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Frank Gerhard / Emanuel Schiwow*

Übernahmen mit Hilfe von 
Tochtergesellschaften im 
internationalen Verhältnis
Transaktionsstrukturierung mittels Dreiecks
fusion anhand einer Fallstudie

Der Erwerb einer ausländischen Gesellschaft durch 
eine schweizerische Gesellschaft mittels Einschaltung 
einer ausländischen Tochtergesellschaft stellt eine in-
teressante Variante der Transaktionsstrukturierung 
in internationalen M&A-Transaktionen dar. Der vor-
liegende Beitrag untersucht anhand einer konkreten 
Fallstudie gesellschaftsrechtliche Aspekte der interna-
tionalen Dreiecksfusion und stellt verschiedene Sze-
narien für deren Durchführung vor. Der Schwerpunkt 
liegt auf den gesellschaftsrechtlichen Aspekten in Zu-
sammenhang mit der Schaffung der neuen Aktien der 
schweizerischen Muttergesellschaft, welche den bishe-
rigen Aktionären der Zielgesellschaft als Abfindung zu-
gewiesen werden.
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I. Einführung

1. Sachverhalt

Folgende Transaktionsstruktur liegt der vorliegenden 
Abhandlung zugrunde: eine schweizerische Aktienge-
sellschaft, welche an der SIX Swiss Exchange (SIX) ko-
tiert ist (Muttergesellschaft), plant, sämtliche Aktien ei-
ner nicht-kotierten� US-Gesellschaft� (Zielgesellschaft) 
im Rahmen einer internationalen Dreiecksfusion� zu er-

* Dr. iur. Frank Gerhard, Rechtsanwalt, LL.M. und lic. iur. 
 Emanuel Schiwow, Rechtsanwalt; beide Homburger AG, Zürich.

� Ist die Zielgesellschaft ebenfalls an einer US-��rse kotiert (zumIst die Zielgesellschaft ebenfalls an einer US-��rse kotiert (zum 
�eispiel an der NYSE oder am Nasdaq), sind zusätzlich die Vor-
aussetzungen des anwendbaren amerikanischen ��rsen- und 
Übernahmerechts zu beachten. 

� Annahme: die Zielgesellschaft ist nach dem Recht von DelawareAnnahme: die Zielgesellschaft ist nach dem Recht von Delaware 
organisiert. 

� Vgl. für weitere Strukturen, welche bei internationalen Zusam-Vgl. für weitere Strukturen, welche bei internationalen Zusam-
menschlüsse zur Anwendung kommen: Rudolf Tschäni, Inter-
nationale Zusammenschlüsse von Publikumsgesellschaften (mer-
gers of equals), in: Tschäni (Hrsg.), Mergers & Acquisitions XI, 
Zürich �009, �09 ff.; Peter Kurer, Formen internationaler Un-
ternehmenszusammenschlüsse, in: Tschäni (Hrsg.), Mergers & 
Acquisitions II, �4� ff.; vgl. auch Christophe Samson/Sybille 
Flindt, Internationale Zusammenschlüsse, NZG �006, �90 ff.; 
Norbert Horn, Verträge über internationale Unternehmens-
zusammenschlüsse, in: Schneider/Hommelhoff/Schmidt/Timm/
Grunewald/Drygala (Hrsg.), Festschrift für Marcus Lutter zum 
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werben. Zur Umsetzung dieses Akquisitionsvorhabens 
bedient sie sich zweier in den USA (Delaware) neu ge-
gründeter Tochtergesellschaften (Tochtergesellschaft I 
und Tochtergesellschaft II, beide die Tochtergesell-
schaften). In einem ersten Schritt (Erste Fusion) wird die 
Tochtergesellschaft I in die Zielgesellschaft fusioniert. 
Die Zielgesellschaft bleibt dabei als übernehmende Ge-
sellschaft4 bestehen (reverse merger), die Tochtergesell-
schaft I geht als selbständige Rechtseinheit unter. In 
einem zweiten Schritt (Zweite Fusion) wird die über-
lebende Zielgesellschaft in die Tochtergesellschaft II 
fusioniert, wobei diesmal die Tochtergesellschaft II 
als übernehmende Gesellschaft bestehen bleibt und die 
Zielgesellschaft als selbständige Rechtseinheit unter-
geht (forward merger)�. In einem dritten Schritt wird 
von der schweizerischen Muttergesellschaft die Abfin-
dung für die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft 
bereitgestellt. Die Abfindung besteht in von der Mut-
tergesellschaft neu ausgegebenen Aktien (Abfindungs-
Aktien) und Mandatory Convertible Notes6 (Manda-
tory Convertible Notes), jeweils unter Ausschluss des 
�ezugsrechts bzw. des Vorwegzeichnungsrechts der 
Aktionäre der Muttergesellschaft. Die neuen Aktien 
der Muttergesellschaft k�nnen entweder mittels einer 
ordentlichen oder einer genehmigten Kapitalerh�hung 
geschaffen werden. Die Mandatory Convertible Notes 
sind durch bedingtes Kapital unterlegt.

70. Geburtstag, K�ln �000, ���� ff.; derselbe, Internationale Zu-
sammenschlüsse, ZIP �000, 47� ff.

4 �egrif��ichkeit in Anlehnung an das �undesgesetz über Fusion,�egrif��ichkeit in Anlehnung an das �undesgesetz über Fusion, 
Spaltung, Umwandlung und Verm�gensübertragung vom �. Ok-
tober �00� (Fusionsgesetz, FusG), SR ���.�0�. 

� Der Grund für diese mehrgliedrige Strukturierung der Transak-Der Grund für diese mehrgliedrige Strukturierung der Transak-
tion in den USA ist in erster Linie im steuerlichen �ereich be-
gründet: mittels doppelter Fusion in den USA soll den bis-
herigen Aktionären erm�glicht werden, den «Verkauf» ihrer 
Gesellschaft in den USA steuerlich vorteilhaft zu gestalten. 
Triangular mergers gelten als steuerneutrale Reorganisationen 
in den USA. Vgl. Forward triangular merger, Internal Revenue 
Code, Sec. �68(a)(�)(A), (a)(�)(D); Reverse triangular merger, 
Internal Revenue Code, Sec. �68(a)(�)(A), (a)(�)(E); vgl. Lou R. 
Kling/Eileen T. Nugent, Negotiated acquisitions of compa-
nies, subsidiaries and divisions, Vol. �, § �0� [�] und [�], Lose-
blattsammlung, New York �99�.�99�.

6 �ei den�ei den Mandatory Convertible Notes handelt es sich um eine be-
sondere Art von Wandelanleihen oder -darlehen. Im Gegensatz 
zu herk�mmlichen Wandelanleihen (sog. Convertible Bonds) im 
Sinne von Art. 6�� i.V.m. Art. ���6 ff. OR handelt es sich bei den 
Mandatory Convertible Bonds um P��ichtwandelanleihen, bei 
welchen von vornherein aufgrund der Anleihensbedingungen 
feststeht, dass am Ende der Laufzeit die Obligationen zwingend 
in eine zum voraus bestimmte Anzahl Aktien gewandelt werden 
müssen; vgl. �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6�� N �0a, sowie 
Patrick Kolb/Rudolf Volkart, Finanzinstrument «Mandato-
ry Convertible Securities», ST �00�, ��� ff. 

Ausgangslage:

Ergebnis:

Die vorliegende Abhandlung untersucht anhand einer 
konkreten Fallstudie, wie bei Übernahmen mit Hilfe 
von Tochtergesellschaften im internationalen Verhält-
nis die Abfindung für die bisherigen Aktionären der 
Zielgesellschaft ausgerichtet werden kann7.

2. Fusion mit Hilfe einer Tochtergesellschaft 
ohne Beteiligungsnahme an der Mutterge
sellschaft

Die Einschaltung einer Tochtergesellschaft im Rahmen 
einer Fusion kann aus mehreren Gründen in �etracht 
gezogen werden: Erstens kann die Fusion mit einer 
Tochter statt mit der Muttergesellschaft im Einzelfall 
Vorteile bieten (unten �.�); zweitens kommt die Fusion 
mit einer Tochter als Alternative zum blossen Anteilser-
werb in �etracht (unten �.�). In beiden genannten Fällen 
wird die Fusion der Zielgesellschaft mit einer Tochter 

7 Die steuerlichen Fragen von internationalen Zusammenschlüs-Die steuerlichen Fragen von internationalen Zusammenschlüs-
sen werden hier nicht weiter vertieft, vgl. aber Pascal Hinny, 
General Report, in: International Fiscal Association, cahiers de 
droit fiscal international, Volume 9�b, �russels Congress �008; 
oder Markus Weidmann/Reto Heuberger, Abfindungs- und 
Dreiecksfusion, in: IFF Forum für Steuerrecht, St. Gallen �007, 
�94 ff.
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der am Erwerb interessierten Muttergesellschaft vor-
genommen; die Tochter bzw. die überlebende Gesell-
schaft bleibt auf Dauer selbständig und die bisherigen 
Aktionäre werden zu Aktionären der Tochter. In einem 
dritten Fall dagegen wird eine Tochtergesellschaft le-
diglich vorläufig, als «Zwischenstation», eingeschaltet: 
Zunächst werden die Anteile an der Zielgesellschaft in 
ein Tochterunternehmen der Muttergesellschaft ein-
gebracht. Die Tochtergesellschaft wird dann in einem 
zweiten Schritt mit der Muttergesellschaft zusammen-
geführt und die Aktionäre der Zielgesellschaft zu Ak-
tionären der Muttergesellschaft gehievt (unten �.�). Als 
weitere Gestaltungsform steht die Dreiecksfusion zur 
Verfügung, bei welcher die Zielgesellschaft als selbstän-
dige Tochter erhalten bleibt, ihre Aktionäre jedoch di-
rekt zu Aktionären der Muttergesellschaft werden (un-
ten �.�). 

2.1 Alternative zur Fusion mit der Mutter
gesellschaft

Es sind eine Reihe von Gründen denkbar, weshalb zwei 
Unternehmen keine unmittelbare Fusion von Erwerber- 
und Zielgesellschaft wollen und auch keine �eteiligung 
der Aktionäre der Zielgesellschaft an der Muttergesell-
schaft anstreben. Dafür kann etwa sprechen, dass die 
Firmen beider Gesellschaften am Markt bestens etab-
liert sind und deshalb erhalten bleiben sollen. Es k�n-
nen auch organisatorische Gründe hierfür sprechen, 
z.�. weil die am Erwerb interessierte Gesellschaft als 
Holding ihren Konzern dezentralisiert, über selbstän-
dige Tochtergesellschaften mit eigenen Organen füh-
ren m�chte und damit die übernommene Gesellschaft 
in einem Schritt auf der entsprechenden operationellen 
Stufe eingliedern kann. Ein weiterer Grund kann darin 
liegen, dass die Zielgesellschaft Verbindlichkeiten auf-
weist oder Risiken in sich birgt, die nicht unmittelbar in 
die Muttergesellschaft aufgenommen werden sollen. 

Das in der Vergangenheit häufig gegebene Hindernis, 
dass die beteiligten Unternehmen ihrer unterschied-
lichen Rechtsform wegen nicht unmittelbar miteinan-
der fusioniert werden konnten, ist in binnenrechtlichen 
Verhältnissen mit dem Inkrafttreten des Fusionsge-
setzes am �. Januar �004 beseitigt worden. Das Fu-
sionsgesetz enthält eine positivrechtliche Grundlage 
für die rechtsformübergreifende Fusion. Die zulässigen 
rechtsformübergreifenden Zusammenschlüsse sind im 
Fusionsgesetz abschliessend aufgezählt (Art. 4 FusG, 
Art. 78 FusG und Art. 88 FusG)8. 

Ist jedoch die Zielgesellschaft eine ausländische Gesell-
schaft, so scheidet eine Fusion der ausländischen Zielge-
sellschaft mit der inländischen Muttergesellschaft (oder 

8 Vgl. die tabellarische Übersicht in der �otschaft zum �undesge-Vgl. die tabellarische Übersicht in der �otschaft zum �undesge-
setz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Verm�gensüber-
tragung vom ��. Juni �000, ��l �000 (�otschaft), 4���.

umgekehrt) unter gewissen Umständen nach wie vor 
aus. Die Immigrations-Fusion ist nämlich nur zulässig, 
wenn das auf die ausländische Gesellschaft anwendbare 
Recht dies gestattet und dessen Voraussetzungen er-
füllt sind9. Der Fusionsvertrag untersteht dem schwei-
zerischen Recht�0. Umgekehrt ist die Emigrations-Fu-
sion nur zulässig, wenn die schweizerische Gesellschaft 
nachweist, dass (i) mit der Fusion ihre Aktiven und 
Passiven auf die ausländische Gesellschaft übergehen 
und (ii) die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in der 
ausländischen Gesellschaft angemessen gewahrt wer-
den��. In diesem Fall untersteht die Fusion dem Recht 
der übernehmenden Gesellschaft��. Sofern ersichtlich 
fand z.�. noch keine Immigrations-Fusion von den 
USA in die Schweiz statt; Emigrations-Fusionen von 
der Schweiz in die USA fanden nur spärlich statt��. 

Auch für die Nicht-�eteiligung der Aktionäre der 
Zielgesellschaft an der Mutter k�nnen gute Gründe 
vorliegen, z.�. dass die bisherigen Aktionäre der Ziel-
gesellschaft, zumindest für eine Übergangszeit, aus-
schliesslich an den Ergebnissen ihres Unternehmens 
beteiligt bleiben sollen und wollen. Die Zulässigkeit ei-
ner �eteiligung nur an Segmentergebnissen durch Spar-
tenaktien (tracking oder stapled stock) ist de lege lata in 
der Schweiz umstritten�4. Überdies kann unerwünscht 
sein, dass sich die �eteiligungs- und Kontrollverhält-
nisse in der Muttergesellschaft ändern. Voraussetzung 
ist hier, dass der Ein��ussverlust, der mit dem Verbleiben 
der Aktionäre der Zielgesellschaft in der Tochter ver-
bunden ist, von diesen hingenommen wird. Ein weiteres 
Motiv, statt einer Fusion mit der Mutter eine Fusion 
mit der Tochter vorzuziehen, kann schliesslich darin 
liegen, die bei der Fusion in die Mutter gegebenen An-
fechtungsm�glichkeiten (Art. �0� und �06 ff. FusG) der 
(Publikums-)Aktionäre der Muttergesellschaft auszu-
schalten, da die Aktivlegitimation auf die Gesellschaf-

9 Art. �6�a Abs. � des �undesgesetzes über das internationale Pri-Art. �6�a Abs. � des �undesgesetzes über das internationale Pri-
vatrecht vom �8. Dezember �987 (IPRG), SR �9�.

�0 Art. �6�a Abs. � IPRG.Art. �6�a Abs. � IPRG.
�� Art. �6�b Abs. � IPRG.Art. �6�b Abs. � IPRG.
�� Art. �6�b Abs. 4 IPRG.Art. �6�b Abs. 4 IPRG.
�� Vgl. die interessanten Statistiken beiVgl. die interessanten Statistiken bei Carolina Kleiner Par, 

Les aspects internationaux de la Lfus: trois ans de pratique, SZW 
�008, �69 ff. Als Emigrations-Fusion in die USA kann man die 
Übernahme der U.S. Robotics (Schweiz) GmbH durch U.S. Ro-
botics Americas LLC (USA) im Jahr �008 nennen.

�4 Hierzu:Hierzu: Andreas �ohrer, Corporate Governance and Capital 
Market Transactions in Switzerland, N 899 ff. sowie N 9�� (pro 
Zulässigkeit), Zürich �00�; Thomas Rihm, Gesellschafts- und ka-
pitalmarktrechtliche Aspekte von Unternehmenssegmentaktien 
(Tracking bzw. Targeted stock) in der Schweiz – Privatautonomie 
erlaubt Tracking stocks, Finanz und Wirtschaft vom �8. Oktober 
�000, 49; vgl. auch aus �konomischer Sicht Manuel �auer, Tar-
geted stocks als Alternative zu Desinvestitionen, �ern/Stuttgart/
Wien �999. Detaillierter wird die Diskussion in den USA sowie 
in Deutschland geführt – zur letzteren Rechtsordnung: Andreas 
Fuchs, Tracking Stock – Spartenaktien als Finanzinstrumente 
für deutsche Aktiengesellschaften, ZGR �00�, �67 ff.; zudem: 
Christian Kuhn, Tracking Stocks im deutschen Aktienrecht, 
Diss. Düsseldorf �007.
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ter der übertragenden und übernehmenden Gesellschaft 
beschränkt ist.

2.2 Alternative zum Anteilserwerb durch 
 Einbringung in die Muttergesellschaft

Die Fusion der Zielgesellschaft mit einer Tochter der 
Muttergesellschaft kann auch als Alternative zum blos-
sen Anteilserwerb an der Zielgesellschaft durch die 
Mutter in �etracht gezogen werden. Ein Teil der Grün-
de, der in solchen Fällen für eine Fusion mit der Toch-
ter statt auf die Muttergesellschaft spricht, ist identisch 
mit denjenigen Erwägungen, die bereits oben unter 
Ziff. I.�.� angeführt wurden. Hinzu treten hier Motive, 
die eine Fusion mit einer Tochter statt eines blossen 
Erwerbens und Haltens von Anteilen an der Zielge-
sellschaft angezeigt sein lassen. Hier dürfte häufig die 
unterschiedliche steuerliche �ehandlung von �eteili-
gungsveräusserung und -erwerb einerseits und Fusion 
andererseits eine gewichtige Rolle spielen. Ein betriebs-
wirtschaftliches Motiv für eine Fusion mit der Tochter 
kann darin liegen, dass die Tochtergesellschaft bereits 
ein selbständiges Unternehmen betreibt und nur auf 
dem Wege der Fusion mit ihr die erwarteten Synergie-
effekte herbeigeführt werden k�nnen. Ein weiterer we-
sentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist darin zu 
sehen, dass im Fall eines Anteilskaufs den Aktionären 
der Zielgesellschaft in der Regel eine die Liquidität be-
lastende oder die Verschuldung erh�hende Geldzahlung 
geboten werden muss.

Ein Aktientausch im Wege der Einbringung der Aktien 
der Zielgesellschaft als Sacheinlage in die Muttergesell-
schaft ist zwar m�glich��. Er setzt aber – falls kein oder 
nicht genügend genehmigtes Kapital zur Verfügung 
steht oder die übernehmende Gesellschaft nicht über 
genügend eigene Aktien verfügt – die Mitwirkung der 
Generalversammlung der Muttergesellschaft voraus, um 
die notwendige Kapitalerh�hung zu beschliessen�6, was 
mit den damit verbundenen Anfechtungsrisiken�7 ver-
bunden ist. Ausserdem führt er zu einer vielleicht von 
beiden Seiten nicht gewünschten �eteiligung der Aktio-
näre der Zielgesellschaft an der Muttergesellschaft. Vor 
allem aber erfordert die Fusion seitens der Zielgesell-
schaft lediglich einen Mehrheitsbeschluss der General-

�� Allgemein zu den unterschiedlichen Motiven für die Fusion undAllgemein zu den unterschiedlichen Motiven für die Fusion und 
für das Tauschangebot, vgl. Rudolf Tschäni, Fusionen versus 
�ffentliche Tauschangebote bei Publikumsgesellschaften, in: 
Vogt/Stupp/Dubs (Hrsg.), Liber Amicorum für Rolf Watter zum 
�0. Geburtstag, Zürich �008, 4�9 ff.

�6 Hierzu ist wegen der Notwendigkeit des �ezugsrechtsausschlus-Hierzu ist wegen der Notwendigkeit des �ezugsrechtsausschlus-
ses die Zustimmung der Mehrheit von zwei Drittel der an der Ge- der Mehrheit von zwei Drittel der an der Ge-
neralversammlung vertretenen Aktienstimmen und die absolute 
Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich (Art. 704 
Abs. � Ziff. 6 OR).

�7 Vgl. Art. 706 ff. OR.Vgl. Art. 706 ff. OR.

versammlung�8, während die Einbringung der Zielge-
sellschaft als Sacheinlage oder ihre Veräusserung an die 
Muttergesellschaft das Einverständnis jedes einzelnen 
davon betroffenen Aktionärs der Zielgesellschaft vor-
aussetzen würde. Vorbehältlich der M�glichkeit eines 
b�rsengesetzlichen�9 oder fusionsgesetzlichen�0 Squeeze 
out k�nnen Aktionäre der Zielgesellschaft also beim 
Anteilserwerb nicht dazu gezwungen werden, ihre An-
teile einzutauschen. Statistisch gesehen ist bei der Über-
nahme von Publikumsgesellschaften in der Schweiz das 
�ffentliche Tauschangebot immerhin häufiger anzutref-
fen als die Fusion mit der Muttergesellschaft��. 

3. Fusion mit Hilfe einer Tochtergesellschaft 
mit Beteiligungsnahme an der Muttergesell
schaft 

3.1 Einbringung von Aktien der Zielgesellschaft in 
die Tochtergesellschaft als Zwischenstation

In den beiden bisher unter Ziff. I.� betrachteten Fällen 
wird die Zielgesellschaft mit einer Tochter der am Er-
werb interessierten Muttergesellschaft verschmolzen 
und die Aktionäre der Zielgesellschaft werden zu Ak-
tionären der Tochtergesellschaft; die Tochter bzw. die 
aus der Fusion hervorgehende Gesellschaft bleibt auf 
Dauer selbständig. Im Regelfall ist jedoch erwünscht, 
dass die Aktionäre der Zielgesellschaft Aktionäre der 
Mutter (und nicht der Tochter) werden. �ei einer ko-
tierten Aktiengesellschaft sind die Aktien der Mutter 
dank ihrer Fungibilität attraktiver für die Aktionäre 
der Zielgesellschaft als die Aktien der Tochter. Auch 
kann damit verhindert werden, dass die Tochtergesell-
schaft über Minderheitsaktionäre verfügt. Man kann 
eine Tochtergesellschaft jedoch auch lediglich vorläu-
fig, als Zwischenstation oder Erwerbsinstrument, ein-
schalten: Zunächst wird eine Tochtergesellschaft, sei es 
durch die Muttergesellschaft, sei es durch die Aktionäre 
der Zielgesellschaft oder einen von ihnen bestellten 
Treuhänder oder eine �ank, gegründet. Sodann werden 
die Anteile an der Zielgesellschaft in diese Zwischenge-
sellschaft eingebracht. In einem weiteren Schritt wird 

�8 Art. �8 Abs. � lit. a FusG sieht eine Mehrheit von zwei Drittel derArt. �8 Abs. � lit. a FusG sieht eine Mehrheit von zwei Drittel der 
an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen und die 
absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

�9 Art. �� �EHG setzt die Schwelle bei 98 �� an.Art. �� �EHG setzt die Schwelle bei 98 �� an.
�0 Art. 8 Abs. � FusG setzt die Schwelle bei 90 �� an.Art. 8 Abs. � FusG setzt die Schwelle bei 90 �� an.
�� Vgl.Vgl. Urs Schenker, Fusion – Erleichterung oder Erschwerung 

durch das Fusionsgesetz? GesKR �007, ���. Seit dem Inkrafttre-
ten des Fusionsgesetzes sind lediglich die Zusammenschlüsse von 
Zschokke und �ATIGROUP zu Implenia, von der Rothornbahn 
und Scalottas AG Lenzerheide und Lenzerheide �ergbahnen Da-
nis Stätz zur Lenzerheide �ergbahnen AG sowie die Übernahme 
der Maag durch die SPS als Fusion abgewickelt worden. Der Zu-
sammenschluss zwischen IAWS und Hiestand im Jahr �008 er-
folgte durch einen Scheme of Arrangement nach irischem Recht 
kombiniert mit einer Absorptionsfusion nach Fusionsgesetz (vgl. 
Empfehlung I der UEK i.S. Hiestand Holding vom 6. Juni �008).
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diese dann mit der Muttergesellschaft fusioniert. Im 
Ergebnis ist die Muttergesellschaft damit unmittelbar 
(und allein) an der Zielgesellschaft beteiligt. Anders als 
in den oben er�rterten Fällen wird dieses Ergebnis aber 
nicht durch Fusion von Tochter- und Zielgesellschaft, 
sondern durch Fusion von Tochter- und Muttergesell-
schaft bewirkt. 

Diese Gestaltung ist insbesondere in zwei Fällen zu 
beobachten: zum einen, wenn die Aktionäre der Zielge-
sellschaft ausser Aktien an der Muttergesellschaft eine 
�arzahlung erhalten sollen. Im �innenverhältnis sieht 
das Fusionsgesetz solche �arzahlungen nur in begrenz-
tem Umfang (Art. 7 Abs. � FusG) vor, während sie im 
Fall einer Kapitalerh�hung im Rahmen der Sacheinla-
ge neben der Ausgabe neuer Aktien als Gegenleistung 
in �etracht kommen k�nnen. Zum anderen ist die Ein-
bringung von Anteilen in eine Zwischengesellschaft mit 
anschliessender Fusion der Zwischengesellschaft auf 
die Muttergesellschaft bei grenzüberschreitenden Fu-
sionen anzutreffen. Hier ist eine Fusion zwischen der 
inländischen Muttergesellschaft und der ausländischen 
Zielgesellschaft oft ausgeschlossen��. Der an sich na-
heliegende Weg, die �eteiligung am ausländischen 
Unternehmen unmittelbar in die inländische Mutter-
gesellschaft im Wege der Sachkapitalerh�hung einzu-
bringen��, kann gerade bei transnationalen Vorgängen 
Zweifel und Streitigkeiten hinsichtlich der �ewertung 
heraufbeschw�ren. Eine Anfechtungsklage (Art. 706 
OR) wegen unrechtmässigen Entzugs des �ezugsrechts 
und damit verlangter Handelsregistersperre (Art. �6� 
HRegV) kann zur Aussetzung des Eintragungsverfah-
rens und damit zu einer nicht hinnehmbaren Schwe-
belage führen. Ferner ist eine direkte Einbringung der 
Zielgesellschaft auf dem Weg der Sacheinlage aus steu-
erlichen Gründen oft weniger vorteilhaft als eine Fu-
sion�4. Alle diese Erwägungen m�gen dazu führen, zu-
nächst die Anteile an der ausländischen Zielgesellschaft 
in eine (schweizerische) �00��ige Tochtergesellschaft 
einzubringen und letztere dann mit der Muttergesell-
schaft zu fusionieren. 

�� Vgl. vorne, FN 9, �� und ��; für den umgekehrten Fall – schwei-Vgl. vorne, FN 9, �� und ��; für den umgekehrten Fall – schwei-
zerische Zielgesellschaft/ausländische Muttergesellschaft – kann 
Gleiches gelten.

�� Ist die Zielgesellschaft eine ausländische PublikumsgesellschaftIst die Zielgesellschaft eine ausländische Publikumsgesellschaft 
mit Aktien im Streubesitz, so tritt die weitere Schwierigkeit auf, 
dass bei einer Einbringung der Aktien an der Zielgesellschaft als 
Sacheinlage in die Erwerbergesellschaft jeder einzelne betroffe-
ne Aktionär der Zielgesellschaft seine Aktie einbringen müsste. 
Das ist praktisch ausgeschlossen. Hier richtet sich nach dem je-
weiligen nationalen materiellen Recht, ob die Aktien an der aus-
ländischen Zielgesellschaft vor ihrer Einbringung in die schwei-
zerische Erwerbergesellschaft «eingesammelt» werden k�nnen. 
Nach US-amerikanischem Gesellschaftsrecht z.�. kommt hier 
vorzugsweise ein «triangular merger» in �etracht.

�4 Vgl. vorne, FN �.Vgl. vorne, FN �.

3.2 Internationale Dreiecksfusion

Die Aktionäre der Zielgesellschaft k�nnen auch direkt 
zu Aktionären der Muttergesellschaft werden, und 
zwar ohne dass diese Zielgesellschaft oder die Tochter-
gesellschaft – auch nicht nachträglich – in die Mutterge-
sellschaft fusioniert wird (Ziff. I.�.�). Die Muttergesell-
schaft wird mittels Dreiecksfusion (triangular merger) 
direkt an der Zielgesellschaft beteiligt und richtet den 
bisherigen Aktionären die Abfindung aus. Die inter-
nationale Dreiecksfusion mittels Einsatz einer auslän-
dischen Tochtergesellschaft ist damit die vollendetste 
Form der grenzüberschreitenden Übernahmen. So bie-
tet z.�. die in den USA weit verbreitet Form des trian-
gular merger die M�glichkeit, internationale Kombina-
tionen in der Form einer Fusion vorzunehmen. Dies ist 
technisch seit Inkrafttreten des neuen Fusionsgesetzes 
auch in der Schweiz m�glich (Art. 8 Abs. � FusG)��. In 
der Schweiz wird jedoch die Dreiecksfusion für inter-
nationale Zusammenschlüsse aus praktischen Gründen 
kaum angewendet, da Art. �8 Abs. � FusG in diesen Fäl-
len die Zustimmung von 90 �� der stimmberechtigten 
Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft verlangt. 
Diese Transaktionsform findet daher in der Regel im 
Konzern statt bzw. im Anschluss an einen Aktienkauf 
oder -tausch.

4. Rechtsvergleich: Der amerikanische 
 Triangular Merger

Ein �lick auf die Rechtslage in den USA lässt Gemein-
samkeiten, aber auch interessante Unterschiede deutlich 
werden. Das amerikanische Gesellschaftsrecht�6 kennt 
gleichfalls die Fusion unter Zuhilfenahme von Tochter-
gesellschaften, und zwar vor allem in zwei Formen: den 
forward triangular merger und den reverse triangular 
merger�7, welche für internationale Zusammenschlüs-
se�8 geeignet sind. So erwarb die U�S AG im Jahre �000 

�� Vgl. die Analyse hiernach Ziff. I.4.�.Vgl. die Analyse hiernach Ziff. I.4.�.
�6 General Corporation Law des Staates Delaware, § ��� (b) �; NewGeneral Corporation Law des Staates Delaware, § ��� (b) �; New) �; New 

York �usiness Corporation Law, Section 90�; Revised Model 
�usiness Corporation Act, § ��.0� (b) (�).

�7 Vgl. zum Folgenden etwaVgl. zum Folgenden etwazum Folgenden etwa Folgenden etwa William L. Cary/Melvin A. Eisen-
berg, Cases and Materials on Corporations, 7. Au��age New York 
�99�, ��69 ff.; Robert Clark, Corporate Law, �oston/Toronto 
�986, 4�0 ff.;; Ronald Gilson/�ernard �lack, The Law and 
Finance of Corporate Acquisitions, �. Au��age, New York �99�,Au��age, New York �99�, 
668 ff.; Kling/Nugent (FN �), Vol. �, § �.0� [4] und § �.0� [4] 
(forward triangular merger), sowie Vol. �, �.0� [�] (reverse trian-
gular merger); Hanno Merkt/Stephan R. Göthel, US-ame-
rikanisches Gesellschaftsrecht, �. Au��age, Frankfurt am Main 
�006, N ��64 ff.

�8 Vgl. aus Schweizer Sicht,Vgl. aus Schweizer Sicht, Rolf Watter, Unternehmensüber-
nahmen, Zürich �990, N 6�4 ff, sowie aus franz�sischer Sicht, 
Philippe Derouin, Les fusions triangulaires de sociétés, �ull. 
Joly Sociétés, �008, § ��9, �0�6 ff.; Stéphane Heliot/Xenia 
Legendre, Acquisitions de sociétés américaines par des sociétés 
françaises: la forward triangular merger en droit français, Dr. so-
ciétés, Act. prat. �006, comm. n�� 6, � ff. und�006, comm. n�� 6, � ff. und Georges Cavalier/
Xenia Legendre, Pourquoi et comment une société française 
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Paine Webber, indem sie eine Tochtergesellschaft in 
den USA gründete (U�S Americas Inc.), welche Paine 
Webber im Rahmen eines triangular merger übernahm, 
wobei die Aktionäre der Paine Webber mit Aktien der 
Schweizer Muttergesellschaft (U�S AG) abgefunden 
wurden�9. 

4.1 Der Forward Triangular Merger

Forward und reverse triangular merger unterscheiden 
sich darin, dass im ersten Fall die konzernexterne Ziel-
gesellschaft in die Tochter der Muttergesellschaft, im 
zweiten Fall die Tochter der Muttergesellschaft in die 
konzernexterne Zielgesellschaft fusioniert wird. In bei-
den Fällen ist die Tochter regelmässig eine «shell compa-
ny» ohne eigenen Geschäftsbetrieb. Sodann besteht in 
beiden Fällen das gesamte Gesellschaftsverm�gen die-
ser Tochter aus Einlagen der Muttergesellschaft. 

Im Fall des forward triangular merger wird die Zielge-
sellschaft in die Tochter fusioniert und geht dabei un-
ter�0. Die �esonderheit besteht darin, dass die Aktio-
näre der Zielgesellschaft nicht etwa im Austausch gegen 
ihre Aktien an der Zielgesellschaft solche der Tochter, 
sondern solche der Mutter selbst erhalten. Das Ergeb-
nis des forward triangular merger ist demnach, dass die 
Zielgesellschaft in der Tochter aufgeht und sämtliche 
Minderheitsbeteiligungen am Gesellschaftsverm�gen 
der Zielgesellschaft durch diesen Austausch beseitigt 
werden, da die bisherigen Aktionäre der Zielgesell-
schaft entweder Aktionäre der Muttergesellschaft wer-
den oder gegen �ar-Abfindung vollständig ausscheiden. 
Damit führt der forward triangular merger eine wirt-
schaftliche Struktur herbei, wie sie auch durch eine Ein-
bringung aller Anteile der Zielgesellschaft in die Mutter 
auf dem Wege der Sacheinlage mittels Tauschangebot 
bewirkt werden k�nnte. Der entscheidende praktische 
Unterschied liegt darin, dass im Fall des triangular mer-

peut-elle utiliser la technique de la fusion triangulaire «reverse» 
pour acquérir une société américaine cotée?, �ull. Joly �ourseJoly �ourse 
�004, § �8, ��9 ff.

�9 Vgl. Text im SHA� Nr. �98 vom ��.�0.�000, S. 6948:Vgl. Text im SHA� Nr. �98 vom ��.�0.�000, S. 6948: «Die 
Gesellschaft lässt durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaftft 
‹UBS Americas Inc.›, in Wilmington (Delaware, USA), im Rah-
men eines Triangular Merger nach dem Recht des Staates Dela-
ware (USA), sämtliche Aktien der ‹Paine Webber Group Inc.›, 
in New York (New York, USA) gemäss Vertrag über den Zu-
sammenschluss vom 12.7.2000 übernehmen. Die Aktionäre der 
‹Paine Webber Group Inc.› erhalten dafür von der ‹UBS AG›, 
in Zürich und Basel, gemäss Vertrag vom 12.7.2000 maximal 
USD 6 350 000 000.– zuzüglich maximal 42 800 000 Namenak-
tien der ‹UBS AG› respektive minimal USD 5 520 000 000.– zu-
züglich minimal 37 150 000 Namenaktien der ‹UBS AG›, das 
heisst die Übernahme erfolgt zum Preis von insgesamt maximal 
CHF 22 130 000 000.– und minimal CHF 19 223 500 000.– un-
ter Berücksichtigung vorsichtiger Kursannahmen bezüglich des 
Wechselkurses CHF/USD von CHF 1.80 und des Aktienkurses 
der Namenaktie der ‹UBS AG› von CHF 250.–.»

�0 Für die grenzüberschreitende Anwendung desFür die grenzüberschreitende Anwendung des forward triangu-
lar merger, vgl. Heliot/Legendre (FN �8), � ff. und den frz. 
Fall Publicis/�com� (�00�).

ger – neben der Zustimmung des Verwaltungsrates – le-
diglich ein einfacher Mehrheitsbeschluss�� seitens der 
Aktionäre der Zielgesellschaft erforderlich ist, während 
beim Aktientausch (Aktien der Zielgesellschaft gegen 
Aktien der Mutter) jeder einzelne Aktionär zustimmen 
müsste. Auch seitens der Muttergesellschaft sind die 
Anforderungen an den triangular merger im Vergleich 
zu einer gew�hnlichen Fusion unmittelbar zwischen 
der Mutter und der Zielgesellschaft reduziert, da die 
Generalversammlung der Mutter dem triangular mer-
ger nicht zustimmen muss. Allerdings sehen die Gesell-
schaftsrechte einzelner �undesstaaten in Abweichung 
von diesem Grundsatz eine Zustimmung der General-
versammlung der Muttergesellschaft vor��. Die jeden-
falls erforderliche Zustimmung des Verwaltungsrates 
der Tochtergesellschaft ist praktisch natürlich unpro-
blematisch. Im vorliegenden Sachverhalt (vgl. Ziff. I.�.) 
ist die Zweite Fusion (zwischen Tochtergesellschaft II 
und Zielgesellschaft) als forward triangular merger aus-
gestaltet. 

4.2 Der Reverse Triangular Merger

Der reverse triangular merger unterscheidet sich vom 
forward triangular merger dadurch, dass hier die Toch-
tergesellschaft auf die Zielgesellschaft fusioniert wird 
und untergeht��. Die Aktionäre der Zielgesellschaft 
erhalten im Austausch gegen ihre Aktien der Tochter 
Aktien der Mutter und werden somit auf die Stufe der 
Muttergesellschaft gehievt. Diese Form der Fusion wird 
dem forward triangular merger unter anderem dann 
vorgezogen, wenn es den �eteiligten darum geht, die 
Zielgesellschaft als überlebende Gesellschaft als recht-
lich selbständige Einheit zu erhalten, z.�. weil sie Träge-
rin von wichtigen �ewilligungen ist, die sonst verloren 
gehen würden. Auch bietet sich diese Form der Fusion 
unter dem Gesichtspunkt an, dass allenfalls Kontroll-
wechselklauseln, die in Verträgen der Zielgesellschaft 
enthalten sein k�nnen, in dieser Konstellation nicht zu 
einer Kündigungsm�glichkeit für die Vertragspartner 
führen. 

Zudem bietet der reverse triangular merger gegenüber 
dem forward triangular merger steuerliche Vorteile: 
nach der Übernahme bei der erworbenen Zielgesell-
schaft entstandene Verluste k�nnen steuerlich mit Ge-
winnen verrechnet werden, die von dieser in der Zeit 
vor der Übernahme erwirtschaftet wurden�4. 

�� § ���(c) Del. Gen. Corp. Law.§ ���(c) Del. Gen. Corp. Law.Gen. Corp. Law.
�� So z.�. § ��00 (d), ��0� Cal. Gen. Corp. L.So z.�. § ��00 (d), ��0� Cal. Gen. Corp. L.Gen. Corp. L.
�� Für die grenzüberschreitende Anwendung desFür die grenzüberschreitende Anwendung des reverse triangu-

lar merger, vgl. Cavalier/Legendre, ��9 ff. (FN �8) und U�S/
Paine Webber (�000), sowie der frz. Fall Alcatel/Lucent (�006) 
und der deutsche Fall Daimler/Chrysler (�998).

�4 Zur steuerrechtlichen Unterscheidung zwischenZur steuerrechtlichen Unterscheidung zwischen forward und 
reverse triangular merger, vgl. Stephen A. Lind/Steven 
Schwarz/Daniel J. Lathrope/Joshua D. Rosenberg, Funda-
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Wie beim forward triangular merger muss auch hier 
nur ein Mehrheitsbeschluss der Aktionäre der Ziel-
gesellschaft herbeigeführt werden, während beim Ak-
tientausch jeder einzelne Aktionär der Zielgesellschaft 
mit der Transaktion einverstanden sein muss. Im vorlie-
genden Sachverhalt ist die Erste Fusion (zwischen Toch-
tergesellschaft I und Zielgesellschaft) als reverse trian-
gular merger ausgestaltet. Da vorliegend ein forward 
triangular merger auf einen reverse triangular merger 
folgt, handelt es sich um eine kombinierte Dreiecksfu-
sion��.

4.3 Zulässigkeit nach schweizerischem Recht

Vor Inkrafttreten des Fusionsgesetzes wurde die Drei-
ecksfusion im innerschweizerischen Verhältnis als 
rechtlich unm�glich betrachtet. Art. 748 Ziff. 8 altOR 
schloss aus, im Rahmen einer Fusion den Aktionären der 
übertragenden Gesellschaft, statt Aktien der überneh-
menden Gesellschaft, Aktien einer dritten Gesellschaft, 
etwa der Mutter der übernehmenden Gesellschaft, an-
zudienen. Die Handelsregisterpraxis erachtete die Drei-
ecksfusion als mit dem Grundsatz der Kontinuität der 
Mitgliedschaft nicht vereinbar�6.

Der triangular merger ist nun seit Inkrafttreten des 
Fusionsgesetzes auch im innerschweizerischen Ver-
hältnis rechtlich m�glich. Im Zusammenhang mit der 
Abfindung von Gesellschaftern wird die «Dreiecksfu-
sion» in der �otschaft zum Fusionsgesetz ausdrück-
lich erwähnt�7. Dem schweizerischen Recht mangelt es 
allerdings an einer einheitlichen und klar anerkannten 
Terminologie in �ezug auf die Dreiecksfusion�8. Den-
noch haben sich �egrif��ichkeiten herausgebildet: eine 
Dreiecksfusion zeichnet sich dadurch aus, dass die Ak-
tionäre der Zielgesellschaft nicht mit Aktien der über-
nehmenden Gesellschaft abgefunden werden, sondern 
mit Aktien einer Drittgesellschaft�9. Diese Definition 

mentals on Corporate Taxation –Cases and Materials, �. Au��age 
�997, Supplement �004, 469–47�.

�� Auch der frz. Fall Compagnie Générale de Géophysique/VeritasAuch der frz. Fall Compagnie Générale de Géophysique/Veritas 
(�006) wurde als kombinierte Dreiecksfusion strukturiert, vgl. 
Note d’opération vom 7. Dezember �006.

�6 Arbeitstagung der Handelsregisterämter Zürich, Solothurn, �a-Arbeitstagung der Handelsregisterämter Zürich, Solothurn, �a-
sel-Stadt, �asel-Landschaft und Aargau, Reprax 4/�004, �6.

�7 �otschaft, 440�.
�8 Peter Altenburger/Massimo Calderan/Werner Lederer, 

Schweizerisches Umstrukturierungsrecht, Zürich �004, Rz 8�; 
Jürg Lunginbühl, Die Fusion, in: Kellerhals/Luginbühl (Hrsg.), 
Fusionsgesetz: Auswirkungen auf die Praxis, Zürich/�asel/Genf, 
�004, ��; ZK FusG-�urckhardt, Art. 8 N �, �� und ��; �SK 
FusG-Tschäni/Papa, Art. 8 N �, Urs �ertschinger/Peter 
Spori, Dreiecksfusion – einige zivil- und steuerrechtliche Fragen, 
in: Ernst A. Kramer/Peter Nobel/Robert Waldburger (Hrsg.), 
Festschrift für Peter ��ckli, Zürich/�asel/Genf �006, ��� f; Mar-
kus Vischer/Urs Gnos, Erfahrungen mit dem Fusionsgesetz, 
AJP �006, 79� f; Weidmann/Heuberger (FN 7), �97.

�9 Marc Amstutz/Ramon Mabillard, Kommentar zum Fusions-
gesetz, �asel �008, Art. 8 N ��; �ertschinger/Spori (FN �8), 
���; Lukas Glanzmann, Die Kontinuität der Mitgliedschaft im 
neuen Fusionsgesetz, AJP �/�004, ��0.

der Dreiecksfusion sagt jedoch nichts darüber aus, von 
wem diese Aktien erbracht werden. Die Aktien k�nnen 
indessen von der fusionierten Gesellschaft oder aber 
von einer anderen Konzerngesellschaft (insbesondere 
der Muttergesellschaft) übertragen werden. Die Her-
kunft der Aktien ist steuerrechtlich von grundlegender 
�edeutung40. Aufgrund der Abgeltung mit Aktien einer 
Drittgesellschaft unterliegt die Dreiecksfusion den Re-
geln der Abfindungsfusion (Art. 8 Abs. � FusG). Dies 
bedeutet insbesondere, dass das Quorum von Art. �8 
Abs. � FusG zur Anwendung kommt, wonach für den 
Fusionsbeschluss in diesen Fällen die Zustimmung von 
90 �� der stimmberechtigten Gesellschafter der über-
tragenden Gesellschaft notwendig ist4�. Denkbar ist ein 
solcher Vorgang im Falle eines forward triangular mer-
ger. 

Im Unterschied zum forward triangular merger ist beim 
reverse triangular merger die zunächst konzernexterne 
Zielgesellschaft die übernehmende Gesellschaft. Ihre 
Aktionäre werden mit Anteilen der Muttergesellschaft 
des übertragenden Rechtsträgers abgegolten und die 
Tochtergesellschaft wird aufgel�st. Gegen die Zulässig-
keit dieser «rückwärts» abgewickelten Dreiecksfusion 
werden unter dem Fusionsgesetz �edenken erhoben. 
Gemäss dem Wortlaut von Art. �8 Abs. � FusG er-
scheint nur der forward triangular merger vom Fusions-
gesetz erfasst, da nach ihm nur die Gesellschafter der 
übertragenden Gesellschaft (d.h. Zielgesellschaft) mit 
einer «Abfindung» i.S. von Art. 8 Abs. � FusG (hier die 
Aktien der wirtschaftlich erwerbenden Muttergesell-
schaft) entschädigt werden k�nnen. Nach dem Wortlaut 
des Gesetzes fehlt daher beim reverse triangular merger 
eine Grundlage für eine «Abfindung» in Form von Ak-
tien der Muttergesellschaft4�. Die Handelsregisterpra-
xis sowie die Mehrheit derjenigen Autoren, welche sich 
bislang mit der Frage befasst haben, halten daher den re-

40 Weidmann/Heuberger (FN 7), �97 ff.
4� Zum Meinungsstand, wie das Quorum von 90 �� zu ermitteln ist,Zum Meinungsstand, wie das Quorum von 90 �� zu ermitteln ist, 

vgl. Amstutz/Mabillard (FN �9), Art. �8 N �6 ff. Gegen diese 
Auslegung haben sich Roland von �üren/Mark Mauerho-
fer, Fusion von abhängigen Konzernunternehmen mit Dritten, 
in: �ucher/Canaris/Honsell/Koller (Hrsg.), Festschrift für Wolf-
gang Wiegand zum 6�. Geburtstag, �ern �00�, 780 ff. ausgespro-
chen, mit dem Ziel, die Dreiecksfusion dem normalen �eschluss-
quorum des Art. �8 Abs. � FusG zu unterbreiten.

4� Vgl.Vgl. �otschaft (FN �7), 440�; ZK FusG-�urckhardt, Art. 8 
N ��, Hans Caspar von der Crone/Andreas Gersbach/
Franz J. Kessler/Martin Dietrich/Katja �erlinger, 
Das Fusionsgesetz, �004, N ��6; �SK FusG-Tschäni/Papa, 
Art. 8 N ��; Rita Trigo Trindade, Comm. Lfus, Art. 8 N ��; 
OF-Komm-Vogel/Heiz/�ehnisch, FusG Art. 8 N ��; Lukas 
Glanzmann, Umstrukturierungen – Eine systematische Dar-
stellung des schweizerischen Fusionsgesetzes, �ern �008, § �� 
N ��8. Nach von �üren/Mauerhofer (FN 4�), 780 f. ist dieser 
Fall nicht als Abfindung, sondern als �estandteil einer konzern-
spezifischen Fusion unter Wahrung der Anteils- und Mitglied-
schaftsrechte zu qualifizieren. Keine Abfindung i.S.v. Abs. � 
stellt die Abfindung mit Anteils- und Mitgliedschaftsrechten der 
übernehmenden Gesellschaft dar.
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verse Vorgang für unzulässig4�. Der reverse triangular 
merger, bei dem die Gesellschafter der übernehmenden 
Gesellschaft ausgeschlossen werden, ist dieser Auffas-
sung zufolge aus denselben Gründen unstatthaft, die ein 
Wahlrecht nach Art. 8. Abs. � FusG zugunsten der Ge-
sellschafter der übernehmenden Gesellschaft angeblich 
verbieten44. Die �otschaft verbietet den reverse triangu-
lar merger aber nicht ausdrücklich. Unseres Erachtens 
muss von einer echten Gesetzeslücke ausgegangen wer-
den4�. Art. �8 Abs. � FusG, welcher bei der Lückenfül-
lung herangezogen werden kann, bezweckt den Schutz 
der Aktionäre, welche nicht an der übernehmenden Ge-
sellschaft beteiligt bleiben, sondern zu Anteilsinhabern 
einer Drittgesellschaft werden. Die Schutzbedürftigkeit 
der Aktionäre besteht aber im Falle des forward tri-
angular merger als auch des reverse triangular merger 
gleichermassen, sodass eine Ungleichbehandlung dieser 
beiden Formen der Dreiecksfusion unter Art. �8 Abs. � 
FusG nicht nachvollziehbar ist. Oft wird zudem die im 
juristischen Sinne übernehmende Gesellschaft nur als 
Transaktionsvehikel im Hinblick auf die Fusion gegrün-
det. Es erfolgt eine wesentliche Vereinfachung, wenn sie 
mit der Fusion untergeht bzw. wenn die Zielgesellschaft 
weiter besteht, da letztere i.d.R. bereits ein operatives 
Geschäft führt. Auch deswegen gibt es keinen Grund, 
Art. �8 Abs � FusG restriktiv auszulegen46. Schliesslich 
ist der Ausschluss des reverse triangular merger un-
vereinbar mit der Struktur des Kontinuitätsgedankens 
von Art. 7 Abs. � FusG: die Gesellschafter der übertra-
genden und diejenige der übernehmenden Gesellschaft 
geniessen während der Abwicklung der Transaktion mit 
�lick auf ihre Mitgliedschaft denselben Status, indem 
ihre Rechte – in zwar abgewandelter Form – «weiter-
leben»47. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb gerade 
hier eine Diskriminierung stattfinden soll. Demzufol-
ge muss unseres Erachtens auch der reverse triangular 
merger unter dem Fusionsgesetz m�glich sein48.

4� Oltener Arbeitstagung der Handelsregisterämter Zürich, Solo-Oltener Arbeitstagung der Handelsregisterämter Zürich, Solo-
thurn, �asel-Stadt, �asel-Landschaft und Aargau, Reprax 4/�004, 
�6; ZK FusG-�urckhardt, Art. 8 N ��; Piera �eretta, Struk-
turanpassungen, SPR, vol. VIII/8, �asel �006, ���;VIII/8, �asel �006, ���;���; Glanzmann 
(FN 4�), § � N �7, § �� N ��8; Hans Caspar von der Crone/
Andreas Gersbach/Franz J. Kessler/Martin Dietrich/
Katja �erlinger, www.fusg.ch – die Internetplattform zum 
Transaktionsrecht, <http://www.fusg.ch/site/fusion/rechtliches/
begriffe/index.php?datum=�008-09-0�>, Stand: 0�.09.�008, be-
sucht am 4.4.�009; Weidmann/Heuberger (FN 7), �97; Ulys-
ses von Salis, Fusionsgesetz, Zürich 08/�004, fusionsgesetz.ch, 
Ziff. 6.�6.

44 Vgl. die Autoren beiVgl. die Autoren bei Amstutz/Mabillard (FN �9), Art. 8 N �. 
�egründet wird diese Auffassung hauptsächlich damit, dass bei 
den Gesellschaftern der übernehmenden Gesellschaft kein Um-
tausch von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten stattfindet, so 
dass auf ein Wahlrecht dieser Gesellschafter «aus praktischen 
Gründen» verzichtet werden müsse.

4� �ertschinger/Spori (FN �8), ��9; OF-Komm-Vogel/Heiz/
�ehnisch, FusG Vorbem. zu Art. �, N �6.

46 Vgl. dazuVgl. dazu OF-Komm-Vogel/Heiz/�ehnisch (FN 4�).
47 Amstutz/Mabillard (FN �9), Art. 8 N �.
48 Gl. M.Gl. M. �ertschinger/Spori (FN �8), ��9; Vgl. auch Amstutz/

Mabillard (FN �9), Art. 8 N ��.

Der Gesetzgeber hat jedoch die Frage der Schaffung 
der neuen Aktien durch die Muttergesellschaft und ihre 
Zuweisung an die Aktionäre der überlebenden Zielge-
sellschaft bzw. Tochtergesellschaft im Rahmen der (in-
ternationalen)49 Dreiecksfusion im Fusionsgesetz bzw. 
im IPRG nicht behandelt. Diese Frage muss also in An-
wendung des Gesellschaftsrechts beantwortet werden.

5. Kollisionsrechtliche Aspekte

Für den eingangs�0 geschilderten Sachverhalt ist die 
Anwendbarkeit des FusG zu verneinen. Dies in erster 
Linie weil kein schweizerischer Rechtsträger direkt an 
den eigentlichen Fusionen beteiligt ist: die Erste Fu-
sion findet zwischen der Tochtergesellschaft I und der 
Zielgesellschaft und somit zwischen zwei US-Gesell-
schaften statt, die Zweite Fusion zwischen der Zielge-
sellschaft und der Tochtergesellschaft II, ebenfalls zwei 
US-Gesellschaften. Der Regelungsgegenstand des FusG 
beschränkt sich auf Fusionen zwischen schweizerischen 
Rechtsträgern und grenzüberschreitenden Fusionen, 
an welcher ein schweizerischer Rechtsträger entwe-
der als übernehmende Gesellschaft�� oder als übertra-
gende Gesellschaft�� beteiligt ist��. Die Tatsache, dass 
die schweizerische Muttergesellschaft regelmässig Par-
tei des Fusionsvertrages ist�4, ändert daran nichts, denn 
der Gesetzgeber hatte bei Erlass von Art. �6�a ff. IPRG 
nicht die Konstellation einer Dreiecksfusion, sondern 
die Grundkonstellation einer Fusion zwischen zwei 
Rechtsträgern vor Augen. �ei der Muttergesellschaft 
handelt es sich auch nicht um eine beteiligte Gesellschaft 
im Sinne von Art. �6�c Abs. � IPRG – beteiligte Gesell-
schaften im Sinne dieser �estimmung sind die an der Fu-
sion direkt beteiligten Rechtsträger, d.h. in der Termi-
nologie des schweizerischen Rechts die übernehmende 
und die übertragende Gesellschaft��. Das Schweizer 
Gesellschaftsrecht, nicht aber das Fusionsgesetz, ist auf 
die Muttergesellschaft anwendbar.

49 Dieselbe Frage stellt sich im internationalen wie auch im inner-Dieselbe Frage stellt sich im internationalen wie auch im inner-
schweizerischen Verhältnis. 

�0 Vgl. vorstehend Ziff. I.�.Vgl. vorstehend Ziff. I.�. 
�� Immigrationsfusion im Sinne von Art. �6�a IPRG.Immigrationsfusion im Sinne von Art. �6�a IPRG.
�� Emigrationsfusion im Sinne von Art. �6�b IPRG.Emigrationsfusion im Sinne von Art. �6�b IPRG.
�� �otschaft (FN �7), 4497; �SK FusG-Girsberger/Rodriguez, 

Vor Art. �6�–�64b N � ff.
�4 Als praktisches Anschauungsbeispiel diene die Übernahme derAls praktisches Anschauungsbeispiel diene die Übernahme der 

Paine Webber durch die U�S (vgl. FN �8); vgl. dazu auch �ert-
schinger/Spori (FN �8), ���. Im �innenverhältnis vgl. Drei-
ecksfusion der �VZ Holding AG mit der Gornergrat �ahn AG: 
die �VZ trat dem Fusionsvertrag zwischen der Gornergrat �ahn 
AG und der �00 ��igen Tochtergesellschaft Matterhorn Gotthard 
�ahn-Tours AG bei; vgl. Vischer/Gnos (FN �8), 79�; Contra 
Altenberger/Calderan/Lederer (FN �8), N 84. 

�� von der Crone/Gersbach/Kessler/Dietrich/�erlinger 
(FN 4�), N �78. 
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II. Fallstudie

In der Folge sind verschiedene Szenarien aufzuzeigen, 
wie die Übernahme mit Hilfe von Tochtergesellschaften 
im internationalen Verhältnis strukturiert werden kann, 
namentlich in �ezug auf die Schaffung von Aktien der 
Muttergesellschaft als Abfindung für die bisherigen Ak-
tionäre der Zielgesellschaft. Grundlage bildet der unter 
Ziff I.�. geschilderte Sachverhalt. Dabei wird voraus-
gesetzt, dass der Fusionsvertrag bereits abgeschlossen 
wurde, die erforderlichen Zustimmungen von Verwal-
tungsrat und Generalversammlung der involvierten Ge-
sellschaften vorliegen sowie gemäss Statuten der Mut-
tergesellschaft ausreichend genehmigtes und bedingtes 
Aktienkapital für die Unterlegung der Abfindung vor-
handen ist. Die Abfindung soll gemäss Sachverhalt in 
Abfindungs-Aktien und Mandatory Convertible Notes 
bestehen. 

In Szenario � werden die einzelnen Transaktionsschritte 
detailliert dargestellt; in den Szenarien �–8 werden nur 
diejenigen Transaktionsschritte hervorgehoben, welche 
mit Szenario � nicht übereinstimmen. 

1. Szenario 1: Liberierung der neuen Abfin
dungsAktien durch Tochtergesellschaft II

1.1 Sachverhalt

Darstellung: 

a. Schritt 1: Gründung der Tochtergesellschaften

Die Muttergesellschaft gründet Tochtergesellschaft I 
und Tochtergesellschaft II in den USA und stattet Toch-
tergesellschaft II mit ausreichend finanziellen Mitteln 
aus, damit Tochtergesellschaft II in der Lage ist, die aus 
dem genehmigten Kapital von der Muttergesellschaft 
unter Schritt 4 (vgl. nachstehend) zu schaffenden Ab-
findungs-Aktien in bar zum Nominalwert zu liberieren 

und diese anschliessend den bisherigen Aktionären der 
Zielgesellschaft als Abfindung auszurichten. Die Mit-
telausstattung der Tochtergesellschaften kann in vollem 
Umfang durch Kapitaleinlage oder durch eine minimale 
Kapitaleinlage und ein Darlehen oder ein à fonds-per-
du-Zuschuss über den Rest der ben�tigten Mittel be-
zahlt werden�6. 

b. Schritt 2: Reverse Triangular Merger

Ein reverse triangular merger zwischen der Zielgesell-
schaft und der Tochtergesellschaft I findet statt, wobei 
die Zielgesellschaft als übernehmende Gesellschaft be-
stehen bleibt und die Tochtergesellschaft I in der Ziel-
gesellschaft aufgeht. Die entsprechende VertragsklauselDie entsprechende Vertragsklausel 
kann wie folgt lauten: 

«On the Effective Date�7, Merger Subsidiary I shall be 
merged with and into the Target�8 in accordance with 
Delaware Law, where upon the separate existence of 
Merger Subsidiary I�9 shall cease, and the Target shall 
be the surviving corporation.»

Im Zuge dieses reverse triangular merger werden – in 
Übereinstimmung mit dem Fusionsvertrag – die bisher 
ausstehenden Aktien der Zielgesellschaft vernichtet und 
neue Aktien der Zielgesellschaft geschaffen; diese neu-
en Aktien der Zielgesellschaft wachsen kraft des Rechts 
von Delaware direkt der Muttergesellschaft an, wenn 
dies im Fusionsvertrag entsprechend vorgesehen ist. Mit 
Rechtswirksamkeit der Ersten Fusion wird die Mutter-
gesellschaft damit zur einzigen Aktionärin der Zielge-
sellschaft. Die entsprechende Vertragsklausel kann wieDie entsprechende Vertragsklausel kann wie 
folgt lauten:

«Upon effectiveness of the First Merger60 , Parent6� shall 
become the sole stockholder of Target6� by operation of 
Delaware law». 

Die bisherigen Eigentumsrechte der Aktionäre der 
Zielgesellschaft werden im Zeitpunkt der Rechtswirk-
samkeit des reverse triangular merger aufgehoben und 
in einen auf dem Fusionsvertrag beruhenden obligato-
rischen Anspruch auf �ezahlung der Abfindung gegen 
die Muttergesellschaft gewandelt6�. Die entsprechendeDie entsprechende 
Vertragsklausel kann wie folgt lauten:

�6 Sofern dieser Struktur ein Darlehen von der MuttergesellschaftSofern dieser Struktur ein Darlehen von der Muttergesellschaft 
an Tochtergesellschaft II zu Grunde liegt, ist ferner zu beachten, 
dass dieses Darlehen nach Vollzug der Fusion stehen bleibt.

�7 Mit «Effective Date» ist der Tag der Rechtswirksamkeit derMit «Effective Date» ist der Tag der Rechtswirksamkeit der 
 Ersten Fusion gemeint.

�8 Mit «Target» ist die Zielgesellschaft gemeint.Mit «Target» ist die Zielgesellschaft gemeint.
�9 Mit «Merger Subsidiary I» ist die Tochtergesellschaft I gemeint.Mit «Merger Subsidiary I» ist die Tochtergesellschaft I gemeint.
60 Mit «First Merger» ist die Erste Fusion, also derMit «First Merger» ist die Erste Fusion, also der reverse subsi-

diary merger, gemeint. 
6� Mit «Parent» ist die Muttergesellschaft gemeint.Mit «Parent» ist die Muttergesellschaft gemeint.
6� Mit «Target» ist die Zielgesellschaft gemeint.Mit «Target» ist die Zielgesellschaft gemeint. 
6� Die Wandlung der gesellschaftsrechtlichen Rechtsstellung desDie Wandlung der gesellschaftsrechtlichen Rechtsstellung des 

Aktionärs in einen obligatorischen Anspruch ist eine Spezialität 
bei Fusionen. In der Schweiz ergibt sich unter der Anwendung 
des FusG die gleiche Situation (vgl. Art. 8 FusG). 

Zielgesell-
schaft

Muttergesell-
schaft

Publikums-
aktionäre

Aktionäre 
Zielgesellschaft

Tochtergesell-
schaft II

Tochtergesell-
schaft I

100  %

4
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7
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2
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«Immediately following the Effective Time64 , each 
Seller6� shall be entitled to receive, upon surrender to 
Parent66 of a Certificate67, together with a properly 
completed letter of transmittal, the Merger Considera-
tion68». 

c. Schritt 3: Forward Triangular Merger

Unmittelbar nach Rechtswirksamkeit des reverse trian-
gular merger findet ein forward triangular merger zwi-
schen der Zielgesellschaft und der Tochtergesellschaft 
II statt. Die Zielgesellschaft wird dabei als übertragende 
Gesellschaft in die Tochtergesellschaft II fusioniert. Die 
Tochtergesellschaft II bleibt als übernehmende Gesell-
schaft bestehen. Dieser Schritt ist steuerlich motiviert69; 
gesellschaftsrechtlich wäre er nicht notwendig, da die 
Muttergesellschaft bereits im Rahmen der Ersten Fu-
sion zur Alleinaktionärin der Zielgesellschaft geworden 
ist (vgl. vorstehend II.�.� b). 

d. Schritt 4: (Genehmigte) Kapitalerhöhung 
 Muttergesellschaft

Die Muttergesellschaft führt eine Kapitalerh�hung aus 
genehmigtem Kapital durch. Die �ezugsrechte der Ak-
tionäre der Muttergesellschaft werden gestützt auf eine 
in Anwendung von Art. 6��b Abs. � OR erlassene Sta-
tutenbestimmung der Muttergesellschaft über den �e-
zugsrechtsausschluss bei Unternehmensübernahmen 
bei genehmigten Kapitalerh�hungen ausgeschlossen70. 
Der Verwaltungsrat hat einen Kapitalerh�hungsbericht 
im Sinne von Art. 6��e OR zu erstellen, ferner bedarf es 
einer Prüfungsbestätigung der Revisionsstelle gemäss 
Art. 6��f OR. Die Tochtergesellschaft II zeichnet dieje-
nige Anzahl Aktien, welche den bisherigen Aktionären 
der Zielgesellschaft als Abfindung ausbezahlt werden 
sollen, und liberiert diese Aktien in bar zum Nominal-
wert7�. 

Falls genehmigtes Kapital nicht (oder nicht in einem ge-
nügenden Umfang) zur Verfügung steht, muss es zuerst 
geschaffen werden oder es muss eine ordentliche Kapi-

64 Mit «Effective Time» ist der Zeitpunkt der RechtswirksamkeitMit «Effective Time» ist der Zeitpunkt der Rechtswirksamkeit 
der Ersten Fusion gemeint. Der Zeitpunkt der Rechtswirksam-
keit tritt ein mit der Einreichung des «Certificate of Merger» mit 
dem Delaware Secretary of the State. 

6� Mit «Seller» sind die bisherigen Aktionäre der ZielgesellschaftMit «Seller» sind die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft 
gemeint. 

66 Mit «Parent» ist die Muttergesellschaft gemeint.Mit «Parent» ist die Muttergesellschaft gemeint. 
67 Mit «Certificate» sind die alten, entwerteten AktienzertifikateMit «Certificate» sind die alten, entwerteten Aktienzertifikate 

der Zielgesellschaft gemeint.
68 Mit «Merger Consideration» ist die Abfindung gemeint. GemässMit «Merger Consideration» ist die Abfindung gemeint. Gemäss 

Sachverhalt besteht diese in Aktien der Muttergesellschaft und 
von der Muttergesellschaft ausgegebene Mandatory Convertible 
Notes, gemäss näherer Umschreibung im Fusionsvertrag. 

69 Vgl. vorne FN �.Vgl. vorne FN �. 
70 Wird eine ordentliche Kapitalerh�hung durchgeführt, stütztWird eine ordentliche Kapitalerh�hung durchgeführt, stützt 

sich der �eschluss über den Entzug des �ezugsrechts direkt auf 
Art. 6��b Abs. � OR («Übernahme von Unternehmen»). 

7� Die H�he des Liquiditätsbedarfes für die �arliberierung zumDie H�he des Liquiditätsbedarfes für die �arliberierung zum 
Nominalwert hängt vom Nominalwert und von der Anzahl aus-
zugebender Aktien ab. 

talerh�hung im Sinne von Art. 6�0 OR abgehalten wer-
den. Der Weg über die Ausnützung des genehmigten 
Kapitals hat den Vorteil, dass die Transaktionssicher-
heit erh�ht wird, da der Verwaltungsrat7� und nicht die 
Generalversammlung7� den Erh�hungsbeschluss fasst74. 

e. Schritt 5: Ausgabe der AbfindungsAktien  
an Tochtergesellschaft II

Die Muttergesellschaft gibt die im Zuge der genehmig-
ten Kapitalerh�hung geschaffenen Abfindungs-Aktien 
an die Tochtergesellschaft II aus, welche sich im Fu-
sionsvertrag vorgängig verp��ichtet hat, diese Aktien an 
die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft zu über-
tragen. Daher gelten diese von der Tochtergesellschaft 
II gehaltenen Abfindungs-Aktien nicht als eigene Ak-
tien im Sinne von Art. 6�9b OR7�. 

Sofern aus steuerlichen Gründen nicht nachtei-
lig, k�nnte man, als Alternative zur vorstehend ge-
schilderten Strukturierung, die Tochtergesellschaft II, 
bzw. eine Drittperson (z.�. eine �ank)76, als Treuhän-
derin der bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft 
handeln lassen. Sie würde die Abfindungs-Aktien im 
eigenen Namen aber auf Rechnung der bisherigen Ak-
tionäre der Zielgesellschaft zeichnen. Die Stellung als 
Treuhänderin k�nnte ihr im Fusionsvertrag oder in 
einem separaten Vertrag zugewiesen werden.

f. Schritt 6: Übertragung der AbfindungsAktien 
an die bisherige Aktionäre der Zielgesell
schaft

Die Tochtergesellschaft überträgt die Abfindungs-Ak-
tien auf die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft. 

7� Art. 6�� OR.Art. 6�� OR.
7� Art. 6�0 OR.Art. 6�0 OR.
74 Da der Verwaltungsrat gemäss Art. 6�� OR zuständig ist, be-Da der Verwaltungsrat gemäss Art. 6�� OR zuständig ist, be-

steht im Vergleich zur ordentlichen Kapitalerh�hung ein erh�h-
tes Haftungsrisiko des Verwaltungsrates: die Anfechtungsklage 
im Sinne von Art. 706 ff. OR steht im �ezug auf die genehmigte 
Kapitalerh�hung nicht zur Verfügung, somit wird der klagewilli-
ge Aktionär m�glicherweise auf die Verantwortlichkeitsklage im 
Sinne von Art. 7�4 OR ausweichen. Die Gefahr einer Handelsre-
gistersperre im Sinne von Art. �6� HRegV bleibt allerdings auch 
bei der genehmigten Kapitalerh�hung bestehen.

7� Peter �öckli, Schweizer Aktienrecht, �. Au��age, Zürich �004, 
§ 4 N �6� f. Wäre die Tochtergesellschaft II mit Unterzeichnung 
des Fusionsvertrages nicht eine Verp��ichtung zur Weitergabe der 
Abfindungs-Aktien eingegangen, so wären die �estände gemäss 
Art. 6�9b OR der Muttergesellschaft zuzurechnen. Dies wäre 
auch der Fall, falls die Tochter und die Mutter einen Treuhand- 
oder Mandatsvertrag abgeschlossen hätten (vgl. die Kapitalerh�-
hung und das �ffentliche Aktienangebot der Speedel Holding AG 
im März �006: die neuen Aktien wurden unter einem Treuhand-
vertrag durch eine Tochtergesellschaft der Emittentin gezeichnet, 
vgl. Preliminary Offering Circular vom 8. März �006, S. 84).

76 Im Zusammenhang mit der Übernahme der Paine Webber imIm Zusammenhang mit der Übernahme der Paine Webber im 
Jahre �000 hat die U�S AG und ihre zum Zwecke des triangular 
merger errichteten US-Tochtergesellschaft U�S Americas Inc. 
eine �ank als Exchange Agent ernennt, um den Umtausch vorzu-
nehmen. 
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g. Schritt 7: Ausgabe von Mandatory Convertible 
Notes an die bisherige Aktionäre der Ziel
gesellschaft

Gleichzeitig mit der unter Schritt � geschilderten Aus-
gabe von Abfindungs-Aktien an die Tochtergesellschaft 
II gibt die Muttergesellschaft Mandatory Convertible 
Notes an die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft 
aus. Rechtsgrundlage für die Ausgabe der Mandatory 
Convertible Notes bildet der Fusionsvertrag, welcher 
die den bisherigen Aktionären der Zielgesellschaft zu 
entrichtende Abfindung (merger consideration) festlegt 
und das Schuldverhältnis, welches den Mandatory Con-
vertible Notes zugrunde liegt, begründet. 

Voraussetzung für die Ausgabe von Mandatory Con-
vertible Notes ist, dass die Statutenbestimmung der 
Muttergesellschaft über das bedingte Kapital die not-
wendigen Ermächtigungen beinhalten77. Alternativ zur 
zusätzlichen Entschädigung der bisherigen Aktionäre 
der Zielgesellschaft in Mandatory Convertible Notes 
k�nnten auch �armittel verwendet werden.

Die Mandatory Convertible Notes k�nnen direkt von 
der Muttergesellschaft an die bisherigen Aktionäre der 
Zielgesellschaft ausgegeben werden. Dies geschieht 
ohne dass das Kapital der Muttergesellschaft im Mo-
ment der Ausgabe der Mandatory Convertible Notes 
erh�ht werden müsste; erst im Zeitpunkt der P��icht-
wandlung der Notes erh�ht sich das Aktienkapital der 
Muttergesellschaft entsprechend. Auch im �ezug auf die 
Mandatory Convertible Notes kann es aus praktischen 
Überlegungen angebracht sein, für die Abwicklung eine 
Treuhänderin (z.�. eine �ank) einzusetzen.

h. Schritt 8: Kotierung der AbfindungsAktien  
der Muttergesellschaft

Gemäss dem in Art. �� des Kotierungsreglements der 
SIX (das Kotierungsreglement) festgelegten Grund-
satzes der gattungsmässigen Kotierung sind Emittenten 
verp��ichtet, alle Effekten ein- und derselben Kategorie 
umgehend nach deren rechtlichen Entstehung kotieren 
zu lassen78. Das gilt auch für die Abfindungs-Aktien; 
die Muttergesellschaft muss die Abfindungs-Aktien so-
mit kotieren lassen.

77 Die entsprechende Statutenbestimmung k�nnte wie folgt lauten:Die entsprechende Statutenbestimmung k�nnte wie folgt lauten: 
«Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens […] 
voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF […] 
um höchstens CHF […] erhöhen, durch Ausübung von Wandel- 
und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit neu auszu-
gebenden oder bereits begebenen Wandelanleihen, Optionsan-
leihen oder anderen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft 
oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden».

78 Felix M. Huber/Peter Hodel/Christopher Staub Gierow, 
Praxiskommentar zum Kotierungsrecht der SWX Swiss Ex-
change, Zürich �004, 9�, Art. �� N �; Rundschreiben Nr. � der 
Zulassungsstelle der SIX vom �. Februar �00�: Kotierungsverfah-
ren für �eteiligungsrechte. 

Genehmigtes Kapital ist nach dem Grundsatz der gat-
tungsmässigen Kotierung unmittelbar nach dem Er-
h�hungsbeschluss des Verwaltungsrates zu kotieren79. 
Gemäss Rz. 48 des Rundschreibens Nr. � der Zulas-
sungsstelle der SIX betreffend das Kotierungsverfahren 
für �eteiligungsrechte muss das Kotierungsgesuch für 
die Kotierung von aus genehmigtem Kapital zu schaf-
fenden Aktien vier Wochen vor dem Eintrag der geneh-
migten Kapitalerh�hung im Handelsregister bei der SIX 
eingereicht werden. 

Eine Einreichung des Kotierungsgesuches samt �ei-
lagen vier Wochen vor der Kapitalerh�hung und da-
mit knapp vier Wochen vor Rechtswirksamkeit der 
Fusion gemäss Fusionsvertrag wird aus praktischen 
Gründen oft nicht m�glich sein, da der Fusionsver-
trag zu diesem Zeitpunkt häufig noch in Verhandlung 
ist. Ein weiteres zeitkritisches Element liegt darin be-
gründet, dass allenfalls die SIX Richtlinie betreffend 
Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen 
im Kotierungsprospekt vom �. Januar �00� und vom 
�. Januar �008 (die RLKV) Anwendung findet. Nebst 
den separaten Finanzabschlüssen, welche sowohl für 
die Muttergesellschaft wie auch für die Zielgesellschaft 
im Kotierungsprospekt offenzulegen sind, muss allen-
falls ein kombinierter pro forma Abschluss der beiden 
Gesellschaften erstellt werden (vgl. Rz. �4 RLKV). Da 
die Zielgesellschaft – eine US-Gesellschaft – ihre Ab-
schlüsse m�glicherweise nach US-GAAP führt und die 
Muttergesellschaft ihre Abschlüsse nach IFRS, wird ein 
zusätzlicher Zeitaufwand notwendig sein, um den pro 
forma Abschluss zu erstellen. 

Daher ist der Muttergesellschaft zu empfehlen, vor-
gängig ein Gesuch um Gewährung einer Ausnahme im 
Sinne von Art. 76 des Kotierungsreglements betreffend 
Aufschub der Kotierung einzureichen. Insbesondere 
kann in diesem Gesuch die Verp��ichtung eingegangen 
werden, dass die Muttergesellschaft die Richtlinie be-
treffend Veräusserungsverbote vom 8. März �004 so-
wie das Merkblatt der SIS SIX AG (SIS) zur Richtlinie 
(das Merkblatt) zu beachten habe; die �eachtung dieser 
Richtlinie führt dazu, dass die Aktien bis zu ihrer Ko-
tierung einer ��rsenhandelssperre (aber nicht allgemein 
einem Abtretungsverbot) unterliegen. Dieses Vorgehen 
ist entsprechend im Fusionsvertrag zu erwähnen. 

Ferner ist ein Kotierungsprospekt im Sinne von 
Art. �� ff. des Kotierungsreglements zu erstellen. 
Art. 6��a OR findet keine Anwendung, da die Abfin-
dungs-Aktien nicht im Sinne von Art. 6��a OR �ffent-
lich zur Zeichnung angeboten werden80. Nach erfolgter 

79 Huber/Hodel/Staub Gierow (FN 78), 9� N �.
80 Zum �egriff der �ffentlichkeit vgl:Zum �egriff der �ffentlichkeit vgl: �SK OR II-Isler/Zindel, 

Art. 6��a N �; Peter Forstmoser/Arthur Meier-Hayoz/
Peter Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, �ern �996, § �� 
N 89; Matthias Kuster, Zum �egriff der �ffentlichkeit und 
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Kotierung der Abfindungs-Aktien an der SIX ist die 
Transaktion abgeschlossen8�. 

1.2 Analyse

Szenario � erlaubt, auf relativ einfache Art und Weise 
die Abfindungs-Aktien zu schaffen, nämlich durch eine 
genehmigte (oder ordentliche) Kapitalerh�hung mit 
�arliberierung. 

Eine Gefahr für Szenario � besteht jedoch darin, dass 
die Ausstattung von Tochtergesellschaft II mit Mitteln, 
welche nachher für die Liberierung von Aktien der Mut-
tergesellschaft verwendet werden, unter Umständen als 
Umgehung der Vorschriften über die Kapitalerh�hung 
aus Eigenkapital im Sinne von Art. 6��d OR betrach-
tet werden k�nnte. Das Gesetz enthält allerdings keine 
�estimmung, welche die �arliberierung zum Nennwert 
von Aktien einer Muttergesellschaft durch ihre Toch-
tergesellschaft verbieten würde. Hätte der Gesetzgeber 
dies unterbinden wollen, wäre es ihm unbenommen ge-
wesen, eine entsprechende Regelung vorzusehen. Fer-
ner ist – sofern die �estimmungen von Art. 6�0 ff. OR 
eingehalten werden – bei einem gesetzlich detailliert 
geregelten Verfahren wie der Kapitalerh�hung eine Ge-
setzesumgehung generell nur mit gr�sster Zurückhal-
tung anzunehmen. Somit ergeben sich keine stichhal-
tigen Argumente, welche für eine Umgehung sprechen 
würden. 

Sodann ist zu prüfen, ob die Liberierung der Aktien 
der Muttergesellschaft durch ihre Tochtergesellschaft 
mit von der Muttergesellschaft bezogenen Mitteln eine 
gültige Liberierung oder eine unzulässige Unter-pari 
Emission im Sinne von Art. 6��c i.V.m. Art. 6�4 OR 
darstellt. Als Unter-pari Emission versteht man die 
Ausgabe von Aktien unter dem Nennwert8�. Eine Un-
ter-pari Emission k�nnte darin gesehen werden, dass 
die Mittel für die Liberierung der Abfindungs-Aktien 
aus einem Darlehen der Muttergesellschaft an die Toch-
tergesellschaft II und damit letztlich von der Mutterge-
sellschaft selbst stammen. Die Annahme einer Unter-
pari Emission ist indes unbegründet. �etrachtet man 
die Kapitalerh�hung isoliert, stellt man fest, dass die 
Liberierung von Aktien der Muttergesellschaft durch 
ihre Tochtergesellschaft nicht gegen Art. 6�0 ff. OR 
verst�sst8�: die Abfindungs-Aktien werden, wie von Ge-

Gewerbsmässigkeit im Kapitalmarktrecht (OR, �ankG, �EGH 
und AFG), SZW �997, �0 ff.

8� Je nach Laufzeit der Mandatory Convertible Notes ist der letzteJe nach Laufzeit der Mandatory Convertible Notes ist der letzte 
Schritt der Transaktion die Umwandlung der Mandatory Con-
vertible Notes in Aktien der Muttergesellschaft. Eines Kotie-
rungsprospektes bedarf es hierfür nicht, da das bedingte Aktien-
kapital, da vorbestehend, bereits kotiert ist. 

8� Christoph K. Widmer, Die Liberierung im schweizerischen 
Aktienrecht, Zürich �998, �00; �öckli (FN 7�), § � N �6�.

8� Ein Verstoss gegen das Verbot der Unter-pari Emission, bzw. eineEin Verstoss gegen das Verbot der Unter-pari Emission, bzw. eine 
rechtsmissbräuchliche Handlung (Art. � Abs. � ZG�) k�nnte 
allenfalls in folgenden Fällen angenommen werden: die Kapital-

setz verlangt, voll zum Nominalwert liberiert. �etrach-
tet man die Transaktion als Ganzes, stellt man zudem 
fest, dass sich in der �ilanz der Muttergesellschaft die 
�ilanzposition «�eteiligung an Tochtergesellschaft II» 
um den Wert der Zielgesellschaft erh�ht84. Somit steht 
fest, dass sowohl bei isolierter �etrachtung wie auch bei 
�etrachtung der Transaktion als Ganzes keine unzuläs-
sige Unter-pari Emission vorliegt. 

Die Vorschriften über die Sacheinlage (Art. 6��c i.V.m. 
Art. 6�8 Abs.� OR) sind vorliegend nicht tangiert und 
das Einbringen der Zielgesellschaft in die Tochtergesell-
schaft II kann nicht als Sacheinlage bei der Mutterge-
sellschaft betrachtet werden, da die Muttergesellschaft 
und die Tochtergesellschaft II eigenständige Rechtsein-
heiten sind und die gesellschaftsrechtlichen Vorgänge 
im �ezug auf Muttergesellschaft und Tochtergesell-
schaft II einzeln betrachtet werden müssen8�. 

Die Vorschriften über die Sachübernahme (Art. 6��c 
i.V.m. Art. 6�8 Abs.� OR) sind ebenfalls nicht tangiert. 
Als Objekt der Sachübernahme kämen alleine die Ak-
tien der Zielgesellschaft in Frage. Nach Rechtswirksam-
keit der Ersten Fusion ist die Muttergesellschaft jedoch 
gemäss Fusionsvertrag und kraft des Rechts von Dela-
ware (zumindest für eine logische Sekunde) Alleinak-
tionärin der Zielgesellschaft. Mit Rechtswirksamkeit 
der Zweiten Fusion geht die Zielgesellschaft in der Toch-
tergesellschaft II auf, die bereits eine �00 ��ige Tochter 
der Muttergesellschaft ist (und im Zuge der Zweiten 
Fusion auch bleibt). Da die Aktien der Zielgesellschaft 
also zum Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalerh�-
hung der Muttergesellschaft im Handelsregister gemäss 
Fusionsvertrag und kraft des Rechts von Delaware be-
reits ins Eigentum der Muttergesellschaft übergegangen 
sind, kann technisch nicht von einer Sachübernahme 
gesprochen werden86. Szenario � ist somit zulässig und 
durchführbar. 

erh�hung der Muttergesellschaft führt, infolge von à fonds-per-
du-Zuschüssen, zu einer Überschuldung der Muttergesellschaft 
im Sinne von Art. 7�� OR, oder die der Muttergesellschaft im 
Zuge der Kapitalerh�hung zuge��ossenen Mittel werden, in miss-
bräuchlicher Absicht, durch (wiederholte) Darlehen an die Toch-
tergesellschaft vergeben, welche diese Darlehen anschliessend in 
(wiederholten) Kapitalerh�hungen der Muttergesellschaft zur 
Liberierung einsetzt, sodass eine Art Kapitalkreislauf entsteht, 
welcher zu einer künstlichen Erh�hung des Aktienkapitals der 
Muttergesellschaft führt. Im vorliegenden Sachverhalt, der nicht 
gegen das Verbot der Unter-pari Emission verst�sst, ist im übri-
gen auch zu beachten, dass die Tochtergesellschaft II durchaus in 
der Lage ist, das Darlehen, welches ihr unter Schritt � gewährt 
wurde, zurückzuzahlen, und zwar aus den Aktiven der in sie hin-
einfusionierten Zielgesellschaft. 

84 Die im Zuge der Kapitalerh�hung geschaffenen Abfindungs-Ak-Die im Zuge der Kapitalerh�hung geschaffenen Abfindungs-Ak-
tien (sowie die Mandatory Convertible Notes) dienen letztlich als 
Abfindung für den (indirekten) Erwerb der Zielgesellschaft durch 
die Muttergesellschaft. Vgl. dazu: �ertschinger/Spori (FN �8), 
��4; Weidmann/Heuberger (FN 7), �04.

8� �SK OR II-�audenbacher, Vor Art. 6�0 OR, N ��. 
86 Anlässlich der Übernahme der Paine Webber durch die U�S AGAnlässlich der Übernahme der Paine Webber durch die U�S AG 

mittels U�S Americas Inc. (vgl. FN �9) war der Verwaltungsrat 
der U�S AG der Ansicht, dass die Regeln der Sachübernahme 
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Falls die Zielgesellschaft in den USA kotiert war, wird 
es oft nicht praktikabel sein, Aktien anzubieten, die 
lediglich an der SIX kotiert sind. Die L�sung liegt in 
American Depository Receipts (ADRs). Die Aktien der 
Muttergesellschaft werden auf eine amerikanische �ank 
übertragen und von dieser für die neuen Aktionäre ge-
halten. Die Aktionäre der Zielgesellschaft erhalten in 
den USA handelbare Zertifikate, welche das Eigentum 
an Aktien (oder von Aktienteilen) der schweizerischen 
Gesellschaft verk�rpern. 

2. Szenario 2: Eigene Aktien der Muttergesell
schaft als AbfindungsAktien87

2.1 Sachverhalt

Darstellung: 

Hält die Muttergesellschaft zum Zeitpunkt der Fusion 
ausreichend eigene Aktien, um den bisherigen Aktio-
nären der Zielgesellschaft die gemäss Fusionsvertrag 
geschuldete Abfindung zu zahlen, wird eine Kapitaler-
h�hung hinfällig und die bisherigen Aktionäre der Ziel-
gesellschaft k�nnen direkt durch Übertragung der eige-
nen Aktien der Muttergesellschaft abgefunden werden 
(Schritt 4). Aus Sicht der Muttergesellschaft liegt die 
Gegenleistung für die vertraglich begründete Übertra-
gung der Aktien im Mehrwert der Tochtergesellschaft88. 

analog anzuwenden seien, da die Kapitalerh�hung wirtschaftlich 
dazu diene, das Unternehmen Paine Webber zu übernehmen. Die 
Übernahme der Paine Webber war allerdings als einfacher for-
ward triangular merger konstruiert, wohingegen beim vorliegen-
den Sachverhalt dem forward triangular merger (Zweite Fusion) 
ein reverse triangular merger (Erste Fusion) vorgeschalten ist. 

87 Die Transaktionsschritte �–� sind identisch mit Szenario �. DerDie Transaktionsschritte �–� sind identisch mit Szenario �. Der 
Transaktionsschritt � entspricht Transaktionsschritt 7 von Sze-
nario �. Dies war etwa die Struktur im frz. Fall Mp�.Com/Viven-
di Universal (proxy statement v. �7. Juli �00�, n��SEC 0-�6697).

88 �ertschinger/Spori (FN �8), ��9. Dies wird auch in der fran-
z�sischen Lehre postuliert, vgl. Derouin (FN �8) und wurde im 
Fall Vivendi Universal/Mp�.Com (�00�) auch konkretisiert.

Diese eigenen Aktien sind bereits kotiert89. Sofern ein 
Teil der Abfindung in Mandatory Convertible No-
tes bezahlt werden soll, sind im gewünschten Umfang 
entsprechend dem in Szenario � geschildeten Vorgehen 
Mandatory Convertible Notes auszugeben (Schritt �). 

Alternativ kann die Mutter eine Tochtergesellschaft 
gründen und deren Aktienkapital durch Einlage eigener 
Mutter-Aktien liberieren. Anschliessend erfolgt eine 
Absorptionsfusion90 bei der die Tochter die Zielgesell-
schaft übernimmt. Aufgrund entsprechender Regelung 
im Fusionsvertrag behält die Muttergesellschaft �00 �� 
der Aktien ihrer Tochtergesellschaft, während dem die 
bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft von der Toch-
ter mit den von ihr bei der Gründung übernommenen 
Mutter-Aktien abgefunden werden9�. 

2.2 Analyse

Es ist fraglich, ob der Verwaltungsrat der Muttergesell-
schaft gegen das Gleichbehandlungsprinzip (Art. 7�7 
Abs. � OR) verst�sst, wenn er eigene Aktien der Mut-
tergesellschaft den bisherigen Aktionären der Zielge-
sellschaft zuteilt, ohne die bestehenden Aktionäre der 
Muttergesellschaft zu berücksichtigen9�. 

Die Frage nach der Verletzung des Gleichbehandlungs-
gebots im Sinne von Art. 7�7 Abs. � OR muss stets ein-
zelfallbezogen untersucht werden. Eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes kann unter Umständen dann 
angenommen werden, wenn die Zuteilung der eigenen 
Aktien durch den Verwaltungrat zu einer wesentlichen 
Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Aktionariat 
der Muttergesellschaft führt9�. U.E. ist zu unterscheiden 
zwischen einer direkten Ungleichbehandlung (bei wel-
cher die Aktienzuteilung an einzelne bisherige Aktio-
näre erfolgt) und einer indirekten Ungleichbehandlung, 
bei welcher die Aktienzuteilung ausschliesslich an neue 
Aktionäre erfolgt94. Eine direkte Ungleichbehandlung 
kann u.U. als schwerwiegender erscheinen als eine indi-
rekte Ungleichbehandlung, da sich aufgrund eines Ent-
scheides des Verwaltungsrates die �eteiligungsquoten 
innerhalb des bestehenden Aktionariates verschieben. 
Eine Rechtfertigung für eine direkte Ungleichbehand-
lung k�nnte allerdings darin liegen, dass ein bisheriger 
Aktionär der Muttergesellschaft zugleich ein Aktionär 
der Zielgesellschaft ist und daher in der Lage sein muss, 

89 Zur steuerrechtlichen �ehandlung, vgl.Zur steuerrechtlichen �ehandlung, vgl. Weidmann/Heuberger 
(FN 7), �00 ff.

90 Im �innenverhältnis: Art. � Abs. � lit. a FusG.Im �innenverhältnis: Art. � Abs. � lit. a FusG.
9� Im �innenverhältnis: Art. 8 Abs. � FusG. Im �innenverhältnisIm �innenverhältnis: Art. 8 Abs. � FusG. Im �innenverhältnis 

setzt dieses Vorgehen allerdings voraus, dass der Fusionsbe-
schluss der Aktionäre der Zielgesellschaft mit einer Mehrheit von 
90 �� gefällt wird (Art. �8 Abs. � FusG).

9� �ertschinger/Spori (FN �8), ��7.
9� �ertschinger/Spori (FN �8), ��8 mit weiteren Hinweisen in 

Fussnote �6. 
94 In diesem Sinne auchIn diesem Sinne auch Claire Huguenin Jacobs, Das Gleichbe-

handlungsprinzip im Aktienrecht, Zürich �994, �89.
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an der Aktienzuteilung zu partizipieren. Als weiterer 
�eurteilungsmassstab k�nnten die �estimmungen über 
den �ezugsrechtsentzug herangezogen werden, da die 
Zuteilung von eigenen Aktien vorliegend im Rahmen 
einer Transaktion erfolgt, anlässlich welcher der Ge-
sellschaft, ähnlich wie bei einer Kapitalerh�hung, neue 
Werte zu��iessen9�. In dieser Konstellation k�nnte ar-
gumentiert werden, es sollten bei der Zuteilung von ei-
genen Aktien nicht strengere Massstäbe gelten als beim 
�ezugsrechtsentzug im Sinne von Art. 6��b Abs. � OR. 
Das �undesgericht hat diese Analogie in einem Ent-
scheid unter dem alten OR allerdings verneint und fest-
gehalten, die �estimmungen über den Ausschluss vom 
�ezugsrecht seien «auf die Wiederveräusserung eigener 
Aktien nicht sinngemäss anzuwenden»96. Weiter sollte 
nach dem Gesellschaftsinteresse gefragt werden: liegt 
die Verwendung der eigenen Aktien im Interesse der 
Muttergesellschaft, wird man im Zweifelsfall von deren 
Rechtmässigkeit ausgehen dürfen97. Eine Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes als Grundprinzip des Ak-
tienrechts sowie eine daraus resultierende Nichtigkeit 
des Verwaltungsratsbeschlusses gemäss Art. 7�4 i.V.m. 
Art. 706b Abs. � Ziff. � OR ist somit nur mit Zurück-
haltung anzunehmen98. Im Zweifelsfall ist somit von 
der Zulässigkeit von Szenario � auszugehen.

3. Szenario 3: Kapitalerhöhung aus Eigen
kapital der Muttergesellschaft / Gratis
kapitalerhöhung99,100

3.1 Sachverhalt

Darstellung:

9� Der Wertezu��uss besteht im Netto-Wert der Zielgesellschaft.Der Wertezu��uss besteht im Netto-Wert der Zielgesellschaft.
96 �GE 88 II �0� f.�GE 88 II �0� f.
97 Vgl. dazu auch:Vgl. dazu auch: �öckli (FN 7�), § 4 N �00 und �08.
98 �SK OR II-�SK OR II-Dubs/Truffer, Art. 706b N 8.
99 Die Transaktionsschritte �–� stimmen mit Szenario � überein.Die Transaktionsschritte �–� stimmen mit Szenario � überein. 

Die Transaktionsschritte 6 und 7 entsprechend den Transaktions-
schritten 7 und 8 von Szenario �. 

�00 Zum �egriff der Gratiskapitalerh�hung vgl.Zum �egriff der Gratiskapitalerh�hung vgl. Widmer (FN 8�), 
40�; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 80), § �� N ��0.

Um die Abfindungs-Aktien zu schaffen, führt die Mut-
tergesellschaft eine Kapitalerh�hung aus Eigenkapital 
im Sinne von Art. 6��d OR durch (Schritt 4). Es erfolgt 
keine Zuführung von neuen, sondern lediglich eine Ver-
schiebung von freien, ausschüttbaren zu gebundenen 
Gesellschaftsmitteln. 

In Szenario � werden die Abfindungs-Aktien direkt 
an die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft (ohne 
Zwischenschritt via Tochtergesellschaft II) ausgegeben 
(Schritt �), im gleichen Zug wie die Mandatory Conver-
tible Notes (Schritt 6). 

3.2 Analyse

Voraussetzung für die Durchführung von Szenario � ist, 
dass frei verwendbares Eigenkapital in ausreichender 
H�he vorhanden ist. Frei verwendbar ist Eigenkapital 
nur, wenn es keiner gesetzlichen Ausschüttungssperre 
unterliegt und wenn keine statutarischen Hindernisse 
(z.�. Dividendenreserve oder andere zweckgebunden 
Reserve gemäss Art. 67� Abs. � OR) bestehen�0�. Frei 
verwendbar sind somit der �ilanzgewinn, die freien 
statutarischen Reserven sowie die Aufwertungsreserve 
(Art. 67�b OR)�0�. Nicht frei verwendbar sind dagegen 
die allgemeine gesetzliche Reserve (Art. 67� OR), soweit 
sie die Hälfte des Aktienkapitals (und des PS-Kapitals, 
vgl. Art. 6�6b Abs. � OR) nicht übersteigt, die Reserve 
für eigene Aktien (Art. 67�a OR) sowie stille Reserven, 
solange sie nicht in offene Reserven umgewandelt wur-
den.

Ferner ist die Deckung des Erh�hungsbetrages mit der 
Jahresrechnung in der von den Aktionären genehmigten 
Fassung und dem Revisionsbericht eines zugelassenen 
Revisors nachzuweisen. Liegt der �ilanzstichtag mehr 
als sechs Monate zurück, so ist ein geprüfter Zwischen-
abschluss erforderlich (Art. 6��d Abs. � OR). Eine 
Verlängerung der Toleranzfrist auf 9 Monate kommt 
hier – im Gegensatz zu Art. 6��a Abs. � Ziff. � – wegen 
des materiellen und nicht bloss informativen Charak-
ters des Zwischenabschlusses nicht in �etracht (anders 
als hier wird dort auch nicht ein geprüfter Abschluss 
verlangt)�0�.

Auch kotierte Gesellschaften verfügen oft über keine 
Statutenbestimmung, welche eine Kapitalerh�hung aus 
Eigenkapital zulassen würde. Zudem muss – und dies 
kann bei gr�sseren Akquisitionen ein Problem sein – 

�0� �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N �; Forstmoser/Meier-
Hayoz/Nobel (FN 80), § �� N ��8; Wolfgang Müller, in: 
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, �007, Zürich, 
OR 6�9d N 4.

�0� �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N 4; Forstmoser/Meier-
Hayoz/Nobel (FN 80), § �� N ��9.

�0� �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N 6; Wolfgang Müller, 
in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, �007, Zürich, 
OR 6�9d N ��. 
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frei verwendbares Eigenkapital in ausreichendem Um-
fang vorhanden sein. 

Die Kapitalerh�hung aus Eigenkapital im Sinne von 
Art. 6��d OR ist zudem nur m�glich, wenn eine aus-
drückliche Genehmigung durch die Generalversamm-
lung vorliegt, da die �eschlussfassung über die Um-
wandlung von Eigenkapital in Aktienkapital unter 
«Verwendung des �ilanzgewinnes» in die Kompetenz 
der Generalversammlung fällt (Art. 698 Abs. � Ziff. 4 
OR)�04. 

Die Kapitalerh�hung aus Eigenkapital (Art. 6��d OR) 
erfüllt im vorliegenden Zusammenhang ihren Zweck nur, 
wenn sie unter Ausschluss des �ezugsrechts (Art. 6��b 
OR) erfolgen kann. Die Zulässigkeit des �ezugsrechts-
ausschlusses (Art. 6��b Abs. � OR) wird in der Lehre 
abgelehnt�0�. So wird die Meinung vertreten, bei der Er-
h�hung aus Eigenkapital sei infolge der ausgeprägteren 
Kapitalverwässerung ein Ausschluss des �ezugsrechts 
gemäss Art. 6��b Abs. � OR nicht statthaft�06. 

In Art. 6�� ff. OR findet sich keine Regelung, welche 
den �ezugsrechtsentzug bei Kapitalerh�hungen aus 
Eigenkapital im Sinne von Art. 6��d OR ausschlies-
sen würde�07. Auch die systematische Stellung von 
Art. 6��d OR lässt nicht auf die Unzulässigkeit des 
�ezugsrechtsentzuges schliessen�08. Für die von der 
herrschenden Lehre vertretene Ansicht spricht, dass 
eine Kapitalerh�hung aus Eigenkapital die bisherigen 
Aktionäre verwässert, ohne dass ihnen für die Ver-
wässerung ein adäquater Gegenwert zu��iesst. Darin 
ist auch der entscheidende Unterschied zur Verwässe-
rung bei der ordentlichen oder der genehmigten Kapi-
talerh�hung zu sehen, bei denen der Gesellschaft im 
Gegenzug zur Ausgabe von Aktien Mittel zu��iessen. 
Was ist aber, wenn die Kapitalerh�hung aus Eigenka-
pital mit �ezugsrechtsausschluss demselben Zweck 
dient wie eine ordentliche oder eine genehmigte Ka-
pitalerh�hung, nämlich der Mittelbeschaffung, wie es 
vorliegend der Fall ist�09? Vorliegend wäre u.E. eine 
Ausnahme vom von der Lehre postulierten Verbot des 
�ezugsrechtentzugs bei Kapitalerh�hungen aus Ei-

�04 �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N 7; �öckli (FN 7�), § � 
N ���; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 80), § �� N �79.

�0� �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N 8; Widmer (FN 8�), 
40�; Keine Stellungnahme: Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel 
(FN 80), § �� N ��9 ff. § 40 N ��9 ff.; �öckli (FN 7�), § � N ���. 

�06 �SK OR II-Isler/Zindel, Art. 6��d N 8; Gemäss deutschem 
Aktiengesetz wäre der �ezugsrechtsentzug bei der Kapitalerh�-
hung aus Eigenkapital gar nichtig; vgl. § ��� des deutschen Ak-
tiengesetzes vom 6. September �96�: «Neue Aktien stehen den 
Aktionären im Verhältnis ihrer Anteile am bisherigen Grundka-
pital zu. Ein entgegenstehender �eschluß der Hauptversammlung 
ist nichtig».

�07 Vgl. Art. 6�� ff. OR, insb. Art. 6��b OR und Art. 6��d OR.Vgl. Art. 6�� ff. OR, insb. Art. 6��b OR und Art. 6��d OR. 
�08 Art. 6��d OR ist in die gemeinsamen �estimmungen für ordentli-Art. 6��d OR ist in die gemeinsamen �estimmungen für ordentli-

che und genehmigte Kapitalerh�hung (Art. 6�� ff. OR) eingeglie-
dert. 

�09 Der Mittelzu��uss ist in der Akquisition der Zielgesellschaft (bzw.Der Mittelzu��uss ist in der Akquisition der Zielgesellschaft (bzw. 
im Netto-Aktivenüberschuss der Zielgesellschaft) zu sehen. 

genkapital durchaus diskutabel��0. Weiter k�nnte ge-
fordert werden, dass der �ezugsrechtsausschluss aus-
drücklich im �eschluss der Generalversammlung über 
die Ermächtigung zur Kapitalerh�hung aus Eigenka-
pital festgehalten wird. Die Zulässigkeit von Szenario 
� muss aber offen bleiben. 

4. Szenario 4: Kapitalerhöhung aus Wert
vermehrung des Bilanzpostens «Beteiligung 
an Tochtergesellschaft II» / Gratiskapital
erhöhung111

4.1 Sachverhalt

Darstellung:

Szenario 4 ist mit Szenario � verwandt, da ebenfalls 
eine Kapitalerh�hung aus Eigenkapital im Sinne von 
Art. 6��d OR zugrunde liegt. Szenario 4 läuft wie folgt 
ab: durch die Fusion der Zielgesellschaft mit der Toch-
tergesellschaft II erh�ht sich der Wert der Tochterge-
sellschaft II im Umfang des Netto-Aktivenüberschusses 
der Zielgesellschaft. Dadurch erfährt die �ilanzposition 
«�eteiligung an Tochtergesellschaft II» in der �ilanz 
der Muttergesellschaft eine Werterh�hung; entspre-
chend werden auch die freien Reserven in der �ilanz 
der Muttergesellschaft erh�ht. Die Werterh�hung in der 
�ilanz der Muttergesellschaft soll als Liberierung für 
eine Kapitalerh�hung der Muttergesellschaft dienen���. 
In einem ersten Zwischenschritt findet die Werterh�-
hung in der �ilanz der Mutter statt, in einem zweiten 
Zwischenschritt wird eine Generalversammlung durch-
geführt, welche einen geprüften Zwischenabschluss 

��0 Vgl. auchVgl. auch Altenburger/Calderan/Lederer (FN �8), N 8�.
��� Transaktionsschritte �–� sind identisch wie bei Szenario �. Trans-Transaktionsschritte �–� sind identisch wie bei Szenario �. Trans-

aktionsschritte 6 und 7 entsprechend den Transaktionsschritten 7 
und 8 in Szenario �.

��� �ertschinger/Spori (FN �8), ��9. Dies wird auch in der franz�-
sischen Lehre postuliert, vgl. Derouin (FN �7), �0�� und wurde 
im franz�sischen Fall Publicis/�com� (�00�) auch konkretisiert.
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abnimmt, der die Werterh�hung re��ektiert. Anschlies-
send findet die Kapitalerh�hung aus dem (erh�hten) Ei-
genkapital statt (Schritt 4). 

4.2 Analyse

Es ist zu prüfen, ob die Werterh�hung der �ilanzposi-
tion «�eteiligung an Tochtergesellschaft» II als �asis 
für eine Liberierung der Abfindungs-Aktien dienen 
kann. Einzige M�glichkeit nach schweizerischem Recht 
zur Realisierung einer solchen Kapitalerh�hung ist der 
Weg über Art. 6��d OR (Kapitalerh�hung aus Eigen-
kapital)���. Der in der �ilanz der Mutter geschaffene 
Mehrwert führt zu einer Erh�hung der freien Reser-
ven; diese wiederum k�nnen in einer Kapitalerh�hung 
aus Eigenkapital zur Liberierung verwendet werden. 
Fraglich ist, ob der so geschaffene Mehrwert ein akti-
vierungsfähiger Verm�genswert auf der Ebene der Mut-
tergesellschaft darstellt, obwohl Aktiven und Passiven 
der Zielgesellschaft nicht durch die Mutter-, sondern 
durch die Tochtergesellschaft absorbiert werden. So 
fragt sich insbesondere, ob die Neubewertung��4 der 
�ilanzposition «�eteiligung an Tochtergesellschaft II» 
mit Art. 66� OR vereinbar sei���. Dies ist grundsätzlich 
zu bejahen��6, da die �ilanzposition «�eteiligung an 
Tochtergesellschaft II», in welcher die Zielgesellschaft 
enthalten ist, im Zuge der Zweiten Fusion zweifelsohne 
eine Werterh�hung erfahren hat��7. 

Da bei der Kapitalerh�hung aus Eigenkapital eine Jah-
resrechnung, bzw. eine Zwischenbilanz, eine Prüfung 
und ein entsprechender Generalversammlungsbeschluss 
der Muttergesellschaft, welcher die Neubewertung der 
�ilanzposition «�eteiligung an Tochtergesellschaft II» 
re��ektiert, vorliegen muss, ist Szenario 4 unter schwei-
zerischem Recht relativ zeitaufwendig und mit einem 
erheblichen administrativen Aufwand verbunden. Zu-
dem werden die bisherigen Aktionäre der Zielgesell-
schaft unter Umständen nicht bereit sein, das Risiko 
eines Generalversammlungsbeschlusses der Aktionäre 
der Muttergesellschaft zu tragen, dessen Ausgang unge-

��� Zur Liberierung aus frei verwendbarem Kapital im Allgemeinen:Zur Liberierung aus frei verwendbarem Kapital im Allgemeinen: 
Widmer (FN 8�), 40� ff. 

��4 Es handelt sich dabei (in aller Regel) nicht um eine AufwertungEs handelt sich dabei (in aller Regel) nicht um eine Aufwertung 
im Rahmen von Art. 670 OR, sondern um eine allgemeine Auf-
wertung. Vgl. dazu �öckli (FN 7�), § 8 N ��0 f.

��� �ertschinger/Spori (FN �8), ��9.
��6 Kritischer, mit Verweis auf Stellungnahmen von Revisionsstellen:Kritischer, mit Verweis auf Stellungnahmen von Revisionsstellen: 

�ertschinger/Spori (FN �8), ��9.
��7 Vgl. auch die Übernahme der Paine Webber durch die U�S AG,Vgl. auch die Übernahme der Paine Webber durch die U�S AG, 

wie in FN �9 näher beschrieben. Im Kapitalerh�hungsbericht 
hielt der Verwaltungsrat der U�S AG folgendes fest, ohne aber 
zur Aufwertung Stellung zu nehmen: «Die bereits bestehenden – 
und sich im Eigentum der U�S befindlichen – Aktien der U�SA 
[U�S Americas Inc., Tochtergesellschaft der U�S AG] verk�r-
pern nach Abwicklung der Transaktion einfach mehr Wert, d.h. 
zusätzlich den Wert der Paine Webber». 

wiss ist��8. Ferner sind die unter Ziff. I.4.� erläuterten 
�edenken betreffend �ezugsrechtsausschluss auch hier 
anzubringen.

5. Szenario 5: Aktien der Tochtergesellschaft II 
als Sacheinlage in der Kapitalerhöhung der 
Muttergesellschaft119

5.1 Sachverhalt

Darstellung:

Als weiteres Szenario kommt in Frage, den Aktionären 
der Zielgesellschaft die Abfindungs-Aktien unmittelbar 
im Wege der Sacheinlagekapitalerh�hung auszurichten: 
die Tochtergesellschaft II erh�ht gegen Sacheinlage des 
Netto-Aktivenüberschusses der Zielgesellschaft im Rah-
men der Absorption der Zielgesellschaft ihr Aktienkapi-
tal und gibt dabei neu geschaffene Aktien an die Aktio-
näre der Zielgesellschaft aus (Schritt 4)��0. Diese werden 
sogleich als Sacheinlage in einer Kapitalerh�hung der 
Muttergesellschaft verwendet (Schritt �)���. Die Aktio-
näre der Zielgesellschaft erhalten von der Muttergesell-
schaft im Gegenzug die Abfindungs-Aktien (Schritt 6) 
sowie die Mandatory Convertible Notes (Schritt 7) und 
wechseln somit ins Aktionariat der Muttergesellschaft. 
Das Endergebnis der Dreiecksfusion ist damit erreicht. 

��8 Allerdings wäre es natürlich m�glich, den Vollzug der Fusion imAllerdings wäre es natürlich m�glich, den Vollzug der Fusion im 
Fusionsvertrag von der Zustimmung der Generalversammlung 
der Muttergesellschaft abhängig zu machen. 

��9 Transaktionsschritte �–� sind identisch mit Szenario �. Die Trans-Transaktionsschritte �–� sind identisch mit Szenario �. Die Trans-
aktionsschritte 7 und 8 entsprechend den Transaktionsschritten 7 
und 8 von Szenario �. 

��0 Zur Zulässigkeit von Sacheinlagen in den USA im AllgemeinenZur Zulässigkeit von Sacheinlagen in den USA im Allgemeinen 
vgl. Merkt/Göthel (FN �7), N 46� ff.

��� Weidmann/Heuberger (FN 7), �0� ff.; �ertschinger/Spori 
(FN �8), ��9.
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5.2 Analyse

�ei Szenario � stellt sich das Problem, dass sämtliche 
bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft bei der Sach-
einlagekapitalerh�hung der Muttergesellschaft mitwir-
ken müssen. Somit bedarf dieser Vorgang de facto der 
Zustimmung jedes einzelnen Aktionärs der Zielgesell-
schaft. Dies k�nnte in der Praxis, je nach Zusammen-
setzung des Aktionariats, schwer zu erreichen sein. 
Eine L�sungsm�glichkeit für dieses Problem besteht 
darin, im Fusionsvertrag – und damit für jeden Ak-
tionär verbindlich – einen Treuhänder zu bestimmen, 
der die neuen Aktien der Tochtergesellschaft II nach 
Absorption der Zielgesellschaft übernimmt und sie 
für Rechnung der bisherigen Aktionäre der Zielgesell-
schaft in der Kapitalerh�hung der Muttergesellschaft 
einbringt���. Alternativ k�nnte die Tochtergesellschaft 
II selbst die neuen eigenen Aktien als Sacheinlage in 
die Kapitalerh�hung der Muttergesellschaft einbringen 
und danach die neuen gezeichneten Aktien der Mutter 
an die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft über-
tragen.��� Im Rahmen der Kapitalerh�hung der Mutter-
gesellschaft muss der Wert der Sacheinlage in Form der 
neuen Tochteraktien, welche den Wert der absorbier-
ten Zielgesellschaft darstellen, zumindest dem gesam-
ten Ausgabebetrag der neuen Aktien der Muttergesell-
schaft entsprechen.

Ob die Kapitalerh�hung der Tochtergesellschaft II im 
Zusammenspiel mit der Ersten Fusion durchgeführt 
werden kann, beurteilt sich nach dem auf die an der 
Fusion direkt beteiligten Gesellschaften anwendbaren 
Recht, i.c. nach dem Recht von Delaware��4. Ebenfalls 
fraglich ist, ob Szenario � in den USA noch als steuer-
neutrale Reorganisation qualifiziert würde���.

��� �ertschinger/Spori (FN �8), ��0.
��� �ertschinger/Spori (FN �8), ��0.
��4 Dieses Szenario k�nnte auch im �innenverhältnis in �etracht ge-Dieses Szenario k�nnte auch im �innenverhältnis in �etracht ge-

zogen werden, wobei Einzelheiten nicht Gegenstand dieser Ab-
handlung sind. 

��� Vgl. vorne FN �.Vgl. vorne FN �.

6. Szenario 6: Parallele Fusion und Kapital
erhöhung mittels Sacheinlage126

6.1 Sachverhalt

Darstellung:

Es ist zu prüfen, ob die Erste Fusion (der reverse subsi-
diary merger zwischen der Tochtergesellschaft I und der 
Zielgesellschaft) gleichzeitig mit einer Kapitalerh�hung 
mit Sacheinlage bei der Muttergesellschaft durchgeführt 
werden kann: im selben Zeitpunkt wie die Erste Fusion 
rechtskräftig wird, die alten Aktien der Zielgesellschaft 
vernichtet und neue Aktien��7 ausgegeben werden, fin-
det eine Sacheinlagekapitalerh�hung bei der Mutterge-
sellschaft statt (Schritt �), um die Abfindungs-Aktien 
zu schaffen und auszugeben (Schritt 4). Anschliessend 
gibt die Muttergesellschaft die Mandatory Convertible 
Notes aus (Schritt �) und die Zweite Fusion wird durch-
geführt (Schritt 6).

6.2 Analyse

Da die Muttergesellschaft kraft Fusionsvertrag im Zuge 
der Ersten Fusion zur einzigen Aktionärin der Ziel-
gesellschaft wird, kann man sich auf den Standpunkt 
stellen, durch diesen in den USA ausgel�sten Vorgang 
erfolge gleichzeitig eine Einlage bei der Muttergesell-
schaft, welche als Sacheinlage in einer Kapitalerh�hung 
dient. Der Eintritt der Rechtswirksamkeit der Fusion, 
bzw. die Einreichung des Merger Certificate beim De-
laware Secretary of the State, kann im Fusionsvertrag 

��6 Transaktionsschritte �–� sind identisch wie bei Szenario �. Trans-Transaktionsschritte �–� sind identisch wie bei Szenario �. Trans-
aktionsschritte � und 7 entsprechend den Transaktionsschritten 
7 und 8 in Szenario �. Transaktionsschritt 6 entspricht Transak-
tionsschritt � in Szenario �. 

��7 Gemäss Sachverhalt werden die Aktien der Zielgesellschaft imGemäss Sachverhalt werden die Aktien der Zielgesellschaft im 
Zeitpunkt der Ersten Fusion vernichtet und durch neue Aktien 
ersetzt, die direkt der Muttergesellschaft anwachsen. Vgl. vorste-
hend Ziff. II.�.�b. 
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vertraglich auf den Tag der Durchführung und Eintra-
gung der (genehmigten) Kapitalerh�hung der Mutter-
gesellschaft gelegt werden��8. Die rechtlichen Vorgänge 
in den USA und in der Schweiz würden somit gleichge-
schaltet. 

Allerdings ist festzuhalten, dass der Sacheinleger im 
Zeitpunkt des Eingehens des Sacheinlagevertrages über 
die Sacheinlage verfügen und dass eine Übertragung der 
Sacheinlage stattfinden muss (Art. 6�4 Ziff. � OR)��9: 
eine Sacheinlage liegt somit nur dann vor, wenn die Li-
berierungsschuld durch die Übertragung von Sachen 
oder von anderen Verm�genswerten getilgt wird��0. 
Die im Zuge der Ersten Fusion geschaffenen «neuen» 
Aktien der Zielgesellschaft wachsen gemäss Fusions-
vertrag und kraft des Rechts von Delaware direkt der 
Muttergesellschaft an���. Somit verfügen die bisherigen 
Aktionäre der Zielgesellschaft eine logische Sekunde 
nach Rechtswirksamkeit der Fusion nicht mehr über 
Aktionärsstellung im �ezug auf die Zielgesellschaft. 
Die «neuen» Aktien der Zielgesellschaft k�nnen somit 
aufgrund der Technizitäten der Sacheinlagevorschriften 
nicht als Sacheinlage dienen, obwohl so aus wirtschaft-
licher Sicht das gewünschte Ziel relativ leicht erreicht 
werden k�nnte. 

Eine Einbringung der «alten» Aktien der Zielgesell-
schaft ist ebenfalls nicht m�glich, da die «alten» Aktien 
der Zielgesellschaft gemäss Fusionsvertrag und kraft 
des Rechts von Delaware im Zeitpunkt der Rechtswirk-
samkeit der Ersten Fusion vernichtet werden. Zudem 
wären die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft, 
würden sie die «alten» Aktien der Zielgesellschaft eine 
logische Sekunde vor Rechtswirksamkeit des reverse 
triangular mergers in den USA einbringen, bereits vor 
Rechtswirksamkeit der Ersten Fusion keine Aktionäre 
der Zielgesellschaft mehr, weshalb die Grundstruktur 
der Dreiecksfusion in sich zusammenfallen würde���. 
Szenario 6 lässt sich somit nicht durchführen, wenn in 
den USA eine steuerneutralen Reorganisation erreicht 
werden soll���. 

��8 �eurkundung und Anmeldung der (genehmigten) Kapitalerh�-�eurkundung und Anmeldung der (genehmigten) Kapitalerh�-
hung der Muttergesellschaft k�nnen am gleichen Tag stattfin-
den wie die Anmeldung beim Handelsregister und – sofern das 
Hyperexpressverfahren bewilligt wird – erfolgt die Eintragung 
der Kapitalerh�hung der Muttergesellschaft im Handelsregister 
ebenfalls am gleichen Tag. So gesehen k�nnte argumentiert wer-
den, dass zeitgleich mit der Rechtswirksamkeit der Ersten Fusion 
in den USA eine Sacheinlage-Kapitalerh�hung der Muttergesell-
schaft in der Schweiz durchgeführt werde.

��9 Widmer (FN 8�), �99; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, 
(FN 80), § �� N �4. 

��0 �SK OR II-�SK OR II-Schenker, Art. 6�8 N �; Widmer (FNWidmer (FN 8�), �98.
��� Vgl. vorstehend Ziff. II.�.�b.Vgl. vorstehend Ziff. II.�.�b.
��� Vielmehr läge eine gew�hnliche Sacheinlagekapitalerh�hung vonVielmehr läge eine gew�hnliche Sacheinlagekapitalerh�hung von 

Aktien der Zielgesellschaft in die Muttergesellschaft gegen Aus-
gabe von Aktien der Muttergesellschaft vor, was die Erste Fusion 
und die Zweite Fusion über��üssig machen würde. 

��� Vgl. vorstehend, FN �.Vgl. vorstehend, FN �.

7. Szenario 7: Sacheinlagekapitalerhöhung bei 
der Muttergesellschaft ohne Fusion134

Es wird keine Fusion in den USA durchgeführt, son-
dern direkt eine Sacheinlage-Kapitalerh�hung bei der 
Muttergesellschaft, wobei die bisherigen Aktionäre der 
Zielgesellschaft ihre Aktien in die Muttergesellschaft 
einbringen und im Gegenzug die Abfindungs-Aktien 
direkt von der Muttergesellschaft erhalten. 

Aus Sicht des schweizerischen Gesellschaftsrechts be-
stehen keine Hindernisse für Szenario 7. Szenario 7 
macht allerdings die Fusionen in den USA über��üssig, 
weshalb die Transaktion nicht mehr als steuerneutrale 
Reorganisation qualifizieren würde���. 

8. Szenario 8: Kapitalerhöhung mit 
 Verrechnung136

Wie in Szenario 7 wird in Szenario 8 davon ausgegan-
gen, dass keine Fusion in den USA stattfindet: die bis-
herigen Aktionäre der Zielgesellschaft übertragen (via 
Treuhänder) ihre Aktien der Zielgesellschaft auf die 
Muttergesellschaft. Die Übertragung der Aktien der 
Zielgesellschaft basiert auf einem Aktienkaufvertrag, 
wobei der Kaufpreis als Darlehen stehen gelassen wird. 
Anschliessend führt die Muttergesellschaft eine Kapi-
talerh�hung durch. Das �ezugsrecht der bisherigen Ak-
tionäre der Muttergesellschaft wird zugunsten der bis-
herigen Aktionäre der Zielgesellschaft ausgeschlossen. 
Die bisherigen Aktionäre der Zielgesellschaft liberieren 
mittels Verrechnung, indem ihre Forderung auf Zah-
lung des Kaufpreises mit der Liberierungsforderung der 
Gesellschaft verrechnet wird. Anders als die Sacheinla-
geliberierung muss die Verrechnungsliberierung in den 
Statuten nicht genannt werden (Art. 6�6 ff. OR e con-
trario), findet keine Erwähnung auf dem Handelsregis-
terauszug (Art. 64� OR e contrario) und wird schliess-
lich auch nicht im SHA� ver�ffentlicht��7. Deshalb darf 
aus aktienrechtlicher Sicht die mit der Liberierungs-
schuld zu verrechnende Forderung nicht im Hinblick 
auf die Kapitalerh�hung begründet worden sein. Von 
einer Verletzung dieser Anforderung ist – sofern nicht 
das Gegenteil nachgewiesen wird – regelmässig dann 
auszugehen, wenn zwischen Forderungsbegründung 
und dem Verrechnungsdatum eine nur kurze Zeitspan-
ne liegt��8, was vorliegend u.U. zutrifft. Auch Szenario 
8 macht allerdings die Fusionen in den USA über��üssig, 
weshalb die Transaktion nicht mehr als steuerneutrale 
Reorganisation qualifizieren würde��9. 

��4 Keine gemeinsamen Transaktionsschritte mit Szenario �.Keine gemeinsamen Transaktionsschritte mit Szenario �. 
��� Vgl. vorstehend, FN �.Vgl. vorstehend, FN �.
��6 Keine gemeinsamen Transaktionsschritte mit Szenario �.Keine gemeinsamen Transaktionsschritte mit Szenario �. 
��7 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (FN 80), § �� N ��8.
��8 Widmer (FN 8�), �88.
��9 Vgl. vorstehend, FN �.Vgl. vorstehend, FN �.
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III. Fazit

Tochtergesellschaften k�nnen in internationalen M&A 
Transaktionen auf vielfältige Weise als Übernahme-
vehikel eingesetzt werden, namentlich in internatio-
nalen Dreiecksfusionen. Auffällig ist, dass sämtliche 
der untersuchten Szenarien Fragen aufwerfen, sei es in 
Zusammenhang mit dem �ezugsrechtsausschluss (Sze-
narien � und 4), dem Gleichbehandlungsgebot (Szena-
rio �), der �ar-Liberierung (Szenario �), der �ewertung 
und Rechnungslegung (Szenarien �, 4 und �), dem zeit-
lichen Ablauf (Szenario 6) oder der Transaktionsstruk-
turierung als Ganzes, beziehungsweise der steuerlichen 
�ehandlung der Transaktion (insbesondere Szenarien 
7 und 8). Dennoch ist eine Mehrheit der vorgestellten 
Szenarien zulässig und durchführbar: so Szenario � (Li-
berierung in bar durch Tochtergesellschaft), Szenario � 
(eigene Aktien der Muttergesellschaft als Abfindung), 
wohl aber auch auf Szenario � (Kapitalerh�hung aus Ei-
genkapital), Szenario 4 (Kapitalerh�hung aus Eigenka-
pital nach Wertvermehrung des �ilanzpostens «�etei-
ligung an Tochtergesellschaft») und Szenario � (Aktien 
der Tochtergesellschaft II als Sacheinlage in der Kapital-
erh�hung der Muttergesellschaft). Szenario 6 (parallele 
Fusion in den USA und Sacheinlagekapitalerh�hung in 
der Schweiz) – im Prinzip die «eleganteste» Variante – 
scheidet aufgrund von Inkongruenzen zwischen den in-
volvierten Rechtsordnungen aus. Szenario 7 und 8 sind 
grundsätzlich durchführbar, qualifizieren aber nicht als 
Dreiecksfusionen. 


