
542

D
ea

l W
at

ch

 

GesKR 4  2010

träge der Gesellschaft stark schwankten und 2008 bzw. 
2009 auch unter Druck geraten waren. Die Solarsparte 
befand sich dagegen in einem frühen Entwicklungssta-
dium und wies daher sowohl technische wie auch kom-
merzielle Risiken auf.

Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise bestand 
akute Gefahr, dass die OC Oerlikon per Ende 2009 ge-
wisse covenants ihrer Kreditverträge verletzen würde, 
was die Banken zur Kündigung der Kredite berechtigt 
und damit die Finanzierung der fortlaufenden Ge-
schäftstätigkeit in Frage gestellt hätte. Überdies musste 
der Verwaltungsrat erkennen, dass es ihm nicht möglich 
sein würde, alle Finanzschulden bei Fälligkeit zurück-
zuzahlen, da der freie Cash-Flow der Gesellschaft nicht 
ausreichte, um diese Schulden zurückzuzahlen und die 
prekäre finanzielle Lage auch keine Refinanzierung er-
laubte.

II. Die Position des Verwaltungsrates in 
der Sanierungsituation

1. Pflichten des Verwaltungsrates

Gemäss Art. 717 OR hat der Verwaltungsrat die Pflicht, 
die Interessen der Gesellschaft zu wahren. Diese zen-
trale Aufgabe verpflichtet den Verwaltungsrat bei fi-
nanziellen Schwierigkeiten der Gesellschaft, Mass-
nahmen einzuleiten, um die Existenz der Gesellschaft 
zu erhalten, d.h. um die Liquidität sicherzustellen, die 
Ertragskraft durch Restrukturierung zu stärken und 
soweit nötig das Eigenkapital durch eine Bilanzsanie-
rung wieder herzustellen1. Diese Verpflichtung, in ei-

1 Jürg Koeferli, Der Sanierer einer Aktiengesellschaft, Zürich 
1994, 9, 15; Lukas Glanzmann, Die Pflichten des Verwaltungs-
rates und der Geschäftsführung in finanziellen Krisensituatio-
nen, in: Vito Roberto (Hrsg.), Sanierung einer AG – Ausgewählte 
Rechtsfragen für die Unternehmenspraxis, Zürich 2003, 29 f.; 
Dorothea Senn, Die Haftung des Verwaltungsrates bei der Sa-
nierung der AG, Zürich 2001, 61 f.; Marco Bauen/Silvio Ven-
turi, Der Verwaltungsrat: Organisation, Kompetenzen, Verant-
wortlichkeit, Corporate Governance, Zürich 2007, 229 N 586; 
Georg Krneta, Praxiskommentar Verwaltungsrat, Bern 2001, 
432 N 2198; Hanspeter Wüstiner, BS-Komm. OR 725 N 12 ff.
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Am 18. Mai 2010 fasste die Generalversammlung der 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend 
«OC Oerlikon») verschiedene Beschlüsse, die zu einer 
weit reichenden Umgestaltung der Kapitalstruktur der 
Gesellschaft führten und insbesondere ihr Eigenkapi-
tal stärkten. Der nachfolgende Bezugsrechthandel, bei 
dem die neu ausgegebenen Aktien gezeichnet und bar 
einbezahlt wurden, bildete den Schlusspunkt einer Sa-
nierung, deren Vorbereitung fast ein Jahr in Anspruch 
genommen hatte.

I. Ausgangslage

Die OC Oerlikon hatte gemäss konsolidierter Bilanz 
per 31.12.2009 ein Eigenkapital in Höhe von CHF 520 
Mio., dem Schulden von CHF 3,822 Mia. gegenüber 
standen, wobei es sich bei insgesamt CHF 2,054 Mia. 
um verzinsliche Finanzverbindlichkeiten handelte. Die 
konsolidierte Erfolgsrechnung wies für das Jahr 2009 
einen Verlust von insgesamt CHF 592 Mio. aus. Diese 
Finanzverbindlichkeiten, die vor allem aufgrund der 
Übernahme von Saurer im Jahr 2007 entstanden wa-
ren, überstiegen die debt capacity der Gesellschaft klar 
– EBITDA und Eigenkapital waren zu klein im Verhält-
nis zu den Finanzverbindlichkeiten. Überdies trug der 
hohe Verschuldungsgrad den geschäftlichen Risiken 
nicht genügend Rechnung: Das Textilmaschinen- und 
Automobilgeschäft ist sehr zyklisch, weshalb die Er-
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werden kann, meist weit unter den Fortführungswer-
ten liegt, Goodwill bei einer Liquidation meist ausge-
bucht werden muss und wegen der Einstellung der Be-
triebstätigkeit auch noch Stilllegungskosten entstehen5. 
Daher wird die Kündigung der Kreditverträge durch 
die Banken zur Schicksalsfrage des Unternehmens, da 
diese Massnahme die Gesellschaft zur Umstellung auf 
Liquidationswerte und damit zum Konkurs zwingt. 
Die Kündigung ist allerdings auch für die Gläubiger 
eine Schicksalsfrage, da sie im Konkurs normalerweise 
viel höhere Verluste realisieren als bei einer Sanierung 
– Banken sind daher häufig im Rahmen von formellen 
oder informellen Stillhaltevereinbarungen bereit, auf 
eine Kündigung zu verzichten, solange die Aussicht auf 
eine nachhaltige Sanierung besteht6. Da beim Scheitern 
von Sanierungsverhandlungen jederzeit mit der Kün-
digung der Kredite gerechnet werden muss, hat der 
Verwaltungsrat der OC Oerlikon neben dem Sanie-
rungskonzept auch ein «Szenario B» ausgearbeitet, das 
es ihm ermöglicht hätte, unverzüglich seinen Pflichten 
aus Art.  725 OR nachzukommen, falls die Sanierung 
gescheitert wäre und die Gesellschaft keine Liquidität 
mehr erhalten hätte. 

Die Gefahr eines Konkurses führt dazu, dass der Ver-
waltungsrat in der Sanierungssituation auch die Re-
striktionen beachten muss, die sich aus den Anfech-
tungsklagen gemäss Art. 285 ff. SchKG ergeben. Diese 
Restriktionen haben für Verwaltungsratsmitglieder 
auch eine persönliche Komponente, da anfechtbare 
Handlungen auch zur Haftung gemäss Art. 754 OR 
führen können. Eine der wichtigsten Konsequenzen 
der Regeln über die Anfechtung ist, dass eine Gesell-
schaft keine fälligen Finanzschulden mehr bezahlen 
kann, wenn sie davon ausgehen muss, dass sie nicht alle 
Finanzschulden zahlen bzw. refinanzieren kann, wenn 
diese fällig werden7. Dies zwingt den Verwaltungsrat 
dazu, nicht einfach bis zur Erschöpfung der Liquidität 
die jeweils fälligen Finanzschulden zurückzubezah-
len, sondern früh in einer finanziellen Krise mit allen 
Finanzgläubigern das Gespräch aufzunehmen und ein 
Stillhalteabkommen zu vereinbaren, das die Gleichbe-
handlung der Finanzgläubiger unabhängig vom Zeit-
punkt der Fälligkeit ihrer Forderungen sichert8. Die 
OC Oerlikon hat im Sinne dieser Rahmenbedingungen 

5 So unter anderem privilegierte Forderungen der Arbeitnehmer 
während der Kündigungsfirst sowie Forderungen von Vertrags-
partnern aufgrund der Nichterfüllung von Verträgen.

6 Max Boemle/Carsten Stolz, Unternehmensfinanzierung, Zü-
rich 2002, 639.

7 BGE 134 III 452 ff., 455 E 3.1; Bauen/Venturi (FN 1) 279 ff.; 
Glanzmann (FN 1) 69. Siehe Allgemein zur Problematik Peter 
Forstmoser, Paulianische Anfechtung und aktienrechtliche 
Verantwortlichkeit, Auswirkungen der neuen Bundesgericht-
spraxis zur Absichtspauliana auf Verantwortlichkeitsprozesse, 
in: Matthias Oertle et al. (Hrsg.), M&A – Recht und Wirtschaft 
in der Praxis: Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zürich 2010, 
431 ff.

8 Glanzmann (FN 1) 69 f.

ner finanziellen Krise Sanierungsschritte einzuleiten, 
um das Unternehmen zu erhalten, tritt allerdings in den 
Hintergrund, wenn das Eigenkapital der Gesellschaft 
durch Verluste aufgezehrt ist, da in diesem Zeitpunkt 
gemäss Art. 725 OR das Interesse der Gläubiger an der 
schnellstmöglichen Konkursliquidation der Gesell-
schaft und der entsprechenden Begrenzung ihrer Ver-
luste in den Vordergrund tritt2. Der Verwaltungsrat hat 
daher gemäss Art. 725 Abs. 2 OR bei einer Überschul-
dung der Gesellschaft die Pflicht, den Konkurs einzu-
leiten. Damit lässt sich die Zeit, in der der Verwaltungs-
rat für eine Sanierung zu sorgen hat, eingrenzen. Der 
Verwaltungsrat hat diese Pflicht von dem Zeitpunkt 
an, in dem er die finanziellen Schwierigkeiten des Un-
ternehmens erkennt oder erkennen müsste, bis zu dem 
Zeitpunkt, in dem er die Überschuldung feststellt bzw. 
feststellen müsste und daher einen Konkurs oder ein 
Nachlassverfahren einleiten muss. Der Verwaltungsrat 
der OC Oerlikon versuchte dieser Pflicht nachzukom-
men, indem er bereits beim Beginn der Wirtschaftskrise 
2008/2009 betriebliche Restrukturierungsmassnahmen 
einleitete und auch begann, die finanzielle Situation 
der Gesellschaft und ihre Entwicklung zu analysieren. 
Er nahm auch frühzeitig mit den Finanzgläubigern das 
Gespräch auf, als klar wurde, dass die finanzielle Krise 
nicht allein durch die betrieblichen Restrukturierungs-
massnahmen gemeistert werden kann.

Für den Verwaltungsrat, der sich in einer finanziellen 
Krisensituation um eine Sanierung bemüht, ist die Frage 
zentral, wann eine Überschuldung eintritt, die zur Auf-
gabe seiner Bemühungen und zur Anmeldung des Kon-
kurses zwingt, da eine Verzögerung der Konkursan-
meldung zur persönlichen Haftung gemäss Art. 754 OR 
führen kann3. Typischerweise ist die Überschuldung 
dabei nicht Folge steigender Verluste, sondern meist die 
Folge einer Umstellung der Bilanzierung von Fortfüh-
rungs- zu Liquidationswerten. Die Zwischenbilanz, die 
für die Beurteilung einer Überschuldung gemäss Art. 
725 OR massgebend ist, kann nur so lange nach Fort-
führungswerten erstellt werden, als die Fortführung 
des Unternehmens tatsächlich möglich ist, was primär 
davon abhängt, ob das Unternehmen die notwendige 
Liquidität zur Geschäftsführung hat. Fehlt die Liquidi-
tät, weil die Banken Kreditlinien sperren und im Begriff 
sind Konten zu saldieren, so muss der Verwaltungsrat in 
der Zwischenbilanz auf Liquidationswerte umstellen4. 
Dies führt bei praktisch allen Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen zu einer sofortigen Überschuldung, 
da der Wert, der bei der Liquidation der Aktiven erzielt 

2 Senn (FN 1) 76, Koeferli (FN 1) 148; Wüstiner (FN 1) OR 725 
N 4.

3 Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/Peter Nobel, 
Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996, §37 N 31; Wüstiner 
(FN 1) Art. 725 N 6.

4 Glanzmann (FN 1) 50; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel 
(FN 3) §50 N 206; Krneta (FN 1) 434 N 2201 ff.
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eingehen, dass deren Zustimmung gesichert werden 
kann12. Im vorliegenden Fall wurde den bisherigen 
Aktionären, die durch die geplante Kapitalerhöhung 
sehr stark verwässert wurden, auf den grössten Teil 
der Kapitalerhöhung Bezugsrechte gewährt, sodass 
deren Zustimmung gesichert werden konnte13.

– Neuinvestoren
 Neuinvestoren, die bereit sind, neue liquide Mittel 

und Eigenkapital einzubringen, haben in den Ver-
handlungen über eine Sanierung die stärkste Positi-
on. Einerseits ist die Zuführung neuen Kapitals für 
die Rettung des Unternehmens absolut notwendig, 
andererseits können sie aber auch ohne Verluste auf 
die Teilnahme verzichten. Sie verlangen typischer-
weise eine starke Verwässerung der bisherigen Ak-
tionäre14, von den Finanzgläubigern erwarten sie 
dagegen weitgehende Zugeständnisse in Form von 
Kreditverlängerungen oder Teilverzichten, soweit 
die neuen Mittel zur Rückzahlung der Finanzgläu-
biger verwendet werden.

Der Verwaltungsrat der OC Oerlikon befand sich in der 
Mitte dieser Interessengruppen, was zu sehr komplexen 
und langen Verhandlungen führte. Die Verhandlungen 
wurden noch dadurch kompliziert, dass heute Anteile 
an Problemkrediten sehr rege gehandelt werden und 
sich deshalb die Zusammensetzung des Kreditkonsor-
tiums während den Sanierungsverhandlungen laufend 
veränderte. Banken verkauften ihre Anteile, Hedge 
Fonds, die auf «distressed situations» spezialisiert wa-
ren, kauften diese. Dies führte nicht nur dazu, dass die 
Gesprächspartner in den Verhandlungen wechselten, 
sondern hatte auch eine Positionsveränderung der Fi-
nanzgläubiger zur Folge, da diese Hedge Fonds andere 
Prioritäten hatten als die traditionellen Kreditbanken. 
Während Banken die Rückzahlung der Kreditpositio-
nen in den Vordergrund stellten, sahen die spezialisier-
ten Hedge Fonds die Möglichkeit, das Unternehmen zu 
relativ günstigen Preisen zu übernehmen. Diese unter-
schiedlichen Prioritäten führen natürlich auch zu Span-
nungen unter den Finanzgläubigern, da aufgrund der 
unterschiedlichen Prioritäten auch unterschiedliche Lö-
sungen angestrebt werden. Bei OC Oerlikon wechsel-
ten während der Verhandlungen über die Bilanzsanie-
rung rund 60 % des Konsortialkredites den Gläubiger, 
was zum Teil in den Verhandlungen zu überraschenden 
Wendungen führte. Der Handel mit Kreditanteilen hat 
allerdings auch Vorteile, da ein Marktpreis vorhanden 
ist. Marktpreise, die deutlich unter 100 % liegen, zeigen, 

12 Giger (FN 9) 104.
13 In der Generalversammlung betrug die Zustimmung tatsächlich 

über 99 %.
14 Die Bezugsrechtsemission wurde daher bei OC Oerlikon zu sehr 

tiefen Preisen durchgeführt, sodass Drittinvestoren die Aktien 
sehr günstig erhalten hätten, wenn die Bezugsrechte nicht ausge-
übt worden wären.

die Verhandlungen mit den kreditgebenden Banken re-
lativ früh aufgenommen, um deren Gleichbehandlung 
sicherzustellen – die frühzeitige Aufnahme von Ver-
handlungen hat aber auch den Vorteil, dass das Unter-
nehmen noch über genügend Liquidität verfügt, um die 
Verhandlungsphase zu überstehen.

2. Der Verwaltungsrat zwischen  
divergierenden Interessengruppen

In der Sanierungssituation befindet sich der Verwal-
tungsrat im Mittelpunkt divergierenden Interessen un-
terschiedlichen Stakeholder:

– Finanzgläubiger
 Die Finanzgläubiger wollen primär, dass die ihnen 

geschuldeten Beträge zurück bezahlt werden. So-
weit Finanzgläubiger Konzessionen machen müs-
sen, verlangen sie entsprechende Gegenleistungen; 
für die Verlängerung von Krediten verlangen sie ty-
pischerweise Sicherheiten, höhere Zinsen, Teilrück-
zahlungen oder eine Verstärkung der Eigenkapital-
basis. Soweit sie Fremd- in Eigenkapital umwandeln, 
insistieren sie auf einer starken Verwässerung der 
bestehenden Aktionäre, während sie bei Teilver-
zichten die sofortige Rückzahlung des Restbetrages 
oder einen Equity-Kicker in Form von Optionen 
verlangen, die ihnen auch die Teilnahme am Upside 
der Sanierung ermöglichen9. Die Finanzgläubiger 
haben in den Verhandlungen eine starke Position, da 
eine Sanierung nur möglich ist, wenn jeder einzel-
ne Finanzgläubiger, der im Rahmen der Sanierung 
Leistungen erbringen soll, diesen Massnahmen zu-
stimmt.

– Bisherige Aktionäre
 Die bisherigen Aktionäre haben dem Unternehmen 

das Risikokapital zur Verfügung gestellt und müssen 
daher den eingetretenen Verlust primär tragen10. Al-
lerdings ist ihre Zustimmung für alle Massnahmen 
notwendig, welche das Aktienkapital betreffen11. 
Überdies haben die Aktionäre gemäss Art. 652b OR 
bei der Ausgabe von neuen Aktien auch ein Be-
zugsrecht, das nur aus wichtigen Gründen entzo-
gen werden kann. Damit muss ein Sanierungsplan 
soweit auf die Interessen der bisherigen Aktionäre 

9 Siehe allgemein hierzu Marcel Giger, Sanierungen aus Sicht der 
Aktionäre und Obligationäre, in: Vito Roberto (Hrsg.), Sanie-
rung einer AG – ausgewählte Rechtsfragen für die Unternehmen-
spraxis, Zürich 2003, 99 ff.

10 Giger (FN 9) 96; Stephan Kesselbach, Krise und Sanierung bei 
Aktiengesellschaften – insbesondere aus strafrechtlicher Sicht, 
Zürich 2001, 54.

11 Grundsätzlich genügt gemäss Art. 703 OR die absolute Mehrheit, 
der an der betreffenden Generalversammlung vertretenen Stim-
men. Bei Kapitalerhöhungen ohne Bezugsrecht, wie sie z.B. für 
Debt Equity Swaps oder die Gewährung von Optionen an die 
Finanzgläubiger notwendig sind, ist jedoch gemäss Art. 704 OR 
eine Mehrheit von zwei Dritteln notwendig.
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Übernahme durch die Finanzgläubiger dadurch si-
chergestellt, dass ein zweiter Kapitalerhöhungsbe-
schluss gefasst wurde: soweit neue Aktien im Rah-
men des Bezugsrechtsangebotes nicht rechtsgültig in 
bar liberiert wurden, sollte eine entsprechende An-
zahl Aktien ohne Bezugsrecht ausgegeben werden; 
diese hätten die Finanzgläubiger gegen Verrechnung 
mit ihren Forderungen liberieren können. Das Pro-
blem der «Werthaltigkeitstheorie»15 bei der Verrech-
nungsliberierung konnte dadurch vermieden wer-
den, dass die betreffenden Aktien den Gläubigern zu 
CHF 1 ausgegeben wurden, diese dafür aber Forde-
rungen im Nominalwert von CHF 3.72 verrechnen 
mussten.

 Die Kapitalerhöhung führte zu einer Stärkung des 
Eigenkapitals und zu einem Zufluss an flüssigen 
Mitteln, der zur Rückzahlung von Bankschulden 
verwendet werden konnte. Wäre es zur Verrech-
nungsliberierung gekommen, so hätte diese Ver-
rechnung ebenfalls zur Stärkung des Eigenkapitals 
und zu einer direkten Reduktion der Verschuldung 
geführt.

– Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der Aktio-
näre/Forderungsverzicht der Gläubiger

 Die Finanzgläubiger erklärten sich bereit, auf For-
derungen in Höhe von CHF 125 Mio. zu verzichten, 
falls die Aktionäre im Rahmen des Bezugsrechtsan-
gebotes die neuen Aktien in bar liberieren würden 
und so die Kredite zurückgeführt werden konnten. 
Zur Kompensation erhielten sie das Recht, insge-
samt 40’406’963 zusätzliche Aktien zu CHF 3.72 zu 
zeichnen. Dies ermöglichte den Finanzgläubigern 
rund 12,3 % der Aktien zu erwerben. Der Ausgabe-
preis wurde durch Verrechnung mit Schulden zum 
Nominalwert getilgt16. 

– Ausgabe von Optionsscheinen an die Finanzgläu-
biger

 Als Kompensation für die Unterstützung der Re-
strukturierungsmassnahmen und insbesondere für 
ihre Bereitschaft sämtliche Aktien zu übernehmen, 
welche im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes nicht 
von den Aktionären bar liberiert worden sind, wur-
den den Finanzgläubigern 17’013’458 Optionen zu-
geteilt, wobei jeder Optionsschein zum Erwerb ei-
ner Aktie zum Preis von CHF 6 in bar ermächtigte. 

Die flüssigen Mittel, welche der Gesellschaft durch Ka-
pitalerhöhungen zuflossen, wurden zur Reduktion der 
Schulden verwendet; die Finanzgläubiger verlängerten 

15 Zur Werthaltigkeitstheorie im Allgemeinen siehe Peter Böckli, 
Schweizer Aktienrecht (4. Aufl), Zürich 2009, §2 N 127 ff. und 
Peter Forstmoser/Hans-Ueli Vogt, Liberierung durch Ver-
rechnung mit einer nicht werthaltigen Forderung, in: ZSR 2003 I.

16 Probleme mit der Werthaltigkeitstheorie wurden in gleicher Wei-Probleme mit der Werthaltigkeitstheorie wurden in gleicher Wei-
se wie oben erwähnt vermieden. 

dass die Finanzgläubiger letztlich mit Konzessionen 
rechnen und geben auch einen gewissen Anhaltspunkt 
für deren Höhe, was die Verhandlungen zwischen den 
einzelnen Anspruchsgruppen erleichtern kann.

III. Die konkreten Massnahmen

OC Oerlikon hat im vorliegenden Fall folgende konkre-
te Massnahmen zur Sanierung der Gesellschaft durch-
geführt:

– Verkauf von 1’318’309 eigenen Aktien 
 Die OC Oerlikon verkaufte nach Bekanntgabe der 

Sanierung 1’318’309 eigene Aktien, d.h. 9,3 % des 
Kapitals, an die Finanzgläubiger zu einem Preis, der 
dem Preis entsprach, der sich nach der Bekanntga-
be der Einzelheiten der Sanierung an der Börse bil-
dete. Die Bezahlung erfolgte durch Verrechnung mit 
Schulden zum Nominalwert.

 Auf diese Weise wurden einerseits die Schulden re-
duziert, andererseits wurde den Finanzgläubigern, 
die sich an der Gesellschaft beteiligen wollten, die 
Möglichkeit einer Beteiligung eingeräumt, da auf 
den betreffenden Aktien in der nachfolgenden Ka-
pitalerhöhung Bezugsrechte anfielen, was den Gläu-
bigern ermöglichte, ihre Position auf 9,3 % zu hal-
ten.

– Kapitalherabsetzung
 Der Nennwert der Aktien wurde von CHF 20 auf 

CHF 1 reduziert, wodurch sich das Aktienkapital 
von CHF 282’858’740 auf CHF 14’142’437 redu-
zierte.

 Dieser Schritt ermöglichte die nachfolgende Ausga-
be von Aktien zu einem Preis unter dem bisherigen 
Nominalwert. Weder ein Schuldenruf noch ein spe-
zieller Revisionsbericht waren notwendig, da das 
Kapital in der Folge über den ursprünglichen Betrag 
hinaus erhöht wurde.

– Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot
 Die Gesellschaft gab 268’706’303 Namenaktien mit 

einem Nennwert von je CHF 1 aus, wobei den bishe-
rigen Aktionären das Recht eingeräumt wurde pro 
bisherige Aktie 19 neue Aktien zu zeichnen. Der Be-
zugspreis belief sich auf CHF 3.72. 

 Diese Kapitalerhöhung führte zu einer starken Ver-
wässerung (das bisherige Aktienkapital repräsen-
tierte nur noch 5 % des neuen Aktienkapitals). Die 
bisherigen Aktionäre konnten die negativen Folgen 
einer Verwässerung aber dadurch vermeiden, dass 
sie die Bezugsrechte ausübten. Da der Bezugsrechts-
preis sehr tief lag, erklärten sich die Finanzgläubi-
ger bereit, Aktien, die nicht von den Aktionären 
übernommen wurden, zum Emissionspreis zu über-
nehmen, womit der Erfolg der Kapitalerhöhung si-
chergestellt werden konnte. Technisch wurde diese 
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was immer auch mit dem Risiko der persönlichen Haf-
tung bei Fehltritten verbunden ist. Überdies steht der 
Verwaltungsrat aber bei seiner Tätigkeit im Mittelpunkt 
widerstrebender Interessen von Aktionären, Finanz-
gläubigern und potentiellen Investoren, sodass er für 
eine erfolgreiche Sanierung eine für alle Kreise akzepta-
ble Lösung finden muss. Die Sanierungssituation wird 
so zum eigentlichen Prüfstein für den Verwaltungsrat 
und führt zu einem sehr hohen Zeit- und Arbeitsauf-
wand für alle Verwaltungsratsmitglieder.

Der Handel mit Kreditanteilen aus Konsortialkredi-
ten führt dazu, dass sich die Zahl der Finanzgläubiger 
stark erhöht. Dies und der konstante Wechsel der Ge-
genparteien machen Verhandlungen extrem schwer. 
Die Situation könnte erleichtert werden, indem auch 
in der Schweiz für Konsortialkredite ein Instrument 
eingeführt würde, das dem englischen Scheme of Ar-
rangement ähnlich ist18. Eine Möglichkeit wäre z.B. 
die Anwendung von Art. 1164 ff. OR auf Konsortial-
kredite auszudehnen, wenn eine bestimmte Zahl von 
Gläubigern überschritten wird. Dies würde es dann er-
möglichen, im Rahmen von Konsortialkrediten Mehr-
heitsbeschlüsse zu fassen, was die Entscheidfindung im 
Rahmen einer Sanierung erheblich erleichtern würde.

18 Grundlage des englischen Scheme of Arrangement (SoA) bilden 
die sections 895-901 des englischen Companies Act of 2006; sie-
he allgemein zum englischen SoA Paul L. Davies, Gower and 
Davies’ Principles of Modern Company Law (8th Ed.), London 
2008, 1059 ff.; ebenso Lars Westpfahl, Vorinsolvenzliches Sa-
nierungsverfahren, ZGR 2/3 2010 408.

die verbleibenden Kreditlinien bis 2014, wobei die co-
venants der Situation der Gesellschaft angepasst wur-
den, sodass sie bei einem normalen Verlauf des turn        
around nicht ausgelöst werden sollten.

IV. Resultate

Die bisherigen Aktionäre der OC Oerlikon übten alle 
Bezugsrechte aus und liberierten die neuen Aktien in 
bar. Die Finanzgläubiger erliessen im Gegenzug Fi-
nanzschulden in Höhe von CHF 125 Mio. und libe-
rierten die ihnen angebotenen 40’406’963 Aktien gegen 
CHF 150 Mio. Schulden. Die oben dargestellten Mass-
nahmen führten zu einer Erhöhung des Eigenkapitals 
um insgesamt CHF  1,3 Mia. Die Gesellschaft behielt 
Barmittel in Höhe von CHF 300 Mio. ein, um die wei-
teren betrieblichen Restrukturierungen sowie Inves-
titionen zu finanzieren, während sie die Schulden um 
CHF 1 Mia. reduzierte.

Damit konnte die OC Oerlikon wieder Bilanzverhält-
nisse herstellen, die der Geschäftstätigkeit und der da-
mit verbundenen Risiken angemessen waren. Die Aus-
stattung mit liquiden Mitteln reichte auch aus, um die 
weiteren Restrukturierungen und die für die Weiter-
führung des Unternehmens notwendigen Investitionen 
zu finanzieren, wobei zur Berechnung der notwendigen 
Mittel ein Szenario einer U-Shape Rezession verwen-
det wurde, sodass die Gesellschaft heute tatsächlich 
als nachhaltig saniert betrachtet werden kann. Erfreu-
licherweise zeitigten auch die betrieblichen Restruktu-
rierungsschritte Erfolge: Die Gesellschaft hat im ersten 
Halbjahr 2010 EBITDA von CHF 71 Mio. ausgewiesen.

V. Fazit

Auch grosse Restrukturierungen sind auf privatrecht-
licher Basis ausserhalb des Konkurs- und Nachlass-
verfahrens möglich. Dieses Vorgehen lohnt sich, da 
auf diese Weise der mit einem Nachlass bzw. Konkurs 
verbundene Unterbruch der Geschäftstätigkeit und der 
entsprechende Einbruch des Unternehmenswertes ver-
mieden werden kann17.

Die finanzielle Krisensituation und die Notwendigkeit 
einer Sanierung fordern den Verwaltungsrat: Er wird 
mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert, die sich 
aus der Konkursanmeldungspflicht gemäss Art. 725 
OR und den Anfechtungsklagen des SchKG ergeben, 

17 Vito Roberto, Rechtsprobleme bei Sanierungen – ein Über-
blick, in: Vito Roberto (Hrsg.), Sanierung einer AG – Ausge-
wählte Rechtsfragen für die Unternehmenspraxis, Zürich 2003, 
14; Hans Caspar von der Crone/Bettina Kopta-Stutz/Loïc 
Pfister, Some theses concerning modern Swiss Reorganization 
Law, in: ST 12 2005 1030.


