaft wirtschaftlich das gleiche Ergebnis erreicht wer-
den kann wie bei einer Fusion, liegt keine Umgehung 
der fusionsrechtlichen Schutzbestimmungen vor, da 
die Minderheitsaktionäre individuell über die Einbrin-
gung ihrer Aktien und die Beteiligung an der überneh-
menden Gesellschaft entscheiden können; anders als bei 
einer Fusion werden sie damit durch einen individuellen 
Entscheid zu Aktionären der übernehmenden Gesell-
schaft, weshalb sie kein vergleichbares Schutzbedürfnis 
haben. Bei einer Quasi-Fusion kann es daher insbeson-
dere nicht zu einer gerichtlichen Überprüfung des Um-
tauschverhältnisses kommen, so dass – anders als bei der 
Fusion – die nachträgliche Änderung der wirtschaftlich 
wesentlichen Parameter des Zusammenschlusses nicht 
befürchtet werden muss.

73 Piera Beretta, SPR VIII/8, 49, m.w.H.
74 Kreisschreiben der EStV vom 1. Juni 2004, Umstrukturierungen, 

27 ff.
75 Grundsätzlich ist es aber auch möglich, durch eine solche Trans-

aktion das Ergebnis einer Kombinationsfusion zu erzielen: Die 
beiden Gesellschaften, die sich zusammenschliessen wollen, 

 gründen eine Holdinggesellschaft, in die ihre Aktionäre die Ak-
tien der beiden Gesellschaften als Sacheinlage einbringen und da-
für Aktien der neuen Holding erhalten.

76 Problematisch bei diesem Vorgehen ist allerdings, dass die Si-
tuation der übertragenen Verträge unklar ist, während bei einer 
Fusion die laufenden Verträge der übertragenden Gesellschaft in 
jedem Fall auf die übernehmende Gesellschaft übergehen.

77 Beretta (FN 73), 49, m.w.H.
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4. Nachteile der QuasiFusion

Nachteil der oben beschriebenen Quasi-Fusion ist na-
türlich, dass die Sacheinlage ein freiwilliger Akt der 
betroffenen Aktionäre ist. Während bei einer Fusion 
erreicht werden kann, dass sämtliche Aktien der über-
nommenen Gesellschaft in Aktien der übernehmenden 
Gesellschaft umgewandelt werden, ist dies bei einer 
Quasi-Fusion nicht möglich; wenn sich ein Aktionär 
der übernommenen Gesellschaft weigert, seine Aktien 
bei der übernehmenden Gesellschaft als Sacheinlage 
einzubringen bzw. bei kotierten Gesellschaften ein ent-
sprechendes Tauschangebot nicht annimmt, so führt 
dies dazu, dass er nach dieser Transaktion weiterhin di-
rekt an der übernommenen Gesellschaft beteiligt bleibt. 
Diese Wahlfreiheit der Aktionäre ist letztlich, wie oben 
dargestellt, das Korrelat dazu, dass die Schutzbestim-
mungen des Fusionsgesetzes für Minderheitsaktionäre 
bei derartigen Transaktionen nicht zur Anwendung 
kommen. Trotz dieser Nachteile zeigt sich in der Praxis, 
dass wegen der grossen Vorteile sehr häufig ein Zusam-
menschluss durch eine Quasi-Fusion realisiert wird, 
da letztlich für die meisten Beteiligten die Vorteile der 
Quasi-Fusion überwiegen und eine Minderheitsbeteili-
gung an der übernommenen Gesellschaft normalerwei-
se keinen gravierenden Nachteil darstellt bzw. erfah-
rungsgemäss in den meisten Fällen im Verlaufe einiger 
Jahre abgebaut werden kann.


