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Einleitung

In der Herbstsession 2003 hat die Bundesversammlung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft das neue Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwand-
lung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz oder FusG) verabschiedet.
Das neue Gesetz regelt umfassend für alle Gesellschaftsformen – auch rechts-
formübergreifend – die Fusion, die Spaltung, die Umwandlung und die Ver-
mögensübertragung. Es regelt auch Fusionen, Umwandlungen und Vermö-
gensübertragungen unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts.

Vorgesehen ist, das Gesetz Mitte 2004 in Kraft zu setzen; der Bundesrat wird
hierüber demnächst entscheiden. Art. 108 FusG bestimmt, dass das Gesetz auf
Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen Anwen-
dung findet, die nach dem Inkrafttreten beim Handelsregisteramt zur Eintragung
angemeldet werden. Da die Eintragung im Handelsregister den Abschluss dieser
Transaktionen bildet, sind die Bestimmungen des neuen Gesetzes unter Umstän-
den bereits vor dem Inkrafttreten zu beachten.

Die vorliegende Publikation will den Einstieg und die Arbeit mit dem Fusions-
gesetz erleichtern. Es findet sich deshalb in einem ersten Teil ein Überblick
über die im Fusionsgesetz geregelten Transaktionen mit Hinweisen auf prakti-
sche Konsequenzen bestimmter Regeln sowie schematischen Übersichten. In
einem zweiten Teil sind der Gesetzestext, ergänzt mit einem Inhalts- und
Schlagwortverzeichnis, sowie die revidierten Bestimmungen von Art. 181 OR
und Art. 161–165 IPRG wiedergegeben. Transaktionen laufen oft unter auslän-
discher Beteiligung ab, weshalb in der Praxis ein Bedürfnis nach englischen
Übersetzungen besteht. Die Publikation ist deshalb zweisprachig gestaltet,
deutsch und englisch. Sie ist auch in einer französisch-englischen Fassung
erhältlich.
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1.3 Ziel des Gesetzes

Das Fusionsgesetz regelt die privatrechtlichen Aspekte der Anpassung von
rechtlichen Strukturen durch Fusion, Spaltung und Umwandlung von Gesell-
schaften umfassend und – soweit es in einzelnen Fragen nicht auf andere
Gesetze verweist – abschliessend.

Das Gesetz ersetzt die bisherigen Vorschriften des Obligationenrechts über die
Fusion und die Umwandlung und schliesst in diesem Bereich bisherige Lü-
cken. Es regelt die Fusion für alle Handelsgesellschaften, Genossenschaften,
Vereine und Stiftungen. Ebenso ist die Umwandlung nunmehr generell vorge-
sehen, soweit die Strukturen der betroffenen Rechtsformen dies zulassen.

Das neue Rechtsinstitut der Spaltung erleichtert die Umstrukturierung von
Unternehmen. Die Spaltung ermöglicht die Neuzuteilung des Vermögens und
der Mitgliedschaftsrechte. Neu steht zudem das Rechtsinstitut der Vermögens-
übertragung zur Verfügung, welches in vielen Fällen die bisherige Übertra-
gung von Aktiven und Passiven auf dem Wege der Singularsukzession erset-
zen wird. Die Vermögensübertragung dient auch als subsidiäres Rechtsinstitut
dort, wo Fusion, Spaltung oder Umwandlung nicht möglich sind. Die Über-
tragung von Vermögen durch Auf- oder Abspaltung und durch Vermögens-
übertragung ist ebenfalls möglich auf Unternehmen mit unterschiedlicher
Rechtsform.

Das Fusionsgesetz erfasst auch Fusionen und Umwandlungen, die der Über-
führung von Instituten des öffentlichen Rechts in privatrechtliche Gesell-
schaften dienen.

Anliegen des Gesetzgebers war, die erforderliche Rechtsicherheit und Trans-
parenz bei den entsprechenden Transaktionen zu schaffen und dabei die Inter-
essen der Gläubiger, der Arbeitnehmer sowie von Gesellschaftern1 mit Min-
derheitsbeteiligungen zu wahren.

I. Einführung ins Fusionsgesetz

1. Überblick

1.1 Bisherige Rechtslage

Das geltende Recht regelt die Fusion nur für die Aktiengesellschaft, die Kom-
manditaktiengesellschaft und die Genossenschaft. Eine rechtsformübergrei-
fende Fusion ist allein für die Fusion zwischen Aktiengesellschaften und
Kommanditaktiengesellschaften vorgesehen. Die Änderung der Rechtsform
ist nur für den Fall der Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine GmbH
geregelt.

Trotz fehlender gesetzlicher Grundlage hat das Bundesgericht die Fusion
zweier Vereine sowie zweier Stiftungen als zulässig erklärt. Die Praxis der
Handelsregisterbehörden liess Fusionen von Gesellschaften unterschied-
licher Rechtsform sowie die Umwandlung einer Gesellschaft in eine andere
Rechtsform unter bestimmten Voraussetzungen bisher zu. Das Bundesgericht
hat diese liberale Praxis zumindest für die Umwandlung einer GmbH in eine
Aktiengesellschaft bestätigt. Trotzdem: Es fehlen umfassende gesetzliche
Grundlagen.

1.2 Entstehungsgeschichte

Eine vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe kam 1993 zum Schluss, dass
die geltenden Bestimmungen über die Anpassung der rechtlichen Strukturen
von Gesellschaften unvollständig, wenig flexibel und lückenhaft sind, dies
auch im Vergleich zum Ausland. Ein Expertenentwurf für ein neues Gesetz,
welches Strukturanpassungen umfassend regeln sollte, lag 1997 vor. Der Ent-
wurf diente auch zur Erarbeitung von Vorschlägen für Anpassungen im Steuer-
recht. Aufgrund der Vernehmlassungsantworten wurde der Expertenentwurf
gründlich überarbeitet. Im Juni 2000 legte der Bundesrat den Eidgenössischen
Räten den Entwurf zu einem neuen Bundesgesetz über Fusion, Spaltung,
Umwandlung und Vermögensübertragung vor. Nach der Differenzbereinigung
verabschiedeten beide Räte das neue Gesetz in den Schlussabstimmungen
vom 3. Oktober 2003.

1 Das Gesetz spricht von Gläubiger und Gläubigerin, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin sowie von
Gesellschafter und Gesellschafterin. Um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen, verzichten wir
auf die zweigeschlechtliche Terminologie.
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Voraussetzung der Steuerneutralität bei Umstrukturierungen – An den
einzelnen Voraussetzungen für die Steuerneutralität hat sich im Vergleich zum
bisherigen Recht nichts Wesentliches geändert. Es wurden nur Anpassungen
respektive Ergänzungen vorgenommen.

Auch nach revidiertem Recht werden bei Umstrukturierungen, namentlich bei
der Fusion, der Spaltung und der Umwandlung, die stillen Reserven nicht
besteuert, soweit

■ die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht. Das Erfordernis der fort-
gesetzten Steuerpflicht ist auch erfüllt, wenn die übernehmende
Gesellschaft den übernommenen Betrieb in der Schweiz nur noch als
Betriebsstätte weiterführt; und

■ die bisher für die Gewinnsteuer massgebenden Werte übernommen
werden. Ohne Folgen für die Steuerneutralität einer Umstrukturierung
wird es in Zukunft möglich sein, nicht alle Gewinnsteuerwerte zu
übernehmen. So können beispielsweise Aufwertungen einzelner
Aktiva vor der Umstrukturierung vorgenommen werden. Es versteht
sich von selbst, dass diese Aufwertungen zu besteuern sind. Der Rest
der Transaktion kann weiterhin unter dem Tatbestand der Umstruk-
turierung steuerneutral abgewickelt werden.

Fusionen – Bei Fusionen muss weder eine Sperrfrist noch das Kriterium der
Fortsetzung des wirtschaftlichen Engagements beachtet werden. Wie bis anhin
kann steuerneutral fusioniert werden.

Spaltungen – Damit Auf- respektive Abspaltungen (wie auch Umwandlungen
von Personen- in Kapitalgesellschaften) steuerneutral durchgeführt werden
können, muss der bisherige Unternehmensträger auch nach der Umstrukturie-
rung eine beherrschende Stellung einnehmen (Erfordernis des so genannten
wirtschaftlichen Engagements). Das Problem wird weiterhin bei der beherr-
schenden Stellung liegen: Die Frage ist, ob sich diese aufgrund des unterneh-
merischen Einsatzes und der persönlichen Leistung oder strikt aufgrund des
Beteiligungsverhältnisses erfassen lässt. Die Steuerverwaltung wird diesbe-
züglich vermutlich eine restriktive Haltung einnehmen und, wie bis anhin, auf
den Grad der Beherrschungsmöglichkeit abstellen.

1.4 Flankierende Gesetzesrevisionen

Das Gesetz ersetzt bisherige Vorschriften in anderen Gesetzen, welche durch
das Inkrafttreten entweder hinfällig werden oder zumindest angepasst werden
müssen. Umfassende Regelung von Strukturanpassungen bedeutet auch die
Erfassung grenzüberschreitender Transaktionen; die Regeln über das interna-
tionale Privatrecht erfahren entsprechende Ergänzungen.

1.5 Anpassungen im Steuerrecht

Ein wichtiges Ziel im Rahmen der Einführung des Fusionsgesetzes war die
Erleichterung von Strukturanpassungen innerhalb von Konzernen.

Steuerrechtlich werden Umstrukturierungen bereits heute nicht nach ihrer pri-
vatrechtlichen Abwicklung, sondern nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt beur-
teilt. Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen von Unternehmen können
daher schon seit langem meist ohne hemmende Steuerschranken vollzogen
werden. Das geltende Steuerrecht hat sich im Bereich Umstrukturierungen
deshalb recht gut bewährt. Allerdings besteht Reformbedarf unter anderem in
den Bereichen «Konzernsteuerrecht», Sperrfristenregelung, Betriebserforder-
nis und so weiter. Reformlücken werden nun parallel zur Einführung des
Fusionsgesetzes teilweise geschlossen.

1.5.1 Bundesgesetz über die direkten Bundessteuern (DBG)

Fusion, Spaltung und Umwandlung von Unternehmen sind im geltenden Steu-
errecht im Grundsatz so geregelt, dass Umstrukturierungen im Konzern im
Regelfall ohne Steuerfolgen durchgeführt werden können, sofern die bisher
für die Einkommens- und Gewinnsteuer massgebenden Werte übernommen
werden und die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht.

Umstrukturierungstatbestände – Art. 19 sowie Art. 61 DBG sind neu 
offener gefasst. Umstrukturierungen sind nun generell steuerneutral zulässig.
Die möglichen Umstrukturierungstatbestände sind nicht abschliessend gere-
gelt. So sind Umstrukturierungen zwischen Personenunternehmen und juristi-
schen Personen uneingeschränkt privilegiert. Neu sind auch Umstrukturie-
rungstatbestände erfasst, welche Stiftungen und Vereine betreffen.



16
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

17

Vermögensübertragung – Die neuen Regeln, insbesondere Art. 61 Abs. 3
DGB, bedeuten einen ersten Schritt hin zu einem Konzernsteuerrecht. Be-
triebe, Teilbetriebe oder andere Gegenstände des betrieblichen Anlagevermö-
gens können neu ohne Abrechnung über die stillen Reserven auf Konzernge-
sellschaften übertragen werden. Steuerneutralität ist jedoch nur gegeben,
wenn eine einheitliche Leitung der beteiligten Gesellschaften durch eine Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft gegeben ist. Handelt es sich bei der Über-
tragung zu Buchwerten um eine Beteiligung, so muss eine massgebende Betei-
ligung (mindestens 20 Prozent) vorliegen. 

Die steuerneutrale Übertragung solcher Vermögenswerte auf Tochtergesell-
schaften ist bereits ab einer Kapitalbeteiligung von 20% möglich. 

Nach allgemeiner Auffassung fallen reine Kapitalanlagen (z.B. Wertschrif-
tenportefeuilles) nicht unter Art. 61 Abs. 3 DBG. Diese können auch im Kon-
zern nicht steuerneutral übertragen werden. 

Die Personengesellschaften können im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Bst. a DBG
einzelne Vermögenswerte auf eine andere Personengesellschaft steuerneutral
übertragen. 

Wie bei der Umwandlung gilt bei der Vermögensübertragung bezüglich Steu-
erneutralität eine fünfjährige, objektivierte Sperrfrist.

Ersatzbeschaffung – Die bisherige Ersatzbeschaffungsklausel, wonach stille
Reserven auf eine Ersatzbeschaffung übertragen werden können, galt explizit
nur für Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens. Vermögens-
teile, die dem Unternehmen nur als Vermögensanlage dienen, konnten nicht
von dieser Regel profitieren.

Mit der Einführung von Art. 64 Abs. 1bis DBG wird die Ersatzbeschaffungs-
klausel erweitert. Danach können stille Reserven auch auf eine neue Beteili-
gung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 
20 Prozent des Grund- oder Stammkapitals der anderen Gesellschaft ausmacht
und als solche während mindestens eines Jahres im Besitze der veräussernden
Gesellschaft war. 

Das Betriebserfordernis wird bei Auf- oder Abspaltungen weiterhin verlangt.
Wie bis anhin wird auch der Begriff des Betriebes nicht abschliessend defi-
niert. Eine fallbezogene Qualifikation wird sich weiterhin aufdrängen.

Erfreulich ist, dass die Sperrfrist vom Gesetzgeber gestrichen wurde. Fraglich
ist hingegen, was mit Sperrfristen bei Spaltungen passiert, welche vor Inkraft-
treten des Fusionsgesetzes durchgeführt wurden, die jedoch noch nicht abge-
laufen sind. Offen ist, ob der Fiskus in der Praxis wieder eine Sperrfrist mit der
Begründung der Steuerumgehung einführt. 

Spaltungen von Holding- und Immobiliengesellschaften – Die bis anhin
bestehende Problematik im Zusammenhang mit Spaltungen von Immobilien-
gesellschaften wurde mit der Einführung des Fusionsgesetzes leider nicht
gelöst. Das Postulat der Arbeitsgruppe Steuern, wonach Spaltungen von Hol-
ding- und Immobiliengesellschaften ebenfalls steuerneutral zuzulassen sind,
wurde vom Gesetzgeber nicht übernommen.

Somit bleibt die Reorganisation von Immobiliengesellschaften weiterhin
erschwert, obwohl keine überzeugenden Argumente gegen eine Flexibilisie-
rung ersichtlich sind.

Umwandlungen – Im Gegensatz zur Spaltung, wo eine Sperrfrist gänzlich
entfällt, führt das DBG eine Sperrfristenregelung bei der Umwandlung ein.
Diese befasst sich mit der Frage des zeitlichen Beurteilungshorizonts der Steu-
erneutralität. Sie regelt, in welchen Fällen die übertragenen stillen Reserven im
Sinne von Art. 151 – 153 DBG nachbesteuert werden. Neu ist die durch die bis-
herige Praxis auf fünf Jahre festgelegte Sperrfrist explizit im Gesetz verankert
(Art. 19 Abs. 2 DBG). Es handelt sich um eine so genannte objektivierte Frist,
was bedeutet, dass die Gründe, welche zu einer allfälligen Änderung der Betei-
ligungsverhältnisse führen, irrelevant sind. Folgt eine Veräusserung von Betei-
ligungen fünf Jahre nach der Umwandlung einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft, werden die stillen Reserven nachbesteuert. Immerhin wird
lediglich eine anteilsmässige Besteuerung der stillen Reserven im Umfang der
veräusserten Beteiligungsrechte vorgenommen.

Betreffend das Erfordernis des wirtschaftlichen Engagements siehe die dies-
bezüglichen Ausführungen unter Spaltungen.
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während mindestens fünf Jahren bestand und die neuen Beteiligungsrechte
innerhalb der fünf der Umstrukturierung folgenden Jahren nicht veräussert
werden. Die Privilegierung liegt darin, dass die Emissionsabgabe nicht mehr
vom meist höheren Verkehrswert, sondern neu vom Nennwert erhoben wird.

Im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Bst. b StG ist die Liberierung in- und ausländischer
Beteiligungsrechte durch die Einlage von steuerbaren Urkunden (z.B. Aktien,
Obligationen) von der Umsatzabgabe ausgenommen. Werden steuerbare Ur-
kunden im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung respektive im
Zusammenhang mit dem «Konzernsteuerrecht» (Art. 61 Abs. 3 DBG) oder mit
der Ersatzbeschaffung auf Beteiligungen (Art. 64 Abs. 1bis DBG) übertragen,
so ist diese Transaktion von der Umsatzabgabe im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit.
i und j StG befreit. 

1.5.6 Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer

Art. 5 Abs. 1 Bst. a VStG wurde insofern geändert, als die einzelnen Umstruk-
turierungstatbestände nicht mehr explizit im Gesetz erwähnt werden. Der
Besteuerungsaufschub wird gewährt, sofern nebst der Reserveübertragung eine
Umstrukturierung nach Art. 61 DBG vorliegt. Es erfolgt eine Angleichung an
das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer. 

1.5.7 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (MWStG)

Bei der Mehrwertsteuer wurden keine Änderungen vorgenommen. Umstruktu-
rierungen können aus Sicht der Mehrwertsteuer – sofern die Voraussetzungen
erfüllt sind – wie bis anhin im Sinne von Art. 47 Abs. 3 MWStG im Meldever-
fahren erledigt werden. 

1.6 Aufbau und Systematik des Gesetzes

Das Fusionsgesetz umfasst zehn Kapitel. Das erste Kapitel befasst sich mit
dem Gegenstand des Gesetzes und definiert Begriffe. Je ein Kapitel regelt die
Fusion, die Spaltung, die Umwandlung und die Vermögensübertragung. Auf-
grund der unterschiedlichen Natur und des spezifischen Zwecks befasst sich
je ein separates Kapitel mit der Stiftung und den Vorsorgeeinrichtungen. Eben-
falls ein separates Kapitel behandelt die Fusion, die Umwandlung und die Ver-
mögensübertragung unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts.
Die beiden letzten Kapitel sind den gemeinsamen Vorschriften und den
Schlussbestimmungen gewidmet.

1.5.2 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 

Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG)

Das Steuerharmonisierungsgesetz wird analog zum Bundesgesetz über die
direkte Bundessteuer angepasst. Insoweit wirkt sich das Fusionsgesetz auch
auf die kantonalen Gesetze aus. Betreffend die Voraussetzungen auf kantona-
ler Ebene bei Umstrukturierungen vgl. die Ausführungen zum Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer.

1.5.3 Grundstückgewinnsteuer

Die Voraussetzungen der Steuerneutralität bei der Grundstückgewinnsteuer
sind an die geltenden Regeln bei der allgemeinen Einkommens- und Gewinn-
steuer angepasst. Die oben dargelegten Änderungen wirken sich demnach
sinngemäss auch bei der Grundstückgewinnsteuer aus. 

In einigen Kantonen wurde die Grundstückgewinnsteuer bislang bei fusions-
ähnlichen Tatbeständen (bei Beteiligungsübertragungen von Immobilienge-
sellschaften) erhoben mit der Begründung, es mangle an der gesetzlich gefor-
derten Übertragung sämtlicher Aktiven und Passiven. Die Revision der Steuer-
gesetzgebung bringt einen Aufschub von der Grundstückgewinnsteuer in
sämtlichen Kantonen.

1.5.4 Handänderungssteuern

Nach langer Debatte konnte sich das Parlament auf eine Harmonisierung auch
hinsichtlich der Handänderungssteuern bei Umstrukturierungen im Konzern
einigen. Nach Art. 103 FusG ist die Erhebung von kantonalen und kommunalen
Handänderungsabgaben bei Umstrukturierungen im Sinne von Art. 8 Abs. 3
sowie Art. 24 Abs. 2 und 3quater StHG (vgl. oben) nicht mehr zulässig. Diese
Neuregelung tritt gemäss Art. 111 Abs. 3 FusG jedoch erst fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Fusionsgesetzes, also voraussichtlich am 1. Juli 2009, in Kraft.

1.5.5 Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG)

Der bisherige Art. 6 Abs. 1 Bst. abis StG beschränkte die Befreiung von der
Emissionsabgabe auf die Umstrukturierung von Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften. Bei der Umstrukturierung von Einzelfirmen, Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften, Vereinen, Stiftungen und Unternehmen des öffent-
lichen Rechts geschaffene Beteiligungsrechte sind zwar grundsätzlich weiter-
hin steuerbar, werden aber privilegiert besteuert. Gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. e
StG gilt die privilegierte Besteuerung, sofern der bisherige Rechtsträger bereits



Der Umstand, dass die Kapitel über die Fusion, die Spaltung, die Umwandlung
und die Vermögensübertragung jeweils analog aufgebaut sind, erleichtert den
Umgang mit dem Gesetz. Abbildung 1 vermittelt einen vergleichenden Über-
blick über die Abschnitttitel in diesen Kapiteln. Weil die Bestimmungen über
die Vermögensübertragung nur Vorschriften über die vermögensrechtlichen
Auswirkungen enthalten, entfallen hier Abschnitte und Bestimmungen, wel-
che mit Mitgliedschaftsrechten zusammenhängen.
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Oft ist auch der Wortlaut der Bestimmungen gleich lautend oder zumindest
ähnlich oder es wird auf Bestimmungen in einem vorhergehenden Kapitel ver-
wiesen. Art. 2 FusG definiert die wichtigsten Begriffe. Nicht definiert, jedoch
wiederkehrend sind beispielsweise die Begriffe «übertragende Gesellschaft»
und «übernehmende Gesellschaft» oder «oberste Leitungs- oder Verwaltungs-
organe». Letzteres sind bei der Aktiengesellschaft der Verwaltungsrat, bei der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer, bei der Genossen-
schaft die Verwaltung, bei der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft die
unbeschränkt haftenden Gesellschafter (es sei denn der Gesellschaftervertrag
sehe etwas anderes vor) sowie beim Verein der Vorstand.

Das Gesetz führt auch neue Rechtsbegriffe ein. Deren Inhalt und Bedeutung
ergeben sich entweder aus einer Definition in Art. 2 FusG (z.B. Rechtsträger)
oder aus dem Kontext (z.B. Abfindung, Ausgleichszahlung, Umtauschverhält-
nis, Zwischenbilanz). In diesen Fällen stellen sich zumindest in Bezug auf die
Begriffe kaum weitere Fragen. Andererseits werden relativ bekannte Begriffe
verwendet, die im Kontext offensichtlich verschiedene Bedeutung haben (z.B.
Vermögen), oder die – je nach vertretener Meinung – in anderem Kontext
unterschiedliche Bedeutung haben sollen. Dies gibt im Fall von «Übergang
von Aktiven und Passiven» bereits Anlass zu kontroversen Diskussionen.
Diese Publikation verwendet die Begriffe (z.B. Rechtsträger, Gesellschaft,
Kapitalgesellschaft) in dem Sinne, wie sie das Fusionsgesetz in Art. 2 defi-
niert, respektive wie sie im Gesetz verwendet werden.

1.7 Die wichtigsten gemeinsamen Elemente im Überblick

Wie sich im Ansatz bereits der Abbildung 1 entnehmen lässt, folgt das Verfah-
ren bei den einzelnen Rechtsinstituten – bei geringfügigen Abweichungen –
einem gleich bleibenden Schema: Gewisse Themen und Elemente wiederholen
sich. Die wichtigsten sind hier kurz dargestellt. Weil diese Publikation einen
ersten Überblick vermitteln will, geht sie nicht auf alle Details ein. Soweit sich
aus dem Kontext nichts anderes ergibt, gelten die Ausführungen vorab für
Aktiengesellschaften.

Die Ausführungen äussern sich zu bestimmten Stichworten. Die Stichworte
sind nacheinander zunächst so aufgeführt, wie sie sich aus dem chronologi-

Fusion

Allgemeine
Bestimmungen

Anteils- und Mit-
gliedschaftsrechte

Kapitalerhöhung,
Neugründung und
Zwischenbilanz

Fusionsvertrag,
Fusionsbericht 
und Prüfung

Fusionsbeschluss 
und Eintrag ins
Handelsregister

*

Erleichterte Fusion

Gläubiger- und
Arbeitnehmerschutz

**

Spaltung

Allgemeine
Bestimmungen

Anteils- und Mit-
gliedschaftsrechte

Kapitalherabsetzung,
Kapitalerhöhung,
Neugründung und
Zwischenbilanz

Spaltungsvertrag,
Spaltungsplan,
Spaltungsbericht 
und Prüfung

Spaltungsbeschluss
und öffentliche
Beurkundung

*

–

Gläubiger- und
Arbeitnehmerschutz

Eintrag ins Handels-
register und Rechts-
wirksamkeit

Umwandlung

Allgemeine
Bestimmungen

Anteils- und Mit-
gliedschaftsrechte

Gründung und
Zwischenbilanz

Umwandlungsplan,
Umwandlungs-
bericht und Prüfung

Umwandlungsbe-
schluss und Eintrag
ins Handelsregister

*

–

Gläubiger- und
Arbeitnehmerschutz

**

Vermögens-

übertragung

Allgemeine
Bestimmungen

–

–

Übernahmevertrag

Eintrag ins Handels-
register und Rechts-
wirksamkeit

Information der
Gesellschafter

–

Gläubiger- und
Arbeitnehmerschutz

**

* Information der Gesellschafter im Abschnitt betreffend Vertrag, Bericht und Prüfung 
geregelt.

** Eintrag im Handelsregister und Rechtswirksamkeit in einem vorhergehenden Kapitel 
geregelt.

Abbildung 1: Überblick über die Abschnitte in den Kapiteln 2–5 des Fusionsgesetzes
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obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans sind durch einen besonders befä-
higten Revisor prüfen zu lassen, falls die übernehmende Gesellschaft eine
Kapitalgesellschaft oder eine Genossenschaft mit Anteilscheinen ist. Mit der
Aufgabe kann die Revisionsstelle oder ein anderer Revisor beauftragt werden;
die Qualifikation der besonderen Befähigung gemäss Art. 727b OR muss
jedoch erfüllt sein. Die beteiligten Unternehmen können einen gemeinsamen
Revisor bestellen. Das Gesetz schreibt vor, zu welchen Punkten sich der
besonders befähigte Revisor in seinem Bericht zu äussern hat. Letztlich geht
es um die Frage, ob die Rechte der Anteilsinhaber gewahrt sind. Diese Auf-
gabe des Revisors geht über die bisherige Funktion der Revisionsstelle hinaus,
die Korrektheit von Buchführung und Bilanzierung zu prüfen.

Einsichtsrecht / Information der Gesellschafter – Die Gesellschafter aller
beteiligten Gesellschaften haben das Recht, vor der Beschlussfassung durch
die Generalversammlung Einsicht zu nehmen in den Vertrag respektive Plan,
den Bericht des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans, den Prüfbericht
des besonders befähigten Revisors, die Jahresrechnungen und Jahresberichte
der letzten drei Geschäftsjahre sowie gegebenenfalls in die Zwischenbilanz.
Auf dieses Recht sind die Gesellschafter in geeigneter Form hinzuweisen. Die
Unterlagen sind während einer bestimmten Frist (30 Tage respektive 2 Monate)
vor der Beschlussfassung am Sitz der jeweiligen Gesellschaften aufzulegen.
Die Gesellschafter können unentgeltlich Kopien der Unterlagen verlangen.
Gläubiger haben kein Einsichtsrecht. Die Arbeitnehmer werden im Rahmen der
Konsultation der Arbeitnehmervertretung informiert.

Bei der Vermögensübertragung entfällt das Einsichtsrecht. Hingegen sind die
Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft über eine Vermögensübertra-
gung während des abgelaufenen Geschäftsjahres im Anhang zur Jahresrech-
nung zu informieren, falls die übertragenen Aktiven 5% und mehr der Bilanz-
summe der übertragenden Gesellschaft ausmachen.

Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen* – Kleine und mitt-
lere Unternehmen können auf die Erstellung eines Berichtes, die Prüfung
durch einen besonders befähigten Revisor und das Einsichtsverfahren ver-
zichten. Eine spürbare Erleichterung dürfte sich ergeben, wenn auf alle drei

schen Ablauf einer Transaktion in etwa ergeben; danach folgen Stichworte zu
bestimmten Fragen.

Zwischenbilanz* – Wo Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteile
der übernehmenden Gesellschaft erhalten, muss das Umtauschverhältnis auf-
grund von Unternehmensbewertungen aller beteiligten Gesellschaften bestimmt
werden. Als eine Grundlage der Bewertungen dienen die jeweiligen Bilanzen.
Eine Zwischenbilanz muss erstellt werden, falls seit Abschluss der Bilanz wich-
tige Änderungen in der Vermögenslage der beteiligten Gesellschaft eingetreten
sind oder falls bei Abschluss des Vertrages respektive bei der Erstellung des Pla-
nes, der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zurückliegt. Bei der Erstellung
der Zwischenbilanz erlaubt das Gesetz die aufgeführten Abweichungen von den
Bilanzierungsvorschriften, wie sie sonst für den Jahresabschluss gelten.

Vertragsinhalt – Das Gesetz legt für jedes Rechtsinstitut den Inhalt des Ver-
trages (Fusionsvertrag, Spaltungsvertrag, Übernahmevertrag) respektive des
Planes (Spaltungsplan, Umwandlungsplan) fest. Es handelt sich um den Mini-
malinhalt. Die Parteien sind frei, den Vertrag den Umständen und ihren
Bedürfnissen entsprechend zu ergänzen.

Kontinuität der Mitgliedschaft* – Oberstes Prinzip beim Schutz der Gesell-
schafter ist die Kontinuität der Mitgliedschaft. Abweichungen von diesem
Prinzip sind nur möglich, wo das Gesetz dies vorsieht. Durchbrochen wird das
Prinzip bei der Fusion, wo eine Abfindung an Stelle von Mitgliedschaftsrech-
ten vorgesehen ist, und bei der asymmetrischen Spaltung.

Bericht des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans* – Die obersten
Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteiligten Gesellschaften müssen in
einem schriftlichen Bericht die Fusion respektive die Spaltung oder die
Umwandlung rechtlich und wirtschaftlich erläutern und begründen. Auch hier
ist der Minimalinhalt des Berichtes vorgeschrieben. Die beteiligten Unterneh-
men können einen gemeinsamen Bericht verfassen.

Prüfung durch besonders befähigten Revisor* – Der Vertrag respektive 
der Plan, die der Transaktion zugrunde liegende Bilanz und der Bericht des 

* Die Ausführungen zu diesem Stichwort gelten nicht oder nur bedingt für die Vermögensübertragung. * Die Ausführungen zu diesem Stichwort gelten nicht oder nur bedingt für die Vermögensübertragung.
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die Vorschriften über die Anzahl der Gründer sowie die Vorschriften über die
Sacheinlage.

Nach Ansicht des Gesetzgebers kann auf die Anwendung der Sacheinlagevor-
schriften verzichtet werden, weil an deren Stelle der Bericht des obersten Lei-
tungs- und Verwaltungsorgans und die Prüfung durch den besonders befähig-
ten Revisor treten. Die Vorschriften des Fusionsgesetzes können jedoch die
Vorschriften über die Sacheinlage funktionell nicht ersetzen. Zweck der quali-
fizierten Sacheinlage- und Gründungsvorschriften ist vorab der Kapitalschutz:
Es soll eine Emission unter pari verhindert werden. Die Vorschriften betreffend
den Bericht des obersten Verwaltungs- und Leitungsorgans und die Prüfung
durch einen besonders befähigten Revisor bezwecken hingegen in erster Linie
den Schutz der Gesellschafter. Auf diesen Schutz können die Gesellschafter
verzichten (Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen) respektive
kann die Gesellschaft von Gesetzes wegen verzichten (erleichterte Fusion).
Dies führt jedoch zum unbefriedigenden und vom Gesetzgeber kaum beab-
sichtigten Resultat, dass dort, wo die Erstellung eines Berichtes und die Prü-
fung durch den besonders befähigten Revisor unterbleiben, überhaupt kein
Bericht erstellt und keine Prüfung durchgeführt werden muss. Richtigerweise
müssen in diesen Fällen die qualifizierten Gründungs- respektive Kapitalerhö-
hungsvorschriften des Obligationenrechts dennoch zur Anwendung kommen.

Eintrag ins Handelsregister – Abgesehen von den Wirkungen der Vorschrif-
ten über den Gläubigerschutz, findet die Fusion, die Spaltung, die Umwand-
lung und die Vermögensübertragung ihren Abschluss mit Eintragung im Han-
delsregister. Die revidierte Handelsregisterverordnung wird unter anderem
Regeln aufstellen müssen, wie die Eintragungen bei mehreren beteiligten
Gesellschaften zu koordinieren sind und welche Belege einzureichen sind3.

Universalsukzession – Der Eintrag im Handelsregister ist konstitutiv für die
Übertragung von Aktiven und Passiven. Mit dem Eintrag gehen diese ohne
weiteres auf die übernehmende Gesellschaft durch Universalsukzession über.
Bei der Spaltung und der Vermögensübertragung spricht man von partieller

Elemente verzichtet wird; es kann aber auch nur auf eines oder zwei der Ele-
mente verzichtet werden. Voraussetzung für den Verzicht ist allerdings, dass
alle Gesellschafter zustimmen. Diese Hürde kann je nach Umständen hoch
sein. Offen ist, ob explizit verzichtet werden muss oder Stillschweigen auf ent-
sprechende Mitteilung hin als Zustimmung gewertet werden darf.

Konsultation der Arbeitnehmervertretung – Vor der Beschlussfassung über
die Fusion und die Spaltung – bei der Vermögensübertragung vor Eintrag im
Handelsregister – ist die Arbeitnehmervertretung – wo eine solche fehlt – sind
die Arbeitnehmer über den Grund des Übergangs sowie die rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs zu informieren und zu konsul-
tieren. Keine Konsultation ist bei der Umwandlung vorgesehen. Nach wie vor
unklar ist, wie lange die Konsultationsfrist sein soll. Das oberste Leitungs- oder
Verwaltungsorgan hat die Generalversammlung vor der Beschlussfassung über
das Resultat der Konsultation zu informieren. Unterbleibt die Konsultation
oder die Information der Generalversammlung, so kann die Arbeitnehmerver-
tretung vom Gericht verlangen, dass die Eintragung der Fusion, der Spaltung
oder der Vermögensübertragung im Handelsregister untersagt wird (Handels-
registersperre). Die Konsultation muss dann nachgeholt respektive nochmals
durchgeführt, die Beschlussfassung wiederholt werden. Hierin liegt das eigent-
liche Novum. Es bleibt, abzuwarten, ob und wie Arbeitnehmervertretungen
versuchen werden, auf Transaktionen vermehrt Einfluss zu nehmen2.

Beschlussfassung der Generalversammlung – Die obersten Leitungs- oder
Verwaltungsorgane haben den Fusionsvertrag, den Spaltungsvertrag respek-
tive -plan und den Umwandlungsplan der Generalversammlung zur Genehmi-
gung vorzulegen. Das Gesetz regelt für jeden Rechtsträger, welche Mehrhei-
ten hierzu erforderlich sind.

Gründungsvorschriften* – Bei Gründungen im Rahmen der Fusion (Kombi-
nationsfusion) oder der Spaltung (Spaltung zur Neugründung) sowie bei der
Umwandlung kommen die Gründungsvorschriften des Zivilgesetzbuches und
des Obligationenrechtes zur Anwendung. Nicht angewendet werden jeweils

2 Betreffend Einrichtung einer Arbeitnehmervertretung und deren Rechte siehe Bundesgesetz über
die Information und Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben; Mit-
wirkungsgesetz.

* Die Ausführungen zu diesem Stichwort gelten nicht oder nur bedingt für die Vermögensübertragung.

3 Bei der Drucklegung dieser Publikation lag noch kein Entwurf der revidierten Handelsregisterver-
ordnung vor.
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Gläubigerschutz – Bei der Fusion entfällt die Pflicht der getrennten Verwal-
tung während einer Sperrfrist nach der Fusion. Mit Ausnahme der Umwand-
lung werden bei allen Rechtsinstituten die Gläubiger durch Publikation im
Schweizerischen Handelsamtsblatt aufgefordert, ihre Forderungen anzumel-
den (Schuldenruf). Sie können Sicherstellung ihrer Forderungen verlangen.
Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn nachgewiesen wird, dass die For-
derungen durch Fusion, Spaltung, Umwandlung oder Vermögensübernahme
nicht gefährdet sind. Die Bestimmungen über den Gläubigerschutz weichen
im Detail aufgrund der verschiedenen Natur der Rechtsinstitute mehr oder
weniger stark voneinander ab.

Für die Fusion, die Umwandlung und die Vermögensabtretung gilt ein nachge-
lagerter, für die Spaltung ein vorgelagerter Gläubigerschutz. Vorgelagert be-
deutet, dass die Generalversammlungen der beteiligten Gesellschaften erst über
die Spaltung beschliessen können, wenn der Schuldenruf erfolgt ist und die For-
derungen sichergestellt sind oder nachgewiesen ist, dass die Forderungen nicht
gefährdet sind. Nachgelagert bedeutet demgegenüber, dass der Schuldenruf
und die Sicherstellung erst nach Eintrag im Handelsregister zu erfolgen haben.

Grundstücke – Die Übertragung von Grundstücken bedarf der öffentlichen
Beurkundung. Bei der Fusion, der Spaltung und der Umwandlung wird der
Beschluss der Generalversammlung öffentlich beurkundet. Bei der Vermö-
gensübertragung ist jener Teil, der sich auf die Grundstücke bezieht, öffentlich
zu beurkunden. Liegen bei einer Vermögensübertragung Grundstücke in ver-
schiedenen Kantonen, so ist nur eine öffentliche Beurkundung notwendig.
Zuständig ist der Notar am Sitz des übertragenden Rechtsträgers. Art. 104
FusG legt im Detail fest, welche Fristen für die Anmeldung der Bereinigung
der Grundbuchregister einzuhalten und in welchen Fällen weitere notarielle
Urkunden notwendig sind.

Vorbehalt von Gesetzen – Bereits in Art. 1 Abs. 4 FusG und anschliessend
jeweils bei den Vorschriften über die Fusion, die Spaltung und die Vermö-
gensübertragung findet sich ein Vorbehalt des Kartellgesetzes (KG). In erster
Linie sind hier die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle gemeint.
Fusionen, Spaltungen und Vermögensübertragungen, welche sich nicht inner-
halb eines Konzerns abspielen, werden praktisch immer einen Unternehmens-
zusammenschluss im Sinne des Kartellgesetzes darstellen. Werden die Auf-

Universalsukzession, weil hier in den meisten Fällen nur ein Teil des Vermö-
gens auf die übernehmende Gesellschaft übertragen wird.

Bei der Fusion und bei der Aufspaltung gehen die Rechtsverhältnisse, sprich
Verträge, ohne weiteres ebenfalls auf die übernehmende Gesellschaft über. In
der Botschaft zum Fusionsgesetz wird ein Übergang von Verträgen für die
Abspaltung explizit verneint, implizit wohl auch für die Vermögensübertra-
gung. Der Wortlaut des Gesetzes ist nicht klar. Weil das Gesetz Umstrukturie-
rungen erleichtern will, muss nach der hier vertretenen und wohl überwiegen-
den Meinung auch bei Abspaltungen und Vermögensübertragungen die
Übertragung von Verträgen ohne Zustimmung der Gegenpartei möglich sein,
soweit diese nicht bereits durch andere gesetzliche Vorschriften auf den Erwer-
ber übergehen (Arbeitsverhältnisse, Mietverträge, Sachversicherungen). Offen
ist, ob dies auch für Verträge gilt, die mit den übertragenen Aktiven und Passi-
ven in überhaupt keinem Zusammenhang stehen. Zu beachten ist jedenfalls,
dass die Übertragung der Verträge ein Kündigungsrecht der Gegenpartei aus-
lösen kann, beispielsweise weil sie dies so vorsehen oder weil die Weiterfüh-
rung des Vertragsverhältnisses der Gegenpartei nicht zugemutet werden kann.

Übergang der Arbeitsverhältnisse – Der Arbeitnehmerschutz war in der poli-
tischen Diskussion eines der zentralen Themen. Gesamthaft gesehen hat sich
nicht wesentlich Neues ergeben. Betreffend Übergang von Arbeitsverhältnis-
sen schreibt das Gesetz fest, was bisher vom überwiegenden Teil der Lehre und
der Praxis vertreten wurde: die Anwendung von Art. 333 OR auf die Fusion.
Diese Regel gilt auch für die Spaltung, die Umwandlung und die Vermögens-
übertragung.

Die Arbeitnehmer aller an einer Fusion, einer Spaltung oder einer Vermö-
gensübertragung beteiligten Gesellschaften können die Sicherstellung ihrer
Forderungen aus Arbeitsvertrag verlangen, die bis zum Zeitpunkt entstehen,
auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder,
bei Ablehnung des Übergangs, vom Arbeitnehmer beendigt wird. Gesellschaf-
ter, die vor Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung für
Gesesellschaftsverbindlichkeiten haften, bleiben für die genannten Verbind-
lichkeiten aus Arbeitsvertrag weiterhin haftbar.
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indem sie sich zu einer neuen Gesellschaft zusammenschliessen (Kombina-
tionsfusion). Abbildungen 3 und 4 in Ziffer 10 unten illustrieren die beiden
Vorgänge.

Zulässige Fusionen (Art. 4 FusG) – Das Gesetz zählt abschliessend auf, wel-
che Gesellschaftsformen miteinander fusionieren können. Zu beachten ist,
dass Fusionen von Stiftungen und Vorsorgeeinrichtungen sowie Fusionen
unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts im Gesetz in separa-
ten Kapiteln geregelt sind. Abbildung 2 in Ziffer 10 unten zeigt eine Übersicht
aller zulässigen Kombinationen.

Eine Spezialbestimmung regelt zudem die Fusion von Gesellschaften in Liqui-
dation, welche selbst nur übertragende Gesellschaften sein können (Art. 5
FusG). Eine weitere Bestimmung definiert die Voraussetzungen, unter wel-
chen Gesellschaften fusionieren können, die eine Unterbilanz oder eine Über-
schuldung aufweisen (Art. 6 FusG). Eine Fusion ist im letzteren Fall möglich,
soweit das Resultat der Fusion eine Gesellschaft ohne Kapitalverlust oder
Überschuldung ist.

Ausgleichszahlung (Art. 7 Abs. 2 FusG) – Wie unter bisherigem Recht ist es
möglich, das Umtauschverhältnis der Anteilsrechte durch eine ergänzende
Bar- oder Realabgeltung auszugleichen. Die Höhe der Ausgleichszahlung ist
auf 10 % des wirklichen Wertes der gewährten Anteile beschränkt (z.B. der
neu ausgegebenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft).

Abfindung (Art. 8 FusG) – Neu kann eine Bar- oder Realabfindung anstelle
von Anteilen vorgesehen werden. Folgende Varianten sind möglich: Entweder
sieht der Fusionsvertrag vor, dass der Gesellschafter wählen kann zwischen
Aktien der übernehmenden Gesellschaft und einer Abfindung (Variante 1)
oder dass nur eine Abfindung ausgerichtet wird (Variante 2). Weil eine Abfin-
dung mit Aktien einer anderen, nicht direkt an der Fusion beteiligten Gesell-
schaft möglich ist (Realabfindung), eröffnet sich auch in der Schweiz die
Möglichkeit eines so genannten (Forward) Triangular Mergers.

Die Hürde ist jedoch hoch: Ohne Wahlmöglichkeit der Aktionäre (Variante 2)
bedarf die Abfindung der Zustimmung von 90% aller Gesellschafter (Art. 18
Abs. 5 FusG). Die korrekte Auslegung dieser Bestimmungen dürfte noch

greifkriterien gemäss Art. 9 KG erfüllt, so sind diese Unternehmenszusam-
menschlüsse meldepflichtig. Unterbleibt eine Meldung, so bleibt der Zusam-
menschluss zivilrechtlich unwirksam (im Detail vgl. hierzu Art. 34 KG). Wurde
der Zusammenschluss ohne vorgängige Beurteilung durch die Wettbewerbsbe-
hörde faktisch vollzogen, zieht dies – bei Aufdeckung durch die Wettbewerbs-
behörden – automatisch Verwaltungssanktionen nach Art. 51 KG nach sich.

Auch wenn das Fusionsgesetz dies nicht explizit erwähnt, bleibt zu beachten,
dass eine Fusion, Spaltung oder Vermögensübertragung auch nach anderen
Vorschriften eine relevante Transaktion darstellen kann. Zu erwähnen sind das
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(Bewilligungsgesetz, BewG), das Bundesgesetz über Banken und Sparkassen
(Bankengesetz, BankG) und das Bundesgesetz über die Börsen und den Effek-
tenhandel (Börsengesetz, BEHG). Erwirbt die übernehmende Gesellschaft
Aktien börsenkotierter Gesellschaften, so kann dieser Vorgang beispielsweise
ein Pflichtangebot nach den Vorschriften von Art. 32 BEHG auslösen.

2. Fusion von Gesellschaften

Die Fusion ist ein vor allem aus dem Aktienrecht bekanntes Rechtsinstitut. Mit
der Fusion wird die übertragende Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst.

2.1 Überblick über die Bestimmungen zur Fusion

Je nachdem, ob es sich bei der Fusion um einen Zusammenschluss bisher
unabhängiger Unternehmen oder um einen konzerninternen Sachverhalt han-
delt, unterscheidet sich der Ablauf und nicht alle Regeln sind gleichermassen
anwendbar. Für Zusammenschlüsse unter Beteiligung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen sieht das Fusionsgesetz Erleichterungen vor, die sich eben-
falls auf das Verfahren auswirken. Die Abbildungen 5 – 7 in Ziffer 10 unten
geben einen Überblick über den chronologischen Ablauf des Verfahrens in den
genannten Fällen. Nachfolgend eine kurze Darstellung der wichtigsten Regeln
zur Fusion in der Reihenfolge der Nennung der Stichworte im Gesetz.

Fusionsarten (Art. 3 FusG) – Wie bisher können Gesellschaften fusionieren,
indem die eine Gesellschaft die andere übernimmt (Absorptionsfusion) oder
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Fusionsbericht (Art. 14 FusG) – Der Fusionsbericht ist vom obersten Lei-
tungs- oder Verwaltungsorgan zu erstellen. Vgl. hierzu auch die Bemerkungen
zum Stichwort «Bericht des obersten Leistungs- und Verwaltungsorgans»
unter Ziffer 1.7 oben. 

Prüfung durch besonders befähigten Revisor (Art. 15 FusG) – Vgl. hierzu
die Bemerkungen zu diesem Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Einsichtsrecht der Gesellschafter (Art. 16 FusG) – Die Gesellschafter haben
das Recht, während 30 Tagen vor der Beschlussfassung die Fusionsdokumente
einzusehen. Vgl. hierzu auch die Bemerkungen zum Stichwort «Einsichtsrecht/
Information der Gesellschafter» unter Ziffer 1.7 oben.

Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen (Art. 14 – 16 je Abs. 2
FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu diesem Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Veränderungen zwischen Unterzeichnung und Beschlussfassung (Art. 17
FusG) – Aufgrund der Vorschriften des Fusionsgesetzes kann zwischen Unter-
zeichnung des Fusionsvertrages und der Beschlussfassung geraume Zeit ver-
streichen. Verfahren vor in- und ausländischen Behörden, namentlich in
Fusionskontrollverfahren, können diese Zeitspanne erheblich verlängern. Tre-
ten bei einer der an der Fusion beteiligten Gesellschaften in dieser Zeit
wesentliche Änderungen im Aktiv- oder im Passivvermögen ein, muss deren
oberstes Leitungs- oder Verwaltungsorgan die obersten Leitungs- oder Ver-
waltungsorgane der anderen beteiligten Gesellschaften darüber informieren.
Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane aller beteiligten Gesellschaf-
ten prüfen, ob der Fusionsvertrag abgeändert werden muss oder ob auf die
Fusion zu verzichten ist. Trifft Letzteres zu, so müssen sie den Antrag an die
Generalversammlung auf Genehmigung zurückziehen. Andernfalls müssen
sie in der Generalversammlung begründen, warum der Fusionsvertrag keiner
Anpassung bedarf.

Die Vorschrift bedeutet, dass die Parteien nach dem Vertragsschluss und wäh-
rend des Einsichtsverfahrens bis zur Beschlussfassung Änderungen im Ver-
trag vornehmen können, ohne das Einsichtsverfahren deshalb wiederholen zu
müssen.

Diskussionen veranlassen. Die bisher überwiegende Meinung geht davon aus,
dass in der Aktiengesellschaft 90% der Aktienstimmen zustimmen müssen.
Nicht klar ist, ob 90% aller oder nur der an der Generalversammlung vertrete-
nen Stimmen gemeint sind. In jedem Fall wäre bei dieser Interpretation ein
Squeeze-out von Minderheitsaktionären möglich. Die andere Interpretation
hält sich im Sinne eines starken Aktionärsschutzes an den Wortlaut des Geset-
zes, wonach 90% aller Gesellschafter zustimmen müssen, d.h. von 10 Aktio-
nären mindestens deren 9. Diese Interpretation führt im Ergebnis zu einem
Kopfstimmrecht, welches der Aktiengesellschaft an sich fremd ist.

Sacheinlagevorschriften (Art. 9 Abs. 2, Art. 10 FusG) – Für die im Rahmen
einer Absorptionsfusion gegebenenfalls notwendige Kapitalerhöhung oder die
im Rahmen einer Kombinationsfusion notwendige Gründung kommen die
Sacheinlagevorschriften des Aktienrechts nicht zur Anwendung. Namentlich
braucht kein Kapitalerhöhungsbericht oder Gründungsbericht erstellt zu wer-
den. Eine Prüfungsbestätigung durch die Revisionsstelle entfällt ebenfalls.
Dies führt zu einem unbefriedigenden und vom Gesetzgeber kaum beabsich-
tigten Resultat, wo auf die Erstellung eines Fusionsberichtes und die Prüfung
durch den besonders befähigten Revisor verzichtet werden kann (vgl. Bemer-
kungen zu den Stichworten «Erleichterungen für kleine und mittlere Unterneh-
men» in Ziffer 1.7 oben sowie «Erleichterte Fusion» unten). In diesen Fällen
muss überhaupt kein Bericht erstellt und keine Prüfung durchgeführt werden.
Richtigerweise müssen hier die qualifizierten Gründungs- und Kapitalerhö-
hungsvorschriften des Obligationenrechts dennoch zur Anwendung kommen;
vgl. Bemerkungen zum Stichwort «Gründungsvorschriften» in Ziffer 1.7 oben.

Zwischenbilanz (Art. 11 FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu diesem
Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Fusionsvertrag (Art. 12 und 13 FusG) – Der Fusionsvertrag ist durch das
oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan abzuschliessen. Der Fusionsvertrag
kann zwar zum Beispiel durch die Geschäftsleitung ausgehandelt und unter-
zeichnet werden, ist aber stets mit Beschluss durch das oberste Leitungs- oder
Verwaltungsorgan zu genehmigen. Zum Inhalt des Fusionsvertrages vgl.
Bemerkungen zum Stichwort «Vertragsinhalt» unter Ziffer 1.7 oben.
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ten nicht für die Absorption der Muttergesellschaft durch eine Tochtergesell-
schaft.

Das Gesetz definiert nicht, was eine vertraglich verbundene Personengruppe
ist. Ein Anwendungsfall ist der Aktionärbindungsvertrag. Offen ist, ob im
Hinblick auf eine geplante Fusion eine vertragliche Bindung (vorab Stimm-
bindung) zulässig ist, um in den Genuss der Erleichterungen zu kommen.

Im zweiten Fall besitzt die übernehmende Kapitalgesellschaft mindestens 
90% der Anteile, aber nicht alle. Hier kann auf den Fusionsbericht und den
Beschluss durch die Generalversammlung verzichtet werden, sofern die
Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft zwischen Anteilen und einer
Abfindung zum wirklichen Wert der angebotenen Anteile wählen können und,
bei Wahl von Anteilen, dem Gesellschafter aus der Fusion weder eine Nach-
schusspflicht noch eine andere persönliche Leistungspflicht noch eine persön-
liche Haftung erwächst (Art. 24 Abs. 2 FusG). Ein Squeeze-out ist nicht mög-
lich. Zu beachten ist, dass hier die Prüfung durch den besonders befähigten
Revisor und das Einsichtsrecht der Gesellschafter nicht entfällt.

Gläubigerschutz (Art. 25 und 26 FusG) – Die Pflicht zur getrennten Vermö-
gensverwaltung entfällt. Es bleibt der Schuldenruf, der an die Gläubiger aller
an der Fusion beteiligten Gesellschaften zu richten ist. Auf den Schuldenruf
kann jedoch verzichtet werden, wenn ein besonders befähigter Revisor bestä-
tigt, dass keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befrie-
digung das freie Vermögen der beteiligten Gesellschaften nicht ausreicht. Die
Gläubiger aller beteiligten Gesellschaften können Sicherstellung ihrer Forde-
rungen verlangen. Wohl ein Versehen ist, dass die Frist, Sicherstellung zu ver-
langen, mit dem Eintrag im Handelsregister (Rechtswirksamkeit der Fusion)
zu laufen beginnt statt nach Publikation des dritten Schuldenrufs im Schwei-
zerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Abbildung 4 in Ziffer 10 unten stellt den
chronologischen Ablauf gemäss Wortlaut des Gesetzes dar. Die Pflicht zur
Sicherstellung entfällt, wenn die Gesellschaft nachweist, dass die Erfüllung
der Forderung durch die Fusion nicht gefährdet wird (Art. 25 FusG).  

Arbeitnehmerschutz / Konsultation der Arbeitnehmervertretung (Art. 27
und 28 FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu den Stichworten «Konsulta-

Fusionsbeschluss (Art. 18 und 20 FusG) – Bei Zusammenschlüssen entschei-
den die Generalversammlungen der beteiligten Gesellschaften über die
Fusion. Das Gesetz legt detailliert fest, welche Mehrheiten bei den einzelnen
Rechtsformen gelten. Bei erleichterten Fusionen (beispielsweise konzernin-
terne Fusion) entscheidet sowohl bei der übernehmenden wie auch bei der
übertragenden Gesellschaft das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan,
m.a.W. ist hier kein Generalversammlungsbeschluss notwendig (Art. 24 Abs.
1 FusG). Der Fusionsbeschluss ist in beiden Fällen öffentlich zu beurkunden.

Eintrag ins Handelsregister / Rechtswirksamkeit (Art. 21 und 22 FusG) –
Mit Eintrag ins Handelsregister wird die Fusion rechtswirksam. Mit dem Ein-
trag gehen Aktiven und Passiven sowie sämtliche Rechtsverhältnisse ohne
weiteres auf die übernehmende Gesellschaft über. Als Übernahmestichtag
(Übergang von Nutzen und Gefahr) kann hingegen auch ein anderes Datum
vereinbart werden, so beispielsweise bei einer rückwirkenden Übernahme.
Vgl. auch die Bemerkungen zum Stichwort «Universalsukzession» unter Zif-
fer 1.7 oben.

Erleichterte Fusion (Art. 23 und 24 FusG) – Unter dem Titel «Erleichterte
Fusion» sieht das Fusionsgesetz Erleichterungen für Kapitalgesellschaften in
zwei Fällen vor: zum einen bei konzerninternen Umstrukturierungen, zum
anderen, falls eine Gesellschaft mindestens 90%, jedoch nicht alle Anteile
hält, die ein Stimmrecht gewähren.

Im ersten Fall hält die übernehmende Kapitalgesellschaft alle (100%) Anteile
der übertragenden Kapitalgesellschaft (Mutter-Tochter-Fusion) oder eine
Gesellschaft, eine natürliche Person oder eine vertraglich oder gesetzlich ver-
bundene Personengruppe hält alle Anteile an den an der Fusion beteiligten
Kapitalgesellschaften (Schwestern-Fusion). In diesem Fall muss weder ein
Fusionsbericht erstellt werden noch eine Prüfung durch einen besonders befä-
higten Revisor erfolgen. Das Einsichtsrecht ist hinfällig. Die Fusion wird 
einzig durch das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan beschlossen (Art.
24 Abs. 1 FusG). Ein Generalversammlungsbeschluss ist dort notwendig, wo
ausnahmsweise eine Kapitalerhöhung erfolgt, die Firma geändert oder der sta-
tutarische Zweck oder andere Statutenbestimmungen abgeändert werden müs-
sen. Ebenso erfolgt die eventuelle Neubestellung des Verwaltungsrates oder
der Revisionsstelle durch die Generalversammlung. Die Erleichterungen gel-
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Bei erleichterten (z.B. konzerninternen) Fusionen entfällt der Bericht von
Gesetzes wegen.

Prüfung des Fusionsvertrages, des Fusionsberichtes und der Fusionsbilanz
– Bei grossen Transaktionen ist die (freiwillige) Erstellung einer Fairness Opi-
nion üblich. Diese nimmt im Kern zu den gleichen Punkten Stellung, wie dies
nun für den Prüfbericht des besonders befähigten Revisors vorgesehen ist. Ob
auf Fairness Opinions in Zukunft verzichtet wird oder diese als eine wesentli-
che Grundlage für die Prüfung durch den besonders befähigten Revisor weiter
erstellt werden, wird die Zukunft zeigen. Immerhin ist die Prüfung durch den
Revisor umfassender und die Punkte, zu welchen der Revisor Stellung nehmen
muss, sind vom Gesetz vorgeschrieben. Auch ist die Stellung des Revisors und
seine Haftung eine andere. Die Prüfung dürfte tendenziell mehr Zeit in An-
spruch nehmen als die Erstellung einer Fairness Opinion. Die Prüfung durch
den besonders befähigten Revisor ist für nicht börsenkotierte Unternehmen und
KMUs hingegen völlig neu. Kleine und mittlere Unternehmen können wiede-
rum darauf verzichten, falls alle Gesellschafter zustimmen. Bei erleichterten
(z.B. konzerninternen) Fusionen entfällt der Bericht von Gesetzes wegen. 

Einsichtsrecht für die Gesellschafter – Bei Zusammenschlüssen börsenko-
tierter Gesellschaften ist, wie bereits erwähnt, die Erstellung einer Publikation
zuhanden der Aktionäre üblich. Auch bei kleineren Transaktionen werden die
Gesellschafter üblicherweise vorgängig zur Beschlussfassung über den Zusam-
menschluss in geeigneter Form orientiert. Neu ist der erweiterte Umfang der
Dokumentation, die festgelegte Frist von 30 Tagen zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre sowie die Pflicht, auf das Einsichtsrecht in geeigneter Form hinzu-
weisen. Kleine und mittlere Unternehmen können auf das Einsichtsverfahren
verzichten, falls alle Gesellschafter zustimmen. Bei erleichterten (z.B. kon-
zerninternen) Fusionen ist das Einsichtsrecht hinfällig. 

Ausgleichszahlung – Eine Ausgleichszahlung ist unter dem Stichwort Spit-
zenausgleich bereits üblich und zulässig. Das Fusionsgesetz legt die in der
Praxis als Faustregel geltende Obergrenze von 10% als verbindlich fest.

Abfindung – Die Möglichkeit einer Abfindung ist neu und eröffnet neue Pers-
pektiven, zumal eine Bar- wie auch eine Realabfindung möglich ist. Das Er-
fordernis der Zustimmung von 90% aller Gesellschafter, falls ausschliesslich

tion der Arbeitnehmervertretung» und «Übergang der Arbeitsverhältnisse»
unter Ziffer 1.7 oben.

Grenzüberschreitende Fusionen (Art. 163a – 163c IPRG) – Vgl. hierzu die
Bemerkungen unter Ziffer 9.2 unten.

2.2 Praktische Auswirkungen der neuen Regeln

Wie bereits eingangs in Ziffer 2.1 oben erwähnt, können drei Typen von
Fusionen unterschieden werden: der Unternehmenszusammenschluss von bis-
her unabhängigen Dritten, der Unternehmenszusammenschluss unter kleinen
und mittleren Unternehmen und die konzerninterne Fusion respektive die
Fusion mit Minderheitsaktionären bei der übertragenden Gesellschaft. Die
weitaus meisten Fälle entfallen auf konzerninterne Fusionen.

Auf den ersten Blick bringen die neuen Regeln wesentliche Änderungen im
bisherigen Ablauf. Bei genauer Betrachtung relativiert sich dieser Eindruck.
Hierzu folgende Bemerkungen:

Fusionsbilanz – Steuerbehörden akzeptieren heute nur in begründeten Aus-
nahmefällen Fusionsbilanzen, welche älter als sechs Monate sind. Das FusG
legt diese Frist nun generell fest. Neu ist, dass gegebenenfalls auch die über-
nehmende Gesellschaft eine Zwischenbilanz zu erstellen hat. Der Zwang zur
Erstellung von Zwischenbilanzen kann den zeitlichen Spielraum und den Ab-
lauf von Verhandlungen beeinflussen und die Kosten einer Transaktion erhö-
hen. Dies ist in der Zeitplanung und der Budgetierung der Transaktionskosten
zu berücksichtigen.

Fusionsbericht – Eine Publikation, welche den Aktionären das Zusammen-
schlussvorhaben erläutert, ist bei börsenkotierten Gesellschaften üblich. Der
gebräuchliche Inhalt dieser Publikationen weicht von dem vom Fusionsgesetz
geforderten Mindestinhalt für den Fusionsbericht nicht wesentlich ab. Bei nicht
börsenkotierten Gesellschaften ist die Pflicht zur Erstellung des Fusionsbe-
richtes neu. Die Zeit und die Kosten zur Erstellung des Fusionsberichtes sind
bei der Planung zu berücksichtigen. Kleine und mittlere Unternehmen können
mit der Zustimmung aller Gesellschafter auf den Fusionsbericht verzichten.
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Konzerninterne Fusionen – Weil bei einer konzerninternen Fusion Kapitaler-
höhungen nicht notwendig und auch unüblich sind, stellt sich die Frage, ob bei
Mutter-Tochter-Fusionen und Schwesternfusionen tatsächlich auch von der
übernehmenden Gesellschaft gegebenenfalls eine Zwischenbilanz zu erstellen
ist. Ein Argument für die Erstellung kann in den Spezialbestimmungen zur
Fusion von Gesellschaften mit Kapitalverlust oder Überschuldung gesehen
werden. Eine Erleichterung zum bisherigen Vorgehen ist unter Umständen der
Verzicht auf eine Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft.

3. Spaltung von Gesellschaften

Das Steuerrecht kennt die Ab- und Aufspaltung bereits seit längerem. Gesell-
schaftsrechtlich gibt es hierfür bisher kein Gegenstück. Zum angestrebten
Resultat kommt man nur auf Umwegen. Im Konzern etwa durch Drittliberie-
rung, indem eine Tochtergesellschaft das durch die Muttergesellschaft
gezeichnete Aktienkapital einer Schwestergesellschaft durch Sacheinlage der
zu übertragenden Vermögenswerte liberiert. Eine andere Möglichkeit ist das
zweistufige Vorgehen, welches verschiedene Varianten kennt: Zunächst wird
der abzuspaltende Betriebsteil in eine Tochtergesellschaft ausgegründet. In
einem zweiten Schritt werden die Aktien der neuen Tochtergesellschaft ent-
weder als Sachdividende oder im Rahmen einer Kapitalherabsetzung an die
Aktionäre der Muttergesellschaft ausgeschüttet. Möglich ist auch, die Aktien
der Tochtergesellschaft nun an die Aktionäre der Muttergesellschaft zu ver-
kauften (beispielsweise pro Aktie der Muttergesellschaft eine Option auf eine
Aktie der Tochtergesellschaft). Oder die Aktionäre der Muttergesellschaft
beteiligen sich selbst durch nachträgliche Zeichnung von Aktien an der Toch-
tergesellschaft.

Unter Spaltung versteht man die Übertragung von Vermögensteilen einer
Gesellschaft an eine oder mehrere übernehmende Gesellschaften, wobei den
Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft Anteile der übernehmenden
Gesellschaft gewährt werden. Im europäischen Ausland ist das Rechtsinstitut
schon länger bekannt.

Die Spaltung wird landläufig als Gegenstück der Fusion bezeichnet. Sie ist
aber aufgrund der Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten viel komplexer und

eine Abfindung (ohne Wahlrecht der Gesellschafter) vereinbart wird, setzt
jedoch – je nach Auslegung der Quorumsbestimmung – mehr oder weniger
enge Grenzen. Vgl. hierzu die Bemerkungen zu diesem Stichwort in Ziffer 2.1
oben.

Konsultation der Arbeitnehmervertretung – Die Konsultationspflicht be-
stand nach herrschender Lehre bei Fusionen bereits bisher. Neu ist, dass die
Generalversammlung, welche über die Fusion beschliesst, über das Resultat zu
informieren ist. Materiell bringt diese Informationspflicht in der Generalver-
sammlung keine verbesserte Stellung der Arbeitnehmer. Sie bildet aber einen
formellen Stolperstein für die Eintragung im Handelsregister, da die Arbeit-
nehmervertreter das Recht haben, bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift die
Eintragung im Handelsregister gerichtlich zu verhindern.

Löschung im Handelsregister – Mit der Neuordnung des Gläubigerschutzes,
entfallen das Sperrjahr und die Notwendigkeit, nach dessen Ablauf die
Löschung der übertragenden Gesellschaft im Handelsregister zu beantragen.
Neu wird die übertragende Gesellschaft von Amtes wegen mit der Eintragung
der Fusion gelöscht.

Schuldenruf und Sicherstellung von Forderungen der Gesellschaftsgläu-
biger – Den Schuldenruf sieht das bisherige Recht bereits vor. Neu ist, dass
sowohl die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft als auch die Gläubiger
der übernehmenden Gesellschaft Sicherheit verlangen können.

Ob die Sicherstellung von Forderungen in Zukunft eine andere Rolle spielen
wird, bleibt abzuwarten. Festzuhalten ist: Sicherstellung dürfte wohl nur für
ungesicherte Forderungen verlangt werden können. Verlangt eine Bank für
blanko gewährte Kredite Sicherheiten, ändert sie die Kreditkonditionen, was
zwar gemäss Kreditverträgen regelmässig möglich, jedoch nicht üblich ist. Mit
Banken wird empfehlenswerterweise eine Fusion vorbesprochen, sodass sich
im Zeitpunkt der Fusion keine Schwierigkeiten bieten sollten. Verbindlichkei-
ten aus Lieferungen und Leistungen sind entweder sofort oder üblicherweise
innerhalb von 30 – 90 Tagen fällig, d.h. innerhalb der dreimonatigen Frist.
Letztlich dürften nur wenige Forderungen überhaupt sicherzustellen sein.
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zu 100% Z gehört. X und Y erhalten je 50% der neu ausgegebenen Aktien der
Gesellschaft B. Das Verhältnis der neu an X und Y ausgegebenen Aktien zu
den bisherigen Aktien von Z bestimmt sich nach dem Austauschverhältnis. Bei
der asymmetrischen Spaltung erhalten die Gesellschafter der übertragenden
Gesellschaft an einzelnen oder allen an der Spaltung beteiligten Gesellschaf-
ten Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte unter Abänderung der bisherigen
Beteiligungsverhältnisse zugewiesen. Der Extremfall ist eine Spaltung «zu
null»: Nur ein Teil der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhält
Anteile der übernehmenden Gesellschaft und scheidet aus der übertragenden
Gesellschaft aus. Beispiel: Gesellschaft A, an welcher X und Y beteiligt sind,
spaltet einen Teil ihres Vermögens auf die neu zu gründende Gesellschaft B ab.
X soll nach der Spaltung nur noch an Gesellschaft A, Y nur noch an Gesell-
schaft B beteiligt sein. Damit können beispielsweise Erbteilungen, Auflösun-
gen von Joint Ventures oder gegebenenfalls ein Management-Buy-out abge-
wickelt werden.

Aus Sicht der aufnehmenden Rechtsträger unterscheidet man die Spaltung zur
Übernahme, falls die übernehmende Gesellschaft bereits besteht, oder die
Spaltung zur Neugründung, falls die übernehmende Gesellschaft im Zuge
der Spaltung neu gegründet wird.

Alle Möglichkeiten lassen sich untereinander kombinieren und variieren.
Dadurch können anspruchsvolle Probleme entstehen, welche sich nicht aus-
schliesslich nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes lösen lassen. Die
Abbildungen 9 – 18 in Ziffer 10 unten geben einige Möglichkeiten wieder, in
Ziffer 3.2 sind praktische Anwendungsfälle erwähnt.

Zulässige Spaltungen (Art. 30 FusG) – Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften können sich in Kapitalgesellschaften und in Genossenschaften spal-
ten. Abbildung 8 in Ziffer 10 unten zeigt in einer Übersicht, welche Spaltun-
gen zulässig sind. In den übrigen Fällen, wo eine Spaltung nicht möglich ist,
steht das Institut der Vermögensübertragung als Ersatz zur Verfügung.

Kontinuität der Mitgliedschaft (Art. 31 Abs. 1 FusG) – Die Vorschriften der
Fusion betreffend Wahrung der Anteils- und Mitgliedschaftsrechte sind sinn-
gemäss anwendbar. Weil die asymmetrische Spaltung einen Einbruch in das
Prinzip der Kontinuität der Mitgliedschaft bedeutet, müssen – analog zur

im Detail zum Teil sehr anspruchsvoll. Die Reduktion auf «das Gegenteil der
Fusion» greift deshalb zu kurz.

Im Unterschied zu den Rechtsinstituten der Fusion, der Umwandlung und der
Vermögensübertragung ist bei der Spaltung der Gläubigerschutz vorgelagert.
Die Ausrichtung einer Abfindung ist im Unterschied zur Fusion nicht möglich.
Im Unterschied zur Vermögensübertragung sind die Gesellschafter der über-
tragenden Gesellschaft in die Transaktion involviert und erhalten Anteile der
übernehmenden Gesellschaft.

Abbildung 19 in Ziffer 10 unten zeigt schematisch den chronologischen Ablauf
einer Spaltung.

3.1 Überblick über die Bestimmungen zur Spaltung

Nachfolgend eine kurze Darstellung der wichtigsten Regeln zur Spaltung in
der Reihenfolge der Nennung der Stichworte im Gesetz. 

Spaltungsarten (Art. 29 und 31 FusG) – Aus Sicht des übertragenden Rechts-
trägers unterscheidet man die Aufspaltung und die Abspaltung (Art. 29 FusG).
Bei der Aufspaltung überträgt eine Gesellschaft ihr ganzes Vermögen auf
mindestens zwei Gesellschaften. Ihre Gesellschafter erhalten Anteils- oder
Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaften. Die übertragende
Gesellschaft wird ohne Liquidation aufgelöst und im Handelsregister ge-
löscht. Bei der Abspaltung überträgt eine Gesellschaft einen oder mehrere
Teile ihres Vermögens auf eine oder mehrere Gesellschaften. Ihre Gesell-
schafter erhalten Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden
Gesellschaft oder Gesellschaften. Die übertragende Gesellschaft bleibt beste-
hen. «Spaltung» gilt als Oberbegriff für die Auf- und Abspaltung.

Aus Sicht der Gesellschafter unterscheidet man die symmetrische und die
asymmetrische Spaltung (Art. 31 Abs. 2 FusG). Bei der symmetrischen Spal-
tung erhalten die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteils- oder
Mitgliedschaftsrechte an allen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften im
Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zugewiesen. Beispiel: Die Gesell-
schaft A, an welcher X und Y je zu 50% beteiligt sind, überträgt durch Abspal-
tung einen Vermögensteil auf die bereits existierende Gesellschaft B, welche
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Teilvermögen auf eine neu zu gründende Gesellschaft zu übertragen (Spaltung
zur Neugründung). Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan schliesst den
Spaltungsvertrag ab respektive erstellt den Spaltungsplan. Zum Inhalt vgl. die
Bemerkungen zum Stichwort «Vertragsinhalt» unter Ziffer 1.7 oben.

Inventar (Art. 37 lit. b FusG) – Vermögensrechtlich ist das Inventar Kernstück
der Spaltung. Darin sind die Aktiven und Passiven zu bezeichnen, welche über-
tragen werden sollen. Die übertragenen Gegenstände müssen so bezeichnet
sein, dass sie eindeutig zugeordnet werden können. Je nach den Umständen
genügen Auszüge aus der Finanzbuchhaltung oder es sind Auszüge aus den
Hilfsbüchern (z.B. Anlagenbuchhaltung) notwendig. Grundstücke, Wertpa-
piere und immaterielle Güter sind in jedem Fall einzeln aufzuführen. Nicht
erforderlich ist, dass die übertragenen Vermögensteile als Betrieb qualifizie-
ren; es können auch einzelne Vermögensgegenstände, z.B. ein Patent, übertra-
gen werden.

Wo den Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft bei Übernahme durch
eine Kapitalgesellschaft zwingend Anteilsrechte gewährt werden müssen, ist
ein Aktivenüberschuss erforderlich. Massgebend ist nicht in erster Linie der
Buchwert, sondern der durch die Parteien ausgehandelte Übernahmewert; in
Konzernverhältnissen sind die Höchst- und Mindestbewertungsvorschriften zu
beachten. Im Gegensatz zur Vermögensübertragung fehlt hingegen eine
Bestimmung im Gesetz, wonach ein Aktienüberschuss zwingend ist. Daraus
lässt sich schliessen, dass ein Passivenüberschuss möglich ist, soweit keine
Anteilsrechte gewährt werden müssen, so gegebenenfalls in Konzernverhält-
nissen. Eine Sanierung durch Abspaltung maroder Betriebsteile wäre somit
denkbar, wobei die Kapitalschutzvorschriften bei der übernehmenden Gesell-
schaft zu beachten sind.

Liste der Arbeitsverhältnisse (Art. 37 lit. i FusG) – Das Gesetz schreibt vor,
dass ein Teil des Spaltungsvertrages respektive Spaltungsplans eine Liste der
Arbeitsverhältnisse ist, welche mit der Spaltung übergehen. Es ist unklar, ob
der Liste der Arbeitsverhältnisse eine selbstständige Bedeutung zukommt,
weil das Gesetz betreffend Übergang von Arbeitsverhältnissen pauschal auf
Art. 333 OR verweist (Art. 49 Abs. 1 FusG). Diese Bestimmung regelt nach
bisheriger Ansicht den Übergang von Arbeitsverhältnissen abschliessend.
Arbeitsverhältnisse, welche klarerweise mit dem übertragenen Betriebsteil

Abfindung bei der Fusion – 90% der Gesellschafter der Spaltung zustimmen
(Art. 43 Abs. 3 FusG). Betreffend der Auslegung dieser Quorumsbestimmung
ergeben sich die gleichen Probleme wie bei der Fusion im Zusammenhang mit
der Abfindung. Die Auslegung ist entscheidend für die Frage, ob ein Squeeze-
out von Minderheitsaktionären möglich ist oder nicht. Vgl. hierzu die Bemer-
kungen unter dem Stichwort «Abfindung» in Ziffer 2.1.

Ausgleichszahlung (Art. 31 Abs. 1 FusG) – Ausgleichszahlungen bis zu 10%
des wirklichen Wertes der gewährten Anteile sind möglich.

Abfindungen – Abfindungen sind bei der Spaltung im Gegensatz zur Fusion
nicht möglich. Ob hier ein qualifiziertes Schweigen oder eine Gesetzeslücke
vorliegt, werden künftige Diskussion zeigen.

Gründung / Kapitalerhöhung / Kapitalherabsetzung (Art. 32 – 34 FusG) –
Hinsichtlich Gründungsvorschriften vgl. Bemerkungen zu diesem Stichwort
in Ziffer 1.7 oben. Auf die Kapitalerhöhung finden die Kapitalerhöhungsvor-
schriften des Obligationenrechts keine Anwendung; vgl. hierzu auch die
Bemerkungen zum Stichwort «Sacheinlagevorschriften» in Ziffer 2.1 oben.

Kapitalherabsetzungen sind üblicherweise bei der Abspaltung durch die 
übertragende Gesellschaft durchzuführen. Nicht zur Anwendung kommen die
Regeln des Obligationenrechts über die Kapitalherabsetzung betreffend
Schuldenruf und Sicherstellung von Forderungen. Hingegen bleiben die Be-
stimmungen von Art. 732 OR anwendbar, wonach unter anderem eine Kapi-
talerhöhung durch die Generalversammlung erst beschlossen werden darf,
nachdem ein besonderer Revisionsbericht festgestellt hat, dass die Forderun-
gen der Gläubiger trotz Herabsetzung des nominellen Eigenkapitals noch voll
gedeckt sind.

Zwischenbilanz (Art. 35 FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu diesem
Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Spaltungsvertrag und Spaltungsplan (Art. 36 und 37 FusG) – Die Durchfüh-
rung der Spaltung stützt sich entweder auf einen Spaltungsvertrag, sofern Ver-
mögensteile auf bereits bestehende Gesellschaften übertragen werden (Spal-
tung zur Übernahme), oder einen Spaltungsplan, sofern beabsichtigt ist, ein
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spanne erheblich verlängern. Die Vorschriften über die Fusion sind sinnge-
mäss anwendbar (Art. 42 FusG); vgl. hierzu die Bemerkungen zum gleichen
Stichwort unter Ziffer 2.1 oben.

Spaltungsbeschluss (Art. 43 und 44 FusG) – Die obersten Leitungs- und Ver-
waltungsorgane der beteiligten Gesellschaften dürfen den Spaltungsvertrag
oder Spaltungsplan erst der Generalversammlung zur Beschlussfassung unter-
breiten, wenn das Verfahren betreffend Gläubigerschutz (Sicherstellung der
Forderungen) durchgeführt ist. Der Spaltungsbeschluss bedarf der öffentlichen
Beurkundung. Vgl. hierzu Bemerkungen zum Stichwort «Beschlussfassung der
Generalversammlung» unter Ziffer 1.7 oben.

Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen (Art. 39 Abs. 2, Art.
40, Art. 41 Abs. 2 FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu diesem Stichwort
unter Ziffer 1.7 oben.

Gläubigerschutz (Art. 45 – 48) – Im Unterschied zur Fusion entzieht die Spal-
tung den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft Haftungssubstrat; sie
liesse sich als «sondergesetzliche Form der Ausschüttung» bezeichnen. Des-
halb kommt dem Gläubigerschutz ein besonderer Stellenwert zu. Der Gläubi-
gerschutz ist in dem Sinne vorgelagert, als der Schuldenruf und die Sicher-
stellung von Forderungen vor der Beschlussfassung der Generalversammlung
über die Spaltung zu erfolgen haben (Art. 43 Abs. 1 FusG).

Alle an der Spaltung beteiligten Gesellschaften müssen einen Schuldenruf
erlassen und die Forderungen sicherstellen, soweit dies die Gläubiger verlan-
gen. Die Sicherstellungspflicht richtet sich ausschliesslich gegen die schuld-
nerische Gesellschaft. Auf die Sicherstellung kann verzichtet werden, wenn
nachgewiesen wird, dass die Erfüllung der Forderung nicht gefährdet ist. Statt
Sicherheit zu leisten, kann die Forderung auch erfüllt werden (Art. 46 FusG).
Zu beachten sind jedoch die Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und Kon-
kursrechts über die Anfechtung (Pauliana).

Werden Forderungen nicht befriedigt, welche einer Gesellschaft im Rahmen
der Spaltung zugeordnet wurden, so haften die übrigen an der Spaltung betei-
ligten Gesellschaften subsidiär solidarisch.

verbunden sind, gehen nach Art. 333 OR auf die übernehmende Gesellschaft
über. Wo eine eindeutige Zuordnung nicht möglich ist (z.B. Stabsfunktionen,
zentrale Dienste), muss die Liste massgebend sein. Im Falle von Aufspaltun-
gen ist dies offensichtlich. Dies muss auch für die Abspaltung gelten. Den
betroffenen Arbeitnehmern steht das Ablehnungsrecht zu.

Nicht zugeordnete Vermögenswerte (Art. 38 FusG) – Das Schicksal nicht
oder ungenügend zugeordneter Vermögenswerte des Aktivvermögens hängt von
der Spaltungsart ab: Bei Aufspaltungen gehören diese den beteiligten Gesell-
schaften zu Miteigentum im Verhältnis, in dem das Reinvermögen nach Spal-
tungsvertrag oder Spaltungsplan auf sie übergeht. Bei Abspaltungen verbleiben
nicht zugeordnete Vermögenswerte bei der übertragenden Gesellschaft. Für
nicht zugeordnete Verbindlichkeiten haften die beteiligten Gesellschaften soli-
darisch. Deshalb kann es sinnvoll sein, das Aktiv- und das Passivvermögen
sowohl positiv («wird übertragen») wie negativ («wird nicht übertragen»)
zuzuordnen.

Spaltungsbericht (Art. 39 FusG) – Der Spaltungsbericht ist durch das oberste
Verwaltungs- oder Leitungsorgan zu erstellen. Vgl. die Bemerkungen zum
Stichwort «Bericht des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans» unter Zif-
fer 1.7 oben. 

Prüfung durch besonders befähigten Revisor (Art. 40 FusG) – Vgl. hierzu
die Bemerkungen zu diesem Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Einsichtsrecht der Gesellschafter (Art. 41 FusG) – Die Gesellschafter haben
das Recht, während 2 Monaten – 30 Tage länger als bei der Fusion und der
Umwandlung – vor der Beschlussfassung die Spaltungsdokumente einzuse-
hen. Vgl. hierzu die Bemerkungen zum Stichwort «Einsichtsrecht / Informa-
tion der Gesellschafter» unter Ziffer 1.7 oben.

Veränderung zwischen Unterzeichnung und Beschlussfassung (Art. 42 FusG)
– Aufgrund der Vorschriften über das Einsichtsrecht der Gesellschafter und des
Gläubigerschutzes verstreicht zwischen der Unterzeichnung des Spaltungs-
vertrages respektive Erstellung des Spaltungsplanes und der Beschlussfassung
durch die Generalversammlung einige Zeit. Verfahren vor in- und ausländi-
schen Behörden, namentlich in Fusionskontrollverfahren, können diese Zeit-
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bestimmungen (z.B. im Bereich der Rechte der Gesellschafter) aufgestellt, die
zwingendes Recht sind. Um den Vorwurf der Umgehung zu vermeiden, ist im
Einzelfall abzuklären, welche dieser Schutzbestimmungen sinngemäss auch
auf diese Vorgänge anzuwenden sind.

3.2.1 Reorganisationen

Innerhalb eines Konzerns sind oft Umgruppierungen notwendig. Unterneh-
menszweige müssen neuen Einheiten zugeordnet, Gesellschaften liquidiert
werden. Solche Aufgaben lassen sich mit der Spaltung relativ elegant lösen.

Sollen Unternehmen (Divisionen, Sparten), welche in einer rechtlichen Ein-
heit zusammengefasst sind, je in eigene rechtliche Einheiten gegliedert wer-
den, an welchen die bisherigen Aktionäre partizipieren, so kann dies über eine
Aufspaltung oder Abspaltung geschehen. Abbildung 9 zeigt diesen Fall für die
Aufspaltung. Abbildung 15 zeigt diesen Vorgang in Form einer Abspaltung auf
eine bereits bestehende Gesellschaft bei nur einem Aktionär. Eine weitere
Variante einer Abspaltung zeigt Abbildung 18, bei welcher ein Unterneh-
mensteil statt auf eine Schwestergesellschaft auf eine Tochtergesellschaft
übertragen wird.

Denkbar ist, eine Gesellschaft durch Aufspaltung aufzulösen, indem ihre Ver-
mögensteile auf Schwestergesellschaften übertragen werden. Dieser Vorgang
ist in Abbildung 11 illustriert. Abbildung 13 zeigt einen ähnlichen Vorgang,
wobei hier die aufzulösende Gesellschaft durch zwei Muttergesellschaften
gehalten wird.

Auch Sanierungen durch Spaltung sind möglich: Anstelle eines Kapitalein-
schusses in bar durch die Muttergesellschaft kann mittels Sacheinlage durch
eine Schwestergesellschaft neues Kapitel der zu sanierenden Gesellschaft
zugeführt werden. Abbildung 15 zeigt eine einfache Abspaltung zur Über-
nahme durch eine Schwestergesellschaft, die vor einem solchen Hintergrund
möglich ist. Soweit es die Umstände zulassen, wäre die Aufspaltung einer
sanierungsbedürftigen Gesellschaft zur Übernahme «up-stream» denkbar.
Eine solche Aufspaltung zeigt Abbildung 13.

Durch eine Aufspaltung der Muttergesellschaft zur Übernahme auf ihre Toch-
tergesellschaften kann eine Konzernebene eliminiert werden. Dies kann bei-

Arbeitnehmerschutz / Konsultation der Arbeitnehmer (Art. 49 und 50
FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen unter Ziffer 1.7 oben. Zu beachten ist,
dass die Arbeitnehmer Sicherstellung ihrer Forderungen verlangen können.
Neben der Möglichkeit, bei Verletzung der Konsultationspflicht gerichtlich
die Eintragung der Spaltung ins Handelsregister zu verhindern (Handelsre-
gistersperre), haben Arbeitnehmer bei der Spaltung aufgrund des vorgelager-
ten Gläubigerschutzes gegebenenfalls ein gutes Druckmittel in der Hand, Ein-
fluss auf die Gestaltung der Spaltung auszuüben.

Eintrag ins Handelsregister / Rechtswirksamkeit (Art. 51 und 52 FusG) –
Mit dem Eintrag im Handelsregister wird die Spaltung rechtswirksam. Aktiven
und Passiven gehen ohne weiteres auf die übernehmende Gesellschaft über.
Unklar ist, ob auch Rechtsverhältnisse auf die erwerbende Gesellschaft über-
gehen, soweit sie nicht bereits aufgrund einer Spezialvorschrift auf den Erwer-
ber übergehen (Arbeitsverträge, Mietverträge, Sachversicherungsverträge);
vgl. hierzu die Bemerkungen zum Stichwort «Universalsukzession» unter Zif-
fer 1.7 oben.

Keine Erleichterungen bei Spaltungen im Konzern – Die Vorschriften über
die Spaltung enthalten – im Gegensatz zur Fusion – keine Vorschriften über
Erleichterungen von Spaltungen, die sich innerhalb einer Unternehmens-
gruppe abspielen.

Grenzüberschreitende Spaltungen (Art. 163d IPRG) – Vgl. hierzu die
Bemerkungen unter Ziffer 9.2 unten.

3.2 Praktische Anwendungsbeispiele der Spaltung

Weil sich die verschiedenen Arten der Spaltung kombinieren lassen, sind theo-
retisch viele Varianten denkbar. Die Abbildungen 9 – 18 in Ziffer 10 unten zei-
gen einige Möglichkeiten auf. Welche in der Praxis von Bedeutung sein wer-
den, wird sich zeigen. Einige Anwendungsmöglichkeiten sind hier kurz
erwähnt.

Nach der hier vertretenen Ansicht sind die eingangs erwähnten, bisher prakti-
zierten Vorgehensweisen auch nach Inkrafttreten des Fusionsgesetzes weiter-
hin zulässig. Das Fusionsgesetz hat aber für den Vorgang der Spaltung Schutz-
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4. Umwandlung von Gesellschaften

Die Umwandlung ist die Änderung der Rechtsform einer Gesellschaft unter
Fortbestand der vermögens- und mitgliedschaftlichen Beziehungen. Die
Gesellschaft bleibt bestehen und ändert nur ihre Rechtsform, eine Übertragung
von Vermögenswerten findet nicht statt.

Abbildung 21 in Ziffer 10 unten gibt schematisch den chronologischen Ablauf
einer Umwandlung wieder.

Zulässige Umwandlungen (Art. 54 und 55 FusG) – Eine Umwandlung ist
möglich, sofern die Ausgangsrechtsform mit der Zielrechtsform in ihren
grundsätzlichen Strukturen vereinbar ist. Wo dies nicht der Fall ist, ist die Auf-
lösung und Liquidation der Gesellschaft und die Übertragung der Vermögens-
werte nach den Regeln der Vermögensübertragung auf eine andere, eventuell
neue Gesellschaft notwendig. Die Umwandlungen von Vorsorgeeinrichtungen
und Instituten des öffentlichen Rechts sind im Gesetz in separaten Kapiteln
geregelt. Abbildung 20 in Ziffer 10 unten zeigt, welche Unwandlungen zuläs-
sig sind.

Kontinuität der Mitgliedschaftsrechte (Art. 56 FusG) – Die Gesellschafter
müssen ihre Stellung als Mitglieder einer Gesellschaft beibehalten. Hingegen
sind die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der Gesellschafter in jeder Rechts-
form verschieden. Deren Zuteilung richtet sich nach den Regeln der neuen
Rechtsform. Es ist möglich, dass sich das Stimmenverhältnis in der neuen
Rechtsform massgeblich verändert.

Gründungsvorschriften (Art. 57 FusG) – Obwohl die Umwandlung zu kei-
ner Neugründung führt, sind dennoch die Gründungsvorschriften der neuen
Rechtsform anwendbar. Dies betrifft namentlich die Liberierungsvorschriften,
die Regeln zur Firmenbildung, die Bestimmungen über den Gesellschafts-
zweck und die Organisation sowie die Formvorschriften. Beispielsweise ist bei
der Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktien-
gesellschaft nötigenfalls das Stammkapital vor der Umwandlung auf das mini-
male Aktienkapital von CHF 100,000 zu erhöhen. Weil die Liberierungsvor-
schriften einzuhalten sind, ist es auch nicht möglich, eine überschuldete
Gesellschaft umzuwandeln. Keine Anwendung finden die Vorschriften über

spielsweise sinnvoll sein, wo eine schweizerische (Sub-)Holdinggesellschaft
steuerliche Nachteile für die ausländische Muttergesellschaft bringt. Abbil-
dung 12 illustriert einen solchen Vorgang.

3.2.2 Liquidation von Joint Ventures, Erbteilungen

Interessant ist die Spaltung auch, wo eine Gemeinschaft von Aktionären auf-
gelöst und Unternehmensteile auf einzelne Aktionäre oder Aktionärsgruppen
übertragen werden sollen. Dies kann der Fall sein bei der Liquidation eines
Joint-Venture-Unternehmens oder der Unternehmensaufteilung unter Erben.
Abbildung 10 zeigt diesen Vorgang für die Aufspaltung zur Neugründung,
Abbildung 17 für die Abspaltung zur Neugründung. Denkbar ist in beiden Fäl-
len eine Übertragung auf bereits bestehende Gesellschaften (Aufspaltung
respektive Abspaltung zur Übernahme).

3.2.3 Veräusserungen, Akquisitionen

Akquisitionen respektive Veräusserungen sind auch über die Abspaltung mög-
lich: Die übernehmende Gesellschaft erwirbt einen Teil der übertragenden
Gesellschaft. Den Kaufpreis bezahlt sie mit Aktien. Diese werden nicht wie
bei einer unechten Fusion der übertragenden Gesellschaft gewährt, sondern
deren Aktionären. Abbildung 16 zeigt diesen Vorgang.

Möglich ist ebenfalls, dass Aktionäre einen Teil einer Gesellschaft erwerben,
indem dieser Teil auf eine neu zu gründende Gesellschaft übertragen wird.
Diese Aktionäre scheiden aus der übertragenden Gesellschaft aus. Die übrigen
Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten keine Aktien der überneh-
menden Gesellschaft. Unter Umständen kann so ein Management-Buy-out
durchgeführt werden, vorausgesetzt das erwerbende Management war bisher
an der übertragenden Gesellschaft beteiligt. Abbildung 17 zeigt diesen Vor-
gang schematisch.

Zu beachten ist, dass Spaltungsvorgänge als Zusammenschluss im Sinne des
Kartellgesetzes qualifizieren können, die bei Erfüllung der festgelegten Kri-
terien meldepflichtig sind. Dies ist insbesondere zu beachten bei Vorgängen,
wie sie in den Abbildungen 10, 13 und 17 (Übergang von gemeinsamer zu
alleiniger Kontrolle) sowie in Abbildung 16 dargestellt sind.
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Gläubigerschutz (Art. 68 Abs. 1 FusG) – Es kommen die Bestimmungen über
die persönliche Haftung der Gesellschafter bei einer Fusion zur Anwendung.

Arbeitnehmerschutz (vgl. Art. 68 Abs. 2 FusG) – Eine Konsultation der
Arbeitnehmervertretung ist nicht vorgesehen 

5. Vermögensübertragung

Die Übertragung von Vermögensteilen von Gesellschaften war bisher nur
durch Fusion oder durch Kauf von Aktiven und Passiven (asset deal) auf dem
Wege der Singularsukzession möglich. Die Fusion ist nur in beschränktem
Umfang für Transaktionen geeignet, da sie eine Gesamtnachfolge regelt. Der
Kauf von Aktiven und Passiven kann im Vollzug sehr umständlich sein, weil
die spezifischen Übertragungsregeln einzuhalten sind, welche das Zivilrecht
für die einzelnen Vermögenswerte vorschreibt. Nachteil ist zudem, dass der
Gesellschafter auch von grösseren Transaktionen nichts erfährt, allenfalls aus
der Presse oder nach Studium von Bilanz und Erfolgsrechnung. Die Details
bleiben ihm jedoch oft verborgen.

Beim neuen Rechtsinstitut werden die im Übertragungsvertrag bezeichneten
Vermögenswerte mit Eintrag der Vermögensübertragung im Handelsregister
ohne weiteres auf den erwerbenden Rechtsträger übertragen. Man spricht 
von partieller Universalsukzession. Partiell deshalb, weil der übertragende
Rechtsträger meist nur einen Teil seines Vermögens überträgt. Die Vermö-
gensübertragung kann den bisherigen Kauf von Aktiven und Passiven auf dem
Weg der Singularsukzession ersetzen. In der Systematik des Fusionsgesetzes
dient sie auch als Ersatz, wo die Fusion, die Spaltung oder die Umwandlung
nicht zugelassen sind.

Der wesentliche Unterschied zu den übrigen Rechtsinstituten des Fusionsge-
setzes ist, dass die Gesellschafter nicht direkt in der Vermögensübertragung
involviert sind: Die Gesellschafter des übertragenden Rechtsträgers erhalten
keine Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte. Sollte dies bei einer Transaktion der
Fall sein, liegt eine Spaltung vor und es kommen deren Bestimmungen zur
Anwendung. Eine Generalversammlung ist bei der übertragenden Gesell-

die Anzahl der Gründer bei der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft sowie
die Sacheinlagevorschriften.

Zwischenbilanz (Art. 58 FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zum gleichen
Stichwort unter Ziffer 1.7 oben.

Umwandlungsplan (Art. 59 und 60 FusG) – Der Umwandlungsplan ist durch
das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan zu erstellen. Den Minimalinhalt
schreibt das Gesetz vor.

Umwandlungsbericht (Art. 61 FusG) – Der Umwandlungsbericht ist durch
das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan zu erstellen. Vgl. hierzu die
Bemerkungen zum Stichwort «Bericht des obersten Leitungs- und Verwal-
tungsorgans» unter Ziffer 1.7 oben. 

Prüfung durch besonders befähigten Revisor (Art. 62 FusG) – Vgl. hierzu
die Bemerkungen unter Ziffer 1.7 oben.

Einsichtsrecht der Gesellschafter (Art. 63 FusG) – Vgl. hierzu die Bemer-
kungen zum Stichwort «Einsichtsrecht / Information der Gesellschafter» unter
Ziffer 1.7 oben.

Umwandlungsbeschluss (Art. 64 und 65 FusG) – Der Umwandlungsbeschluss
wird nach den Regeln der alten Gesellschaftsform gefasst. Zu beachten sind die
erforderlichen Mehrheiten für die Beschlussfassung: Werden bei der Umwand-
lung eine Nachschusspflicht oder andere persönliche Leistungspflichten ein-
geführt, ist bei Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften und bei
Genossenschaften die Zustimmung aller Gesellschafter notwendig. Gleiches
gilt, wenn Kapitalgesellschaften in eine Genossenschaft oder Kollektiv- in
Kommanditgesellschaften oder umgekehrt umgewandelt werden.

Der Umwandlungsbeschluss ist öffentlich zu beurkunden.

Eintrag ins Handelsregister / Rechtswirksamkeit (Art. 66 und 67 FusG) –
Mit dem Eintrag im Handelsregister wird die Umwandlung rechtswirksam.
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soweit Grundstücke übertragen werden; vgl. hierzu auch die Bemerkungen
zum Stichwort «Vertragsinhalt» unter Ziffer 1.7 oben.

Unter anderem hat der Übertragungsvertrag den gesamten Wert der Aktiven
und Passiven sowie die etwaige Gegenleistung zu nennen. Zwingend ist ein
Aktivenüberschuss. Damit kann die Vermögensübertragung nicht für die Sanie-
rung verwendet werden, sofern ein Passivenüberschuss zu übertragen ist. Die
Gegenleistung kann eine Bar- oder Realabgeltung sein. Erhält der übertra-
gende Rechtsträger beispielsweise Aktien der übernehmenden Aktiengesell-
schaft, so liegt eine so genannte unechte Fusion vor.

Inventar (Art. 71 Abs. 1 lit. b FusG) – Ebenso wie bei der Spaltung ist Kern-
stück der Vermögensübertragung das Inventar. Die übertragenen Gegenstände
müssen so bezeichnet sein, dass sie eindeutig zugeordnet werden können. Je
nach den Umständen genügen Auszüge aus der Finanzbuchhaltung oder es sind
Auszüge aus Hilfsbüchern (z.B. Anlagenbuchhaltung) notwendig. Grund-
stücke, Wertpapiere und immaterielle Werte sind in jedem Fall einzeln aufzu-
führen. Nicht erforderlich ist, dass die übertragenen Vermögensteile als Betrieb
qualifizieren; es können auch einzelne Vermögensgegenstände, z.B. ein Mar-
kenrecht, übertragen werden.

Nicht zugeordnete Gegenstände des Aktivvermögens (Art. 72 FusG) –
Gegenstände des Aktivvermögens sowie Forderungen und immaterielle
Rechte, die sich auf Grund des Inventars nicht zuordnen lassen, verbleiben
beim übertragenden Rechtsträger. 

Liste der Arbeitsverhältnisse (Art. 71 Abs. 1 lit. e FusG) – Analog zur Spal-
tung ist eine Liste der Arbeitsverhältnisse zu erstellen, die mit der Vermögens-
übertragung auf den übernehmenden Rechtsträger übergehen. Wie bei der
Spaltung stellt sich die Frage, inwieweit der Liste eine selbstständige Bedeu-
tung zukommt; vgl. hierzu die Bemerkungen zum gleichen Stichwort in Ziffer
3.1 oben.

Eintrag ins Handelsregister / Rechtswirksamkeit (Art. 73 FusG) – Mit dem
Eintrag ins Handelsregister wird die Vermögensübertragung rechtswirksam.
Aktiven und Passiven gehen ohne weiteres auf die übernehmende Gesellschaft
über. Unklar ist, ob auch Rechtsverhältnisse auf die erwerbende Gesellschaft

schaft nicht notwendig4, es sei denn, die Veräusserung der Vermögensteile
bedeute eine Verengung des bisherigen Gesellschaftszwecks oder gar die
Liquidation der Gesellschaft. Ebenfalls ist bei der übernehmenden Gesell-
schaft eine Generalversammlung nur dann notwendig, wenn der Gesell-
schaftszweck mit der Akquisition erweitert wird oder neue Gesellschaftsor-
gane bestellt werden müssen.

5.1 Überblick über die Bestimmungen zur Vermögens-

übertragung

Zulässige Vermögensübertragungen (Art. 69 Abs. 1 FusG) – Im Handelsre-
gister eingetragene Gesellschaften und im Handelsregister eingetragene Ein-
zelfirmen können ihr Vermögen oder Teile davon auf andere Rechtsträger des
Privatrechts übertragen. Wiederum ist die Vermögensübertragung von Stiftun-
gen, Vorsorgeeinrichtungen und Instituten des öffentlichen Rechts im Gesetz
in separaten Kapiteln geregelt. Betreffend Modalitäten verweisen diese hinge-
gen auf das Kapitel der Vermögensübertragung.

Vorbehalt gesellschaftsrechtlicher und statutarischer Bestimmungen
(Art. 69 Abs. 2 FusG) – Im Gegensatz zur Fusion, Spaltung oder Umwandlung
sind die Bestimmungen zur Vermögensübertragung nicht abschliessend. Letzt-
lich werden die Voraussetzungen und in beschränktem Mass das Vorgehen um-
schrieben, an welches die Rechtsfolge der Universalsukzession geknüpft wird.
Vorbehalten bleiben generell die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen
über den Kapitalschutz und die Liquidation. So sind beispielsweise im Rahmen
einer Sacheinlagegründung alle diesbezüglichen Vorschriften einzuhalten. Wer-
den in Bezug auf den Sacheinlagevertrag die Regeln der Vermögensübertragung
eingehalten, gehen mit Eintrag der Vermögensübertragung im Handelsregister
die Vermögensgegenstände durch Universalsukzession auf die neu gegründete
Gesellschaft über.

Übertragungsvertrag (Art. 70 und 71 FusG) – Die obersten Leitungs- und
Verwaltungsorgane der beteiligten Rechtsträger schliessen den Übertragungs-
vertrag ab. Er bedarf der Schriftform respektive der öffentlichen Beurkundung

4 Je nach Gesellschaftervertrag ist eine Gesellschafterversammlung notwendig bei Kollektiv- und
Kommanditgesellschaften.
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5.2 Praktische Konsequenzen und Anwendungsbeispiele

der Vermögensübertragung

Entgegen dem Wortlaut des neu eingefügten Art. 181 Abs. 4 OR dürften die
Bestimmungen über die Vermögensübertragung nicht zwingend anwendbar
sein, sobald neben Aktiven auch Verbindlichkeiten übertragen werden. Mit
anderen Worten sind die Parteien frei, Vermögen nach den bisherigen und
weiterhin gültigen Bestimmungen über die Singularsukzession zu übertragen.
Diese Möglichkeit ist im Hinblick auf die Publizitätswirkung der Vermögens-
übertragung bedeutend: Die eingereichten Belege, d.h. der Übertragungsver-
trag und das Inventar sowie die Liste der Arbeitsverhältnisse, sind jedermann
zugänglich. Soll dies vermieden werden, beispielsweise weil Stillschweigen
über den Kaufpreis vereinbart werden soll, steht der bisherige Weg über die
Singularsukzession offen.

Zu beachten ist aber, dass Art. 181 OR für Parteien, die im Handelsregister ein-
getragen sind, nicht mehr zur Anwendung kommt. Dies bedeutet, dass bei
Übertragung eines Betriebsteils die Passiven, welche hierzu gehören, nicht
mehr automatisch übergehen. Diese müssen nach den allgemeinen Regeln der
Schuldübernahme (Art. 175 ff. OR) übertragen werden. Mit anderen Worten
ist hierfür die Zustimmung jedes einzelnen Gläubigers notwendig. Die neuen
Bestimmungen zur Vermögensübertragung enthalten Schutzbestimmungen,
welche zwingendes Recht sind. Hierzu gehört insbesondere die Informations-
pflicht der Gesellschafter im Anhang der Jahresrechnung. Um den Vorwurf der
Umgehung zu vermeiden, empfiehlt sich, auch eine Veräusserung auf dem
Wege der Singularsukzession im Anhang offen zu legen, falls die übertrage-
nen Aktiven 5% der Bilanzsumme überschreiten (vgl. Art. 74 Abs. 3 FusG).

Anwendung finden wird das Institut der Vermögensübertragung bei:
■ Sacheinlagegründungen, beispielsweise Umwandlung einer Einzel-

firma in eine Kapitalgesellschaft;
■ Kapitalerhöhungen durch Sacheinlage;
■ Liquidationen;
■ Kapitalherabsetzungen und Naturaldividenden, z.B. Ausschüttung

von Vermögensteilen.

übergehen, soweit sie nicht bereits aufgrund einer Spezialvorschrift auf den
Erwerber übergehen (Arbeitsverträge, Mietverträge, Sachversicherungsver-
träge); vgl. hierzu die Bemerkungen zum Stichwort «Universalsukzession»
unter Ziffer 1.7 oben.

Information der Gesellschafter (Art. 74 FusG) – Die Gesellschafter sind im
Anhang zur Jahresrechnung über eine Vermögensübertragung während des
abgelaufenen Geschäftsjahres zu informieren, falls die übertragenen Aktiven
5% und mehr der Bilanzsumme der übertragenden Gesellschaft ausmachen.
Ist der Rechtsträger nicht buchhaltungspflichtig, ist über die Vermögensüber-
tragung anlässlich der nächsten Generalversammlung zu informieren. In
Anlehnung an den Fusions-, Spaltungs- und Umwandlungsbericht ist die Ver-
mögensübertragung rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern. Den Inhalt der
Erläuterungen legt das Gesetz fest. Fehlt die Erläuterung im Anhang zur Jah-
resrechnung, liegt ein Gesetzesverstoss vor, auf den die Revisionsstelle in
ihrem Prüfbericht zur Jahresrechnung hinweisen muss.

Gläubigerschutz (Art. 75 FusG) – In abgeänderter Form gilt die Regel von
Art. 181 OR: Der bisherige Schuldner haftet für die vor der Vermögensüber-
tragung begründeten Schulden solidarisch mit dem Erwerber während einer
bestimmten Frist. Neu beträgt diese Verjährungsfrist drei Jahre nach Veröf-
fentlichung der Vermögensübertragung respektive bei späterer Fälligkeit der
Forderung ab Fälligkeit. (Hinweis: Die Verjährungsfrist in Art. 181 OR beträgt
nach dem Inkrafttreten des Fusionsgesetzes ebenfalls neu drei Jahre; vgl.
hierzu auch die Bemerkungen unter Ziffer 9.1 unten.)

Neu ist, dass die beteiligten Rechtsträger Forderungen sicherstellen müssen,
wenn die solidarische Haftung vor Ablauf der Frist von drei Jahren entfällt (z.B.
Liquidation des übertragenden Rechtsträgers) oder wenn Gläubiger glaubhaft
machen, dass die solidarische Haftung keinen ausreichenden Schutz bietet.

Arbeitnehmerschutz / Konsultation der Arbeitnehmer (Art. 76 und 77
FusG) – Vgl. hierzu die Bemerkungen zu den Stichworten «Konsultation der
Arbeitnehmervertretung» und «Übergang der Arbeitsverhältnisse» unter Zif-
fer 1.7 oben.
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und dem Abschluss des Fusionsvertrages mehr als sechs Monate vergangen
oder seit Abschluss der Bilanz wichtige Änderungen eingetreten sind. 

Prüfung durch den Revisor (Art. 81 FusG) – Jede der beteiligten Stiftungen
hat den Fusionsvertrag sowie die Bilanzen durch einen Revisor prüfen zu las-
sen. Der Revisor muss nicht die Qualifikation von Art. 727b OR erfüllen. Er
hat in einem schriftlichen Bericht darzulegen, dass die Ansprüche der Desti-
natäre der beteiligten Stiftungen gewahrt bleiben, sowie festzustellen, ob das
Vermögen der beteiligten Stiftungen zur Befriedigung aller bekannten oder zu
erwartenden Forderungen ausreicht. 

Informationspflicht (Art. 82 FusG) – Die Stiftungsräte der an der Fusion
beteiligten Stiftungen müssen die Destinatäre mit Rechtsansprüchen über die
geplante Fusion und deren Auswirkungen auf ihre Rechtsstellung informieren.
Die Information hat vor dem Antrag zur Genehmigung der Fusion an die Auf-
sichtsbehörde zu erfolgen. Die Frist hierzu beträgt 30 Tage. Bei Familienstif-
tungen und kirchlichen Stiftungen hat die Information vor dem Fusionsbe-
schluss zu erfolgen. 

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (Art. 83 FusG) – Unterstehen
Stiftungen der Aufsicht des Gemeinwesens, ist die Fusion durch die Auf-
sichtsbehörde der übertragenden Stiftung zu genehmigen. Bei mehreren über-
tragenden Stiftungen muss jede Aufsichtsbehörde die Fusion genehmigen.
Nach der Prüfung erlässt die Aufsichtsbehörde eine Verfügung und meldet bei
Genehmigung die Fusion zur Eintragung ins Handelsregister an.

Rechtswirksamkeit / Eintrag ins Handelsregister (Art. 83 Abs. 3 und 4, 
Art. 84 FusG) – Die Fusion wird mit Eintrag ins Handelsregister rechtswirk-
sam, das Vermögen und die Rechtsverhältnisse gehen von Gesetzes wegen ohne
weiteres auf die übernehmende Stiftung über. Bei Familienstiftungen und
kirchlichen Stiftungen wird die Fusion rechtswirksam mit der Zustimmung der
Stiftungsräte der beteiligten Stiftungen. 

Gläubigerschutz (Art. 85 Abs. 1 – 3 FusG) – Die Aufsichtsbehörde oder, bei
Familienstiftungen und kirchlichen Stiftungen, der Stiftungsrat der übertragen-
den Stiftung hat vor Erlass der Verfügung beziehungsweise vor dem Beschluss
die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Stiftungen im Schweizerischen

6. Fusion und Vermögensübertragung 
von Stiftungen

Stiftungen sind zweckgewidmete Vermögen. Sie unterscheiden sich grundle-
gend von allen Gesellschaftsformen, weshalb ihnen das Fusionsgesetz ein
eigenes Kapitel widmet. Für Personalvorsorgestiftungen, welche der Aufsicht
nach Art. 61 f. BVG unterstehen, gelten die besonderen Vorschriften von Kapi-
tel 7 des Fusionsgesetzes.

Stiftungen haben keine Mitglieder oder Gesellschafter. Eine Umwandlung in
eine andere Rechtsform ist ebenso ausgeschlossen wie die Spaltung. Möglich
ist hingegen die Fusion unter Stiftungen sowie die Vermögensübertragung auf
andere Stiftungen oder Rechtsträger.

6.1 Fusion von Stiftungen

Die Bestimmungen zur Fusion von Stiftungen sind zum Teil jenen zur Fusion
zwischen Gesellschaften ähnlich. Abbildung 22 in Ziffer 10 unten gibt sche-
matisch den chronologischen Ablauf einer Fusion von Stiftungen wieder.

Zulässigkeit (Art. 78 FusG) – Nicht alle Stiftungen können miteinander fusio-
nieren. Eine Fusion ist nur zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist und
insbesondere der Wahrung und der Durchführung des Stiftungszwecks dient.
So können beispielsweise zwei Stiftungen fusionieren, die einen ähnlichen
oder zumindest ergänzenden Zweck verfolgen, zu dessen Erfüllung sie selbst-
ständig nicht mehr in der Lage sind. Sofern Destinatären Rechtsansprüche
gegenüber einer Stiftung zustehen, müssen diese Ansprüche gewahrt werden.

Fusionsvertrag (Art. 79 FusG) – Grundlage der Fusion ist ein Vertrag zwi-
schen den beteiligten Stiftungen, welcher durch die Stiftungsräte abzuschlies-
sen ist. Das Fusionsgesetz schreibt den Minimalinhalt des Fusionsvertrages
vor. Schriftlichkeit genügt auch dann, wenn Grundstücke übertragen werden.
Eine öffentliche Beurkundung ist hingegen notwendig bei Familienstiftungen
und kirchlichen Stiftungen.

Zwischenbilanz (Art. 80 FusG) – Auch bei der Fusion von Stiftungen gilt die
Regel, dass eine Zwischenbilanz zu erstellen ist, wenn seit dem Bilanzstichtag
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Das Verfahren betreffend Genehmigung und Vollzug der Vermögensübertra-
gung von Stiftungen entspricht jenem für die Fusion (Art. 87 FusG).

7. Fusion, Umwandlung und Vermögens-
übertragung von Vorsorgeeinrichtungen

Gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterbliebenen- und Inva-
lidenvorsorge sind Vorsorgeeinrichtungen zwingend als Stiftungen, Genos-
senschaften oder Institute des öffentlichen Rechts ausgestaltet. Kapitel 7 des
Fusionsgesetzes regelt die Fusion, die Umwandlung und die Vermögensüber-
tragung von Vorsorgeeinrichtungen unabhängig von ihrer Rechtsform ab-
schliessend.

Können Stiftungen nur unter sich fusionieren und in keine andere Rechtsform
umgewandelt werden, besteht diese Einschränkung nicht für Vorsorgeeinrich-
tungen in Form einer Stiftung. Diese Besonderheit rechtfertigt sich aufgrund
des besonderen Charakters der Vorsorgeeinrichtungen.

7.1 Fusion von Vorsorgeeinrichtungen

Abbildung 23 in Ziffer 10 unten gibt schematisch den chronologischen Ablauf
einer Fusion von Vorsorgeeinrichtungen wieder.

Zulässigkeit (Art. 88 FusG) – Vorsorgeeinrichtungen können ungeachtet ihrer
Rechtsform miteinander fusionieren. Ausgeschlossen ist eine Fusion mit einem
Rechtsträger, der keine Vorsorgeeinrichtung im Sinne des Fusionsgesetzes ist.

Die Fusion zwischen Vorsorgeeinrichtungen ist nur zulässig, wenn der Vorsor-
gezweck und die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt bleiben.

Zwischenbilanz (Art. 89 FusG) – Wie bei der Fusion von Gesellschaften und
Stiftungen gilt die Regel, dass eine Zwischenbilanz zu erstellen ist, falls seit
dem Bilanzstichtag und dem Abschluss des Fusionsvertrages mehr als sechs
Monate vergangen oder seit Abschluss der Bilanz wichtige Änderungen in der
Vermögenslage eingetreten sind. 

Handelsamtsblatt dreimal darauf hinzuweisen, dass sie unter Anmeldung ihrer
Forderungen Sicherstellung verlangen können. 

Die Aufsichtsbehörde oder, bei Familienstiftungen und kirchlichen Stiftungen,
das oberste Stiftungsorgan kann von einer Aufforderung an die Gläubigerinnen
und Gläubiger absehen, wenn auf Grund des Berichts der Revisorin oder des
Revisors keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedi-
gung das Stiftungsvermögen der beteiligten Stiftungen nicht ausreicht.

Das Fusionsgesetz sieht für den Gläubigerschutz bei der Fusion einen nachge-
lagerten Gläubigerschutz vor. Es ist nicht klar, weshalb der Schuldenruf bei der
Fusion von Stiftungen vor deren Eintragung ins Handelsregister zu erfolgen
hat. Das Fusionsgesetz verweist für den Fall eines Schuldenrufes auf die
Bestimmungen zur Fusion. Unklar ist damit, ob die Anmeldung der Forderun-
gen durch die Gläubiger und die Sicherstellung der Forderungen vor der
Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden zu erfolgen hat oder erst nach dem
Eintrag im Handelsregister. Im ersteren Fall wäre ein Verweis auf die Bestim-
mungen zur Spaltung, welche einen vorgelagerten Gläubigerschutz vorsehen,
oder eine eigenständige Regelung für die Stiftungen sinnvoller gewesen.

Arbeitnehmerschutz (Art. 85 Abs. 4 FusG) – Der Arbeitnehmerschutz richtet
sich nach Art. 27 und 28 FusG. Vgl. hierzu die Bemerkungen unter dem Stich-
wort «Übergang der Arbeitsverhältnisse» in Ziffer 1.7 oben. Unklar ist, ob die
Konsultation einer allfälligen Arbeitnehmervertretung bis zum Antrag an die
Aufsichtsbehörde zur Genehmigung der Fusion oder bis zum Entscheid der
Aufsichtsbehörde durchzuführen ist.

6.2 Vermögensübertragung durch Stiftungen

Stiftungen, welche im Handelsregister eingetragen sind, können ihr Vermögen
oder Teile davon auf andere Rechtsträger übertragen (Art. 86 Abs. 1 FusG).
Stiftungen, welche nicht im Handelsregister eingetragen sind, können dies erst,
wenn sie sich haben eintragen lassen, was ohne weiteres möglich ist.

Die Modalitäten der Vermögensübertragung entsprechen den Bestimmungen in
Kapitel 5 (Art. 87 Abs. 2 FusG); vgl. hierzu die Bemerkungen in Ziffer 5.1 oben.
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Gläubigerschutz (Art. 96 Abs. 1– 4 FusG) – Vor Erlass der Verfügung weist die
Aufsichtsbehörde die Gläubiger der an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrich-
tungen dreimal im Schweizerischen Handelsamtsblatt darauf hin, dass sie unter
Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen können. Die Frist zur
Anmeldung beträgt zwei Monate. Die Versicherten haben keinen Anspruch auf
Sicherstellung. Die Aufsichtsbehörde kann von einer Aufforderung an die
Gläubiger absehen, wenn keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu
deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen
nicht ausreicht. Die Vorsorgeeinrichtung kann auf die Sicherstellung verzich-
ten, wenn sie nachweist, dass die Forderungen nicht gefährdet sind. Die Auf-
sichtsbehörde entscheidet im Streitfall. 

Arbeitnehmerschutz (Art. 96 Abs. 5 FusG) – Der Arbeitnehmerschutz richtet
sich nach Art. 27 und 28 FusG. Vgl. hierzu die Bemerkungen unter dem Stich-
wort «Übergang der Arbeitsverhältnisse» in Ziffer 1.7 oben.

7.2 Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen

Eine Vorsorgeeinrichtung in Form einer Stiftung kann sich in eine Genossen-
schaft umwandeln und umgekehrt. Ebenso steht einem Institut des öffent-
lichen Rechts die Umwandlung in eine Stiftung oder Genossenschaft offen;
der umgekehrte Fall ist hingegen nicht möglich. Sonst gelten die gleichen
Bedingungen für die Umwandlung einer Vorsorgeeinrichtung wie bei der
Fusion. Die übrigen Vorschriften der Fusion von Vorsorgeeinrichtungen wer-
den sinngemäss angewendet (Art. 97 FusG).

Abbildung 24 in Ziffer 10 unten gibt schematisch den chronologischen Ablauf
über die Umwandlung einer Vorsorgeeinrichtung wieder.

7.3 Vermögensübertragung durch Vorsorgeeinrichtungen

Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon auf andere Vor-
sorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen. Es kommen die Vorschrif-
ten von Kapitel 5 sinngemäss zur Anwendung (Art. 98 FusG). Für die Vermö-
gensübertragung durch Vorsorgeeinrichtungen ergibt sich im Vergleich mit der
Vermögensübertragung durch andere Rechtsträger nichts Besonderes; vgl.
deshalb die Bemerkungen unter Ziffer 5 oben. Zu beachten sind hingegen die

Fusionsvertrag (Art. 90 FusG) – Grundlage der Fusion ist ein Vertrag zwi-
schen den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen, welcher durch die obersten Lei-
tungsorgane abzuschliessen ist. Das Fusionsgesetz schreibt den Minimalinhalt
des Fusionsvertrages vor.

Fusionsbericht (Art. 91 FusG) – Die beteiligten Vorsorgeinrichtungen haben
in einem schriftlichen Bericht den Versicherten Zweck und Folgen der Fusion
zu erläutern. Sie können einen gemeinsamen Bericht erstellen. 

Prüfung des Fusionsvertrages, des Fusionsberichtes und der Fusionsbilanz
(Art. 92 FusG) – Fusionsvertrag, Fusionsbericht und Fusionsbilanz unterliegen
einer zweifachen Prüfung: Einerseits sind sie durch die Kontrollstellen der
beteiligten Vorsorgeeinrichtungen, andererseits durch einen anerkannten Ex-
perten für berufliche Vorsorge zu prüfen. Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen
können einen gemeinsamen Experten bezeichnen. Die Kontrollstelle und der
Experte haben in einem Bericht darzulegen, ob die Rechte und Ansprüche der
Versicherten bei der Fusion gewahrt bleiben.

Informationspflicht und Einsichtsrecht (Art. 93 FusG) – Die Versicherten
von Vorsorgeeinrichtungen haben nicht nur das Recht, während 30 Tagen vor
dem Antrag an die Aufsichtsbehörden den Fusionsvertrag und den Fusionsbe-
richt einzusehen: Die zuständigen Leitungsorgane müssen die Versicherten
vorgängig auch in geeigneter Form über die geplante Fusion und deren Aus-
wirkungen informieren.

Fusionsbeschluss (Art. 94 FusG) – Die Fusion bedarf der Zustimmung des
obersten Leitungsorgans und, bei einer Genossenschaft, überdies der General-
versammlung. Die Beschlussfassung bei Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen
Rechts richtet sich nach den anwendbaren öffentlich-rechtlichen Bestimmungen.

Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (Art. 95 FusG) – Die obersten Lei-
tungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen beantragen bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde die Genehmigung der Fusion. Zuständig ist die Aufsichtsbehörde
der übertragenden Vorsorgeeinrichtung. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Vor-
aussetzungen einer Fusion gegeben sind, und erlässt eine Verfügung. Nach
Rechtskraft der zustimmenden Verfügung meldet die Aufsichtsbehörde die
Fusion zur Eintragung ins Handelsregister an.
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nungsanlage Thurgau (KVA-TG); Städtische Verkehrsbetriebe Bern; VBZ;
Touristischer Gemeindeverband Surses.

Öffentlich-rechtliche Stiftung – Mitgliedsfreie, über ein Vermögen verfü-
gende, öffentlich kontrollierte Rechtsperson.

Beispiele: Pro Helvetia; Schweizerischer Nationalpark; Zentralbibliothek
Zürich; Pensionskasse der Bürgergemeinde und des Bürgerspitals Solothurn.

Öffentliche Unternehmen in privatrechtlicher Form – Staatlich kontrol-
liertes Rechtssubjekt in einer privatrechtlichen Organisationsform.

Beispiele: Swisscom AG; Schweizerische Bundesbahnen SBB; Schweizeri-
sche Nationalbank.

«Profit Center» – Abteilung, die vollständig in die Zentralverwaltung des
Gemeinwesens eingegliedert ist.

Beispiele: Industrielle Betriebe Interlaken (IBI), Technische Gemeindebe-
triebe Niederlenz, Gemeindewerke Villmergen, Elektrizitäts- & Wasserwerk
Wettingen.

Klar ist, dass die ersten vier Kategorien als Institute des öffentlichen Rechts
qualifizieren. Da unselbstständige Anstalten ebenfalls unter den Begriff fallen,
dürften auch die «Profit Center» hierzu zählen, soweit eine genügende organi-
satorische Selbständigkeit gegeben ist. Damit sie als Institute des öffentlichen
Rechts im Sinne des Fusionsgesetzes gelten, ist der Eintrag im Handelsregister
Voraussetzung. Alle genannten Beispiele sind im Handelsregister eingetragen.

8.2 Erlaubte Transaktionen unter Beteiligung von Instituten

des öffentlichen Rechts

Das Fusionsgesetz regelt ausschliesslich die Überführung öffentlich-recht-
licher Institute in Rechtsformen des Privatrechts durch Fusion, Umwandlung
und Vermögensübertragung (Art. 99 FusG). Der umgekehrte Vorgang der Ver-
staatlichung sowie die Fusion zwischen öffentlich-rechtlichen Instituten liegen
ausserhalb des Regelungsbereiches des Fusionsgesetzes. Das Fusionsgesetz

spezialgesetzlichen Vorschriften (z.B. Art. 23 Freizügigkeitsgesetz und 
Art. 53a – 53c BVG).

8. Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung
unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen
Rechts

8.1 Begriff «Institut des öffentlichen Rechts»

Das Fusionsgesetz definiert den Begriff «Institut des öffentlichen Rechts» neu
und knüpft dabei weder an einen bestehenden Rechtsbegriff noch eine bisher
gängige, traditionelle Beschreibung der öffentlichen Unternehmung oder der
öffentlichen Aufgabe an. Als Institute des öffentlichen Rechts gelten im Han-
delsregister eingetragene, organisatorisch verselbstständigte Einrichtung des
öffentlichen Rechts des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, unabhängig
davon, ob sie als juristische Person ausgestaltet sind oder nicht. Unter den
Begriff fallen verschiedene Organisationstypen, deren wirtschaftliche Auto-
nomie unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Organisationstypen sind:

Öffentlich-rechtliche Körperschaft – Mitgliedschaftsrechtlich organisierter,
rechtsfähiger Verband des öffentlichen Rechts, der unter staatlicher Aufsicht
mit hoheitlichen Mitteln staatliche Aufgaben wahrnimmt.

Beispiele: Schweiz Tourismus; Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit; Schweiz.
Gesellschaft für Getreide- und Futtermittel; Interkantonaler Rückversiche-
rungsverband; Korporation Kerns; Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden.

Öffentlich-rechtliche Anstalt – Sachlicher und persönlicher Bestand von
Mitteln, welcher in der Hand eines Trägers der öffentlichen Verwaltung einem
besonderen Zweck dient; kann zivilrechtlich betrachtet rechtsfähig (selbst-
ständig), nicht rechtsfähig (unselbstständig) oder teilrechtsfähig sein.

Beispiele: Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum; Swissmedic; Die
Schweizerische Post; ETH; Suva; Modeco, Schweizerische Fachschule für
Mode und Gestaltung; die kantonalen Gebäudeversicherungsanstalten; einige
Kantonalbanken; öffentlich-rechtliche Zweckverbände wie Kehrichtverbren-
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tragen. Gemäss Botschaft kommt das Fusionsgesetz somit auch bei der Vermö-
gensübertragung unter Instituten des öffentlichen Rechts zur Anwendung.

9. Gesetzesrevisionen mit Inkrafttreten 
des Fusionsgesetzes

Das Gesetz ersetzt bisherige Vorschriften, welche entweder damit hinfällig
werden oder zumindest angepasst werden müssen; das Gesetz verweist in Art.
109 hierfür auf einen Anhang. Eine umfassende Regelung von Strukturanpas-
sungen bedeutet auch die Erfassung grenzüberschreitender Transaktionen; die
Regeln über das internationale Privatrecht erfahren entsprechende Änderun-
gen. Die Änderungen der bisherigen Vorschriften sind nachfolgend aufgezählt.
Die Revisionen in der Steuergesetzgebung sind unter Ziffer 1.5 oben darge-
stellt.

9.1 Anpassungen im Obligationenrecht

Aufgehoben werden:
■ Art. 182 OR: Vereinigung und Umwandlung von Geschäften;
■ Art. 704 Abs. 1 Ziff. 8 OR: qualifiziertes Mehr bei Fusionsbeschluss in

der Aktiengesellschaft;
■ Art. 748 – 750 OR: Auflösung der Aktiengesellschaft ohne

Liquidation;
■ Art. 770 Abs. 3 OR: Übernahme einer Kommanditaktiengesellschaft

durch eine Aktien- oder Kommanditaktiengesellschaft;
■ Art. 824 – 826 OR: Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung;
■ Art. 914 OR: Fusion von Genossenschaften;
■ Art. 4 der Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den Titeln 24 – 33:

Die Bestimmung ist seit längerem obsolet.

Angepasst werden:
■ Art. 181 OR: Schuldübernahme bei Übernahme eines Vermögens oder

Geschäfts;
■ Art. 738 OR: Folgen der Auflösung der Aktiengesellschaft;

regelt zudem nur die privatrechtlichen Aspekte der erlaubten Transaktionen. Es
ist dem öffentlichen Recht vorbehalten zu bestimmen, ob und unter welchen
(öffentlich-rechtlichen) Bedingungen ein Institut des öffentlichen Rechts in
einen privatrechtlichen Rechtsträger überführt werden soll (Art. 100 FusG).

Fusion – Das Fusionsgesetz regelt nur die Absorption durch einen privat-
rechtlichen Rechtsträger (Kapitalgesellschaft, Genossenschaft, Verein oder
Stiftung). Ein Institut des öffentlichen Rechts kann nur übernommener
Rechtsträger sein. Die Fusion unter Instituten des öffentlichen Rechts regelt
ausschliesslich das öffentliche Recht, ebenfalls die Absorption einer privat-
rechtlichen Gesellschaft durch die öffentliche Hand. Die Fusion stellt sich
namentlich bei unselbstständigen Anstalten und «Profit Center» als eine Art
Übertragung eines Teilvermögens dar, weshalb ein Inventar über das Aktiv-
und das Passivvermögen zu erstellen ist (Art. 100 Abs. 2 FusG).

Es ist anzunehmen, dass bei Fusionen zwischen öffentlich-rechtlichen Stiftun-
gen respektive zwischen spezialgesetzlichen Aktiengesellschaften die Regeln
des Fusionsgesetzes analog qua öffentlichen Rechts angewandt werden.

Spaltung – Die Spaltung eines Institutes des öffentlichen Rechtes ist im
Fusionsgesetz nicht geregelt. Sie richtet sich ausschliesslich nach öffentlichem
Recht. Für die Übertragung von Vermögensteilen steht das Rechtsinstitut der
Vermögensübertragung zur Verfügung.

Anzunehmen ist, dass im Hinblick auf spezialgesetzliche Aktiengesellschaften
die Regeln des Fusionsgesetzes analog qua öffentlichen Rechts angewandt wer-
den.

Umwandlung – Institute des öffentlichen Rechts können sich in Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften, Vereine oder Stiftungen umwandeln. Die Um-
wandlung stellt sich namentlich bei unselbstständigen Anstalten und Profit
Center als eine Art Übertragung von Vermögen dar, weshalb – wie auch bei der
Fusion respektive bei der Vermögensübertragung – ein Inventar über das Aktiv-
und Passivvermögen zu erstellen ist (Art. 100 Abs. 2 FusG).

Vermögensübertragung – Institute des öffentlichen Rechts können ihr Ver-
mögen oder Teile davon auf jeden Rechtsträger gemäss Art. 2 lit. a FusG über-
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den Gerichtstand bei grenzüberschreitenden Transaktionen sowie die Aner-
kennung von Sitzverlegungen, Fusionen, Spaltungen und Vermögensübertra-
gungen, die sich im Ausland abspielen.

Art. 161–165 des IPRG sind hinten im 2. Teil in Ziffer 3.2 wiedergegeben.

9.3 Anpassung der Handelsregisterverordnung

Von praktischer Bedeutung werden die Anpassungen der Handelsregisterver-
ordnung sein. Hier sind Klärungen zu offenen Fragen zu erwarten. Bei Druck-
legung dieser Publikation lag noch kein Entwurf der neuen Handelsregister-
verordnung vor.

9.4 Weitere Anpassungen

Weitere Anpassungen betreffen
■ Art. 62 Bst. g des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht,

wonach neu der Erwerb keiner Bewilligung bedarf, beim Übergang
von Eigentum durch Fusion oder Spaltung, wenn die Aktiven des über-
tragenden oder des übernehmenden Rechtsträgers nicht zur
Hauptsache aus einem landwirtschaftlichen Gewerbe oder landwirt-
schaftlichen Grundstück bestehen;

■ Art. 29a des Bundesgesetzes über den Gerichtsstand in Zivilsachen:
Bei Klagen, die sich auf das Fusionsgesetz stützen, sind die Gerichte
am Sitz eines der beteiligten Rechtsträger zuständig.

■ Art. 326ter des Schweizerischen Strafgesetzbuches: Mit Haft oder
Busse wird bestraft, wer für ein im Handelsregister nicht eingetragenes
ausländisches Unternehmen den Eindruck erweckt, der Sitz des
Unternehmens oder eine Geschäftsniederlassung befinde sich in der
Schweiz.

■ Art 62 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinter-
bliebenen- und Invalidenvorsorge ermächtigt den Bundesrat zum
Erlass von Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung
von Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der
Aufsicht bei Liquidationen und Teilliquidationen von Vorsorge-
einrichtungen.

■ Art. 888 Abs. 2 OR: qualifizierte Mehrheit bei Beschlüssen der Gene-
ralversammlung einer Genossenschaft;

■ Art. 893 Abs. 2 OR: Unübertragbarkeit der Befugnisse der General-
versammlung bei Versicherungsgenossenschaften.

Die Anpassung von Art. 181 OR ist insofern die bedeutungsvollste, als der
Anwendungsbereich dieser Bestimmung massiv eingeschränkt wird. Die
Bestimmung wird noch angewendet bei der Übertragung von Vermögen von
einfachen Gesellschaften sowie Stiftungen, Vereinen und Einzelfirmen, sofern
diese nicht im Handelsregister eingetragen sind. Gemäss dem – bei näherer
Betrachtung nicht leicht zu interpretierenden – Wortlaut von Abs. 4 steht Art.
181 OR bei Vermögensübertragungen durch alle übrigen Rechtsträger wohl
nicht mehr zur Verfügung; vgl. hierzu die Bemerkungen in Ziffer 5.2 oben. Der
revidierte Art. 181 OR ist hinten im 2. Teil in Ziffer 3.1 wiedergegeben.

Zudem wird neu Art. 936a OR eingefügt, welcher die gesetzliche Grundlage
für die Identifikationsnummer der im Handelsregister eingetragenen Rechts-
träger bildet.

9.2 Anpassungen im Bundesgesetz über das Internationale

Privatrecht (IPRG)

Angepasst wurden die Bestimmungen über die internationale Sitzverlegung.
Bestimmungen über grenzüberschreitende Fusionen, Spaltungen und Vermö-
gensübertragungen wurden neu eingefügt. Geregelt wird die Immigrationsfu-
sion, d.h. die Übernahme einer ausländischen durch eine schweizerische
Gesellschaft auf dem Wege der Fusion (Immigrationsabsorption oder Immi-
grationskombination) und der umgekehrte Fall, die Emigrationsfusion (Emi-
grationsabsorption und Emigrationskombination). Zu beachten ist, dass im
Gegensatz zu rein inländischen Fusionen sowie bei Immigrationsfusionen der
Gläubigerschutz bei Emigrationsfusionen vorgelagert ist (Art. 163b Abs. 3
IPRG). Die Vorschriften finden sinngemäss Anwendung auf die Spaltung und
die Vermögensübertragung, an welchen schweizerische und ausländische
Gesellschaften beteiligt sind.

Weitere Vorschriften betreffen die Löschung von Gesellschaften, die im
schweizerischen Handelsregister eingetragen sind, den Betreibungsort und
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■ Art. 14 des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen wird auf-
gehoben, da sich neue Regeln im Fusionsgesetz finden.

■ Art. 9a und 42 Abs. 1 Bst. a Ziff. 1 des Bundesgesetzes betreffend Auf-
sicht über die privaten Versicherungseinrichtungen: Die erste Bestim-
mung unterstellt Fusionen, Spaltungen und Umwandlungen von
Versicherungseinrichtungen der Genehmigung durch die Aufsichtsbe-
hörde, die zweite Bestimmung ermächtigt den Bundesrat zum Erlass
von ergänzenden Bestimmungen.

10. Übersichten

Nachfolgend finden sich schematische Übersichten und Illustrationen zu den
einzelnen Rechtsinstituten.

Die Abbildungen zu den chronologischen Abläufen sind rein schematischer
Natur. Sie geben die effektiven zeitlichen Verhältnisse nicht wieder. In einfa-
chen Verhältnissen können die einzelnen Schritte innert weniger Tage statt-
finden, bei komplexen Verhältnissen mehrere Wochen oder gar Monate in
Anspruch nehmen. Unter Umständen sind Verschiebungen in der Reihenfolge
möglich oder es können einzelne Schritte zeitgleich ablaufen.

Weiter sind nur die Bestimmungen des Fusionsgesetzes berücksichtigt. In der
Planung sind spezialgesetzliche Bestimmungen (beispielsweise BEHG,
BewG, KG) ebenso einzubeziehen wie die weiteren Umstände der konkreten
Transaktion. Ähnliche Einschränkungen gelten auch für die schematische
Darstellung der Transaktionsstrukturen: Es sind Beispiele und in der konkre-
ten Transaktion können sich Abweichungen ergeben.
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Abbildung 2: Zulässige Fusionen
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20 Tage 3 Monate

2 Monate für Klage auf Über-
prüfung Anteils- und
Mitgliedschaftsrechte und
Abfindungen

2 Monate für gerichtliche
Anfechtung Fusionsbeschluss

* Erleichterungen für KMUs

Abbildung 5: Chronologischer Ablauf eines Zusammenschlusses zwischen bisher 
unabhängigen Gesellschaften (Beispiel Aktiengesellschaften)
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30 Tage  

Konsultation
Arbeitnehmervertretungen

X Y X Y

A B A

A absorbiert B. Das Vermögen von B wird vollständig auf A übertragen. Y erhält
Anteile von A gemäss vereinbartem Umtauschverhältnis zugeteilt, sodass
anschliessend sowohl X wie Y an A beteiligt sind.

Variante: Y erhält von A keine Anteile, sondern eine vereinbarte Abfindung. 
Y scheidet in diesem Fall als Gesellschafter definitiv aus.

Abbildung 3: Schematische Darstellung Absorptionsfusion (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

X Y

X Y

A B

A und B schliessen sich zusammen und übertragen ihr Vermögen auf die neu
entstehende C. X und Y erhalten anstelle ihrer bisherigen Anteile an A respekti-
ve B Anteile von C gemäss vereinbartem Umtauschverhältnis.

Abbildung 4: Schematische Darstellung Kombinationsfusion (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

C
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30 Tage 3 Monate

2 Monate für Klage auf Überprüfung
Anteils- und Mitgliedschaftsrechte
und Abfindung

2 Monate für gerichtliche
Anfechtung Fusionsbeschluss

* Erleichterungen für KMUs

Abbildung 7: Chronologischer Ablauf einer Fusion mit Minderheitsaktionären 
(Beispiel Aktiengesellschaften)
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Abbildung 6: Chronologischer Ablauf einer konzerninternen Fusion  
(Beispiel Aktiengesellschaften)
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X Y

A

A überträgt das Vermögen auf die neu zu gründenden B und C. X und Y erhalten
gemäss ihrem bisherigen proportionalen Anteil an A Anteile von B und C. 
A wird aufgelöst.

Abbildung 9: Aufspaltung zur Neugründung (symmetrische Spaltung) 
(Kapitalgesellschaften und Genossenschaften mit Anteilscheinen)

B C

X Y

X Y

X Y

A

A überträgt das Vermögen auf die neu gegründeten B und C. X erhält aus-
schliesslich Anteile an B, Y ausschliesslich Anteile an C. A wird aufgelöst.

Abbildung 10: Aufspaltung zur Neugründung «zu null» (asymetrische Spaltung) 
(Kapitalgesellschaften und Genossenschaften mit Anteilscheinen)

B C

Abbildung 8: Zulässige Spaltungen
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A

X Y

A spaltet sich auf und überträgt ihr Vermögen vollständig auf ihre Gesellschafter
X und Y. Anteile brauchen nicht gewährt zu werden, weil sich X respektive Y
nicht eigene Anteile gewähren können. A wird aufgelöst.

Abbildung 13: Aufspaltung zur Übernahme «up-stream» (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

A überträgt einen Vermögensteil auf die neu zu gründende B gegen Gewährung
von Anteilen an X.

Abbildung 14: Abspaltung zur Neugründung (Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
mit Anteilscheinen)

X

A B

X

A

X YX

A B C

B spaltet sich auf, indem sie ihr Vermögen vollständig auf ihre Schwestergesell-
schaften A und C überträgt. X erhält Anteile von A und C. B wird aufgelöst.

Abbildung 11: Aufspaltung zur Übernahme auf Schwestergesellschaft (Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften mit Anteilscheinen)

X

X

B C

X

B C

A spaltet sich auf, indem sie ihr Vermögen vollständig auf ihre Tochtergesell-
schaften B und C überträgt. X erhält Anteile von B und C. A wird aufgelöst.

Abbildung 12: Aufspaltung zur Übernahme «down-stream» (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)
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X Y

A

X Y

A B

A überträgt einen Vermögensteil auf die neu zu gründende B. B gewährt 
Anteile an Y, gleichzeitig scheidet Y als Gesellschafter von A aus. X erhält 
keine Anteile an B.

Abbildung 17: Abspaltung zur Neugründung «zu null» (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

A überträgt einen Vermögensteil auf ihre Tochtergesellschaft B. B gewährt
Anteile an X.

Abbildung 18: Abspaltung zur Übernahme «down-stream» (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

X

A

B

X

A

B

A überträgt einen Vermögensteil auf die Schwestergesellschaft B. B gewährt
Anteile an X.

Abbildung 15: Abspaltung zur Übernahme durch eine Schwestergesellschaft 
(Kapitalgesellschaften und Genossenschaften mit Anteilscheinen)

B

X

B

X

A

X Y X Y

A B A

A überträgt einen Vermögensteil auf B. B gewährt Anteile an X. X ist danach
sowohl an A wie B beteiligt.

Abbildung 16: Abspaltung zur Übernahme durch Dritte (Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften mit Anteilscheinen)

B

A



78
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

79

* Verein muss vor der Umwandlung im Handelsregister eingetragen sein 
respektive nach Umwandlung ins Handelsregister eingetragen werden.

Abbildung 20: Zulässige Umwandlungen
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Abbildung 19: Chronologischer Ablauf einer Spaltung (Beispiel Aktiengesellschaft)
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Abbildung 22: Chronologischer Ablauf einer Fusion von Stiftungen (exklusive Familien-
stiftungen und kirchlicher Stiftungen)
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Abbildung 21: Chronologischer Ablauf einer Umwandlung (Beispiel der Umwandlung 
einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
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30 Tage

Abbildung 24: Chronologischer Ablauf der Umwandlung einer Vorsorgeeinrichtung
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Abbildung 23: Chronologischer Ablauf einer Fusion von Vorsorgeeinrichtungen
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4 Die Vorschriften des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 19953 betreffend die Beur-
teilung von Unternehmenszusammenschlüssen bleiben vorbehalten.

Art. 2 Begriffe

In diesem Gesetz gelten als:
a.  Rechtsträger: Gesellschaften, Stiftungen, im Handelsregister eingetragene

Einzelfirmen und Institute des öffentlichen Rechts;
b.  Gesellschaften: Kapitalgesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesell-

schaften, Vereine und Genossenschaften, sofern es sich nicht um Vorsorge-
einrichtungen gemäss Buchstabe i handelt;

c.  Kapitalgesellschaften: Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesell-
schaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung;

d.  Institute des öffentlichen Rechts: im Handelsregister eingetragene, organi-
satorisch verselbstständigte Einrichtungen des öffentlichen Rechts des
Bundes, der Kantone und der Gemeinden, unabhängig davon, ob sie als
juristische Person ausgestaltet sind oder nicht;

e.  kleine und mittlere Unternehmen: Gesellschaften, die keine Anleihens-
obligationen ausstehend haben, deren Anteile nicht an der Börse kotiert
sind und die überdies zwei der nachfolgenden Grössen nicht in den zwei
letzten dem Fusions-, dem Spaltungs- oder dem Umwandlungsbeschluss
vorangegangenen Geschäftsjahren überschreiten:
1. Bilanzsumme von 20 Millionen Franken,
2. Umsatzerlös von 40 Millionen Franken,
3. 200 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt;

f.  Gesellschafterinnen und Gesellschafter: Anteilsinhaberinnen und -inhaber,
Gesellschafterinnen und Gesellschafter in der Kollektiv- und der Komman-
ditgesellschaft, Genossenschafterinnen und Genossenschafter ohne Anteil-
scheine, Mitglieder im Verein;

g.  Anteilsinhaberinnen und -inhaber: Inhaberinnen und Inhaber von Aktien,
Partizipationsscheinen oder Genussscheinen, Gesellschafterinnen und Ge-
sellschafter von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschafte-
rinnen und Genossenschafter mit Anteilscheinen;

h.  Generalversammlung: die Generalversammlung in der Aktiengesellschaft,
der Kommanditaktiengesellschaft und in der Genossenschaft; die
Gesellschafterversammlung in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
die Versammlung der Mitglieder im Verein; die Delegiertenversammlung,

3 SR 251

2. Gesetzestext

Bundesgesetz 
über Fusion, Spaltung, Umwandlung
und Vermögensübertragung
(Fusionsgesetz, FusG)

vom 3. Oktober 2003

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 122 Absatz 1 der Bundesverfassung1,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 13. Juni 20002,
beschliesst:

1. Kapitel: Gegenstand und Begriffe

Art. 1 Gegenstand

1 Dieses Gesetz regelt die Anpassung der rechtlichen Strukturen von Kapital-
gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften, Genossenschaften,
Vereinen, Stiftungen und Einzelfirmen im Zusammenhang mit Fusionen, Spal-
tungen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen.

2 Es gewährleistet dabei die Rechtssicherheit und Transparenz und schützt
Gläubigerinnen und Gläubiger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
Personen mit Minderheitsbeteiligungen.

3 Ferner legt es die privatrechtlichen Voraussetzungen fest, unter welchen Institute
des öffentlichen Rechts mit privatrechtlichen Rechtsträgern fusionieren, sich in
privatrechtliche Rechtsträger umwandeln oder sich an Vermögensübertragungen
beteiligen können.

1 SR 101
2 BBI 2000 4337
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3 Genossenschaften können fusionieren:
a.  mit Genossenschaften;
b.  mit Kapitalgesellschaften;
c.  als übernehmende Gesellschaften mit Kollektiv- und Kommanditgesell-

schaften;
d.  als übernehmende Gesellschaften mit Vereinen, die im Handelsregister

eingetragen sind;
e.  falls keine Anteilscheine bestehen, als übertragende Gesellschaften mit

Vereinen, die im Handelsregister eingetragen sind.

4 Vereine können mit Vereinen fusionieren. Im Handelsregister eingetragene
Vereine können überdies fusionieren:

a.  als übertragende Gesellschaften mit Kapitalgesellschaften;
b.  als übertragende Gesellschaften mit Genossenschaften;
c.  als übernehmende Gesellschaften mit Genossenschaften ohne Anteilscheine.

Art. 5 Fusion einer Gesellschaft in Liquidation

1 Eine Gesellschaft in Liquidation kann sich als übertragende Gesellschaft an
einer Fusion beteiligen, wenn mit der Vermögensverteilung noch nicht begonnen
wurde.

2 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss gegenüber dem Handels-
registeramt bestätigen, dass die Voraussetzung nach Absatz 1 erfüllt ist.

Art. 6 Fusion von Gesellschaften im Fall von Kapitalverlust oder 
Überschuldung

1 Eine Gesellschaft, deren Aktien-, Stamm- oder Genossenschaftskapital und
deren gesetzliche Reserven zur Hälfte nicht mehr gedeckt sind oder die über-
schuldet ist, kann mit einer anderen Gesellschaft nur fusionieren, wenn diese
über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und gegebe-
nenfalls der Überschuldung verfügt. Diese Voraussetzung entfällt, soweit Gläubi-
gerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften im Rang
hinter alle anderen Gläubigerinnen und Gläubigern zurücktreten.

2 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss dem Handelsregisteramt
eine Bestätigung einer besonders befähigten Revisorin oder eines besonders be-
fähigten Revisors einreichen, wonach die Voraussetzung nach Absatz 1 erfüllt ist.

soweit diese in der Genossenschaft oder im Verein nach den Statuten
zuständig ist;

i.  Vorsorgeeinrichtungen: Einrichtungen, die der Aufsicht gemäss Artikel 61
ff. des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19824 über die berufliche Alters-,
Hinterbliebenen- und Invalidenvorsorge (BVG) unterstellt sind und die als
juristische Person ausgestaltet sind.

2. Kapitel: Fusion von Gesellschaften

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 3 Grundsatz

1 Gesellschaften können fusionieren, indem:
a.  die eine die andere übernimmt (Absorptionsfusion);
b.  sie sich zu einer neuen Gesellschaft zusammenschliessen (Kombinations-

fusion).

2 Mit der Fusion wird die übertragende Gesellschaft aufgelöst und im Handels-
register gelöscht.

Art. 4 Zulässige Fusionen

1 Kapitalgesellschaften können fusionieren:
a.  mit Kapitalgesellschaften;
b.  mit Genossenschaften;
c.  als übernehmende Gesellschaften mit Kollektiv- und Kommandit-

gesellschaften;
d.  als übernehmende Gesellschaften mit Vereinen, die im Handelsregister

eingetragen sind.

2 Kollektiv- und Kommanditgesellschaften können fusionieren:
a.  mit Kollektiv- und Kommanditgesellschaften;
b.  als übertragende Gesellschaften mit Kapitalgesellschaften;
c.  als übertragende Gesellschaften mit Genossenschaften.

4 SR 831.40
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3. Abschnitt: Kapitalerhöhung, Neugründung und Zwischenbilanz

Art. 9 Kapitalerhöhung bei der Absorptionsfusion

1 Bei der Absorptionsfusion muss die übernehmende Gesellschaft das Kapital
erhöhen, soweit es zur Wahrung der Rechte der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter der übertragenden Gesellschaft erforderlich ist.

2 Die Vorschriften des Obligationenrechts5 über die Sacheinlagen sowie Artikel
651 Absatz 2 des Obligationenrechts finden bei der Fusion keine Anwendung.

Art. 10 Neugründung bei der Kombinationsfusion

Für die Neugründung einer Gesellschaft im Rahmen einer Kombinationsfusion
gelten die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches6 und des Obligationenrechts7

über die Gründung einer Gesellschaft. Keine Anwendung finden die Vorschriften
über die Anzahl der Gründerinnen und Gründer bei Kapitalgesellschaften sowie
die Vorschriften über die Sacheinlagen.

Art. 11 Zwischenbilanz

1 Liegt der Bilanzstichtag bei Abschluss des Fusionsvertrags mehr als sechs
Monate zurück oder sind seit Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen
in der Vermögenslage der an der Fusion beteiligten Gesellschaften eingetreten, so
müssen diese eine Zwischenbilanz erstellen.

2 Die Erstellung der Zwischenbilanz erfolgt gemäss den Vorschriften und Grund-
sätzen für den Jahresabschluss unter Vorbehalt folgender Vorschriften:

a.  Eine körperliche Bestandesaufnahme ist nicht notwendig.
b.  Die in der letzten Bilanz vorgenommenen Bewertungen brauchen nur nach

Massgabe der Bewegungen in den Geschäftsbüchern verändert zu werden;
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen für die
Zwischenzeit sowie wesentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche Ver-
änderungen der Werte müssen jedoch berücksichtigt werden.

5 SR 220
6 SR 210
7 SR 220

2. Abschnitt: Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

Art. 7 Wahrung der Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

1 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft haben
Anspruch auf Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte an der übernehmenden Gesell-
schaft, die unter Berücksichtigung des Vermögens der beteiligten Gesellschaften,
der Verteilung der Stimmrechte sowie aller anderen relevanten Umstände ihren
bisherigen Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten entsprechen.

2 Bei der Festlegung des Umtauschverhältnisses für Anteile kann eine
Ausgleichszahlung vorgesehen werden, die den zehnten Teil des wirklichen
Werts der gewährten Anteile nicht übersteigen darf.

3 Gesellschafterinnen und Gesellschafter ohne Anteilscheine haben bei der Über-
nahme ihrer Gesellschaft durch eine Kapitalgesellschaft Anspruch auf minde-
stens einen Anteil.

4 Für Anteile ohne Stimmrecht an der übertragenden Gesellschaft muss die überneh-
mende Gesellschaft gleichwertige Anteile oder Anteile mit Stimmrecht gewähren.

5 Für Sonderrechte an der übertragenden Gesellschaft, die mit Anteils- oder
Mitgliedschaftsrechten verbunden sind, muss die übernehmende Gesellschaft
gleichwertige Rechte oder eine angemessene Abgeltung gewähren.

6 Die übernehmende Gesellschaft muss den Inhaberinnen und Inhabern von
Genussscheinen der übertragenden Gesellschaft gleichwertige Rechte gewähren
oder ihre Genussscheine zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Abschlusses des
Fusionsvertrags zurückkaufen.

Art. 8 Abfindung

1 Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften können im Fusionsvertrag vorse-
hen, dass die Gesellschafterinnen und Gesellschafter zwischen Anteils- oder Mit-
gliedschaftsrechten und einer Abfindung wählen können.

2 Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften können im Fusionsvertrag auch
vorsehen, dass nur eine Abfindung ausgerichtet wird.
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Art. 14 Fusionsbericht

1 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteiligten Gesellschaften
müssen einen schriftlichen Bericht über die Fusion erstellen. Sie können den
Bericht auch gemeinsam verfassen.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf die Erstellung eines Fusionsberichts
verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen.
3 Im Bericht sind rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen:

a.  der Zweck und die Folgen der Fusion;
b.  der Fusionsvertrag;
c.  das Umtauschverhältnis für Anteile und gegebenenfalls die Höhe der

Ausgleichszahlung beziehungsweise die Mitgliedschaft der Gesellschafte-
rinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der überneh-
menden Gesellschaft;

d.  gegebenenfalls die Höhe der Abfindung und die Gründe, weshalb an Stelle
von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten nur eine Abfindung gewährt wer-
den soll;

e.  Besonderheiten bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die
Festsetzung des Umtauschverhältnisses;

f.  gegebenenfalls der Umfang der Kapitalerhöhung der übernehmenden
Gesellschaft;

g.  gegebenenfalls die Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungs-
pflichten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafterinnen
und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft aus der Fusion ergeben;

h.  bei der Fusion von Gesellschaften mit unterschiedlichen Rechtsformen die
Pflichten, die den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern in der neuen
Rechtsform auferlegt werden können;

i.  die Auswirkungen der Fusion auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
der an der Fusion beteiligten Gesellschaften sowie Hinweise auf den Inhalt
eines allfälligen Sozialplans;

j.  die Auswirkungen der Fusion auf die Gläubigerinnen und Gläubiger der an
der Fusion beteiligten Gesellschaften;

k.  gegebenenfalls Hinweise auf erteilte und ausstehende behördliche
Bewilligungen.

4 Bei der Kombinationsfusion ist dem Fusionsbericht der Entwurf der Statuten
der neuen Gesellschaft beizufügen.

4. Abschnitt: Fusionsvertrag, Fusionsbericht und Prüfung

Art. 12 Abschluss des Fusionsvertrags

1 Der Fusionsvertrag muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen
der an der Fusion beteiligten Gesellschaften abgeschlossen werden.

2 Er bedarf der schriftlichen Form und der Zustimmung der Generalversammlung
beziehungsweise der Gesellschafterinnen und Gesellschafter der beteiligten Ge-
sellschaften (Art. 18).

Art. 13 Inhalt des Fusionsvertrags

1 Der Fusionsvertrag enthält:
a.  den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten

Gesellschaften, im Fall der Kombinationsfusion auch den Namen oder die
Firma, den Sitz und die Rechtsform der neuen Gesellschaft;

b.  das Umtauschverhältnis für Anteile und gegebenenfalls die Höhe der
Ausgleichszahlung beziehungsweise Angaben über die Mitgliedschaft der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei
der übernehmenden Gesellschaft;

c.  die Rechte, welche die übernehmende Gesellschaft den Inhaberinnen und
Inhabern von Sonderrechten, von Anteilen ohne Stimmrecht oder von
Genussscheinen gewährt;

d.  die Modalitäten für den Umtausch der Anteile;
e.  den Zeitpunkt, von dem an die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte An-

spruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle
Besonderheiten dieses Anspruchs;

f.  gegebenenfalls die Höhe der Abfindung nach Artikel 8;
g.  den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaft

als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten;
h.  jeden besonderen Vorteil, der Mitgliedern eines Leitungs- oder

Verwaltungsorgans oder geschäftsführenden Gesellschafterinnen und
Gesellschaftern gewährt wird;

i.  gegebenenfalls die Bezeichnung der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter mit unbeschränkter Haftung.

2 Bei der Fusion zwischen Vereinen finden Absatz 1 Buchstaben c – f keine An-
wendung.
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d.  die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre
sowie gegebenenfalls die Zwischenbilanz.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf das Einsichtsverfahren nach Ab-
satz 1 verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen.

3 Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter können von den beteiligten Gesell-
schaften Kopien der Unterlagen nach Absatz 1 verlangen. Diese müssen ihnen
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

4 Jede der an der Fusion beteiligten Gesellschaften muss die Gesellschafterinnen und
Gesellschafter in geeigneter Form auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinweisen.

Art. 17 Veränderungen im Vermögen

1 Treten bei einer der an der Fusion beteiligten Gesellschaften zwischen dem
Abschluss des Fusionsvertrags und der Beschlussfassung durch die Generalver-
sammlung wesentliche Änderungen im Aktiv- oder im Passivvermögen ein, so
muss deren oberstes Leitungs- oder Verwaltungsorgan die obersten Leitungs- oder
Verwaltungsorgane der anderen beteiligten Gesellschaften darüber informieren.

2 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane aller beteiligten Gesellschaften
prüfen, ob der Fusionsvertrag abgeändert werden muss oder ob auf die Fusion zu
verzichten ist; trifft dies zu, so müssen sie den Antrag auf Genehmigung zurück-
ziehen. Andernfalls müssen sie in der Generalversammlung begründen, warum
der Fusionsvertrag keiner Anpassung bedarf.

5. Abschnitt: Fusionsbeschluss und Eintragung ins Handelsregister

Art. 18 Fusionsbeschluss

1 Bei den Kapitalgesellschaften, den Genossenschaften und den Vereinen muss das
oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan den Fusionsvertrag der Generalversamm-
lung zur Beschlussfassung unterbreiten. Folgende Mehrheiten sind erforderlich:

a.  bei Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften mindestens
zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen und
die absolute Mehrheit des von ihnen vertretenen Aktiennennwerts;

b.  bei einer Kapitalgesellschaft, die von einer Genossenschaft übernommen
wird, die Zustimmung aller Aktionärinnen und Aktionäre oder, im Fall der

5 Bei der Fusion zwischen Vereinen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Art. 15 Prüfung des Fusionsvertrags und des Fusionsberichts

1 Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften müssen den Fusionsvertrag, den
Fusionsbericht und die der Fusion zu Grunde liegende Bilanz von einer beson-
ders befähigten Revisorin oder einem besonders befähigten Revisor prüfen las-
sen, falls die übernehmende Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft oder eine Ge-
nossenschaft mit Anteilscheinen ist. Sie können eine gemeinsame Revisorin oder
einen gemeinsamen Revisor bestimmen.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf die Prüfung verzichten, sofern
alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen.

3 Die beteiligten Gesellschaften müssen der Revisorin oder dem Revisor alle
zweckdienlichen Auskünfte und Unterlagen geben.

4 Die Revisorin oder der Revisor legt in einem schriftlichen Prüfungsbericht dar:
a.  ob die vorgesehene Kapitalerhöhung der übernehmenden Gesellschaft zur

Wahrung der Rechte der Gesellschafterinnen und Gesellschafter der über-
tragenden Gesellschaft genügt;

b.  ob das Umtauschverhältnis für Anteile beziehungsweise die Abfindung
vertretbar ist;

c.  nach welcher Methode das Umtauschverhältnis bestimmt worden ist und
aus welchen Gründen die angewandte Methode angemessen ist;

d.  welche relative Bedeutung gegebenenfalls verschiedenen angewendeten
Methoden für die Bestimmung des Umtauschverhältnisses beigemessen
wurde;

e.  welche Besonderheiten bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die
Festsetzung des Umtauschverhältnisses zu beachten waren.

Art. 16 Einsichtsrecht

1 Jede der an der Fusion beteiligten Gesellschaften muss an ihrem Sitz den Gesell-
schafterinnen und Gesellschaftern während der 30 Tage vor der Beschlussfassung Ein-
sicht in folgende Unterlagen aller an der Fusion beteiligten Gesellschaften gewähren:

a.  den Fusionsvertrag;
b.  den Fusionsbericht;
c.  den Prüfungsbericht;
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Art. 19 Austrittsrecht bei der Fusion von Vereinen

1 Vereinsmitglieder können innerhalb von zwei Monaten nach dem Fusions-
beschluss frei aus dem Verein austreten.

2 Der Austritt gilt rückwirkend auf das Datum des Fusionsbeschlusses.

Art. 20 Öffentliche Beurkundung

1 Der Fusionsbeschluss bedarf der öffentlichen Beurkundung.

2 Bei der Fusion zwischen Vereinen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

Art. 21 Eintragung ins Handelsregister

1 Sobald der Fusionsbeschluss aller an der Fusion beteiligten Gesellschaften vor-
liegt, müssen deren oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgane dem Handels-
registeramt die Fusion zur Eintragung anmelden.

2 Muss die übernehmende Gesellschaft infolge der Fusion ihr Kapital erhöhen, so
sind dem Handelsregisteramt zusätzlich die geänderten Statuten und die erforder-
lichen Feststellungen über die Kapitalerhöhung (Art. 652g OR8) zu unterbreiten.

3 Die übertragende Gesellschaft wird mit der Eintragung der Fusion im
Handelsregister gelöscht.

4 Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Vereine, die im Handelsregister
nicht eingetragen sind.

Art. 22 Rechtswirksamkeit

1 Die Fusion wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In die-
sem Zeitpunkt gehen alle Aktiven und Passiven der übertragenden Gesellschaft
von Gesetzes wegen auf die übernehmende Gesellschaft über. Artikel 34 des
Kartellgesetzes vom 6. Oktober 19959 bleibt vorbehalten.

2 Die Fusion von Vereinen, die im Handelsregister nicht eingetragen sind, wird mit
dem Vorliegen des Fusionsbeschlusses aller beteiligten Vereine rechtswirksam.

8 SR 220
9 SR 251

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aller Gesellschafterinnen und
Gesellschafter;

c.  bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mindestens drei Viertel aller
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die zudem mindestens drei Viertel
des Stammkapitals vertreten;

d.  bei Genossenschaften mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen oder,
wenn eine Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflichten oder die
persönliche Haftung eingeführt oder erweitert werden, mindestens drei Viertel
aller Genossenschafterinnen und Genossenschafter;

e.  bei Vereinen mindestens drei Viertel der an der Generalversammlung
anwesenden Mitglieder.

2 Bei Kollektiv- und bei Kommanditgesellschaften bedarf der Fusionsvertrag der
Zustimmung aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Der Gesellschafts-
vertrag kann jedoch vorsehen, dass die Zustimmung von mindestens drei Vierteln
der Gesellschafterinnen und Gesellschafter genügt.

3 Übernimmt eine Kommanditaktiengesellschaft eine andere Gesellschaft, so bedarf
es zusätzlich zu den Mehrheiten nach Absatz 1 Buchstabe a der schriftlichen
Zustimmung aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die unbeschränkt haften.

4 Bei Aktiengesellschaften oder Kommanditaktiengesellschaften, die von einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernommen werden und bei denen durch
diese Übernahme eine Nachschusspflicht oder eine andere persönliche Leis-
tungspflicht eingeführt wird, bedarf es der Zustimmung aller Aktionärinnen und
Aktionäre, die davon betroffen werden.

5 Sieht der Fusionsvertrag nur eine Abfindung vor, so bedarf der Fusions-
beschluss der Zustimmung von mindestens 90 Prozent der stimmberechtigten
Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft.

6 Ergibt sich für die Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden
Gesellschaft aus der Fusion eine Änderung des Zwecks der Gesellschaft und ist
dafür auf Grund gesetzlicher oder statutarischer Vorschriften eine andere Mehr-
heit erforderlich als für den Fusionsbeschluss, so gelten für diesen beide Mehr-
heitserfordernisse.
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7. Abschnitt: Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

Art. 25 Sicherstellung der Forderungen

1 Die übernehmende Gesellschaft muss die Forderungen der Gläubigerinnen und
Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften sicherstellen, wenn diese
es innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion verlangen.

2 Die an der Fusion beteiligten Gesellschaften müssen ihre Gläubigerinnen und
Gläubiger im Schweizerischen Handelsamtsblatt dreimal auf ihre Rechte hinwei-
sen. Sie können von einer Publikation absehen, wenn eine besonders befähigte
Revisorin oder ein besonders befähigter Revisor bestätigt, dass keine Forde-
rungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedigung das freie Vermögen
der beteiligten Gesellschaften nicht ausreicht.

3 Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die Gesellschaft nachweist, dass
die Erfüllung der Forderung durch die Fusion nicht gefährdet wird.

4 Anstatt eine Sicherheit zu leisten, kann die Gesellschaft die Forderung erfüllen,
sofern die anderen Gläubigerinnen und Gläubiger nicht geschädigt werden.

Art. 26 Persönliche Haftung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter

1 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, die vor
der Fusion für deren Verbindlichkeiten hafteten, bleiben dafür haftbar, soweit die
Verbindlichkeiten vor der Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses begründet
wurden oder deren Entstehungsgrund vor diesem Zeitpunkt liegt.

2 Die Ansprüche aus persönlicher Haftung der Gesellschafterinnen und
Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft verjäh-
ren spätestens drei Jahre nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der Fusion. Wird
die Forderung erst nach der Veröffentlichung des Fusionsbeschlusses fällig, so
beginnt die Verjährung mit der Fälligkeit. Die Begrenzung der persönlichen
Haftung gilt nicht für Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die auch für die
Verbindlichkeiten der übernehmenden Gesellschaft persönlich haften.

3 Bei Anleihensobligationen und anderen Schuldverschreibungen, die öffentlich
ausgegeben wurden, besteht die Haftung bis zur Rückzahlung, es sei denn, der
Prospekt sehe etwas anderes vor. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die

6. Abschnitt: Erleichterte Fusion von Kapitalgesellschaften

Art. 23 Voraussetzungen

1 Kapitalgesellschaften können unter erleichterten Voraussetzungen fusionieren,
wenn:

a.  die übernehmende Kapitalgesellschaft alle Anteile der übertragenden
Kapitalgesellschaft besitzt, die ein Stimmrecht gewähren; oder

b.  ein Rechtsträger, eine natürliche Person oder eine gesetzlich oder vertrag-
lich verbundene Personengruppe, alle Anteile der an der Fusion beteiligten
Kapitalgesellschaften besitzt, die ein Stimmrecht gewähren.

2 Besitzt die übernehmende Kapitalgesellschaft nicht alle, jedoch mindestens 
90 Prozent der Anteile der übertragenden Kapitalgesellschaft, die ein Stimmrecht
gewähren, so kann die Fusion unter erleichterten Voraussetzungen erfolgen,
wenn den Inhaberinnen und Inhabern von Minderheitsanteilen:

a.  neben Anteilsrechten an der übernehmenden Kapitalgesellschaft eine
Abfindung nach Artikel 8 angeboten wird, die dem wirklichen Wert der
Anteile entspricht; und

b.  aus der Fusion weder eine Nachschusspflicht, eine andere persönliche
Leistungspflicht noch eine persönliche Haftung erwächst.

Art. 24 Erleichterungen

1 Die an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften, welche die Voraus-
setzungen nach Artikel 23 Absatz 1 erfüllen, müssen im Fusionsvertrag nur die
Angaben nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und f– i machen. Sie müssen
weder einen Fusionsbericht (Art. 14) erstellen noch den Fusionsvertrag prüfen
lassen (Art. 15) noch das Einsichtsrecht gewähren (Art. 16) noch den Vertrag der
Generalversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten (Art. 18).

2 Die an der Fusion beteiligten Kapitalgesellschaften, die die Voraussetzungen
nach Artikel 23 Absatz 2 erfüllen, müssen im Fusionsvertrag nur die Angaben
nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a, b und f–i machen. Sie müssen weder
einen Fusionsbericht (Art. 14) erstellen noch den Fusionsvertrag der Generalver-
sammlung zur Beschlussfassung unterbreiten (Art. 18). Das Einsichtsrecht nach
Artikel 16 muss mindestens 30 Tage vor der Anmeldung der Fusion zur Eintra-
gung ins Handelsregister gewährt werden.



100
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

101

4 Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf übernehmende Gesellschaften
mit Sitz im Ausland.

3. Kapitel: Spaltung von Gesellschaften

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 29 Grundsatz

Eine Gesellschaft kann sich spalten, indem sie:
a.  ihr ganzes Vermögen aufteilt und auf andere Gesellschaften überträgt. Ihre

Gesellschafterinnen und Gesellschafter erhalten Anteils- oder Mitglied-
schaftsrechte der übernehmenden Gesellschaften. Die übertragende
Gesellschaft wird aufgelöst und im Handelsregister gelöscht (Auf-
spaltung); oder

b.  einen oder mehrere Teile ihres Vermögens auf andere Gesellschaften über-
trägt. Ihre Gesellschafterinnen und Gesellschafter erhalten dafür An-
teils- oder Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaften (Ab-
spaltung).

Art. 30 Zulässige Spaltungen

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften können sich in Kapitalgesell-
schaften und in Genossenschaften spalten.

2. Abschnitt: Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

Art. 31

1 Bei der Spaltung müssen die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte gemäss Artikel
7 gewahrt werden.

2 Den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern der übertragenden Gesellschaft können:
a.  Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte an allen an der Spaltung beteiligten

Gesellschaften im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zugewiesen wer-
den (symmetrische Spaltung);

b.  Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte an einzelnen oder allen an der
Spaltung beteiligten Gesellschaften unter Abänderung der Beteili-
gungsverhältnisse zugewiesen werden (asymmetrische Spaltung).

Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen nach den Artikeln 1157 ff. des
Obligationenrechts10.

Art. 27 Übergang der Arbeitsverhältnisse, Sicherstellung und 
persönliche Haftung

1 Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse auf die übernehmende Gesellschaft
findet Artikel 333 des Obligationenrechts11 Anwendung.

2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der an der Fusion beteiligten
Gesellschaften können gemäss Artikel 25 die Sicherstellung ihrer Forderungen
aus Arbeitsvertrag verlangen, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das
Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei Ablehnung
des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer beendigt wird.

3 Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, die vor
der Fusion für deren Verbindlichkeiten hafteten, bleiben für alle Verbindlichkeiten
aus Arbeitsvertrag haftbar, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das
Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei Ablehnung
des Übergangs, von der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer beendigt wird.

Art. 28 Konsultation der Arbeitnehmervertretung

1 Für die Konsultation der Arbeitnehmervertretung findet für die übertragende wie
auch für die übernehmende Gesellschaft Artikel 333a des Obligationenrechts12

Anwendung.

2 Die Konsultation muss vor der Beschlussfassung gemäss Artikel 18 erfolgen.
Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss die Generalversammlung
anlässlich der Beschlussfassung über das Ergebnis der Konsultation informieren.

3 Werden die Vorschriften der Absätze 1 und 2 nicht eingehalten, so kann die
Arbeitnehmervertretung vom Gericht verlangen, dass es die Eintragung der
Fusion ins Handelsregister untersagt.

10 SR 220
11 SR 220
12 SR 220
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b.  Die in der letzten Bilanz vorgenommenen Bewertungen brauchen nur nach
Massgabe der Bewegungen in den Geschäftsbüchern verändert zu werden;
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen für die
Zwischenzeit sowie wesentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche Ver-
änderungen der Werte müssen jedoch berücksichtigt werden.

4. Abschnitt: Spaltungsvertrag, Spaltungsplan, Spaltungsbericht
und Prüfung

Art. 36 Spaltungsvertrag und Spaltungsplan

1 Überträgt eine Gesellschaft durch Spaltung Vermögensteile auf bestehende Ge-
sellschaften, so schliessen die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der
beteiligten Gesellschaften einen Spaltungsvertrag ab.

2 Will eine Gesellschaft durch Spaltung Vermögensteile auf neu zu gründende
Gesellschaften übertragen, so erstellt ihr oberstes Leitungs- oder Verwaltungs-
organ einen Spaltungsplan.

3 Der Spaltungsvertrag und der Spaltungsplan bedürfen der schriftlichen Form
und der Zustimmung der Generalversammlung (Art. 43).

Art. 37 Inhalt des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans

Der Spaltungsvertrag oder der Spaltungsplan enthält:
a.  die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Gesellschaften;
b.  ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung, der Aufteilung und der

Zuordnung der Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens sowie
der Zuordnung der Betriebsteile; Grundstücke, Wertpapiere und immate-
rielle Werte sind einzeln aufzuführen;

c.  das Umtauschverhältnis für Anteile und gegebenenfalls die Höhe der
Ausgleichszahlung beziehungsweise Angaben über die Mitgliedschaft der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei
der übernehmenden Gesellschaft;

d.  die Rechte, welche die übernehmende Gesellschaft den Inhaberinnen und
Inhabern von Sonderrechten, von Anteilen ohne Stimmrecht oder von
Genussscheinen gewährt;

e.  die Modalitäten für den Umtausch der Anteile;

3. Abschnitt: Kapitalherabsetzung, Kapitalerhöhung, Neugründung
und Zwischenbilanz

Art. 32 Kapitalerhöhung des Kapitals bei der Abspaltung

Wird im Zusammenhang mit der Abspaltung das Kapital der übertragenden 
Gesellschaft herabgesetzt, so finden die Artikel 733, 734, 788 Absatz 2 und 874
Absatz 2 des Obligationenrechts13 keine Anwendung.

Art. 33 Herabsetzung des Kapitals bei der Abspaltung

1 Die übernehmende Gesellschaft muss das Kapital erhöhen, soweit es zur
Wahrung der Rechte der Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragen-
den Gesellschaft erforderlich ist.

2 Die Vorschriften des Obligationenrechts14 über die Sacheinlagen sowie Artikel
651 Absatz 2 des Obligationenrechts finden bei der Spaltung keine Anwendung.

Art. 34 Neugründung

Für die Neugründung einer Gesellschaft im Rahmen einer Spaltung gelten die
Bestimmungen des Obligationenrechts15 über die Gründung einer Gesellschaft.
Keine Anwendung finden die Vorschriften über die Anzahl der Gründerinnen und
Gründer bei Kapitalgesellschaften sowie die Vorschriften über die Sacheinlagen.

Art. 35 Zwischenbilanz

1 Liegt der Bilanzstichtag beim Abschluss des Spaltungsvertrags oder bei der
Erstellung des Spaltungsplans mehr als sechs Monate zurück oder sind seit
Abschluss der letzten Bilanz wichtige Änderungen in der Vermögenslage der an
der Spaltung beteiligten Gesellschaften eingetreten, so müssen diese eine
Zwischenbilanz erstellen.

2 Die Erstellung der Zwischenbilanz erfolgt gemäss den Vorschriften und
Grundsätzen für den Jahresabschluss unter Vorbehalt folgender Vorschriften:

a.  Eine körperliche Bestandesaufnahme ist nicht notwendig.

13 SR 220
14 SR 220
15 SR 220
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c.  das Umtauschverhältnis für Anteile und gegebenenfalls die Höhe der Aus-
gleichszahlung beziehungsweise die Mitgliedschaft der Gesellschafterin-
nen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft bei der überneh-
menden Gesellschaft;

d.  Besonderheiten bei der Bewertung der Anteile im Hinblick auf die
Festsetzung des Umtauschverhältnisses;

e.  gegebenenfalls die Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflich-
ten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafterinnen und
Gesellschafter aus der Spaltung ergeben;

f.  die Pflichten, die den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern in der neuen
Rechtsform auferlegt werden können, sofern Gesellschaften verschiedener
Rechtsformen an der Spaltung beteiligt sind;

g.  die Auswirkungen der Spaltung auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften sowie Hinweise auf
den Inhalt eines allfälligen Sozialplans; 

h.  die Auswirkungen der Spaltung auf die Gläubigerinnen und Gläubiger der
an der Spaltung beteiligten Gesellschaften.

4 Bei der Neugründung einer Gesellschaft im Rahmen einer Spaltung ist dem
Spaltungsbericht der Entwurf der Statuten der neuen Gesellschaft beizufügen.

Art. 40 Prüfung des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans und des
Spaltungsberichts

Für die Prüfung des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans und des Spal-
tungsberichts gilt Artikel 15 sinngemäss.

Art. 41 Einsichtsrecht

1 Jede der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften muss an ihrem Sitz den
Gesellschafterinnen und Gesellschaftern während zweier Monate vor der
Beschlussfassung Einsicht in folgende Unterlagen aller an der Spaltung beteilig-
ten Gesellschaften gewähren:

a.  den Spaltungsvertrag oder den Spaltungsplan;
b.  den Spaltungsbericht;
c.  den Prüfungsbericht;
d.  die Jahresrechnungen und die Jahresberichte der letzten drei

Geschäftsjahre sowie gegebenenfalls die Zwischenbilanz.

f.  den Zeitpunkt, von dem an die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte An-
spruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn gewähren, sowie alle Besonder-
heiten dieses Anspruchs;

g.  den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Gesellschaft als
für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten;

h.  jeden besonderen Vorteil, der Mitgliedern eines Leitungs- oder Verwal-
tungsorgans oder geschäftsführenden Gesellschafterinnen und Gesell-
schaftern gewährt wird;

i.  eine Liste der Arbeitsverhältnisse, die mit der Spaltung übergehen.

Art. 38 Nicht zugeordnete Vermögenswerte

1 Ein Gegenstand des Aktivvermögens, der sich auf Grund des Spaltungsvertrags
oder des Spaltungsplans nicht zuordnen lässt:

a.  gehört bei der Aufspaltung allen übernehmenden Gesellschaften zu
Miteigentum, und zwar im Verhältnis, in dem das Reinvermögen nach
Spaltungsvertrag oder Spaltungsplan auf sie übergeht;

b.  verbleibt bei der Abspaltung bei der übertragenden Gesellschaft.

2 Absatz 1 gilt sinngemäss für Forderungen und immaterielle Rechte.

3 Die an einer Aufspaltung beteiligten Gesellschaften haften solidarisch für Ver-
bindlichkeiten, die sich auf Grund des Spaltungsvertrags oder des Spaltungsplans
nicht zuordnen lassen.

Art. 39 Spaltungsbericht

1 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteiligten Gesellschaften
müssen einen schriftlichen Bericht über die Spaltung erstellen. Sie können den
Bericht auch gemeinsam verfassen.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf die Erstellung eines Spaltungs-
berichts verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustim-
men.

3 Im Bericht sind rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen:
a.  der Zweck und die Folgen der Spaltung;
b.  der Spaltungsvertrag oder der Spaltungsplan;
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6. Abschnitt: Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

Art. 45 Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger

Die Gläubigerinnen und Gläubiger aller an der Spaltung beteiligten Gesell-
schaften müssen im Schweizerischen Handelsamtsblatt dreimal darauf hingewie-
sen werden, dass sie unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicherstellung verlan-
gen können.

Art. 46 Sicherstellung der Forderungen

1 Die an der Spaltung beteiligten Gesellschaften müssen die Forderungen der
Gläubigerinnen und Gläubiger sicherstellen, wenn diese es innerhalb von zwei
Monaten nach der Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger verlan-
gen.

2 Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die Gesellschaft nachweist, dass
die Erfüllung der Forderung durch die Spaltung nicht gefährdet wird.

3 Anstatt eine Sicherheit zu leisten, kann die Gesellschaft die Forderung erfüllen,
sofern die anderen Gläubigerinnen und Gläubiger nicht geschädigt werden.

Art. 47 Subsidiäre Haftung der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften

1 Werden die Forderungen einer Gläubigerin oder eines Gläubigers von der
Gesellschaft, der die Verbindlichkeiten durch den Spaltungsvertrag oder den
Spaltungsplan zugeordnet wurden (primär haftende Gesellschaft), nicht befrie-
digt, so haften die übrigen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften (subsidiär
haftende Gesellschaften) solidarisch.

2 Subsidiär haftende Gesellschaften können nur belangt werden, wenn eine
Forderung nicht sichergestellt ist und die primär haftende Gesellschaft:

a.  in Konkurs geraten ist;
b.  Nachlassstundung oder Konkursaufschub erhalten hat;
c.  bis zur Ausstellung eines definitiven Verlustscheins betrieben worden ist;
d.  den Sitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz nicht mehr belangt

werden kann;
e.  den Sitz im Ausland verlegt hat und dadurch eine erhebliche Erschwerung

der Rechtsverfolgung eingetreten ist.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf das Einsichtsverfahren nach 
Absatz 1 verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustim-
men.

3 Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter können von den beteiligten
Gesellschaften Kopien der Unterlagen nach Absatz 1 verlangen. Diese müssen
ihnen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

4 Jede der an der Spaltung beteiligten Gesellschaften muss im Schweizerischen
Handelsamtsblatt auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinweisen.

Art. 42 Information über Veränderungen im Vermögen

Für die Information über Veränderungen im Vermögen gilt Artikel 17 sinnge-
mäss.

5. Abschnitt: Spaltungsbeschluss und öffentliche Beurkundung

Art. 43 Spaltungsbeschluss

1 Die obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteiligten Gesellschaften
dürfen den Spaltungsvertrag oder den Spaltungsplan erst der Generalversamm-
lung zur Beschlussfassung unterbreiten, wenn die Sicherstellung nach Artikel 46
erfolgt ist.

2 Für die Beschlussfassung gelten die erforderlichen Mehrheiten nach Artikel 18
Absätze 1, 3, 4 und 6.

3 Bei der asymmetrischen Spaltung müssen mindestens 90 Prozent aller Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft, die über ein
Stimmrecht verfügen, zustimmen.

Art. 44 Öffentliche Beurkundung

Der Spaltungsbeschluss bedarf der öffentlichen Beurkundung.
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Art. 52 Rechtswirksamkeit

Die Spaltung wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam. In die-
sem Zeitpunkt gehen alle im Inventar aufgeführten Aktiven und Passiven von
Gesetzes wegen auf die übernehmenden Gesellschaften über. Artikel 34 des
Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199517 bleibt vorbehalten.

4. Kapitel: Umwandlung von Gesellschaften

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 53 Grundsatz

Eine Gesellschaft kann ihre Rechtsform ändern (Umwandlung). Ihre Rechts-
verhältnisse werden dadurch nicht verändert.

Art. 54 Zulässige Umwandlungen

1 Eine Kapitalgesellschaft kann sich umwandeln:
a.  in eine Kapitalgesellschaft mit einer anderen Rechtsform;
b.  in eine Genossenschaft.

2 Eine Kollektivgesellschaft kann sich umwandeln:
a.  in eine Kapitalgesellschaft;
b.  in eine Genossenschaft;
c.  in eine Kommanditgesellschaft.

3 Eine Kommanditgesellschaft kann sich umwandeln:
a.  in eine Kapitalgesellschaft;
b.  in eine Genossenschaft;
c.  in eine Kollektivgesellschaft.

4 Eine Genossenschaft kann sich umwandeln:
a.  in eine Kapitalgesellschaft;
b.  in einen Verein, falls sie über keine Anteilscheine verfügt und der Verein

ins Handelsregister eingetragen wird.

Art. 48 Persönliche Haftung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter

Für die persönliche Haftung von Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gilt
Artikel 26 sinngemäss.

Art. 49 Übergang der Arbeitsverhältnisse, Sicherstellung und persönliche
Haftung

1 Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse findet Artikel 333 des Obli-
gationenrechts16 Anwendung.

2 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der an der Spaltung beteiligten
Gesellschaften können gemäss Artikel 46 die Sicherstellung ihrer Forderungen
aus Arbeitsvertrag verlangen, die bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das
Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder, bei Ablehnung
des Übergangs, durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer beendigt wird.

3 Artikel 27 Absatz 3 findet entsprechende Anwendung.

Art. 50 Konsultation der Arbeitnehmervertretung

Die Konsultation der Arbeitnehmervertretung richtet sich nach Artikel 28.

7. Abschnitt: Eintragung ins Handelsregister und Rechtswirksamkeit

Art. 51 Eintragung ins Handelsregister

1 Sobald der Spaltungsbeschluss vorliegt, muss das oberste Leitungs- oder Ver-
waltungsorgan dem Handelsregisteramt die Spaltung zur Eintragung anmelden.

2 Muss die übertragende Gesellschaft infolge der Abspaltung ihr Kapital herab-
setzen, so sind dem Handelsregisteramt zusätzlich die geänderten Statuten zu
unterbreiten.

3 Im Falle der Aufspaltung wird die übertragende Gesellschaft mit der Eintragung
der Spaltung im Handelsregister gelöscht.

16 SR 220 17 SR 251
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3 Für Anteile ohne Stimmrecht müssen gleichwertige Anteile oder Anteile mit
Stimmrecht gewährt werden.

4 Für Sonderrechte, die mit Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten verbunden sind,
müssen gleichwertige Rechte oder eine angemessene Abgeltung gewährt werden.

5 Für Genussscheine sind gleichwertige Rechte zu gewähren, oder sie sind zum
wirklichen Wert im Zeitpunkt der Erstellung des Umwandlungsplans zurückzu-
kaufen.

3. Abschnitt: Gründung und Zwischenbilanz

Art. 57 Gründungsvorschriften

Bei der Umwandlung finden die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches19 und des
Obligationenrechts20 über die Gründung einer entsprechenden Gesellschaft An-
wendung. Keine Anwendung finden die Vorschriften über die Anzahl der Grün-
derinnen und Gründer bei Kapitalgesellschaften und die Vorschriften über die
Sacheinlagen.

Art. 58 Zwischenbilanz

1 Liegt der Bilanzstichtag zum Zeitpunkt der Erstattung des Umwandlungs-
berichts mehr als sechs Monate zurück oder sind seit Abschluss der letzten Bilanz
wichtige Änderungen in der Vermögenslage der Gesellschaft eingetreten, so
muss diese eine Zwischenbilanz erstellen.

2 Die Erstellung der Zwischenbilanz erfolgt gemäss den Vorschriften und Grund-
sätzen für den Jahresabschluss unter Vorbehalt folgender Vorschriften:

a.  Eine körperliche Bestandesaufnahme ist nicht notwendig.
b.  Die in der letzten Bilanz vorgenommenen Bewertungen brauchen nur nach

Massgabe der Bewegungen in den Geschäftsbüchern verändert zu werden;
Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen für die
Zwischenzeit sowie wesentliche, aus den Büchern nicht ersichtliche
Veränderungen der Werte müssen jedoch berücksichtigt werden.

19 SR 210
20 SR 220

5 Ein Verein kann sich in eine Kapitalgesellschaft oder in eine Genossenschaft
umwandeln, falls er im Handelsregister eingetragen ist.

Art. 55 Sonderregelung für die Umwandlung von Kollektiv- und 
Kommanditgesellschaften

1 Eine Kollektivgesellschaft kann sich in eine Kommanditgesellschaft umwan-
deln, indem:

a.  eine Kommanditärin oder ein Kommanditär in die Kollektivgesellschaft
eintritt;

b.  eine Gesellschafterin oder ein Gesellschafter zur Kommanditärin oder zum
Kommanditär wird.

2 Eine Kommanditgesellschaft kann sich in eine Kollektivgesellschaft umwan-
deln, indem:

a.  alle Kommanditärinnen und Kommanditäre austreten;
b.  alle Kommanditärinnen und Kommanditäre zu unbeschränkt haftenden

Gesellschafterinnen und Gesellschaftern werden.

3 Die Fortführung einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft als Einzelfirma
nach Artikel 579 des Obligationenrechts18 bleibt vorbehalten.

4 Auf die Umwandlung gemäss diesem Artikel finden die Bestimmungen dieses
Kapitels keine Anwendung.

2. Abschnitt: Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

Art. 56 Wahrung der Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

1 Die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter sind bei der Umwandlung zu wahren.

2 Gesellschafterinnen und Gesellschafter ohne Anteilscheine haben bei der Um-
wandlung ihrer Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft Anspruch auf mindestens
einen Anteil.

18 SR 220
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f.  die Pflichten, die den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern in der neuen
Rechtsform auferlegt werden können.

Art. 62 Prüfung des Umwandlungsplans und des Umwandlungsberichts

1 Die Gesellschaft muss den Umwandlungsplan, den Umwandlungsbericht und
die der Umwandlung zu Grunde liegende Bilanz von einer besonders befähigten
Revisorin oder von einem besonders befähigten Revisor prüfen lassen.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf die Prüfung verzichten, sofern
alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen.

3 Die Gesellschaft muss der Revisorin oder dem Revisor alle zweckdienlichen
Auskünfte und Unterlagen geben.

4 Die Revisorin oder der Revisor muss prüfen, ob die Voraussetzungen für die
Umwandlung erfüllt sind, insbesondere, ob die Rechtsstellung der Gesell-
schafterinnen und Gesellschafter nach der Umwandlung gewahrt bleibt.

Art. 63 Einsichtsrecht

1 Die Gesellschaft muss an ihrem Sitz den Gesellschafterinnen und Gesell-
schaftern während der 30 Tage vor der Beschlussfassung Einsicht in folgende
Unterlagen gewähren:

a.  den Umwandlungsplan;
b.  den Umwandlungsbericht;
c.  den Prüfungsbericht;
d.  die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre

sowie gegebenenfalls die Zwischenbilanz.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf das Einsichtsverfahren nach Ab-
satz1 verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zustimmen.

3 Die Gesellschafterinnen und Gesellschafter können von der Gesellschaft
Kopien der Unterlagen nach Absatz 1 verlangen. Diese müssen ihnen unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt werden.

4 Die Gesellschaft muss die Gesellschafterinnen und Gesellschafter in geeigneter
Form auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme hinweisen.

4. Abschnitt: Umwandlungsplan, Umwandlungsbericht und Prüfung

Art. 59 Erstellung des Umwandlungsplans

1 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan erstellt einen Umwandlungsplan.

2 Der Umwandlungsplan bedarf der schriftlichen Form und der Zustimmung der
Generalversammlung beziehungsweise der Gesellschafterinnen und Gesell-
schafter gemäss Artikel 64.

Art. 60 Inhalt des Umwandlungsplans
Der Umwandlungsplan enthält:

a.  den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform vor und nach der
Umwandlung;

b.  die neuen Statuten;
c.  die Zahl, die Art und die Höhe der Anteile, welche die Anteilsinhaberinnen

und -inhaber nach der Umwandlung erhalten, oder Angaben über die
Mitgliedschaft der Gesellschafterinnen und Gesellschafter nach der
Umwandlung.

Art. 61 Umwandlungsbericht

1 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss einen schriftlichen Bericht
über die Umwandlung erstellen.

2 Kleine und mittlere Unternehmen können auf die Erstellung eines Umwand-
lungsberichts verzichten, sofern alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter zu-
stimmen.

3 Im Bericht sind rechtlich und wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen:
a.  der Zweck und die Folgen der Umwandlung;
b.  die Erfüllung der Gründungsvorschriften für die neue Rechtsform;
c.  die neuen Statuten;
d.  das Umtauschverhältnis für Anteile beziehungsweise die Mitgliedschaft

der Gesellschafterinnen und Gesellschafter nach der Umwandlung;
e.  gegebenenfalls die Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungs-

pflichten und die persönliche Haftung, die sich für die Gesellschafterinnen
und Gesellschafter aus der Umwandlung ergeben;
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Art. 66 Eintragung ins Handelsregister

Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan muss dem Handelsregisteramt die
Umwandlung zur Eintragung anmelden.

Art. 67 Rechtswirksamkeit

Die Umwandlung wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechtswirksam.

6. Abschnitt: Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

Art. 68

1 Für die persönliche Haftung der Gesellschafterinnen und Gesellschafter findet
Artikel 26 entsprechende Anwendung.

2 Für die Haftung für Verbindlichkeiten aus Arbeitsvertrag findet Artikel 27
Absatz 3 entsprechende Anwendung.

5. Kapitel: Vermögensübertragung

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 69

1 Im Handelsregister eingetragene Gesellschaften und im Handelsregister ein-
getragene Einzelunternehmen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven
und Passiven auf andere Rechtsträger des Privatrechts übertragen. Wenn die 
Gesellschafterinnen und Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft Anteils-
oder Mitgliedschaftsrechte der übernehmenden Gesellschaft erhalten, gilt
Kapitel 3.

2 Vorbehalten bleiben die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen über
den Kapitalschutz und die Liquidation.

5. Abschnitt: Umwandlungsbeschluss und Eintragung ins 
Handelsregister

Art. 64 Umwandlungsbeschluss

1 Bei den Kapitalgesellschaften, den Genossenschaften und den Vereinen muss
das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan den Umwandlungsplan der 
Generalversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten. Folgende Mehrheiten
sind erforderlich:

a.  bei Aktiengesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften mindestens
zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen
und die absolute Mehrheit des von ihnen vertretenen Aktiennennwerts;
werden bei der Umwandlung in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung eine Nachschusspflicht oder andere persönliche Leistungspflich-
ten eingeführt, die Zustimmung aller Aktionärinnen und Aktionäre, die
davon betroffen werden;

b.  bei der Umwandlung einer Kapitalgesellschaft in eine Genossenschaft die
Zustimmung aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter;

c.  bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung mindestens drei Viertel aller
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die zudem mindestens drei Viertel
des Stammkapitals vertreten;

d.  bei Genossenschaften mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen
oder, wenn eine Nachschusspflicht, andere persönliche Leistungspflichten
oder die persönliche Haftung eingeführt oder erweitert werden, mindestens
drei Viertel aller Genossenschafterinnen und Genossenschafter;

e.  bei Vereinen mindestens drei Viertel der an der Generalversammlung an-
wesenden Mitglieder.

2 Bei Kollektiv- und bei Kommanditgesellschaften bedarf der Umwandlungsplan
der Zustimmung aller Gesellschafterinnen und Gesellschafter. Der Gesellschafts-
vertrag kann jedoch vorsehen, dass die Zustimmung von drei Vierteln der
Gesellschafterinnen und Gesellschafter genügt.

Art. 65 Öffentliche Beurkundung

Der Umwandlungsbeschluss bedarf der öffentlichen Beurkundung.
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3. Abschnitt: Eintragung ins Handelsregister und 
Rechtswirksamkeit

Art. 73

1 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan des übertragenden Rechtsträgers
muss dem Handelsregisteramt die Vermögensübertragung zur Eintragung anmelden.

2 Die Vermögensübertragung wird mit der Eintragung ins Handelsregister rechts-
wirksam. In diesem Zeitpunkt gehen alle im Inventar aufgeführten Aktiven und
Passiven von Gesetzes wegen auf den übernehmenden Rechtsträger über. Artikel
34 des Kartellgesetzes vom 6. Oktober 199521 bleibt vorbehalten.

4. Abschnitt: Information der Gesellschafterinnen und 
Gesellschafter

Art. 74

1 Das oberste Leitungs- oder Verwaltungsorgan der übertragenden Gesellschaft
muss die Gesellschafterinnen und Gesellschafter über die Vermögensübertragung
im Anhang zur Jahresrechnung informieren. Ist keine Jahresrechnung zu erstel-
len, so muss über die Vermögensübertragung an der nächsten Generalversamm-
lung informiert werden.

2 Im Anhang beziehungsweise an der Generalversammlung sind rechtlich und
wirtschaftlich zu erläutern und zu begründen:

a.  der Zweck und die Folgen der Vermögensübertragung;
b.  der Übertragungsvertrag;
c.  die Gegenleistung für die Übertragung;
d.  die Folgen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Hinweise auf

den Inhalt eines allfälligen Sozialplans.

3 Die Informationspflicht entfällt, falls die übertragenen Aktiven weniger als 
5 Prozent der Bilanzsumme der übertragenden Gesellschaft ausmachen.

2. Abschnitt: Übertragungsvertrag

Art. 70 Abschluss des Übertragungsvertrags

1 Der Übertragungsvertrag muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungs-
organen der an der Vermögensübertragung beteiligten Rechtsträger abgeschlos-
sen werden.

2 Der Übertragungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. Werden Grundstücke
übertragen, so bedürfen die entsprechenden Teile des Vertrages der öffentlichen
Beurkundung. Eine einzige öffentliche Urkunde genügt auch dann, wenn Grund-
stücke in verschiedenen Kantonen liegen. Die Urkunde muss durch eine Ur-
kundsperson am Sitz des übertragenden Rechtsträgers errichtet werden.

Art. 71 Inhalt des Übertragungsvertrags

1 Der Übertragungsvertrag enthält:
a.  die Firma oder den Namen, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten

Rechtsträger;
b.  ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung der zu übertragenden

Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens; Grundstücke, Wert-
papiere und immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen;

c.  den gesamten Wert der zu übertragenden Aktiven und Passiven;
d.  die allfällige Gegenleistung;
e.  eine Liste der Arbeitsverhältnisse, die mit der Vermögensübertragung

übergehen.

2 Die Vermögensübertragung ist nur zulässig, wenn das Inventar einen Aktiven-
überschuss ausweist.

Art. 72 Nicht zugeordnete Gegenstände des Aktivvermögens

Gegenstände des Aktivvermögens sowie Forderungen und immaterielle Rechte,
die sich auf Grund des Inventars nicht zuordnen lassen, verbleiben beim übertra-
genden Rechtsträger.

21 SR 251
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2 Werden die Vorschriften von Absatz 1 nicht eingehalten, so kann die Arbeitneh-
mervertretung vom Gericht verlangen, dass es die Eintragung der Vermögens-
übertragung im Handelsregister untersagt.

3 Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf übernehmende Rechtsträger mit
Sitz im Ausland.

6. Kapitel: Fusion und Vermögensübertragung von Stiftungen

1. Abschnitt:Fusion

Art. 78 Grundsatz

1 Stiftungen können miteinander fusionieren.
2 Die Fusion ist nur zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist und insbeson-
dere der Wahrung und Durchführung des Stiftungszwecks dient. Allfällige
Rechtsansprüche der Destinatäre der beteiligten Stiftungen müssen gewahrt wer-
den. Ist im Hinblick auf eine Fusion eine Zweckänderung erforderlich, so findet
Artikel 86 des Zivilgesetzbuchs24 Anwendung.

Art. 79 Fusionsvertrag

1 Der Fusionsvertrag muss von den obersten Organen der Stiftungen abgeschlos-
sen werden.

2 Der Vertrag enthält:
a.  den Namen, den Sitz und den Zweck der beteiligten Stiftungen, im Fall der

Kombinationsfusion auch den Namen, den Sitz und den Zweck der neuen
Stiftung;

b.  Angaben über die Stellung der Destinatäre mit Rechtsansprüchen in der
übernehmenden Stiftung;

c.  den Zeitpunkt, ab dem die Handlungen der übertragenden Stiftung als für
Rechnung der übernehmenden Stiftung vorgenommen gelten.

3 Der Fusionsvertrag bedarf der schriftlichen Form. Bei Familienstiftungen und
kirchlichen Stiftungen bedarf der Fusionsvertrag der öffentlichen Beurkundung.

5. Abschnitt: Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

Art. 75 Solidarische Haftung

1 Die bisherigen Schuldner haften für die vor der Vermögensübertragung begrün-
deten Schulden während dreier Jahre solidarisch mit dem neuen Schuldner.

2 Die Ansprüche gegen den übertragenden Rechtsträger verjähren spätestens drei
Jahre nach der Veröffentlichung der Vermögensübertragung. Wird die Forderung
erst nach der Veröffentlichung fällig, so beginnt die Verjährung mit der Fälligkeit.

3 Die an der Vermögensübertragung beteiligten Rechtsträger müssen die Forde-
rungen sicherstellen, wenn:

a.  die solidarische Haftung vor Ablauf der Frist von drei Jahren entfällt; oder
b.  die Gläubigerinnen und Gläubiger glaubhaft machen, dass die solidarische

Haftung keinen ausreichenden Schutz bietet.

4 Anstatt eine Sicherheit zu leisten, können an der Vermögensübertragung betei-
ligte Rechtsträger die Forderung erfüllen, sofern die anderen Gläubigerinnen und
Gläubiger nicht geschädigt werden.

Art. 76 Übergang der Arbeitsverhältnisse und solidarische Haftung

1 Für den Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den übernehmenden Rechtsträger
findet Artikel 333 des Obligationenrechts22 Anwendung.

2 Artikel 75 findet Anwendung auf alle Verbindlichkeiten aus Arbeitsvertrag, die
bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise
beendigt werden könnte oder, bei Ablehnung des Übergangs, von der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer beendigt wird.

Art. 77 Konsultation der Arbeitnehmervertretung

1 Für die Konsultation der Arbeitnehmervertretung findet für den übertragenden
wie auch für den übernehmenden Rechtsträger Artikel 333a des Obligationen-
rechts23 Anwendung.

24 SR 210
22 SR 220
23 SR 220
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3 Die Aufsichtsbehörde erlässt nach Prüfung des Begehrens die entsprechende
Verfügung und meldet im Fall der Zustimmung die Fusion zur Eintragung in das
Handelsregister an.

4 Für die Rechtswirksamkeit der Fusion gilt Artikel 22 Absatz 1.

Art. 84 Beschluss und Vollzug der Fusion bei Familienstiftungen und
kirchlichen Stiftungen

1 Bei Familienstiftungen und kirchlichen Stiftungen wird die Fusion mit der Zu-
stimmung der obersten Stiftungsorgane der beteiligten Stiftungen zum Fusions-
vertrag rechtswirksam. Bei kirchlichen Stiftungen, die nach öffentlichem Recht
der Aufsicht eines Gemeinwesens unterstehen, gilt Artikel 83 sinngemäss.

2 Jeder Destinatär mit Rechtsanspruch und jedes Mitglied des obersten Stiftungs-
organs, das dem Beschluss nicht zugestimmt hat, kann den Fusionsbeschluss
wegen Fehlens der Voraussetzungen innert dreier Monate nach Beschluss gericht-
lich anfechten.

Art. 85 Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

1 Die Aufsichtsbehörde oder, bei Familienstiftungen und kirchlichen Stiftungen,
das oberste Stiftungsorgan der übertragenden Stiftung hat vor Erlass der Ver-
fügung beziehungsweise vor dem Beschluss die Gläubigerinnen und Gläubiger
der an der Fusion beteiligten Stiftungen im Schweizerischen Handelsamtsblatt
dreimal darauf hinzuweisen, dass sie unter Anmeldung ihrer Forderungen Sicher-
stellung verlangen können. Die Destinatäre mit Rechtsansprüchen haben keinen
Anspruch auf Sicherstellung.

2 Die Aufsichtsbehörde oder, bei Familienstiftungen und kirchlichen Stiftungen,
das oberste Stiftungsorgan kann von einer Aufforderung an die Gläubigerinnen
und Gläubiger absehen, wenn auf Grund des Berichts der Revisorin oder des
Revisors keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu deren Befriedi-
gung das Stiftungsvermögen der beteiligten Stiftungen nicht ausreicht.

3 Im Falle einer Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger findet Artikel
25 Anwendung.

4 Der Arbeitnehmerschutz richtet sich nach Artikel 27 und 28.

Art. 80 Bilanz

Die Stiftungen müssen eine Bilanz und unter den Voraussetzungen von Artikel 11
eine Zwischenbilanz erstellen.

Art. 81 Prüfung des Fusionsvertrags

1 Die Stiftungen müssen den Fusionsvertrag sowie die Bilanzen von einer Re-
visorin oder einem Revisor prüfen lassen.

2 Sie müssen der Revisorin oder dem Revisor alle zweckdienlichen Auskünfte
und Unterlagen geben.

3 Die Revisorin oder der Revisor erstellt einen Bericht, in dem insbesondere dar-
zulegen ist, ob die allfälligen Rechtsansprüche der Destinatäre gewahrt sind und
ob Forderungen von Gläubigerinnen und Gläubigern bekannt oder zu erwarten
sind, zu deren Befriedigung das Vermögen der beteiligten Stiftungen nicht aus-
reicht.

Art. 82 Informationspflicht

Das oberste Organ der übertragenden Stiftung informiert die Destinatäre mit
Rechtsansprüchen vor dem Antrag an die Aufsichtsbehörde über die geplante
Fusion und deren Auswirkungen auf ihre Rechtsstellung. Bei Familienstiftungen
und kirchlichen Stiftungen erfolgt die Information vor dem Fusionsbeschluss.

Art. 83 Genehmigung und Vollzug der Fusion

1 Bei Stiftungen, die der Aufsicht des Gemeinwesens unterstehen, beantragen die
obersten Stiftungsorgane bei der zuständigen Aufsichtsbehörde die Geneh-
migung der Fusion. Im Antrag ist schriftlich darzulegen, dass die Voraussetz-
ungen für die Fusion erfüllt sind. Mit dem Antrag sind der Aufsichtsbehörde die
von der Revisorin oder dem Revisor geprüften Bilanzen der beteiligten Stif-
tungen sowie der Prüfungsbericht einzureichen.

2 Zuständig ist die Aufsichtsbehörde der übertragenden Stiftung. Bei mehreren
übertragenden Stiftungen muss jede Aufsichtsbehörde der Fusion zustimmen.
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3 Die Bestimmungen des Stiftungsrechts (Art. 80 ff. ZGB25) und des BVG26 blei-
ben vorbehalten.

Art. 89 Bilanz

Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen eine Bilanz und unter den Voraus-
setzungen von Artikel 11 eine Zwischenbilanz erstellen.

Art. 90 Fusionsvertrag

1 Der Fusionsvertrag muss von den obersten Leitungsorganen der beteiligten Vor-
sorgeeinrichtungen abgeschlossen werden.

2 Der Fusionsvertrag enthält:
a.  den Namen oder die Firma, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Vor-

sorgeeinrichtungen, im Fall der Kombinationsfusion auch den Namen oder die
Firma, den Sitz und die Rechtsform der neuen Vorsorgeeinrichtung;

b.  Angaben über die Rechte und Ansprüche der Versicherten bei der überneh-
menden Vorsorgeeinrichtung;

c.  den Zeitpunkt, von dem an die Handlungen der übertragenden Vorsorge-
einrichtung als für Rechnung der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung vor-
genommen gelten.

3 Der Fusionsvertrag bedarf der schriftlichen Form.

Art. 91 Fusionsbericht

1 Die obersten Leitungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen müssen einen schrift-
lichen Bericht über die Fusion erstellen. Sie können den Bericht auch gemeinsam
verfassen.

2 Im Bericht sind zu erläutern und zu begründen:
a.  der Zweck und die Folgen der Fusion;
b.  der Fusionsvertrag;
c.  die Auswirkungen der Fusion auf die Rechte und Ansprüche der Ver-

sicherten.

2. Abschnitt: Vermögensübertragung

Art. 86 Grundsatz

1 Die im Handelsregister eingetragenen Stiftungen können ihr Vermögen oder
Teile davon mit Aktiven und Passiven auf andere Rechtsträger übertragen.

2 Artikel 78 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung. Der Übergangsvertrag rich-
tet sich nach den Artikeln 70–72, der Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz nach
den Artikeln 75–77.

Art. 87 Genehmigung und Vollzug der Vermögensübertragung

1 Bei Stiftungen, die der Aufsicht des Gemeinwesens unterstehen, beantragen die
obersten Stiftungsorgane bei der zuständigen Aufsichtsbehörde die Genehmi-
gung der Vermögensübertragung. Im Antrag ist schriftlich darzulegen, dass die
Voraussetzungen für die Vermögensübertragung erfüllt sind.

2 Zuständig ist die Aufsichtsbehörde der übertragenden Stiftung.

3 Die Aufsichtsbehörde erlässt nach Prüfung des Begehrens die entsprechende
Verfügung. Nach Eintritt der Rechtskraft der zustimmenden Verfügung meldet
sie die Vermögensübertragung zur Eintragung in das Handelsregister an.

4 Die Eintragung ins Handelsregister und die Rechtswirksamkeit richten sich
nach Artikel 73.

7. Kapitel: Fusion, Umwandlung und Vermögensübertragung
von Vorsorgeeinrichtungen

1. Abschnitt: Fusion

Art. 88 Grundsatz

1 Vorsorgeeinrichtungen können miteinander fusionieren.

2 Die Fusion von Vorsorgeeinrichtungen ist nur zulässig, wenn der Vorsorge-
zweck und die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt bleiben. 25 SR 210

26 SR 831.40
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2 Zuständig ist die Aufsichtsbehörde der übertragenden Vorsorgeeinrichtung.

3 Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die Voraussetzungen einer Fusion gegeben sind,
und erlässt eine Verfügung. Die Aufsichtsbehörde kann weitere für die Prüfung
der Voraussetzungen erforderliche Belege verlangen.

4 Nach Eintritt der Rechtskraft der zustimmenden Verfügung meldet die Auf-
sichtsbehörde die Fusion zur Eintragung in das Handelsregister an.

5 Für die Rechtswirksamkeit der Fusion gilt Artikel 22 Absatz 1.

Art. 96 Gläubiger- und Arbeitnehmerschutz

1 Die Aufsichtsbehörde hat vor Erlass der Verfügung die Gläubigerinnen und
Gläubiger der an der Fusion beteiligten Vorsorgeeinrichtungen im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt dreimal darauf hinzuweisen, dass sie unter Anmeldung
ihrer Forderungen Sicherstellung verlangen können.

2 Die Aufsichtsbehörde kann von einer Aufforderung an die Gläubigerinnen und
Gläubiger absehen, wenn keine Forderungen bekannt oder zu erwarten sind, zu
deren Befriedigung das freie Vermögen der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen
nicht ausreicht.

3 Im Falle einer Aufforderung an die Gläubigerinnen und Gläubiger können diese
innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung im Schweizerischen 
Handelsamtsblatt von der übernehmenden Vorsorgeeinrichtung die Sicherstel-
lung ihrer Forderungen verlangen. Die Versicherten haben keinen Anspruch auf
Sicherstellung.

4 Die Pflicht zur Sicherstellung entfällt, wenn die Vorsorgeeinrichtung nachweist,
dass die Erfüllung der angemeldeten Forderung durch die Fusion nicht gefährdet
ist. Artikel 25 Absatz 4 findet Anwendung. Im Streitfall entscheidet die Auf-
sichtsbehörde.

5 Der Arbeitnehmerschutz richtet sich nach den Artikeln 27 und 28.

Art. 92 Prüfung des Fusionsvertrags

1 Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen den Fusionsvertrag, den Fusions-
bericht und die Bilanz von ihren Kontrollstellen sowie von einer anerkannten Expertin
oder einem anerkannten Experten für die berufliche Vorsorge prüfen lassen. Sie kön-
nen eine gemeinsame Expertin oder einen gemeinsamen Experten bestimmen.

2 Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen den mit der Prüfung betrauten
Personen alle zweckdienlichen Auskünfte und Unterlagen geben.

3 Die Revisionsstelle und die Expertin oder der Experte für die berufliche Vor-
sorge erstellen einen Bericht, in dem darzulegen ist, ob die Rechte und Ansprüche
der Versicherten gewahrt sind.

Art. 93 Informationspflicht und Einsichtsrecht

1 Die zuständigen Organe der Vorsorgeeinrichtung haben spätestens bis zum Zeit-
punkt der Gewährung des Einsichtsrechts gemäss Absatz 2 die Versicherten über
die geplante Fusion und deren Auswirkungen zu informieren. Sie haben die
Versicherten in geeigneter Form auf die Möglichkeit der Einsichtnahme hinzu-
weisen.

2 Die beteiligten Vorsorgeeinrichtungen müssen an ihrem Sitz während der 
30 Tage vor dem Antrag an die Aufsichtsbehörde den Versicherten Einsicht in den
Fusionsvertrag und in den Fusionsbericht gewähren.

Art. 94 Fusionsbeschluss

1 Die Fusion bedarf der Zustimmung des obersten Leitungsorgans und, bei 
einer Genossenschaft, überdies der Generalversammlung. Für die erforderlichen
Mehrheiten gilt Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d.

2 Bei Vorsorgeeinrichtungen des öffentlichen Rechts bleibt Artikel 100 Absatz 3
vorbehalten.

Art. 95 Genehmigung und Vollzug der Fusion

1 Die obersten Leitungsorgane der Vorsorgeeinrichtungen beantragen bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde die Genehmigung der Fusion.
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2 Institute des öffentlichen Rechts können durch Vermögensübertragung ihr Ver-
mögen oder Teile davon auf andere Rechtsträger übertragen oder das Vermögen
oder Teile davon von anderen Rechtsträgern übernehmen.

Art. 100 Anwendbares Recht

1 Auf die Fusion von privatrechtlichen Rechtsträgern mit Instituten des öffent-
lichen Rechts, auf die Umwandlung solcher Institute in Rechtsträger des Privat-
rechts und auf die Vermögensübertragung unter Beteiligung eines Rechtsträgers
des öffentlichen Rechts finden die Vorschriften dieses Gesetzes sinngemäss
Anwendung. Bei der Fusion und der Umwandlung nach Artikel 99 Absatz 1 kann
das öffentliche Recht für den beteiligten Rechtsträger des öffentlichen Rechts
abweichende Vorschriften vorsehen. Die Artikel 99–101 finden jedoch in jedem
Fall Anwendung.

2 Institute des öffentlichen Rechts müssen in einem Inventar die Gegenstände des
Aktiv- und des Passivvermögens, die von der Fusion, der Umwandlung oder der
Vermögensübertragung erfasst werden, eindeutig bezeichnen und bewerten.
Grundstücke, Wertpapiere und immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen. Das
Inventar muss von einer besonders befähigten Revisorin oder von einem beson-
ders befähigten Revisor geprüft werden, sofern nicht in anderer Weise sicher-
gestellt wird, dass die Erstellung und die Bewertung des Inventars den anerkann-
ten Rechnungslegungsgrundsätzen entsprechen.

3 Die Beschlussfassung des Rechtsträgers des öffentlichen Rechts zur Fusion,
Umwandlung oder Vermögensübertragung richtet sich nach den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften und Grundsätzen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.

Art. 101 Verantwortlichkeit von Bund, Kantonen und Gemeinden

1 Durch Fusionen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen von Instituten des
öffentlichen Rechts dürfen keine Gläubigerinnen und Gläubiger geschädigt werden.
Der Bund, die Kantone und die Gemeinden müssen Vorkehrungen treffen, damit
Ansprüche im Sinne der Artikel 26, 68 Absatz 1 und 75 erfüllt werden können.

2 Für Schäden, welche auf mangelhafte Vorkehrungen zurückzuführen sind, haf-
ten Bund, Kantone und Gemeinden nach dem für sie massgebenden Vorschriften.

2. Abschnitt: Umwandlung

Art. 97

1 Vorsorgeeinrichtungen können sich in eine Stiftung oder in eine Genossenschaft
umwandeln.

2 Die Umwandlung von Vorsorgeeinrichtungen ist nur zulässig, wenn der
Vorsorgezweck und die Rechte und Ansprüche der Versicherten gewahrt bleiben.

3 Die Artikel 89–95 finden sinngemäss Anwendung.

3. Abschnitt: Vermögensübertragung

Art. 98

1 Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und
Passiven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.

2 Artikel 88 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung. Die Artikel 70–77 finden
Anwendung.

3 Vermögensübertragungen im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation bedür-
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn dies im Recht der beruflichen
Vorsorge vorgesehen ist.

8. Kapitel: Fusion, Umwandlung und Vermögens-
übertragung unter Beteiligung von Instituten 
des öffentlichen Rechts

Art. 99 Zulässige Fusionen, Umwandlungen und Vermögens-
übertragungen

1 Institute des öffentlichen Rechts können:
a.  ihr Vermögen durch Fusion auf Kapitalgesellschaften, Genossenschaften,

Vereine oder Stiftungen übertragen;
b.  sich in Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine oder Stiftungen

umwandeln.
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c.  das Grundstück durch Vermögensübertragung auf ihn übergegangen ist.

3 In den Fällen nach Absatz 2 Buchstaben a und b bedarf es als Ausweis für die
Eigentumsübertragung für das Grundbuch einer öffentlichen Urkunde über die
Tatsache, dass das Eigentum an den Grundstücken auf den übernehmenden
Rechtsträger übergegangen ist.

4 Die Urkundsperson, welche eine Feststellungsurkunde nach Absatz 3 oder eine
öffentliche Urkunde nach Artikel 70 Absatz 2 errichtet, ist namens des überneh-
menden Rechtsträgers zur Anmeldung bei den Grundbuchämtern befugt.

4. Abschnitt: Überprüfung der Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

Art. 105

1 Wenn bei einer Fusion, einer Spaltung oder einer Umwandlung die Anteils- oder
Mitgliedschaftsrechte nicht angemessen gewahrt sind oder die Abfindung nicht
angemessen ist, kann jede Gesellschafterin und jeder Gesellschafter innerhalb
von zwei Monaten nach der Veröffentlichung des Fusions-, des Spaltungs- oder
des Umwandlungsbeschlusses verlangen, dass das Gericht eine angemessene
Ausgleichszahlung festsetzt. Für die Festsetzung der Ausgleichszahlung gilt
Artikel 7 Absatz 2 nicht.

2 Das Urteil hat Wirkung für alle Gesellschafterinnen und Gesellschafter des
beteiligten Rechtsträgers, sofern sie sich in der gleichen Rechtsstellung wie die
Klägerin oder der Kläger befinden.

3 Die Kosten des Verfahrens trägt der übernehmende Rechtsträger. Wenn beson-
dere Umstände es rechtfertigen, kann das Gericht die Kosten ganz oder teilweise
den Klägerinnen und Klägern auferlegen.

4 Die Klage auf Überprüfung der Wahrung der Anteils- oder Mitgliedschafts-
rechte hindert die Rechtswirksamkeit des Fusions-, des Spaltungs- oder des Um-
wandlungsbeschlusses nicht.

9. Kapitel: Gemeinsame Vorschriften

1. Abschnitt: Ausführungsbestimmungen

Art. 102

Der Bundesrat erlässt Vorschriften über:
a.  die Einzelheiten der Eintragung ins Handelsregister und die einzureichen-

den Belege;
b.  die Einzelheiten der Eintragung ins Grundbuch und die einzureichenden

Belege.

2. Abschnitt: Handänderungsabgaben

Art. 103

Die Erhebung von kantonalen und kommunalen Handänderungsabgaben ist bei
Umstrukturierungen im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 24 Absätze 3
und 3quater des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 199027 über die Harmoni-
sierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden ausgeschlossen. Kos-
tendeckende Gebühren bleiben vorbehalten.

3. Abschnitt: Anmeldung beim Grundbuchamt

Art. 104
1 Der übernehmende Rechtsträger oder, im Falle der Umwandlung, der Rechts-
träger, der seine Rechtsform ändert, muss alle Änderungen, die sich für das
Grundbuch aus der Fusion, der Spaltung oder der Umwandlung ergeben, innert
dreier Monate vom Eintritt der Rechtswirksamkeit an beim Grundbuchamt an-
melden, sofern nicht die kürzere Frist nach Absatz 2 gilt.

2 Der übernehmende Rechtsträger muss den Übergang des Eigentums an einem
Grundstück umgehend nach Eintritt der Rechtswirksamkeit beim Grundbuchamt
anmelden, wenn:

a.  bei einer Fusion von Vereinen oder von Stiftungen der übertragende
Rechtsträger nicht im Handelsregister eingetragen ist;

b.  das Grundstück durch Abspaltung auf ihn übergegangen ist;

27 SR 642.14
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Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung
ihrer Pflichten verursachen.

3 Die Artikel 756, 759 und 760 des Obligationenrechts28 finden Anwendung. Im
Fall des Konkurses einer Kapitalgesellschaft oder einer Genossenschaft gelten
die Artikel 757, 764 Absatz 2, 827 und 920 des Obligationenrechts sinngemäss.

4 Die Verantwortlichkeit der Personen, die für ein Institut des öffentlichen Rechts
tätig sind, richtet sich nach dem öffentlichen Recht.

10. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 109 Änderung bisherigen Rechts

Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt.

Art. 110 Übergangsbestimmung

Dieses Gesetz findet Anwendung auf Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und
Vermögensübertragungen, die nach seinem Inkrafttreten beim Handelsregister
zur Eintragung angemeldet werden.

Art. 111 Referendum und Inkrafttreten

1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

3 Artikel 103 tritt fünf Jahre nach den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes in
Kraft.

5. Abschnitt: Anfechtung von Fusionen, Spaltungen,
Umwandlungen und Vermögensübertragungen durch
Gesellschafterinnen und Gesellschafter

Art. 106 Grundsatz

1 Sind die Vorschriften dieses Gesetzes verletzt, so können Gesellschafterinnen
und Gesellschafter der beteiligten Rechtsträger, die dem Beschluss über die
Fusion, die Spaltung oder die Umwandlung nicht zugestimmt haben, den
Beschluss innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung im Schweize-
rischen Handelsamtsblatt anfechten. Wenn keine Veröffentlichung erforderlich
ist, beginnt die Frist mit der Beschlussfassung.

2 Gesellschafterinnen und Gesellschafter können den Beschluss auch anfechten,
wenn er vom obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan gefasst wurde.

Art. 107 Folgen eines Mangels

1 Kann ein Mangel behoben werden, so räumt das Gericht den betroffenen Rechts-
trägern dazu eine Frist ein.

2 Wird ein Mangel innerhalb der angesetzten Frist nicht behoben oder kann er
nicht behoben werden, so hebt das Gericht den Beschluss auf und ordnet die
erforderlichen Massnahmen an.

6. Abschnitt: Verantwortlichkeit

Art. 108

1 Alle mit der Fusion, der Spaltung, der Umwandlung oder der Vermögens-
übertragung befassten Personen sind sowohl den Rechtsträgern als auch den ein-
zelnen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern sowie den Gläubigerinnen und
Gläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahr-
lässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen. Die Verantwortung der Gründer-
innen und Gründer bleibt vorbehalten.

2 Alle mit der Prüfung der Fusion, der Spaltung oder der Umwandlung befassten
Personen sind sowohl den Rechtsträgern als auch den einzelnen Gesellschafter-
innen und Gesellschaftern sowie Gläubigerinnen und Gläubigern für den

28 SR 220
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3.2 Auszug Bundesgesetz über das Internationale 

Privatrecht31: Art. 161–165

Art. 161
1 Eine ausländische Gesellschaft kann sich ohne Liquidation
und Neugründung dem schweizerischen Recht unterstellen,
wenn das ausländische Recht es gestattet, die Gesellschaft
die Voraussetzungen des ausländischen Rechts erfüllt und die
Anpassung an eine schweizerische Rechtsform möglich ist.

2 Der Bundesrat kann die Unterstellung unter das schweize-
rische Recht auch ohne Berücksichtigung des ausländischen
Rechts zulassen, insbesondere wenn erhebliche schweizeri-
sche Interessen es erfordern.

Art. 162
1 Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht eintra-
gungspflichtig ist, untersteht schweizerischem Recht, sobald
sie nachweist, dass sie den Mittelpunkt der Geschäftstätig-
keit in die Schweiz verlegt und sich dem schweizerischen
Recht angepasst hat.

2 Eine Gesellschaft, die nach schweizerischem Recht nicht
eintragungspflichtig ist, untersteht dem schweizerischen
Recht, sobald der Wille, dem schweizerischen Recht zu
unterstehen, deutlich erkennbar ist, eine genügende
Beziehung zur Schweiz besteht und die Anpassung an das
schweizerische Recht erfolgt ist.

3 Eine Kapitalgesellschaft hat vor der Eintragung durch den
Bericht eines besonders befähigten Revisors im Sinne von
Artikel 727b des Obligationenrechts32 nachzuweisen, dass
ihr Grundkapital nach schweizerischem Recht gedeckt ist.

3. Anhang zum Fusionsgesetz

Nachfolgend sind auszugsweise Art. 181 OR sowie Art. 161–165 IPRG wieder-
gegeben. Nicht wiedergegeben ist der Anhang des Fusionsgesetzes betreffend
Änderungen des bisherigen Rechts. In diesem Zusammenhang ist bezüglich
Steuern auf Ziffer 1.5 sowie bezüglich der übrigen Bestimmungen auf Ziffer 9 im
1. Teil verwiesen.

3.1 Auszug Obligationenrecht 29: Art. 181

Art. 181
1 Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passi-
ven übernimmt, wird den Gläubigern aus den damit verbunde-
nen Schulden ohne weiteres verpflichtet, sobald von dem
Übernehmer die Übernahme den Gläubigern mitgeteilt oder in
öffentlichen Blättern ausgekündigt worden ist.

2 Der bisherige Schuldner haftet jedoch solidarisch mit dem
neuen noch während dreier Jahre, die für fällige Forderungen
mit der Mitteilung oder der Auskündigung und bei später fäl-
lig werdenden Forderungen mit Eintritt der Fälligkeit zu laufen
beginnen.

3 Im Übrigen hat diese Schuldübernahme die gleiche Wirkung
wie die Übernahme einer einzelnen Schuld.

4 Die Übernahme des Vermögens oder des Geschäftes von
Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stif-
tungen und Einzelfirmen, die im Handelsregister eingetragen
sind, richtet sich nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes
vom 3. Oktober 200330.

31 SR 291
32 SR 220
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b.  die Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte in der ausländi-
schen Gesellschaft angemessen gewahrt bleiben.

2 Die schweizerische Gesellschaft hat alle Vorschriften des
schweizerischen Rechts zu erfüllen, die für die übertragende
Gesellschaft gelten.

3 Die Gläubiger sind unter Hinweis auf die bevorstehende
Fusion in der Schweiz öffentlich zur Anmeldung ihrer An-
sprüche aufzufordern. Artikel 46 des Fusionsgesetzes vom 
3. Oktober 200335 findet sinngemäss Anwendung.

4 Im Übrigen untersteht die Fusion dem Recht der überneh-
menden ausländischen Gesellschaft.

Art. 163c
1 Der Fusionsvertrag hat den zwingenden gesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften der auf die beteiligten Gesellschaften
anwendbaren Rechte mit Einschluss der Formvorschriften zu
entsprechen.

2 Im Übrigen untersteht der Fusionsvertrag dem von den
Parteien gewählten Recht. Bei Fehlen einer Rechtswahl
untersteht der Fusionsvertrag dem Recht des Staates, mit
dem er am engsten zusammenhängt. Es wird vermutet, der
engste Zusammenhang bestehe mit dem Staat, dessen
Rechtsordnung die übernehmende Gesellschaft untersteht.

Art. 163d
1 Auf die Spaltung und die Vermögensübertragung, an wel-
chen eine schweizerische und eine ausländische Gesellschaft
beteiligt sind, finden die Vorschriften dieses Gesetzes über
die Fusion sinngemäss Anwendung. Artikel 163b Absatz 3
findet keine Anwendung auf die Vermögensübertragung.

Art. 163
1 Eine schweizerische Gesellschaft kann sich ohne Liqui-
dation und Neugründung dem ausländischen Recht unterstel-
len, wenn die Voraussetzungen nach schweizerischem Recht
erfüllt sind und sie nach dem ausländischen Recht fortbe-
steht.

2 Die Gläubiger sind unter Hinweis auf die bevorstehende
Änderung des Gesellschaftsstatus öffentlich zur Anmeldung
ihrer Forderungen aufzufordern. Artikel 46 des Fusions-
gesetzes vom 3. Oktober 200333 findet sinngemäss Anwen-
dung.

3 Die Bestimmungen über vorsorgliche Schutzmassnahmen
im Falle internationaler Konflikte im Sinne von Artikel 61
des Landesversorgungsgesetzes34 sind vorbehalten.

Art. 163a
1 Eine schweizerische Gesellschaft kann eine ausländische
Gesellschaft übernehmen (Immigrationsabsorption) oder
sich mit ihr zu einer neuen schweizerischen Gesellschaft
zusammenschliessen (Immigrationskombination), wenn das
auf die ausländische Gesellschaft anwendbare Recht dies
gestattet und dessen Voraussetzungen erfüllt sind.

2 Im Übrigen untersteht die Fusion dem schweizerischen Recht.

Art. 163b
1 Eine ausländische Gesellschaft kann eine schweizerische
Gesellschaft übernehmen (Emigrationsabsorption) oder sich
mit ihr zu einer neuen ausländischen Gesellschaft zusam-
menschliessen (Emigrationskombination), wenn die schwei-
zerische Gesellschaft nachweit, dass:

a.  mit der Fusion ihre Aktiven und Passiven auf die aus-
ländische Gesellschaft übergehen; und 

35 BBl 2003 6691
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Gesellschaft zusammen oder spaltet sich eine schweizerische
Gesellschaft in ausländische Gesellschaften auf, so kann die
Klage auf Überprüfung der Anteils- oder Mitgliedschafts-
rechte gemäss Artikel 105 des Fusionsgesetzes vom 3. Okto-
ber 200337 auch am schweizerischen Sitz des übertragenden
Rechtsträgers erhoben werden.

2 Der bisherige Betreibungsort und Gerichtsstand in der
Schweiz bleibt bestehen, bis die Forderungen der Gläubiger
oder Anteilsinhaber sichergestellt oder befriedigt sind.

Art. 164b
Die Unterstellung einer ausländischen Gesellschaft unter eine
andere ausländische Rechtsordnung und die Fusion, Spaltung
und Vermögensübertragung zwischen ausländischen Gesell-
schaften werden in der Schweiz als gültig anerkannt, wenn
sie nach den beteiligten Rechtsordnungen gültig sind.

Art. 165
1 Ausländische Entscheidungen über gesellschaftsrechtliche
Ansprüche werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im
Staat ergangen sind:

a.  in dem die Gesellschaft ihren Sitz hat, oder wenn sie
dort anerkannt werden und der Beklagte seinen Wohn-
sitz nicht in der Schweiz hatte, oder

b.  in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2 Ausländische Entscheidungen über Ansprüche aus öffent-
licher Ausgabe von Beteiligungspapieren und Anleihen auf-
grund von Prospekten, Zirkularen und ähnlichen Bekannt-
machungen werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im
Staat ergangen sind, in dem der Ausgabeort der Beteiligungs-
papiere oder Anleihen liegt und der Beklagte seinen Wohn-
sitz nicht in der Schweiz hatte.

2 Im Übrigen unterstehen die Spaltung und die Vermögens-
übertragung dem Recht der sich spaltenden oder der ihr Vermö-
gen auf einen anderen Rechtsträger übertragenden Gesellschaft.

3 Auf den Spaltungsvertrag findet unter den Voraussetzungen
von Artikel 163c Absatz 2 vermutungsweise das Recht der
sich spaltenden Gesellschaft Anwendung. Das gilt sinnge-
mäss auch für den Übertragungsvertrag.

Art. 164
1 Eine im schweizerischen Handelsregister eingetragene Ge-
sellschaft kann nur gelöscht werden, wenn durch einen
Bericht eines besonders befähigten Revisors bestätigt wird,
dass die Forderungen der Gläubiger im Sinne von Artikel 46
des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200336 sichergestellt
oder erfüllt worden sind oder dass die Gläubiger mit der
Löschung einverstanden sind.

2 Übernimmt eine ausländische Gesellschaft eine schweizeri-
sche, schliesst sie sich mit ihr zu einer neuen ausländischen
Gesellschaft zusammen oder spaltet sich eine schweizerische
Gesellschaft in ausländische Gesellschaften auf, so muss
überdies:

a.  nachgewiesen werden, dass die Fusion oder die Spal-
tung gemäss dem auf die ausländische Gesellschaft
anwendbaren Recht rechtsgültig geworden ist; und

b.  ein besonders befähigter Revisor bestätigen, dass die
ausländische Gesellschaft den anspruchsberechtigten
Gesellschaftern der schweizerischen Gesellschaft die
Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte eingeräumt oder
eine allfällige Ausgleichszahlung oder Abfindung aus-
gerichtet oder sichergestellt hat.

Art. 164a
1 Übernimmt eine ausländische Gesellschaft eine schweizeri-
sche, schliesst sie sich mit ihr zu einer neuen ausländischen

37 BBl 2003 6691
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Arbeitnehmer /Arbeitnehmerinnen
– Konsultation Arbeitnehmervertretung 28, (50), 77, (85/4), (86/2), (96/5),

(98/2)
– Liste der Arbeitsverhältnisse 37/i, 71/1/e, (86/2), (98/2)
– Schutz allgemein 1/2, 14/3/i, 27 f., 39/3/g, 49 f., (68/2), 76, (85/4), (86/2),

96, (98/2)
– Sicherstellung von Forderungen aus Arbeitsverhältnis 27/2, 49/2, 76 f.,

(85/4), (86/2), (96/5), (98/2)
– Sozialplan 14/3/i, 39/3/g, 74/2/d, (98/2)
– Übergang des Arbeitsverhältnisses 27/1, 37/i, 49/1, 53, 76/1, (85/4),

(86/2), (96/5), (98/2)
Arbeitnehmervertretung, siehe Arbeitnehmer/-innen
Arbeitsverhältnis, siehe Arbeitnehmer/-innen
Aufforderung an die Gläubiger, siehe Gläubigerschutz
Ausgleichszahlung

– bei Fusion 7/2, 13/1/b, 14/3/c
– bei Spaltung 39/3/c
– gerichtlich festgesetzte 105

Aufsichtsbehörde
– Stiftungen 82, 83, 85, 87
– Vorsorgeeinrichtungen 93/2, 95, 96, (97/3), 98/3

Aufspaltung, siehe Spaltung
Auskunft gegenüber Revisor/-in 15/3, (40), 62/3, 81/2, 92/2, (97/3)
Austrittsrecht, siehe Verein
Begriff

– Anteilsinhaber/-innen 2/g
– Generalversammlung 2/h
– Gesellschaften 2/b
– Gesellschafterinnen und Gesellschafter 2/f
– Institute des öffentlichen Rechts 2/d
– Kapitalgesellschaften 2/c
– kleine und mittlere Unternehmen 2/e
– Rechtsträger 2/a
– Vorsorgeeinrichtung 2/i

Beschlussfassung, siehe auch Mehrheiten
– erleichterte Fusion 24
– Fusion 16/1, 17, 18, 24, 28/2, (85/4), 94, (96/5)

4. Sachregister zum Fusionsgesetz

Erklärungen
■ 13/1/f lies: Art. 13 Abs. 1 lit. f
■ (101/1): Bestimmung in Klammern verweist auf den einschlägigen

Artikel in einem anderen Kapitel.

Abfindung
– erleichterte Fusion 23/2/a 
– Fusion 8, 13/1/f, 14/3/d, 15/4/b, 18/5
– Überprüfung, gerichtliche 104

Abgeltung
– für Genussscheine 7/6, 56/5
– für Sonderrechte 7/5, 56/4

Absorptionsfusion, siehe Fusion
Abspaltung, siehe Spaltung
Aktien 2/g
Aktiengesellschaft, siehe auch Kapitalgesellschaft

– Generalversammlung 2/h
– Mehrheiten, siehe dort
– Rechtsträger 2/a, 2/c

Anleihensobligation 2/e, 26/3, (48), (68), (101/1)
Anspruch am Bilanzgewinn 13/1/e, 37/f
Anteile ohne Stimmrecht 7/4, (31/1), 13/1/c, 37/d, 56/3
Anteilsinhaber/-innen 2/f, 2/g, siehe auch Anteils- und Mitgliedschaftsrechte
Anteils- und Mitgliedschaftsrechte (-pflichten)

– Abfindung für 8, 13/1/f, 14/3/d, 15/4/b, 18/5, 23/2/a, 105/1
– Dividendenberechtigung 13/1/e, 37/f
– Erläuterung neue Rechte und Pflichten 14/3/h, 39/3/f, 61/3/f
– Fusion 7 f., 14/3/d, 15/4, (31/1)
– Mitgliedschaft 13/1/b, 14/3/c, 37/c, 39/3/c, 60/c, 61/3/d
– Sonderrechte 7/5, 13/1/c, (31/1), 37/d, 56/4
– Spaltung 31, 33/1, (40)
– Stimmrecht 7/4, (31/1), 37/d
– Überprüfung, gerichtliche 105
– Umwandlung 56, 60/c, 62/4
– Vermögensübertragung 69/1
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– Einsichtsrecht 16/1, 24/2, 41/1, 63/1, 93/2, (97/3)
– Eintrag Fusion im Handelsregister 21
– Eintrag Spaltung im Handelsregister 51
– Eintrag Umwandlung im Handelsregister 64, 66
– Eintrag Vermögensübertragung im Handelsregister 73
– Information Destinatäre über Fusion 82
– Information Gesellschafter/-innen über Vermögensübertragung 74, (98/2)
– Klage auf Überprüfung der Wahrung der Anteils- und Mitgliedschafts-

rechte /Angemessenheit der Abfindung 105
– Konsultation Arbeitnehmervertretung 28/2, (50), 77, (85/4), (86/2),

(96/5), (98/2)
– Verjährung der Haftung für Forderungen 26/2, 26/3, (48), (68/1), 75/3,

(86/2), (98/2), (101/1)
Fusion 1/1, 3 ff.

– Absorptionsfusion 3/1/a, 9
– Anfechtung 106 f.
– Bewilligungen, behördliche 14/3/k
– Beschluss, siehe Beschlussfassung

– Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts 1/3, 99 ff.
– Einsichtsrecht 16, 93
– Eintrag im Grundbuch 104/1
– Eintrag im Handelsregister 21, 83/3
– erleichterte 23 f.
– Genehmigung durch Aufsichtsbehörde 83, 95
– im Konzern 23
– Kombinationsfusion 3/1/b, 10, 13/1/a, 14/4, 90/2/a
– Rechtswirksamkeit 22, (83/4), (95/5)
– Verantwortlichkeit 108
– Verfügung Aufsichtsbehörde 83/3, 85/1
– Verzicht 17/2, (42)
– von Gesellschaften in Liquidation 5
– von Gesellschaften mit Kapitalverlust 6
– von Stiftungen 78 ff.
– von überschuldeten Gesellschaften 6
– von Vorsorgeeinrichtungen 88 ff.
– Zulässigkeit 3, 4, 78/1, 88, 99/1/a

– Fusion, Umwandlung oder Vermögensübertragung unter Beteiligung von
Instituten des öffentlichen Rechts 100/3

– gerichtliche Aufhebung 107/2
– öffentliche Beurkundung 20, 44, 65
– Spaltung 36/3, 43, (50)
– Umwandlung 59/2, 63/1, 64, (97/3)

Bewertung
– Aktiven und Passiven bei Fusion, Umwandlung oder Vermögens-

übertragung unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts
100/2

– Methode 15/4, (40)
– Unternehmen bei Fusion 7, 14/3/e, (31/1)
– Zwischenbilanz 11/2/b, 35/2/b, 58/2/b, (80), (89), (97/3)

Bilanz
– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 16, 41, 63
– Pflicht zur Erstellung einer Zwischenbilanz 11, 35, 58, (80), (89), (97/3)
– Prüfung durch besonders befähigte/-r Revisor/-in 15/1, (40), 62/1
– Prüfung durch Kontrollstelle und Vorsorgeexperten 92, (97/3)
– Prüfung durch Revisor/-in 81/1
– wesentliche Änderungen 11/1, 17, 35/1, (42)

Definition, siehe Begriff
Destinatäre 78/2, 81/3, 82, 84/2, 85/1, (86/2)
Dividendenanspruch, siehe Anspruch am Bilanzgewinn
Einsichtsrecht 16, 24, 41, 63, 93, (97/3)
Einzelfirma 1/1, 2/a, 55/3, 69/1
Familienstiftungen 79/3, 82, 84/1, 85/1, 85/2
Formvorschriften

– öffentliche Beurkundung 20, 21/2, 44, 65, 70/2, 79/3, (86/2), (98/2),
104/3

– Schriftlichkeit 12/2, 36/3, 59/2, 70/2, 79/3, (86/2), 90/3, (97/3), (98/2)
– Verfügung Aufsichtsbehörde 83/3, 87/3, 95/3, (97/3)

Fristen
– Anfechtung Fusionsbeschluss von Stiftungen 84/2
– Anfechtungsklage 106 f.
– Anmeldung von Forderungen 25/1, 46/1, (85/3)
– Anmeldung von Grundbuchänderungen 104
– Austrittsrecht der Vereinsmitglieder bei Fusion 19
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– Schuldenruf 25/2, 45, 85/1, 96/1
– Sicherstellung von Forderungen 25, 46, 75, 85, (86/2), 96, (98/2), (101/1)

Grundbuch, siehe Grundstücke

Grundstücke 37/b, 70/2, 71/1/b, (86/2), (98/2), 100/2, 102/b, 104
Gründung 10, 34, 57, 61/3/c
Haftung

– Fusion allgemein 14/3/g, 18/1/d, 23/2/b, 26
– für Forderungen aus Arbeitsverhältnis 27/3, (49/3), (68/2), (76/2), (85/4),

(86/2), (96/5), (98/2)
– für Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft 13/1/g, 37/g, 38/3,

47, (68/2), 75, (86/2), (98/2), (101/1)
– Spaltung 39/3/e, (43/2), (48)
– Umwandlung 61/3/e, 64/1/d, (68/1)
– Vermögensübertragung 75, (86/2), (98/2)
– von Bund, Kantonen und Gemeinden 101/2

Handänderungsabgaben 103
Handelsregister

– Fusion 3/2, 5/2, 21, 83/3, 95/4
– Kapitalerhöhung 21/2
– Kapitalherabsetzung 51/2
– Spaltung 29/a, 51
– -sperre 28/3, (50), 77/2, (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)
– Umwandlung 66, (97/3)
– Vermögensübertragung 73, 87/3, (87/4), (98/2)
– Vorschriften, ergänzende 103 

Immaterialgüter 37/b, 38/2, 71/1/b, 72, (86/2), (98/2), 100/2
Institute des öffentlichen Rechts 1/3, 2/a, 2/d

– Fusion 99/1/a, 100 f.
– Umwandlung 99, 100 f.
– Verantwortlichkeit 108/4
– Vermögensübertragung 99/2, 100 f.

Inventar
– bei Fusion, Umwandlung oder Vermögensübertragung unter Beteiligung

von Instituten des öffentlichen Rechts 100/2
– Spaltung 37/b
– Vermögensübertragung 71/1/b, 72, (86/2), (98/2)

Fusionsbericht 14, 91
– Prüfung durch besonders befähigten Revisor 15
– Prüfung durch Kontrollstelle und Vorsorgeexperten 92
– Verzicht 14/2, 24

Fusionsvertrag
– Abänderung 17/2
– Abschluss 12/1, 78/1, 90/1
– Einsichtsrecht 16, 93
– Erläuterung 14/3/b, 91/2/b
– Formvorschrift 12/2, 79/3, 90/3
– Inhalt 13, 24, 79/2, 90/2
– Prüfung durch besonders befähigte/-r Revisor/-in 15, 81
– Prüfung durch Kontrollstelle und Vorsorgeexperten 92

Generalversammlung 2/h, 74, (98/2), siehe auch Beschlussfassung

Genossenschaft 1/1, 2
– Fusionsbeschluss, siehe Beschlussfassung

– Mehrheiten, siehe dort

– mit Anteilschein 2/g, 15
– Mitglieder, siehe Gesellschafter/innen
– ohne Anteilschein 2/f, 4/3/e, 4/4/c, 54/4/b
– zulässige Fusion 4, 88, 99/1/a
– zulässige Spaltung 30
– zulässige Umwandlungen 54, 97, 99/1/b

Genussschein 2/g
– gewährte Rechte für Genussschein 7/6, 13/1/c, (31/1), 37/d, 56/5
– Rückkauf 7/6, 56/5

Gesellschaft(en) 2/a, 2/b
– im Ausland 28/4, (50), 77/3, (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2, siehe auch Kapitalgesellschaften

und Mehrheiten

Gesellschafter/-innen 2/f
– Einsichtsrecht 16, 41, 63
– Information 74, (98/2)
– ohne Anteilschein 4/4/c, 7/3, 56/2

Gläubigerschutz
– allgemein 1/2, 14/3/j, 39/3/h, 43/1, 68, 81/3, 85, 91, 96, (97/3), 101, 108
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Kombinationsfusion, Fusion
Kommanditaktiengesellschaft, 1/1, 2/a, 2/c, 2/h, siehe auch Kapitalgesellschaf-

ten und Mehrheiten
Kommanditgesellschaft 1/1, 2/a, 2/b, 2/f

– zulässige Fusionen 4
– zulässige Umwandlungen 54, 55

Konsultation Arbeitnehmervertretung, siehe Arbeitnehmer/-innen
Kontrollstelle, siehe Revisionsstelle
Leistungspflichten, persönliche

– Fusion 14/3/g, 18/1/d, 18/4, 23/2/b
– Spaltung 39/3/e, (43/2)
– Umwandlung 61/3/e, 64/1/a, 64/1/d

Mehrheiten
– Abfindung 18/5
– Aktiengesellschaft 18/1/a, b, 18/4, (43/2), 64/1/a, 64/1/b
– Fusion 18
– Genossenschaft 18/1/d, (43/2), 64/1/b, 64/1/d 
– Gesellschaft mit beschränkter Haftung 18/1/c, 18/4, 43/3, 64/1/b, 64/1/c
– Kollektivgesellschaft 18/2, 64/2
– Kommanditaktiengesellschaft 18/1/a, b, 18/3, 18/4, 43/3, 64/1/a, 64/1/b
– Kommanditgesellschaft 18/2, 64/2
– Spaltung 43
– Verein 18/1/e, 64/1/e
– Zweckänderung 18/6, (43/2)

Mitgliedschaftsrechte, siehe Anteils- und Mitgliedschaftsrechte
Mutter-Tochter-Fusion, siehe Fusion im Konzern
Nachschusspflicht

– bei Fusion 14/3/g, 18/1/d, 18/4, 23/2/b
– bei Spaltung 39/3/e, (43/2)
– Umwandlung 61/3/e, 64/1/a, 64/1/d

Neugründung, siehe Gründung
Nutzen und Gefahr, Übergang, siehe Übernahmestichtag
Öffentliche Beurkundung, siehe Formvorschriften
Partizipationsschein 2/g
Prüfbericht, siehe auch Revisor/-in, besonders befähigte/-r

– betreffend Inventar bei Fusion, Umwandlung oder Vermögensüber-
tragung unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts 100/2

Jahresabschluss, -rechnung, siehe auch Bilanz

– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 16, 41, 63
– Information der Gesellschafter/-innen 74, (98/2)

Kapitalerhöhung
– bei Absorptionsfusion 9
– bei Spaltung 33
– Eintrag ins Handelsregister 21/2
– Prüfung durch besonders befähigte/-r Revisor/-in 15/4/a, (40)
– Sacheinlagevorschriften 9/2, 33/2
– Umfang 14/3/f

Kapitalgesellschaft 1/1, 2/a, 2/b, 2/c,  siehe Beschlussfassung und Mehrheiten

– erleichterte Fusion 23 f.
– Prüfung durch besonders befähigte/-r Revisor/-in 15, (40), 62
– zulässige Fusionen 4, 99/1/a
– zulässige Spaltungen 30
– zulässige Umwandlungen 54, 99/1/b

Kapitalherabsetzung 32, 51/2
Kartellgesetz,Vorbehalt 1/4, 22/1, 52, 73/2, (83/4), (87/4), (95/5), (97/3), (98/2)
kirchliche Stiftungen 79/3, 82, 84/1, 85/1, 85/2
Klage

– Anfechtungsklage 106 f.
– auf Überprüfung der Wahrung der Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte

105
kleine und mittlere Unternehmen 2/e

– Verzicht auf Einsichtsrecht 16/2, 41/2, 63/2
– Verzicht auf Fusions-, Spaltungs- und Umwandlungsbericht 14/2, 39/2,

61/2
– Verzicht auf Prüfung Fusionsvertrag und -bericht, Spaltungsvertrag

respektive -plan und Spaltungsbericht, Umwandlungsplan und
Umwandlungsbericht 15/2, (40), 62/2

KMUs, siehe kleine und mittlere Unternehmen

Kollektivgesellschaft 1/1, 2/a, 2/b, 2/f
– Fusionsbeschluss, siehe Beschlussfassung

– Mehrheiten, siehe dort

– zulässige Fusionen 4
– zulässige Umwandlungen 54, 55
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– asymmetrische Spaltung 31/2/b, 43/3
– Aufspaltung 29/a, 38/1/a, 38/3, 51/3
– Beschluss, siehe Beschlussfassung
– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 41
– Eintrag im Grundbuch 104/1
– Eintrag im Handelsregister 51
– nicht zugeordnete Vermögenswerte 38
– Rechtswirksamkeit 52
– symmetrische Spaltung 31/2/a
– Verantwortlichkeit 108
– Verzicht (42)
– Zulässigkeit 29, 30

Spaltungsbericht 39
– Prüfung durch besonders befähigte/-n Revisor/-in (40)
– Verzicht 39/2

Spaltungsplan 36/2, siehe auch Spaltungsvertrag
Spaltungsvertrag

– Abänderung (42)
– Abschluss 36/1
– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 41
– Erläuterung 39/3/b
– Formvorschrift 36/3
– Inhalt 37, 38, 47/1
– Prüfung durch besonders befähigte/-n Revisor/-in 40

Spitzenausgleich, siehe Ausgleichszahlung
Statuten

– Kapitalerhöhung 21/2
– Kapitalherabsetzung 51/2
– Neugründung 14/4, 39/4
– Umwandlung 60/b, 61/3/c

Stiftung 1/1, 2/a
– Aufsichtsbehörde 82, 83
– Eintrag im Grundbuch 104/2/a
– Umwandlung 99 ff.
– Vermögensübertragung 86 f., 99 ff.
– zulässige Fusion 78 ff., 99 ff.

Übergangsbestimmung 110

– Einsichtsrecht Gesellschafter/-innen 16, 41, 63
– Fusion 15, 25/2, 81, 83/1, 85/2, 92/3
– Spaltung 40
– Umwandlung 62, (97/3)
– Verzicht 15/2, 24, (40), 62/2

Quorum, siehe Mehrheiten
Rechtsform, siehe auch Anteils- und Mitgliedschaftsrechte

– Angabe der Rechtsform 13/1/a, 37/a, 60/a, 71/1/a, (86/2), 90/2/a, (97/3),
(98/2)

Rechtsträger 1/3, 2/a
Rechtswirksamkeit

– bei Klage 105/4
– Fusion 22, 25/1, (83/4), 84
– Spaltung 52
– Umwandlung 67
– Vermögensübertragung 73/2, (87/4), (98/2)

Revisionsstelle 92, (97/3), 108/2
Revisor/-in, besonders befähigte/-r

– Bestätigung bei Fusionen mit überschuldeten Gesellschaften,
Gesellschaften mit Kapitalverlust 6/2

– Bestätigung betreffend Verzicht auf Schuldenruf 25/2, 85/2
– gemeinsame/-r Revisor/-in 15/1, (40)
– Haftung 108/2
– Prüfung Fusionsvertrag und Fusionsbericht 15, 81, 
– Prüfung Inventar bei Fusion, Umwandlung oder Vermögensübertragung

unter Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts 100/2
– Prüfung Spaltungsvertrag und Spaltungsbericht 40
– Prüfung Umwandlungsplan und Umwandlungsbericht 62

Sacheinlagevorschriften 9/2, 10, 33/2, 34, 57
Schuldenruf, siehe Gläubigerschutz
Sicherstellung, siehe Gläubigerschutz
Sonderrechte 7/5, 13/1/c, 13/d, 56/4
Sozialplan 14/3/i, 39/3/g, 74/2/d, (98/2)
Spaltung 1/1, 29 ff.

– Abgrenzung zur Vermögensübertragung 69/1
– Abspaltung 29/b, 32, 38/1/b, 51/2, 104/2/b
– Anfechtung 106 f.
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Verantwortlichkeit 101, 107
Verein 1/1, 2/a, 2/b, 2/f, 2/h, siehe auch Gesellschafter/-innen und Beschluss-

fassung
– Austrittsrecht bei Fusion 19
– Fusionsbericht 14/5
– Fusionsvertrag 13/2
– nicht im Handelsregister eingetragen 21/4, 22/2, 104/2/a
– öffentliche Beurkundung 20/2
– zulässige Fusion 4, 99/1/a
– zulässige Umwandlungen 54, 99/1/b

Verjährung, siehe Fristen
Vermögensübertragung 1/1, 69 ff.

– Anfechtung 106 f.
– Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts 1/3
– Eintrag im Grundbuch 104/2/c 
– Eintrag ins Handelsregister 73, (87/4), (98/2)
– Erläuterung 74/2, (98/2)
– Information Gesellschafter/-innen 74, (98/2)
– nicht zugeordnete Vermögenswerte 72, (86/2), (98/2)
– Rechtwirksamkeit 73/2, (87/4), (98/2)
– Verantwortlichkeit 107
– von Stiftungen 86 f.
– Zulässigkeit 71/2, 86 f., 98

Versicherte, von Vorsorgeeinrichtungen 88/2, 90/2/b, 91/2/c, 92/3, 93, 96/3, 
97/2, (97/3)

Vorsorgeeinrichtungen 2/a, 2/b, 2/i
– Fusion 88 ff., siehe übrige Stichworte zu Fusion
– Umwandlung 97
– Vermögensübertragung 98

Vorteile, besondere 13/1/h, 37/h
Wahrung der Rechte der Gesellschafter/-innen, siehe Anteils- und Mitglied-

schaftsrechte
Wertpapiere 37/b, 71/1/b, (86/2), (98/2), 100/2
Wettbewerbsrecht, siehe Kartellgesetz
Zwischenbilanz, siehe Bilanz

Übernahmestichtag 13/1/g, 37/g, 90/2/c, (97/3)
Übertragungsvertrag

– Abschluss 70/1, (86/2), (98/2)
– Erläuterung 74/2/b, (98/2)
– Formvorschrift 70/2, (86/2), (98/2)
– Inhalt 71, 72, (86/2), (98/2)

Umtausch
– Modalitäten 13/1/d, 37/e

Umtauschverhältnis
– Fusion 7, 13/1/b, 14/3/c, 14/3/e, 15/4
– Spaltung 37/c, 39/3/c, 39/3/d, (40)
– Umwandlung 60/c, 61/3/d

Umwandlung 1/1, 1/3, 53 ff.
– Anfechtung 105 f.
– Anwendung Gründungsvorschriften 57
– Beschluss, siehe Beschlussfassung
– Beteiligung von Instituten des öffentlichen Rechts 99 ff.
– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 63
– Einsichtsrecht der Versicherten (97/3)
– Eintrag im Grundbuch 104/1
– Eintrag ins Handelsregister 66, (97/3)
– Rechtswirksamkeit 67, (97/3)
– Verantwortlichkeit 108
– Zulässigkeit 53, 54, 97

Umwandlungsbericht 61
– Prüfung durch besonders befähigte/-n Revisor/-in 62
– Verzicht 61/2

Umwandlungsplan
– Einsichtsrecht der Gesellschafter/-innen 63
– Erstellung 59/1, (97/3)
– Formvorschrift 59/2, (97/3)
– Inhalt 60, (97/3)
– Prüfung durch besonders befähigte/-n Revisor/-in 62
– Prüfung durch Kontrollstelle (97/3)

Universalsukzession 22, 52, 73/2, (87/4), (95/5), (97/3), (98/2)
Unternehmenszusammenschlüsse, siehe Kartellgesetz
Veränderungen im Vermögen 17, 42
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Preface

During its autumn 2003 session, the Swiss Parliament passed the new Federal
Act on Merger, Demerger, Transformation and Transfer of Assets (Merger Act
or MerA). The new Act provides a comprehensive regulatory framework for
mergers, demergers, transformations and transfers of assets and liabilities by
all forms of legal entities – and also between different forms of legal entities.
It also lays down rules for mergers, transformations and transfers of assets
involving public law institutions.

This Act is scheduled to come into force mid 2004; the Federal Council will
soon set a date. Art. 110 MerA states that the Act will apply to mergers,
demergers, transformations and transfers of assets filed for registration in the
commercial register after it comes into force. As registration is the final step
to complete these transactions, it may be necessary to observe the provisions
of the new legislation before it actually takes effect.

This publication is designed as an easy introduction and guide to the Merger
Act. With this in mind, Part 1 gives an overview of the transactions regulated
by the Act, with comments highlighting practical implications of certain rules
and diagrams illustrating procedures and mechanisms. Part 2 contains the text
of the Act, along with a table of contents and index, and the amended 
provisions of Art. 181 CO and Art. 161–165 CPIL. As many transactions also
have an international dimension, it can be useful in practice to have English
translations of the pertinent documentation. To address this need, this
publication is bilingual, having both German and English sections. A 
combined French and English version is also available.

Translator’s Notes

Swiss laws are published only in the country’s official languages German,
French and Italian. The English translation of the Federal Act on Merger,
Demerger, Transformation and Transfer of Assets in this publication is based
on the German text of the new law. It is an unofficial translation designed to
give English-speaking readers an understanding of the new legal framework
for mergers, demergers, transformations and transfers of assets. Please note
that there are always irreconcilable differences between languages, making it
impossible to guarantee completely accurate translation or interpretation. In
particular there are always some legal concepts which exist in one jurisdiction
and not in another and, in such cases, it is bound to be difficult to provide a
completely satisfactory translation or interpretation as the precise vocabulary
may not be present in English or may vary in usage.

Please note that, throughout the introduction to the Merger Act and the 
translation of the Act itself, the term “transfer of assets” should be taken to
include liabilities as well as assets.

Abbreviations used:

Acart Federal Act on Cartels and Other Restraints of Competition
BA Federal Banking Act
BewG Federal Act on the Acquisition of Real Estate by Persons Abroad
CO Swiss Code of Obligations
CPIL Swiss Code on Private International Law
DBG Federal Act on Direct Federal Tax
LLP Federal Act on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability

Pension Plans
MerA Merger Act
SESTA Federal Act on Securities Exchanges and Securities Trading
StG Federal Act on Stamp Duties
StHG Federal Act on the Harmonisation of Direct Cantonal and Communal

Taxes
VAT Act Federal Act on Value Added Tax
VStG Withholding Tax Act
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1.3 Objective of the Act

The Merger Act regulates the private law aspects of changes to legal 
structures through mergers, demergers and transformations of legal entities,
providing a comprehensive and – except where it refers to other laws in 
specific instances – conclusive framework.

The Act replaces the current provisions contained in the Swiss Code of 
Obligations for mergers and transformations and closes regulatory gaps in the
previous legislation. It lays down rules for mergers involving all types of 
commercial entities, cooperative societies, associations and foundations. In
addition, provision is now made for transformations in general, as long as 
permitted by the legal structures of the entities concerned.

Demergers, a new institution in Swiss law, facilitate the reorganisation of
legal entities. A demerger allows assets and liabilities and membership rights
to be reallocated. Another new institution is a transfer of assets which in
many cases will replace the previous mechanism of transferring assets and
liabilities in an asset deal by singular succession. This new mechanism for
transferring assets and liabilities is a useful alternative in cases where a 
merger, demerger or transformation is not possible. Assets and liabilities can
also be transferred to entities with a different legal form through a split-up,
spin-off or transfer of assets.

The Merger Act additionally covers mergers and transformations as means of
privatising public law institutions.

One concern of the legislator was to create the necessary predictability and
transparency in the transactions concerned, thus protecting the interests of
creditors, employees and minority shareholders.

1.4 Consequential Amendments to Legislation

When it takes effect, the Act will supersede current legislative provisions
which will either be repealed or at least need amendment. A comprehensive
regulatory framework for structural changes also calls for provisions to cover

I. Introduction to the Merger Act

1. Overview

1.1 The Current Legal Framework

The legislation currently in force only regulates mergers of joint-stock 
companies, partnerships limited by shares and cooperative societies.
Provisions for mergers between different forms of legal entities are confined
to mergers between joint-stock companies and partnerships limited by shares.
Swiss law does not lay down rules for any change in legal form except a
transformation of a joint-stock company into a limited-liability company.

Despite the lack of a legal framework, the Federal Supreme Court held that
mergers between two associations or two foundations are admissible. The
practice applied by the commercial registry authorities is to allow mergers
between different forms of legal entities and transformations from one form
of legal entity into another subject to specific conditions. The Federal
Supreme Court confirmed this liberal practice, at least in the case of a 
transformation of a limited-liability company into a joint-stock company.
However, there is no comprehensive legal framework yet.

1.2 Background

In 1993 a panel of experts appointed by the Federal Council reached the 
conclusion that the provisions in force governing structural changes of legal 
entities were incomplete, insufficiently flexible and fragmentary, also by
international standards. An exposure draft for a new Act designed to 
comprehensively regulate changes to structure was presented in 1997. This
draft also served as the basis for drawing up proposals for changes to tax law.
The exposure draft was thoroughly revised in light of comments received
during consultation. In June 2000 the Federal Council introduced the Bill for
a new Federal Act on Merger, Demerger, Transformation and Transfer of
Assets to the National Council and Council of States. After conciliation to
resolve differences, both Councils passed the new law in the final vote on 
3 October 2003.
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Under the amended law, hidden reserves will still not be taxable in the 
course of reorganisations, notably mergers, demergers and transformations,
provided that:

■ liability to Swiss tax continues. The condition of continued tax 
liability is satisfied even if the acquiring legal entity carries on the
acquired business only as a permanent establishment in Switzerland;
and

■ assets and liabilities are transferred and acquired at their previous
value for profits tax purposes. In future, a reorganisation will still 
qualify for tax neutrality even if the values used for profits tax 
purposes are not all retained. For example, some assets may be 
revalued before the reorganisation. It goes without saying that these
revaluations are then subject to tax. The rest of the transaction can
still benefit from tax neutral treatment under the reorganisation 
regime.

Mergers – Mergers are subject neither to a holding period nor to the criterion
of continuing economic interest. As in the past, mergers can benefit from tax
neutral treatment.

Demergers – In order for split-ups and spin-offs (plus transformations of
unincorporated firms into capital companies) to be tax neutral, the original
corporate entity must continue to exercise control (the so-called economic
interest requirement) after the reorganisation. The problem is and remains:
what constitutes control? The question is whether this can be construed in the
light of managerial commitment and personal involvement or must be based
strictly on ownership interest. The tax administration will presumably take a
restrictive stance and, as before, apply the degree of potential control.

The active business requirement is still prescribed for split-ups and spin-offs.
As in the past, “active business” is another term which has not been defined
conclusively. Whether or not the requirement is satisfied must still be judged
from case to case.

Fortunately, the legislator has abolished the holding period. However, it is 
questionable what will happen with holding periods for demergers carried out
before the Merger Act has come into force, and which will not have expired.

cross-border transactions; the rules on private international law are being
extended accordingly.

1.5 Changes in Tax Law

One important objective in introducing the Merger Act has been to facilitate
structural changes within groups.

Under the current tax regime, reorganisations are already seen in the light of
their economic substance rather than their private law mechanisms. This
means that mergers, demergers and transformations of legal entities have
long been able to be accomplished mostly without repressive tax barriers. 
Consequently, the applicable tax law has worked rather well for
reorganisations. Nonetheless, there is a need for reform in areas such as
“group taxation law”, the holding period requirement, active business 
requirement and so on. Some of the reform gaps are now being closed in 
parallel with the introduction of the Merger Act.

1.5.1 Federal Act on Direct Federal Tax (DBG)

Under the tax law in force, the rules for mergers, demergers and
transformations of legal entities in principle allow reorganisations to be 
carried out without tax consequences, provided that assets and liabilities are
transferred and acquired at their previous value for income and profits tax
purposes and that liability to Swiss tax continues.

Reorganisation Scenarios – Having been reworded, Art. 19 and Art. 61 DBG
are more open-ended, and reorganisations are now generally tax neutral. The
possible reorganisation scenarios are not specified conclusively. This means
that no restrictions are imposed on reorganisations between unincorporated
firms (sole proprietorships and partnerships) and corporate bodies. 
Furthermore, provision is now made to cover reorganisation scenarios also
for foundations and associations too.

Condition for Tax Neutral Reorganisations – The various conditions for tax
neutrality have not changed significantly compared with the previous
legislation, apart from some modifications and additions.
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companies or businesses may be transferred at book value as long as they
represent a significant interest (of at least 20 per cent). 

Such assets can be transferred to subsidiaries and associates without tax 
consequences, provided that they are owned 20 per cent or more. 

It is generally held that pure investments (e.g. securities portfolios) do not fall
within Art. 61 par. 3 DBG and cannot be transferred tax neutrally even 
within a group. 

Unincorporated firms (sole proprietorships and partnerships) may transfer
individual assets and liabilities to another unincorporated firm on a tax 
neutral basis as provided in Art. 19 par. 1 lit. a DBG. 

Like transformations, transfers of assets are also subject to a five-year 
objective holding period to qualify for tax neutrality.

Asset Replacements – The current article on asset replacements, allowing
hidden reserves to be transferred to a replacement asset, has been confined
explicitly to necessary fixed business assets. Assets held by a legal entity
solely as an investment could not benefit from this rule.

The introduction of Art. 64 par. 1bis DBG has extended the asset replacement
article to permit hidden reserves to be transferred to a new subsidiary or
associate, provided that the ownership interest in the subsidiary or associate
disposed of was at least 20 per cent of that company’s share capital and it was
held as such by the disposing legal entity for at least one year. 

1.5.2 Federal Act on the Harmonisation of Direct Cantonal and

Communal Taxes (StHG)

Swiss tax harmonisation law is being aligned with the Federal Act on Direct
Federal Tax. In this sense, the Merger Act also has an impact on cantonal
laws. For information about cantonal requirements for reorganisations, see
the section on the Federal Act on Direct Federal Tax.

It remains to be seen whether the tax administration will in practice
reintroduce a holding period as a deterrent to tax avoidance. 

Demergers of Holding and Real Estate Companies – Unfortunately the
introduction of the Merger Act has not solved the problems encountered to
date in connection with demergers of real estate companies. The legislator
has not complied with the Tax Task Force’s petition that demergers of holding
and property companies should qualify for tax neutrality too.

As a result, reorganisations of property companies are still impeded even
though there do not appear to be any compelling arguments against more 
flexible treatment.

Transformations – Unlike demergers, to which no holding period applies at
all, the DBG introduces a holding period requirement for transformations,
adressing the issue of the time frame to qualify for tax neutrality. The 
provisions state the cases in which transferred hidden reserves will be subject
to an additional tax as stipulated in Art. 151–153 DBG. Now the five-year
holding period applied in practice is explicitly embodied in the law (Art. 19
par. 2 DBG). This is a so-called “objective” time period, meaning that the
motives behind any change in ownership are irrelevant. When ownership
interests are sold within a period of five years after the transformation of an
unincorporated firm (sole proprietorship or partnership) into a capital 
company, the hidden reserves will be subject to an additional tax. In other
words, there is no possibility to realise a tax-free capital gain by selling 
shares within the holding period. The hidden reserves will at least be taxed
only in proportion to the ownership interests sold.

For information on the economic interest requirement, see comments above
under Demergers.

Transfers of Assets – The new rules, in particular Art. 61 par. 3 DGB, are a
first step towards a group taxation law. Businesses, parts of businesses or
other operating assets can now be transferred to group companies without
accounting for hidden reserves. However, the condition for tax neutrality is
that the legal entities involved are under the common management of 
a capital company or cooperative society. Ownership interests in other
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are transferred to subsidiaries or associates in the course of a reorganisation
or in connection with “group taxation law” (Art. 61 par. 3 DBG) or an asset
replacement (Art. 64 par. 1bis DBG), such transaction is exempt from stamp
duty under Art. 14 par. 1 lit. i and j StG. 

1.5.6 Federal Act on Withholding Tax

Art. 5 par. 1 lit. a VStG has been modified to remove the law’s explicit 
references to the various forms of reorganisation. A tax deferral is granted
when reserves are transferred in the course of a reorganisation as stipulated
in Art. 61 DBG. The law is being aligned with the Federal Act on Direct
Federal Tax.

1.5.7 Federal Act on Value Added Tax (VAT Act)

There have been no changes to the VAT regime. As in the past, provided that
the conditions are satisfied, the VAT liability arising from reorganisations
may be discharged by filing a declaration using the so-called “reporting 
procedure” (Meldeverfahren) stipulated in Art. 47 par. 3 VAT Act. 

1.6 Structure and Taxonomy of the Act

The Merger Act consists of ten chapters. Chapter 1 outlines the scope and
purpose of the Act and defines some terms used. The next chapters set out the
requirements for mergers, demergers, transformations and transfers of assets,
dealing with each in turn. Due to their different nature and specific purposes,
foundations and occupational pension funds are covered individually in their
own chapters. A further separate chapter deals with mergers, transformations
and transfers of assets involving public law institutions. The last two chapters
are dedicated to common and final provisions.

The chapters on mergers, demergers, transformations and transfers of assets
are structured along similar lines, which makes it easier to navigate through
the Act. Figure 1 shows a comparative overview of the section titles in these
chapters. Because the chapter covering transfers of assets is confined to 
provisions on proprietary aspects, it does not have any sections or provisions
relating to membership rights.

1.5.3 Property Capital Gains Tax

The conditions for capital gains on real estate to qualify for tax neutrality
have been aligned with the applicable rules for income and profits tax in
general. This means that the changes outlined above also have a
corresponding impact on property capital gains tax.

Up to now, some cantons have imposed property capital gains tax on 
merger-like transactions (transfers of ownership interests by real estate 
companies) on the grounds that not all assets and liabilities have been
transferred as required by law. The amended tax legislation introduces a
deferral of property capital gains tax in all cantons.

1.5.4 Property Transfer Taxes

After lengthy debate, parliament also reached agreement on harmonisation of
property transfer taxes for group reorganisations. Art. 103 MerA states that
cantonal and communal property transfer taxes may no longer be levied in the
case of reorganisations pursuant to Art. 8 par. 3 and Art. 24 par. 2 and 3quater

StHG (see above). Under Art. 111 par. 3 MerA, this new regulation will only
come into force five years after the Merger Act has taken effect, i.e. probably
on 1 July 2009.

1.5.5 Federal Act on Stamp Duties (StG)

To date, Art. 6 par. 1 lit. abis StG has limited the exemption from stamp duty
to reorganisations of capital companies and cooperative societies. Now
ownership interests created in a reorganisation of a sole proprietorship, 
general and limited partnership, association, foundation or public law 
institution are still taxable as rule, but they are granted preferential treatment.
Under Art. 9 par. 1 lit. e StG, preferential taxation applies if the original 
corporate person already existed for at least five years and the new 
ownership interests are not sold within f ive years following the 
reorganisation. Preferential treatment means that the stamp duty is now levied
on the nominal or par value and no longer on the fair market value, which is
usually higher. 

Under Art. 14 par. 1 lit. b StG, capital contributions in the form of taxable 
instruments (e.g. shares, bonds) as payment for Swiss and foreign shares and
ownership interests are exempt from stamp duty. Where taxable instruments
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The provisions often use identical, or at least similar, wording or refer to 
provisions in a previous chapter. Art. 2 MerA defines the principal terms
used. Examples of some terms that are not defined but keep recurring 
are “transferring legal entity”, “acquiring legal entity” and “supreme
administrative or management bodies”. The latter encompass the board of
directors of a joint-stock company, managers of a limited-liability company,
board of directors of a cooperative society, partners with unlimited liability
of a general or limited partnership (unless otherwise provided in the articles
of partnership) or the executive committee of an association.

The Act also introduces some new legal terms and concepts. Their purpose
and meaning are clear from either a definition given in Art. 2 MerA (e.g. 
corporate person) or the context (e.g. compensation payment, equalisation
payment, exchange ratio, interim balance sheet). These are unlikely to raise
any questions, at least so far as the terms themselves are concerned.
Conversely, the Act uses relatively common terms that obviously vary in 
meaning depending on the context or – depending on your perception – may
have a different meaning in another context. This may give rise to
controversies. This publication uses terms (e.g. corporate person, legal entity,
capital company) as they are defined in Art. 2 or applied in the body of the
Merger Act.

1.7 Principal Common Elements at a Glance

An initial look at Figure 1 shows the system used to deal with each of the legal
transactions. Apart from slight differences, it follows an identical pattern, with
certain issues and elements recurring through the chapters. The most 
important ones are outlined below. As this publication is designed to provide
a general overview, it does not go into all the details. Unless the context 
indicates otherwise, the comments apply first and foremost to joint-stock 
companies.

The comments address specific terms and concepts. Below, the subjects are
arranged more or less chronologically as they arise in the Act or in the 
course of a transaction, followed by headings covering specific issues.

Merger

General Provisions

Equity and
Membership Rights

Increase of Capital,
New Incorporation
and Interim Balance
Sheet

Merger Agreement,
Merger Report and
Audit

Merger Resolution and
Registration in the
Commercial Register

*

Simplified Merger of
Capital Companies

Protection of Creditors
and Employees

**

Demerger

General Provisions

Equity and
Membership Rights

Reduction of Capital,
Increase of Capital,
New Incorporation
and Interim Balance
Sheet

Demerger Agreement,
Demerger Plan,
Demerger Report 
and Audit

Demerger Resolution
and Notarisation

*

–

Protection of 
Creditors and
Employees

Registration in the
Commercial Register
and Legal Effect

Transformation

General Provisions

Equity and
Membership Rights

New Incorporation
and Interim Balance
Sheet

Transformation Plan,
Transformation
Report and Audit

Transformation 
Resolution and
Registration in the
Commercial Register

*

–

Protection of 
Creditors and
Employees

**

Transfer of Assets

General Provisions

–

–

Transfer Agreement

Registration in 
the Commercial 
Register and Legal
Effect

Information to
Members

–

Protection of 
Creditors and
Employees

**

* Information to Members included in the Agreement, Report and Audit section
** Registration in the Commercial Register and Legal Effect included in an earlier section

Figure 1: Overview of the sections in Chapters 2–5 of the Merger Act
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requirements set out in Art. 727b CO. The legal entities involved may 
appoint a joint auditor. The auditor is required to issue a report expressing an
opinion on various matters stipulated in the Act. The object is ultimately to
ascertain whether the shareholders’ rights are protected. This function of the
auditor goes beyond the statutory auditors’ present duty to verify the 
accuracy of the accounts and accounting records.

Right of Inspection / Information to Members – Before the general meeting
passes a resolution, the members of all legal entities involved are entitled 
to inspect the agreement or plan, report of the supreme administrative or
management body, auditor’s report provided by the specially qualified 
auditors, annual accounts and annual reports for the preceding three financial
years and, if applicable, the interim balance sheet. Members must be duly
notified of this right. The documents must be available for inspection at the
registered offices of the legal entities concerned for a specified period 
(30 days or 2 months as the case may be) before a resolution is passed.
Members may request copies of the documents free of charge. Creditors have
no right of inspection. Employees must be informed during consultation with
employee representatives.

No right of inspection need be granted for transfers of assets. However, the
notes to the transferring legal entity’s annual accounts must include a 
disclosure to inform members of any transfer of assets during the past 
financial year where the assets transferred exceeded 5% of its total assets.

Simplified Procedure for Small and Medium Sized Enterprises* – Small
and medium sized enterprises may opt not to prepare a report, appoint a 
specially qualified auditor and/or grant a right of inspection. Dispensing with
all three elements, or even just one or two, should considerably facilitate the
procedure, although dispensation is conditional on the approval of all 
members. Depending on the circumstances, this may prove to be a high 
hurdle to clear. What remains open is whether an express waiver is required
or whether silence following due notice gives consent.

* The comments under this heading do not apply or apply only in part to transfers of assets. 

Interim Balance Sheet* – When members of a transferring legal entity 
receive shares in an acquiring legal entity, all the legal entities involved must
be valued to determine an exchange ratio. These valuations are based in part
on their balance sheets. An interim balance sheet needs to be prepared if any
material changes in financial position have occurred since the last balance
sheet was made up or if the balance sheet was made up to a date more than
six months before the agreement is signed or the plan prepared. For the 
preparation of the interim balance sheet, the Act allows particular departures
from the accounting rules that otherwise apply to annual accounts.

Contents of the Agreement – The Act stipulates the contents of the 
agreement (merger agreement, demerger agreement, transfer agreement) or
plan (demerger plan, transformation plan) for each type of legal transaction.
These are the minimum contents. The parties may add terms and conditions to
tailor the agreement to their particular circumstances and needs.

Continuity of Membership* – Continuity of membership is the paramount
principle in protecting members. Departures from this principle are allowed
only in the cases stipulated by law. This principle is breached in mergers that
provide for a compensation payment instead of membership rights and in
non-pro rata demergers.

Report of the Supreme Administrative or Management Bodies* – The
supreme administrative or management bodies of the legal entities involved
must provide a written report explaining and justifying the legal and 
economic aspects of the merger, demerger or transformation. Here again, the
Act specifies the minimum contents of the report. The legal entities involved
may prepare a joint report.

Audit by a Specially Qualified Auditor* – The agreement or plan, the 
balance sheet underlying the transaction and the report of the supreme 
administrative or management body must be reviewed by a specially qualified
auditor if the acquiring legal entity is a capital company or a cooperative
society with shares. The statutory auditors or another auditor may be engaged
to perform the audit provided they satisfy the professional qualification

* The comments under this heading do not apply or apply only in part to transfers of assets. 
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Nevertheless, the provisions of the Merger Act will never be able to serve the
same function as the provisions on contributions in kind. The qualifying
requirements for contributions in kind and incorporation are intended first
and foremost to protect capital, preventing an issue at a discount. Conversely,
the provisions relating to the report of the supreme administrative or 
management body and the audit by a specially qualified auditor are 
primarily designed to protect members. Members may waive this protection
(simplified procedure for small and medium sized enterprises), or in some
cases the legal entity may dispense with it by virtue of law (simplified 
merger). The flaw in this, and most likely an oversight by the legislator, is that
no report needs to be prepared and no audit conducted at all in cases where
the preparation of a report and audit by a specially qualified auditor are left
optional. Strictly speaking, the qualifying provisions set out in the Swiss
Code of Obligations with respect to incorporation and capital increases
should still apply in such cases.

Registration in the Commercial Register – Apart from the effects of 
provisions to protect creditors, the last step to complete a merger, demerger,
transformation or transfer of assets and give it legal effect is registration in
the commercial register. The amended commercial register implementing
regulations must lay down rules for coordinating registration in cases where
several legal entities are involved, and they must also stipulate what 
documents need to be filed2.

Universal Succession – Registration in the commercial register is
constitutive for transfer of assets and liabilities. Upon registration, they are
transferred to the acquiring legal entity automatically by universal 
succession. Demergers and transfers of assets constitute partial universal
successions because only a portion of the assets and liabilities are transferred
to the acquiring legal entity.

In a merger or split-up, legal relationships, i.e. contracts, also pass to the
acquiring legal entity automatically. The Federal Council’s Message on 
the Merger Act explicitly rejects a transfer of contracts in spin-offs and 

2 When this publication went to press, draft amendments to the commercial register implementing
regulations were not yet available.

Consultation with Employee Representatives – Prior to a resolution to
carry out a merger or demerger – or before a transfer of assets is registered in
the commercial register – the employee representatives or, if there are none,
the employees must be be informed and consulted about the reasons for the
transfer and its legal, economic and social implications. No consultation is
required for a transformation. What remains unclear is the length of the 
consultation period. The supreme administrative or management body must
inform the general meeting of the outcome of the consultation before a 
resolution is passed. If such consultation has not taken place or the general
meeting has not been informed, the employee representatives may seek an
injunction to prevent the merger, demerger or transfer of assets from being
registered in the commercial register (barring registration). In this case, the
omission must be remedied by holding a subsequent or another consultation,
as the case may be, and taking another vote to pass a resolution. This is 
really what is new. It remains to be seen whether and how employee 
representatives will seek to exert more influence on transactions1.

Resolution of the General Meeting – The supreme administrative or
management bodies are required to submit a merger agreement, demerger
agreement or plan, or transformation plan to the general meeting for approval.
The Act sets out the majorities required for each type of corporate person.

Incorporation Provisions* – The incorporation provisions contained in the
Swiss Civil Code and Swiss Code of Obligations apply both to new legal 
entities formed as a result of a merger (by combination) or demerger (into a
new legal entity) and to transformations. However, the provisions on the 
number of incorporators and contributions in kind do not apply in any of
these cases.

In the opinion of the legislator, the provisions on contributions in kind are not
necessary because the report of the supreme administrative or management
body and the audit by the specially qualified auditor are a substitute for them.

1 For information on setting up an employee representative council and its rights, see the Federal Act
on Infomation and Consultation of Employees in the Workplace (Bundesgesetz über die Informa-
tion und Mitsprache der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben); Employees’
Participation Act.

* The comments under this heading do not apply or apply only in part to transfers of assets. 
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mechanisms, the creditor protection provisions vary to a greater or lesser
extent in detail.

Post-transaction creditor protection applies to mergers, transformations and
transfers of assets while pre-transaction protection applies to demergers.
“Pre-transaction” means that a demerger may not be resolved by the general
meetings of the legal entities concerned until creditors have been notified and
their claims secured or evidence has been presented to show their claims are
not compromised. Conversely, “post-transaction” means that creditors need
not be notified and their claims secured until the transaction has been regi-
stered in the commercial register.

Real Estate – Transfers of real estate require notarisation. For a merger,
demerger or transformation, the resolution passed by the general meeting
must be notarised. For a transfer of assets, notarisation can be confined to
that part of the agreement which relates to real estates. If the assets to be
transferred include real estates located in different cantons, only one 
notarised deed is required. The notarised deed must be issued by a notary
public at the place where the transferring corporate person has its registered
office. Art. 104 MerA gives details specifying the periods within which the
amendments must be filed for registration in the land register and the cases
where other notarised deeds are required.

Precedence of Laws – Art. 1 par. 4 MerA and subsequently the provisions on
mergers, demergers and transfers of assets contain a proviso giving 
precedence to the Federal Act on Cartels and Other Restraints of Competition
(Act on Cartels, Acart). This primarily relates to the merger control rules.
Mergers, demergers and transfers of assets outside a group will almost always
constitute a concentration of undertakings within the meaning of the Act on
Cartels. A concentration of undertakings which meets the criteria set out in
Art. 9 Acart is subject to notification requirements. Failure to file notification
means that the concentration of undertakings will fail under civil law (for
details, see Art. 34 Acart). If a concentration of undertakings has been de
facto completed without having been reviewed by the competition authorities,
administrative sanctions will be imposed automatically pursuant to Art. 51
Acart – if discovered by the competition authorities.

presumably, by implication, in transfers of assets too. The wording of the Act
is not clear. As the purpose of the Act is to facilitate reorganisations, the 
considered and indeed prevailing opinion is that the regime for spin-offs and
transfers of assets should also allow contracts to be transferred without the
consent of the other contracting party, if they have not already passed to the
acquirer by virtue of other legal provisions (employment contracts, lease and
tenancy agreements, property insurance). An open question is whether or not
this would also apply to contracts that have no bearing at all on the assets and
liabilities transferred. However that may be, it must be borne in mind that
transfers of contracts may entitle the other contracting party to terminate a
contract, for example because the contract includes such a clause or because
the other party cannot be expected to continue the contractual relationship.

Transfer of Employment Relationships – Protecting employees was one of
the core issues in the political debates. Ultimately, nothing significantly new
has come out of this. In regulating transfers of employment relationships, the
Act has followed the prevailing opinion expressed so far in doctrine and 
practice by stipulating that Art. 333 CO applies to mergers. This rule also
applies to demergers, transformations and transfers of assets.

Employees of all legal entities involved in a merger, demerger or transfer of
assets may demand security for claims arising under their employment 
contracts up to the date on which employment could ordinarily have been 
terminated or is terminated by the employee should he /she not wish to 
transfer to another legal entity. Members who were liable for the legal 
entity’s debts before the merger, demerger, transformation or transfer of
assets will remain liable for all claims arising under employment contracts.

Protection of Creditors – In a merger, the requirement that assets must be
administered separately no longer applies during a holding period following
the merger. In all the legal transactions except a transformation, a notice must
be published in the Swiss Gazette of Commerce calling on creditors to lodge
their claims (notice to creditors). They have the right to demand security for
their claims. The obligation to provide security will be waived if evidence is
presented to show that the merger, demerger, transformation or transfer of
assets will not compromise any claims. Due to the different nature of the legal
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In addition, there is a special provision regulating mergers of legal entities in
liquidation, which may only enter into mergers as transferring legal entities
(Art. 5 MerA). Another provision sets out the conditions on which legal 
entities with a capital loss or whose liabilities exceed their assets may merge
(Art. 6 MerA). In the latter case, the requirement for a merger is that the
transaction results in a legal entity which has neither a capital loss nor 
liabilities in excess of its assets.

Equalisation Payment (Art. 7 par. 2 MerA) – As is the practice today, 
provision is made for supplementary compensation in cash or in assets and/or
other shares to equalize the value of the shares being exchanged. The 
equalisation payment is limited to 10% of the actual value of the shares
issued (e.g. newly issued shares in the acquiring company).

Compensation Payment (Art. 8 MerA) – A new provision is the option of
compensation in cash or in assets and/or other shares. Two alternatives are
possible: the merger agreement may either allow the members to choose 
between shares in the acquiring legal entity or a compensation payment
(alternative 1) or provide for payment of compensation only (alternative 2).
As compensation can be paid in the form of shares in another legal entity not
directly involved in the merger (compensation in shares), a so-called 
(forward) triangular merger will now be possible in Switzerland.

This does mean clearing a high hurdle, however: if the shareholders are not
offered any choice in the matter (alternative 2), a compensation payment
requires the approval of 90% of all members (Art. 18 par. 5 MerA). Correct
interpretation of these provisions is likely to fuel more discussion. As yet 
prevailing opinion holds that, in a joint-stock company, a compensation 
payment must be approved by 90% of the votes. What is not clear is whether
this means 90% of all votes or only 90% of the votes entitled to be cast at the
particular general meeting. Whatever the case, this interpretation would allow
a squeeze-out of minority shareholders. The other interpretation, leaning
towards strong shareholder protection, takes the Act at its word that 90% of
all members must give their approval, i.e. at least 9 out of 10 shareholders.
This interpretation would in effect lead to per capita voting, which as such is
unknown in a joint-stock company.

Despite not being explicitly stated in the Merger Act, it must be borne in
mind that a merger, demerger or transfer of assets may also constitute 
a relevant transaction under other legislation. Cases in point are the Federal
Act on the Acquisition of Real Estate by Persons Abroad (Permit Act, BewG),
Federal Banking Act (Banking Act, BA) and Federal Act on Securities
Exchanges and Securities Trading (Securities Act, SESTA). For example, if
the acquiring legal entity purchases shares in exchange listed companies, this
may trigger a mandatory tender offer under the requirements of Art. 32
SESTA.

2. Mergers of Legal Entities

A merger is a legal transaction mainly common under Swiss Corporation
Law. By merging, the transferring company is dissolved without being 
liquidated.

2.1 Overview of the Merger Provisions 

Depending on whether a merger is between previously independent, unrelated
legal entities or between legal entities within a group, the procedure differs
and not all the rules can be applied equally. For mergers involving small and
medium sized enterprises, the Merger Act relaxes the requirements, which
also affects the procedure. Figures 5 – 7 in Section 10 below show an overview
of the procedural steps for each of these cases. This section highlights the
most important rules for mergers in the order they appear in the Act.

Types of Mergers (Art. 3 MerA) – As in the past, a merger is either where
one legal entity absorbs another (merger by absorption) or where legal 
entities combine to form a new legal entity (merger by combination). 
Figures 3 and 4 in Section 10 below illustrate the two processes.

Allowed Mergers (Art. 4 MerA) – The Act provides a conclusive list of the 
different types of legal entity which may merge with each other. Please note that
the rules for mergers of foundations and occupational pension funds and 
mergers involving public law institutions are discussed in separate chapters. 
Figure 2 in Section 10 below gives an overview of all the possible combinations.



176
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

177

resolution is passed. Also see comments under the heading “Right of
Inspection / Information to Members” in Section 1.7 above.

Simplified Procedure for Small and Medium Sized Enterprises (Art. 14 –
16 in each par. 2 MerA) – See comments under this heading in Section 1.7
above.

Changes in the Time between Signing and Merger Resolution (Art. 17
MerA) – Following the requirements set out in the Merger Act, considerable
time can pass between the signing of the merger agreement and the vote to
pass a resolution. Proceedings involving Swiss and foreign authorities, in 
particular merger control procedures, can increase this period. If any 
material changes in the assets or liabilities of one of the legal entities 
involved in the merger have occurred in the interim, its supreme 
administrative or management body must notify both the general meeting and
the supreme administrative or management bodies of the other legal entities
involved. The supreme administrative or management bodies of all the legal
entities involved will consider whether to amend the merger agreement or
abandon the merger. If they decide to abandon the merger, they must 
withdraw the proposal submitted for the general meeting’s approval.
Alternatively, they must report to the general meeting, stating the reasons
why the merger agreement does not need to be amended.

This provision means that, until a resolution is passed, the parties may alter the
terms of the agreement in the interim after making the agreement and during
the inspection procedure, without having to repeat the inspection procedure.

Merger Resolution (Art. 18 and 20 MerA) – A resolution by the general
meetings of the legal entities involved is required to approve a merger. The
Act gives details stating the necessary majorities for each form of legal 
entity. In the case of simplified mergers (for example within a group), the
decision is taken by the supreme administrative or management bodies of
both the acquiring and transferring legal entities. In other words, a general
meeting resolution is not necessary (Art. 24 par. 1 MerA). In both cases, the
merger resolution must be notarised.

Contributions in Kind (Art. 9 par. 2, Art. 10 MerA) – The provisions of
Swiss Corporation Law do not apply to any increase in capital that may be
necessary for a merger by absorption or to form a new legal entity for a 
merger by combination. In particular, no capital increase report or 
incorporation report need be prepared. Nor is an audit certificate from the
statutory auditors required. This has a flaw, and was most likely not intended
by the legislator, in cases where the preparation of a merger report and an
audit by the specially qualified auditor can be dispensed with (see comments
under the headings “Simplified Procedure for Small and Medium Sized
Enterprises” in Section 1.7 above and “Simplified Merger” below). In such
instances, the legal entities need not prepare a report or have an audit 
conducted at all. Strictly speaking, the qualifying provisions set out in the
Swiss Code of Obligations with respect to incorporation and capital 
increases should still apply here. Also see comments under the heading
“Incorporation Provisions” in Section 1.7 above.

Interim Balance Sheet (Art. 11 MerA) – See comments under this heading
in Section 1.7 above.

Merger Agreement (Art. 12 and 13 MerA) – The supreme administrative or
management body is responsible for entering into the merger agreement. It
may actually be negotiated and signed by the Executive Committee, for 
example, but it must always be approved by the supreme administrative or
management body. For information on the contents of the merger agreement,
see comments under the heading “Contents of the Agreement” in Section 1.7
above.

Merger Report (Art. 14 MerA) – The merger report must be prepared by the
supreme administrative or management body. See comments under the 
heading “Report of the Supreme Administrative or Management Body” in
Section 1.7 above. 

Audit by a Specially Qualified Auditor (Art. 15 MerA) – See comments
under this heading in Section 1.7 above.

Members’ Right of Inspection (Art. 16 MerA) – The members are entitled
to inspect the merger documents during a period of 30 days before a 



178
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

179

In the second case, the absorbing capital company must own 90% or more,
but not all, of the shares. Neither a merger report nor a general meeting 
resolution is necessary in this case, provided that the members of the 
transferring company are offered a choice between receiving shares or 
receiving a compensation payment equal to the actual value of the shares
offered. Another proviso, should they choose shares, is that the members will
incur neither an obligation to make supplementary capital contributions nor
any other personal obligation to pay or deliver, nor any personal liability as a
result of the merger (Art. 24 par. 2 MerA). A squeeze-out is not possible.
Please note that an audit by a specially qualified auditor is still required and
the members must be granted a right of inspection.

Protection of Creditors (Art. 25 and 26 MerA) – The previous requirement
that assets must be administered separately has been dropped, but notice to
creditors is still required. Notice must be given to the creditors of all the legal
entities involved in a merger except if a specially qualified auditor certifies
that there are no known or expected claims which cannot be satisfied from the
unencumbered assets of the legal entities involved. The creditors of all the legal
entities involved may demand security for their claims. It is presumably an
oversight that the period allowed for demanding security begins on the date of
registration in the commercial register (when the merger becomes legally
effective) and not after the third notice to creditors has been published in the
Swiss Gazette of Commerce (SHAB). Figure 4 in Section 10 below shows the
procedural steps taking the Act literally. The obligation to provide security will
be waived if the legal entity can present evidence showing that the merger will
not compromise the satisfaction of any claims (Art. 25 MerA). 

Protection of Employees / Consultation with Employee Representatives
(Art. 27 and 28 MerA) – See comments under the headings “Consultation
with Employee Representatives” and “Transfer of Employment 
Relationships” in Section 1.7 above.

Cross-Border Mergers (Art. 163a –163c CPIL) – See comments in Section
9.2 below.

Registration in the Commercial Register / Legal Effect (Art. 21 and 
22 MerA) – A merger becomes legally effective upon registration in the 
commercial register. Ownership of all assets and liabilities passes to the 
acquiring legal entity automatically on the date of registration, as do legal 
relationships. The parties may agree on a different date as the effective 
acquisition date (when benefits and risks pass), e.g. if an acquisition is to have
retroactive effect. Also see comments under the heading “Universal
Succession” in Section 1.7 above.

Simplified Merger (Art. 23 and 24 MerA) – Under the title “Simplified
Merger”, the Merger Act allows capital companies to merge on simplified
conditions in two cases: firstly, in restructuring companies within one group
and secondly, if one company holds 90% or more, but not all, of the shares
conferring voting rights.

In the first case, the absorbing capital company must hold all (100%) of the
shares in the transferring capital company (parent-subsidiary merger) or,
alternatively, one corporate person, individual or group related by law or 
contract must hold all shares in the capital companies involved in the merger
(brother-sister merger). In either situation, the companies are not required to
prepare a merger report or have the merger agreement reviewed by a 
specially qualified auditor. Their members need not be granted a right of
inspection. The decision to merge the companies is taken by the supreme
administrative or management body alone (Art. 24 par. 1 MerA). A resolution
by the general meeting is only necessary in exceptional cases requiring a 
capital increase, name change or an amendment to the objects clause or other
provisions of the articles of organisation. Similarly, a general meeting must be
held to appoint new directors or statutory auditors if necessary. These 
simplified conditions do not apply to the absorption of a parent company into
a subsidiary.

The Act does not define a group related by contract. A case in point is a 
shareholders’ agreement. It remains open whether members envisaging a
merger may enter into a contractual commitment (agreeing in advance how
shares will be voted) in order to benefit from the simplified conditions.
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whether they will serve as an essential element underlying the audit by the
specially qualified auditor. The auditor’s review is more comprehensive, and
the Act stipulates the matters on which the auditor must give an opinion.
Added to that, the auditor has a different status and liability. The audit is 
likely to take more time than a fairness opinion does. In contrast, an audit by
a specially qualified auditor is completely new for unlisted legal entities and
small and medium sized entreprises. Small and medium sized enterprises
may dispense with it, however, if all their members agree. Simplified (e.g.
intragroup) mergers do not require such an audit either by virtue of law.

Members’ Right of Inspection – As mentioned, it is customary for listed
companies to prepare a publication informing shareholders of any merger
plans. Even for relatively minor transactions, members are generally notified
in appropriate form before a merger comes up for a resolution. The new 
features are the more extensive documentation, the stipulated period of 
30 days for inspection by members and the obligation to duly notify members
of their right of inspection. Small and medium sized enterprises may 
dispense with an inspection procedure if they have the approval of all 
members. For simplified (e.g. intragroup) mergers, the members need not be
granted a right of inspection either by virtue of law.

Equalisation Payment – An equalisation payment, known as settlement of
fractions, is already common and permissible. The upper limit of 10%, used
as a rule of thumb in practice, has been made mandatory by the Merger Act.

Compensation Payment – The option of receiving a compensation payment
is new and opens up new prospects, especially as compensation can be paid
in cash or in assets and/or other shares. However, the approval of 90% of all
members, which is required if the agreement provides for payment of 
compensation only (without members being offered a choice), does narrow
the scope to a greater or lesser extent – depending on the interpretation of the
quorum clause. See comments under this heading in Section 2.1 above.

Consultation with Employee Representatives – According to the prevailing
doctrine, the consultation requirement has applied to mergers up to now.
What is new is that the general meeting resolving the merger must be 
informed of the outcome. Materially, this requirement to report to the 

2.2 Practical Implications of the New Rules

As mentioned in Section 2.1 above, a distinction is made between three types
of merger: a merger between previously independent, unrelated legal entities,
a merger between small and medium sized enterprises and a merger between
legal entities within one group or with minority shareholders in the 
transferring legal entity. By far the most common mergers are between legal
entities within one group.

On the face of it, the new rules may appear to bring significant changes in
procedure but, under the surface, this impression is modified. The following
comments will shed some light on this.

Merger Balance Sheet – At present, tax authorities do not accept merger
balance sheets made up to a date more than six months earlier, except in
exceptional cases. The Merger Act now lays down this period in general.
What is new is that the absorbing legal entity may have to prepare an interim
balance sheet too. This requirement to prepare interim balance sheets may
affect the time frame and course of negotiations, as well as increasing the
costs of a transaction. This must be considered when mapping out a timetable
and budgeting the transaction costs.

Merger Report – It is customary for listed companies to issue a publication
explaining their merger plans to shareholders. Usually the content of these
publications is not much different from the minimum contents required for
merger reports under the Merger Act. For unlisted legal entities, the 
obligation to prepare a merger report is new. The time and cost of preparing
a merger report must be considered in the planning phase. Small and medium
sized enterprises may dispense with a merger report if they have the approval
of all members. Simplified (e.g. intragroup) mergers do not require such a
report either by virtue of law.

Audit of the Merger Agreement, Merger Report and Merger Balance
Sheet – For major transactions, a fairness opinion is usually prepared 
(voluntarily). Such opinions essentially cover the same aspects as those now
required for the report to be issued by the specially qualified auditor. It
remains to be seen whether fairness opinions will be abandoned in future or
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3. Demergers of Legal Entities

Tax law has covered spin-offs and split-ups for some time now, though there
have been no corresponding provisions in company law. Up to now, the only
means to the end have been rather circuitous. In a group, for instance, one
way to achieve this would be through a third-party contribution to capital
where a subsidiary pays up a sister company’s share capital, which has been
subscribed by the parent company, by contributing the net assets to be 
transferred. Another possibility is the two-stage approach, of which there are
several variations: the part of the business to be spun off is first separated into
a subsidiary. In a second stage, the shares in the new subsidiary are then
distributed to the parent company’s shareholders either as a dividend in kind
or through a capital reduction. It is also possible to sell the shares in the 
subsidiary to the parent company’s shareholders (for example, by granting
them an option to purchase one share in the subsidiary for every share in the
parent company). Alternatively, shareholders in the parent company can
acquire a stake themselves by subsequently subscribing for shares in the 
subsidiary.

A demerger is when one legal entity transfers all or part of its assets and 
liabilities to one or more acquiring legal entities, with shares in the acquiring
legal entities being distributed to the members of the transferring legal entity.
This is a legal concept which has been common in other European countries
for quite some time.

Demergers are popularly called the opposite of mergers. In actual fact, they
are far more complex and sometimes very demanding in detail due to the
many forms they can take. Simply calling them the “opposite of mergers” is
a simplistic view.

As opposed to mergers, transformations and transfers of assets, the rules for
demergers provide for pre-transaction safeguards to protect creditors. In 
contrast to a merger, it is not possible to offer a compensation payment.
Unlike a transfer of assets, the members of the transferring legal entity 
participate in the transaction and receive shares in the acquiring company.

general meeting does not improve the employees’ position. Nonetheless, it
does present a procedural stumbling block to registration in the commercial
register since the employee representatives have the right to seek an 
injunction to prevent registration in the commercial register if this 
requirement is not complied with.

Removal from the Commercial Register – The new rules for creditor 
protection have abolished the one-year waiting period and, after its expiry, the
need to apply for the transferring legal entity to be struck off the 
commercial register. The transferring legal entity will now be officially struck
off the register when a merger is registered.

Notice to Creditors and Provision of Security for Creditors’ Claims – Past
legislation has already required notice to creditors. The innovation is that the
creditors of both the transferring and absorbing legal entities may demand
security.

It remains to be seen whether the requirement to provide security for claims
will play a role in future. No matter what happens creditors can only demand
security for unsecured claims. If a bank has granted unsecured loans and then
demands security, it changes the loan terms. While this is quite possible under
loan agreements, it is not customary. It is advisable to talk to banks about a
merger beforehand to avoid any difficulties that might otherwise arise when
the merger comes about. Trade creditors are either payable immediately or
normally within 30 to 90 days, i.e. within the three-month period. In the final
analysis, there are anyway unlikely to be more than a few claims to be 
secured.

Intragroup Mergers – Since it is neither necessary nor usual to increase
capital for a merger between legal entities within one group, it is 
questionable whether the absorbing legal entity really needs to prepare an
interim balance sheet too, where otherwise applicable, in parent-subsidiary
and brother-sister mergers. One argument for preparing an interim balance
sheet can be found in the special provisions for mergers of legal entities with
a capital loss or liabilities in excess of assets. Potentially, a simplification
compared with the previous procedure is that the transferring legal entity
need not hold a general meeting.
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in company A, and Y only a stake in company B. This can be useful for 
distributing estates, dissolving joint ventures or possibly carrying out
management buy-outs.

From the perspective of the acquiring corporate person, a distinction is made
between a demerger into an existing legal entity and a demerger into a new
legal entity to be formed as the acquiring legal entity in a demerger.

All these options can be combined and varied. This can lead to challenging
problems that cannot be resolved solely by applying the provisions of the
Merger Act. Figures 9 to 18 in Section 10 below show a few possibilities,
while Section 3.2 outlines practical applications.

Allowed Demergers (Art. 30 MerA) – Capital companies and cooperative
societies may be divided into further capital companies and cooperative
societies. Figure 8 in Section 10 below provides an overview showing what
kinds of demergers are allowed. In all other cases, a transfer of assets is a 
useful resource to fall back on where a demerger is not allowed.

Continuity of Membership (Art. 31 par. 1 MerA) – The merger provisions
for protection of equity and membership rights are applicable mutatis 
mutandis. Because a non-pro rata demerger means breaching the continuity
of membership principle, 90% of the members must approve such a 
demerger – as is also required for a compensation payment in a merger 
(Art. 43 par. 3 MerA). The interpretation of this quorum rule raises the same 
problems as discussed for a compensation payment in a merger. Its 
interpretation is critical for knowing whether a squeeze-out of minority 
shareholders is possible or not. See comments under the heading
“Compensation Payment” in Section 2.1.

Equalization Payment (Art. 31 par. 1 MerA) – Equalization payments not
exceeding 10 % of the actual value of the shares issued are allowed.

Compensation Payments – No provision for compensation payments is
made for demergers, as opposed to mergers. Future discussions will show
whether this is an omission in the law or is intential.

Figure 19 in Section 10 below gives an overview of the procedural steps for
a demerger.

3.1 Overview of the Demerger Provisions

This section highlights the most important rules for demergers in the order
they appear in the Act.

Types of Demergers (Art. 29 and 31 MerA) – From the perspective of the
transferring corporate person, a distinction is made between a split-up and a
spin-off (Art. 29 MerA). In a split-up, a legal entity transfers all of its assets
and liabilities to two or more legal entities. In exchange, its members receive
equity or membership rights in the acquiring legal entities. The transferring
legal entity is dissolved without being liquidated and struck off the 
commercial register. In a spin-off, a legal entity transfers part of its assets and
liabilities to one or more legal entities. In exchange, its members receive
equity or membership rights in the acquiring legal entity or entities. The
transferring legal entity continues to exist. “Demerger” is used as a generic
term covering both split-ups and spin-offs.

From the members’ perspective, there is a distinction between a pro rata 
(symmetric) and a non-pro rata (asymmetric) demerger (Art. 31 par. 2 MerA).
In a pro rata demerger, the members of the transferring legal entity receive
equity or membership rights in all the legal entities involved in the demerger
in proportion to the shares they already hold in the transferring legal entity.
Example: company A, owned equally by X and Y, spins off part of its assets
and liabilities into an already existing company B, which is wholly owned by
Z. X and Y each receive 50 % of the newly issued shares in company B. The
exchange ratio is used to determine the ratio of new shares issued to X and Y
to the shares previously held by Z. In a non-pro rata demerger, the members
of the transferring legal entity receive equity or membership rights in some or
all of the legal entities involved in the demerger, changing their proportional
ownership interests. An extreme case is a non-pro rata split-off or split-up
where only certain members of the transferring legal entity receive shares in
the acquiring company and then surrender their shares in the transferring legal
entity. Example: company A, owned by X and Y, splits off part of its assets and
liabilities into a new company B. After the demerger, X will only have a stake
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Where it is imperative to distribute shares to the members of a transferring
legal entity being acquired by a capital company, a surplus of net assets is
required. The primary decisive factor is not the book value, but the 
acquisition value negotiated by the parties; in group relationships, the 
maximum and minimum valuation rules must be observed. Unlike the 
requirements for a transfer of assets, the Act does not contain any provision
stipulating a surplus of net assets. This suggests that an excess of liabilities
over assets is possible as long as no shares need to be granted, for example in
group relationships. This would allow a business to be rehabilitated by 
spinning off ailing operations. In this case however, attention would have to
be paid to the capital protection rules in the acquiring company, however.

List of Employment Relationships (Art. 37 lit. i MerA) – The Act 
stipulates that the demerger agreement or demerger plan must include a list
of employment relationships to be transferred on demerger. It is not clear
what weight is attributed to the list of employment relationships on its own,
because the Act refers quite generally to Art. 333 CO with respect to 
transfers of employment relationships (Art. 49 par. 1 MerA). The view taken
so far is that this provision regulates transfers of employment relationships
conclusively: employment relationships that are plainly associated with the
part of the business being transferred will pass to the acquiring legal entity
by virtue of law. Where they cannot be clearly allocated (e.g. staff functions,
corporate services), the list must be authoritative. This is obvious for 
split-ups and should also apply to spin-offs. The employees concerned are
entitled to refuse to transfer.

Unallocated Assets and Liabilities (Art. 38 MerA) – What happens with
unallocated or inadequately allocated assets depends on the type of demerger:
in a split-up, they will be jointly owned by the legal entities involved, in 
proportion to the net assets transferred to each of them under the demerger
agreement or demerger plan. In a spin-off, unallocated assets will remain
with the transferring legal entity. The legal entities involved will be jointly
and severally liable for unallocated liabilities. For this reason, it may be wise
to allocate assets and liabilities in terms of both yes (“to be transferred”) and
no (“not to be transferred”).

New Incorporation / Increase in Capital / Reduction in Capital (Art. 32 –
34 MerA) – For information on incorporation provisions, see comments
under this heading in Section 1.7 above. The capital increase provisions 
contained in the Swiss Code of Obligations do not apply to an increase in
capital; also see comments under the heading “Contributions in Kind” in
Section 2.1 above.

In a spin-off, the transferring legal entity usually reduces its capital. The 
capital reduction rules set out in the Swiss Code of Obligations with respect
to notices to creditors and the provision of security for claims do not apply
here. In contrast, the provisions of Art. 732 CO remain applicable. One of the
requirements is that the general meeting may not pass a resolution to reduce
the nominal capital until the auditors have ascertained in a special report that
the claims of creditors are fully covered despite the reduction in nominal
capital.

Interim Balance Sheet (Art. 35 MerA) – See comments under this heading
in Section 1.7 above.

Demerger Agreement and Demerger Plan (Art. 36 and 37 MerA) – The
demerger process is based on either a demerger agreement, when assets and
liabilities are going to be transferred to already existing legal entities, or a
demerger plan, when a legal entity intends to transfer part of its assets and
liabilities to a new legal entity. The supreme administrative or management
body enters into the demerger agreement or prepares the demerger plan, as
applicable. For information on the contents, see comments under the heading
“Contents of the Agreement” in Section 1.7 above.

Inventory (Art. 37 lit. b MerA) – As far as proprietary rights are concerned,
the inventory is the core of a demerger. It must specify the assets and 
liabilities to be transferred. The items being transferred must be described so
that they can be clearly allocated. Depending on the circumstances, it may be
sufficient to use extracts from the financial accounts or it may be necessary
to provide extracts from subsidiary records (e.g. fixed-asset accounting).
Real estate, securities and intangible assets must always be itemised. The
assets being transferred need not qualify as a business; individual assets, e.g.
a patent, can be transferred too.
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This makes creditor protection all the more important. Pre-transaction
safeguards are built in to protect creditors. These consist of the requirements
to notify creditors and secure their claims before the general meeting passes
the demerger resolution (Art. 43 par. 1 MerA).

All legal entities involved in a demerger must publish a notice to creditors
and also secure their claims if the creditors so request. The obligation to 
secure claims is directed only at the debtor legal entity. Security need not be
provided if evidence can be presented to show that a claim is not 
compromised. Rather than providing security, the legal entity may elect to
satisfy a claim (Art. 46 MerA). However, attention must be paid to the 
provisions of debt collection and bankruptcy law (actio pauliana).

If one legal entity fails to pay claims allocated to it under the demerger 
agreement or plan, the other legal entities involved in the demerger are 
secondarily, jointly, and severally liable.

Protection of Employees / Consultation with Employees (Art. 49 and 50
MerA) – See comments in Section 1.7 above. It must be remembered that
employees may demand security for their claims. In a demerger, employees
are not only entitled to seek an injunction to prevent the demerger from being
registered in the commercial register (barring registration) if the employer
fails to comply with the consultation requirements, but they also have 
significant leverage to bring pressure to bear on the structuring of the 
demerger due to the provisions regarding pre-transaction safeguards. 

Registration in the Commercial Register / Legal Effect (Art. 51 and 52
MerA) – A demerger becomes legally effective upon registration in the 
commercial register. Assets and liabilities are automatically transferred to the
acquiring legal entity. It is not clear whether legal relationships pass to the
acquiring legal entity too, if they have not already passed to the acquirer by
virtue of special provisions (employment contracts, lease and tenancy 
agreements, property insurance contracts); for information, see comments
under the heading “Universal Succession” in Section 1.7 above.

Demerger Report (Art. 39 MerA) – The demerger report must be prepared
by the supreme administrative or management body. See comments under the
heading “Report of the Supreme Administrative or management Bodies” in
Section 1.7 above. 

Audit by the Specially Qualified Auditor (Art. 40 MerA) – See comments
under this heading in Section 1.7 above.

Members’ Right of Inspection (Art. 41 MerA) – The members are entitled
to inspect the demerger documents during a period of 2 months – that is 30
days longer than for a merger or transformation – before a resolution is pas-
sed. See comments under the heading “Right of Inspection / Information to
Members” in Section 1.7 above.

Changes in the Time between Signing and Voting (Art. 42 MerA) – Due to
the rules on the members’ right of inspection and creditor protection, quite
some time can pass between the signing of the demerger agreement or 
preparation of the demerger plan and the general meeting’s vote to pass a
resolution. Proceedings involving Swiss and foreign authorities, in particular
merger control procedures, may make this gap far longer. The provisions on
mergers are applicable mutatis mutandis (Art. 42 MerA); see comments
under the same heading in Section 2.1 above.

Demerger Resolution (Art. 43 and 44 MerA) – The supreme governing and
administrative bodies of the legal entities involved may not submit the 
demerger agreement or demerger plan to the general meeting for a resolution
until the creditor protection procedure (providing security for claims) has
been completed. The demerger resolution must be notarised. See comments
under the heading “Resolution of the General Meeting” in Section 1.7 above.

Simplified Procedure for Small and Medium Sized Enterprises (Art. 39
par. 2, Art. 40, Art. 41 par. 2 MerA) – See comments under this heading in
Section 1.7 above.

Protection of Creditors (Art. 45 – 48) – Unlike a merger, a demerger 
deprives the transferring legal entity’s creditors of an asset base to satisfy 
liability claims; it could be termed a “special statutory form of distribution”.
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It is possible to dissolve a legal entity in a split-up by transferring its assets
and liabilities to sister entities. This process is illustrated in Figure 11. Figure
13 shows a similar process, but with two parent entities holding the legal 
entity to be dissolved.

Demergers can also be used for rehabilitation: instead of the parent entity
injecting capital in cash, a sister entity can make a contribution in kind to put
fresh capital into the legal entity to be rehabilitated. Figure 15 shows a 
simple spin-off into an existing sister entity, which would be a possibility in
these circumstances. Circumstances permitting, a legal entity in need of 
rehabilitation could be split up into an existing legal entity upstream. Such a
split-up is shown in Figure 13.

Splitting up a parent entity into its subsidiaries makes it possible to 
eliminate one level in a group structure. An instance where this may 
make sense is when a Swiss (intermediate) holding company brings tax 
disadvantages for its foreign parent entity. Figure 12 illustrates such a 
process.

3.2.2 Liquidation of Joint Ventures, Distribution of Estates

A demerger is also useful to break up a community of shareholders and 
transfer parts of a business to individual shareholders or groups of
shareholders. A case in point could be liquidating a joint venture or splitting
up a business among heirs. Figure 10 shows this process for a split-up and
Figure 17 for a spin-off, both into a new legal entity. In either case, there
could be a split-up or spin-off into already existing legal entities.

3.2.3 Disposals and Acquisitions

Acquisitions and disposal may also utilize a spin-off: the acquiring legal 
entity acquires part of the transferring legal entity, paying the purchase 
consideration in the form of shares. These shares are not distributed to 
the transferring company, as in a pseudo merger, but to its shareholders. 
Figure 16 shows this process.

Another possibility is for shareholders to acquire part of a legal entity. In this
case the relevant part is transferred to a newly formed legal entity in 
which those shareholders receive shares. They surrender their shares in the 

No Simplified Procedure for Intragroup Demergers – Unlike the 
provisions for mergers, the demerger rules do not provide for simplified 
procedures for demergers within a group.

Cross-Border Demergers (Art. 163d CPIL) – See comments in Section 9.2
below.

3.2 Practical Examples of Using Demergers

As the various types of demerger can be combined, all sorts of hybrids are
theoretically conceivable. Figures 9 to 18 in Section 10 below show a few
possibilities. It remains to be seen which types of demerger will be relevant
in practice. Some applications are briefly mentioned below.

Our considered opinion here is that the above-mentioned modi operandi used
in the past will still be allowed even after the Merger Act comes into force.
However, the Merger Act has built in safeguards (e.g. to protect members’
rights) which are binding law for the demerger process. In order to avoid any
allegations of circumvention or evasion, it must be clarified from case to case
which of these safeguards are to be applied mutatis mutandis to those 
techniques too.

3.2.1 Reorganisations

It is often necessary to realign businesses within a group. Operations need to
be moved to new units, and legal entities have to be liquidated. Demergers
may provide a rather elegant solution in these cases.

Where businesses (divisions, lines of business) under the umbrella of a 
single legal entity are to be organised with each in its own separate legal 
entity to be owned by the current shareholders, this can be achieved by means
of a split-up or spin-off. Figure 9 shows an example using a split-up while
Figure 15 illustrates this process using a spin-off into an existing legal entity
with only one shareholder. Another variation of a spin-off is shown in 
Figure 18 where part of a legal entity is transferred to a subsidiary rather than
a sister entity.
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Incorporation Provisions (Art. 57 MerA) – Even though a transformation
does not mean that a new legal entity has to be established, the incorporation
provisions for the new form or organisation do apply. In particular, this 
concerns the paid-up capital requirements, naming rules, provisions 
governing the legal entity’s objects and organisation, and the formalities. For
example, when a limited liability company is transformed into a joint-stock
company, its share capital must f irst be increased if necessary to 
CHF 100,000, the minimum share capital required for a joint-stock company, 
before a transformation can take place. As the paid-up capital requirements
must be complied with, it is not possible to transform a legal entity whose
liabilities exceed its assets. The provisions on the number of incorporators are
not applicable to a transformation into a capital company, nor do the 
provisions on contributions in kind apply.

Interim Balance Sheet (Art. 58 MerA) – See comments under the same 
heading in Section 1.7 above.

Transformation Plan (Art. 59 and 60 MerA) – The transformation plan must
be prepared by the supreme governing or administrative body. The Act 
stipulates the minimum contents.

Transformation Report (Art. 61 MerA) – The transformation report must be
prepared by the supreme administrative or management body. See comments
under the heading “Report of the Supreme Administrative or Management
Bodies” in Section 1.7 above. 

Audit by the Specially Qualified Auditor (Art. 62 MerA) – See comments
in Section 1.7 above.

Members’ Right of Inspection (Art. 63 MerA) – See comments under the
heading “Right of Inspection / Information to Members” in Section 1.7 above.

Transformation Resolution (Art. 64 and 65 MerA) – The transformation
resolution should be passed according to the rules applicable to the old form
of organisation. Attention must be paid to the majorities required to pass the
resolution: if a transformation entails supplementary capital contributions or
other personal obligations to pay or deliver, the approval of all members is

transferring legal entity, and the other shareholders in the transferring legal
entity do not receive any shares in the acquiring legal entity. This offers
potential for a management buy-out, provided that the management members
purchasing the business have a stake in the transferring legal entity before the
transaction. Figure 17 shows a diagram of this process.

Please note that demerger processes may constitute a concentration of 
undertakings within the meaning of the Act on Cartels. If they meet the 
criteria, they will be subject to notification requirements. Particular attention
must be paid to this in transactions like those shown in Figures 10, 13 and 17
(change from joint to sole control) and Figure 16.

4. Transformations of Legal Entities

A transformation is when a legal entity changes its legal form, maintaining
the proprietary and membership relationships. The legal entity continues to
exist and merely adopts a different legal form. No assets or liabilities are
transferred.

Figure 21 in Section 10 below gives an overview of the procedural steps for
a transformation.

Allowed Transformations (Art. 54 and 55 MerA) – A transformation is 
possible as long as the basic structures of the original and target forms of
organisation are compatible. If this is not the case, it is necessary to dissolve
and liquidate the legal entity and transfer its assets and liabilities to another,
maybe new legal entity applying the rules for a transfer of assets.
Transformations of occupational pension plans and public law institutions are
regulated in separate chapters in the Act. Figure 20 in Section 10 below 
provides an overview showing what kinds of transformations are allowed.

Continuity of Membership (Art. 56 MerA) – The members must retain their
status as members of the legal entity. However, the members’ equity and
membership rights vary from one form of organisation to the next. How they
are allocated depends on the rules for the new legal structure. The proportion
of votes may change considerably in the new form of organisation.
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serves as a resource to fall back on in cases where either a merger, demerger
or transformation are not allowed.

The distinguishing feature and prime difference from the other legal 
mechanisms set out in the Merger Act is that members are not directly 
involved in a transfer of assets: the members of the transferring corporate
person do not receive any equity or membership rights. If such rights are
granted, the transaction constitutes a demerger, and the demerger provisions
will apply. The transferring legal entity does not need to hold a general 
meeting  unless the sale of assets is going to narrow the scope of its objects
or even result in its liquidation. By the same token, the acquiring legal entity
is only required to hold a general meeting if the acquisition is going to 
broaden the scope of its objects or if new executive bodies need to be 
appointed.

5.1 Overview of the Transfer of Assets Provisions

Allowed Transfers of Assets (Art. 69 par. 1 MerA) – Legal entities and sole
proprietorships registered in the commercial register may transfer all or part
of their assets and liabilities to other private law corporate persons. Here
again the Act has separate chapters setting out the rules for transfers of assets
by foundations, occupational pension funds and public law institutions. These
do, however, refer to the chapter on transfers of assets with regard to terms
and procedures.

Precedence of Provisions of Company Law and Articles of Organisation
(Art. 69 par. 2 MerA) – Unlike the rules on mergers, demergers and 
transformations, the provisions for transfers of assets are not conclusive. In
effect, they define the requirements and, to a limited extent, the procedure
associated with the legal consequence of universal succession. The capital 
protection and liquidation provisions stipulated by law and in the articles of
organisation generally take precedence. For example, when a contribution in
kind is made to pay up the capital of a new legal entity being formed, all the
pertinent rules must be complied with. If the agreement on the contribution in
kind complies with the rules for a transfer of assets, then the assets and 
liabilities will pass to the new legal entity by universal succession upon 
registration of the transfer of assets.

required in joint-stock companies, partnerships limited by shares and 
cooperative societies. The same applies for transforming a capital company
into a cooperative society or a general partnership into a limited partnership
and vice versa.

The transformation resolution must be notarised.

Registration in the Commercial Register / Legal Effect (Art. 66 and 67
MerA) – The transformation becomes legally effective upon registration in
the commercial register.

Protection of Creditors (Art. 68 par. 1 MerA) – The provisions on the 
members’ personal liability in a merger are applicable.

Protection of Employees (see Art. 68 par. 2 MerA) – No provision is made
for consultation with employee representatives.

5. Transfers of Assets

Until now, the only way for legal entities to transfer assets and liabilities has
been through a merger or in an asset deal by singular succession. A merger
does not always lend itself to such situations because it involves universal
succession. An asset deal can be very complicated to implement because the
specific transfer rules laid down in civil law for each category of assets and
liabilities must be complied with. Another drawback is that members remain
in the dark about such deals, even major ones, unless they happen to hear
about them in the media or study the balance sheet and profit and loss
account. Even then, they often never learn the details.

With the new legal mechanism, the assets and liabilities specified in the
transfer agreement pass to the acquiring corporate person automatically
when the transfer of assets is registered in the commercial register. This is
termed a partial universal succession. It is partial because the transferring
corporate person generally transfers only a part of its assets and liabilities.
The new legal mechanism can be a substitute for an asset deal by singular
succession, the method used so far. In the system of the Merger Act, it also
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Registration in the Commercial Register / Legal Effect (Art. 73 MerA) – A
transfer of assets becomes legally effective upon registration in the 
commercial register. Assets and liabilities are automatically transferred to the
acquiring legal entity. It is not clear whether legal relationships pass to the
acquiring legal entity too, if they have not already passed to the acquirer by
virtue of special provisions (employment contracts, lease and tenancy 
agreements, property insurance contracts); see comments under the heading
“Universal Succession” in Section 1.7 above.

Information to Members (Art. 74 MerA) – The notes to the transferring
legal entity’s annual accounts must include a disclosure to inform members
of any transfer of assets during the past financial year where the assets 
transferred exceeded 5 % of its total assets. If the corporate person is not
required to keep accounts, it must report on the transfer of assets at its next
general meeting. Similarly to the reports required for mergers, demergers and
transformations, information must be given to explain and justify the legal
and economic aspects of the transfer of assets. The Act specifies the contents
of the disclosures. Failure to make a disclosure in the notes to the annual
accounts constitutes a violation of the law and must be indicated by the 
statutory auditors in their report on the audit of the annual accounts.

Protection of Creditors (Art. 75 MerA) – The rule in Art. 181 CO applies in
modified form: for a specified period, the original debtor is jointly and 
severally liable with the acquirer for claims and debts incurred before the
transfer of assets. This limitation period is now three years and starts to run
after the transfer of assets is published or, if the claim does not fall due until
a later date, from that date. (Note: the limitation period in Art. 181 CO will
also be changed to three years after the Merger Act comes into force; for
information, also see comments in Section 9.1 below.)

A new provision requires that the corporate persons involved must secure
claims if they cease to be jointly and severally liable before the three-year
period has expired (e.g. if the transferring corporate person is liquidated) or
if the creditors show prima facie evidence that joint and several liability does
not provide sufficient protection.

Transfer Agreement (Art. 70 and 71 MerA) – The transfer agreement is
made by the supreme administrative or management bodies of the corporate
persons involved. It must be drawn up in writing and must be notarised if real
property is going to be transferred; for information, also see comments under
the heading “Contents of the Agreement” in Section 1.7 above.

Besides other information, the transfer agreement must state the total value
of the assets and liabilities and the consideration, if applicable. A surplus of
net assets is essential. This means that a transfer of assets and liabilities 
cannot be used for rehabilitation purposes in cases where an excess of 
liabilities over assets would be transferred. The consideration may be in the
form of cash or assets and /or shares. If, for example, the transferring 
corporate person receives shares in an acquiring joint-stock company, this
constitutes a so-called pseudo merger.

Inventory (Art. 71 par. 1 lit. b MerA) – Similarly to a demerger, the 
inventory is the core of a transfer of assets. The items being transferred must
be described in such a way that they can be clearly allocated. Depending on
the circumstances, it may be sufficient to use extracts from the financial
accounts or it may be necessary to provide extracts from subsidiary records
(e.g. fixed-asset accounting). Real estate, securities and intangible assets
must always be itemised. The assets and liabilities being transferred need not
qualify as a business; individual assets, e.g. a trademark, can be transferred
too.

Unallocated Assets (Art. 72 MerA) – All assets, debtors and intangible assets
that have not been allocated in the inventory will remain with the transferring
corporate person. 

List of Employment Relationships (Art. 71 par. 1 lit. e MerA) – As 
required for a demerger, it is necessary to compile a list of employment 
relationships to be transferred to the acquiring corporate person. As for a
demerger, this raises the question of how much weight is attributed to this list
is on its own; for information, see comments under the same heading in
Section 3.1 above.
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■ liquidations;
■ capital reductions and dividends in kind, e.g. distribution of assets.

6. Mergers and Transfers of Assets by Foundations

Foundations are organisations whose assets are dedicated to a specific 
purpose. They are fundamentally different from other forms of organisation,
which is why the Merger Act has a separate chapter devoted to them. 
Chapter 7 of the Merger Act sets out special provisions applying to 
occupational pension funds subject to supervision under Art. 61 f. LLP.

Foundations have no members. They cannot be transformed into another
legal form or be split up in a demerger. However, they may merge with other
foundations or transfer assets to other foundations or corporate persons.

6.1 Mergers of Foundations

The provisions for foundation mergers are similar to those for mergers 
between legal entities in general. Figure 22 in Section 10 below gives an 
overview of the procedural steps for mergers between foundations.

Permissibility (Art. 78 MerA) – Not all foundations may merge with each
other. A merger is allowed only if it is objectively justified and, in particular,
conducive to preserving and achieving a foundation’s purpose. For example,
two foundations may merge if they have similar or at least complementary 
purposes but are no longer capable of fulfilling those purposes on their own.
Any beneficiaries’ legal rights and claims against a foundation must be 
safeguarded.

Merger Agreement (Art. 79 MerA) – A merger is based on an agreement to
be entered into by the Boards of Trustees of the foundations involved. The
Merger Act stipulates the minimum contents of the merger agreement.
Drawing it up in writing is sufficient, even if real property is going to be
transferred. However, family and ecclesiastical foundations must have the
agreement notarised.

Protection of Employees / Consultation with Employee Representatives
(Art. 76 and 77 MerA) – See comments under the headings “Consultation
with Employee Representatives” and “Transfer of Employment
Relationships” in Section 1.7 above.

5.2 Practical Implications and Examples of Using 

Transfers of Assets

Contrary to the wording of the newly inserted Art. 181 par. 4 CO, it would
seem that the provisions on transfers of assets and liabilities are not 
mandatorily applicable in cases where both assets and liabilities are going to
be transferred. In other words, the parties are at liberty to transfer assets and
liabilities applying the previous and still valid provisions on singular 
succession. This option is important in view of the publicity effect of a 
transfer of assets: the documents submitted, i.e. the transfer agreement,
inventory, and list of employment relationships, are available to the public at
large. To escape this, for example when the parties agree not to disclose the
purchase price, the previous method using singular succession can still be
used.

Please note, however, that Art. 181 CO will no longer apply for parties 
registered in the commercial register. This means that, when part of a business
is transferred (by singular succession) the liabilities associated with it will no
longer be transferred automatically. The liabilities should be transferred 
according to the general rules for assumption of liability for debts (Art. 175 ff.
CO). In other words, the approval of every single creditor is required. The new
provisions for transfers of assets contain safeguards which are binding law. In
particular, these include the obligation to inform members in the notes to the
annual accounts. To avoid any allegation of circumvention or evasion, it is
advisable to disclose a sale by singular succession in the notes to the annual
accounts in cases where the assets transferred exceed 5 % of total assets (see
Art. 74 par. 3 MerA).

Transfers of assets will be a useful resource for:
■ forming legal entities with contributions in kind, for example 

transforming a sole proprietorship into a capital company;
■ capital increases through contributions in kind;
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Protection of Creditors (Art. 85 par. 1–3 MerA) – Before issuing its 
decision, the supervisory authority of the transferring foundation must
publish a notice three times in the Swiss Gazette of Commerce notifying
creditors of the foundations involved in the merger that they may lodge their
claims and demand security. In the case of family and ecclesiastical 
foundations, this must be done by the transferring foundation’s board before
a merger resolution is passed.

The supervisory authority, or the supreme governing body of family and
ecclesiastical foundations, is not required to notify creditors if the auditor
certifies that there are no known or expected claims which cannot be satisfied
from the assets of the foundations involved.

The Merger Act provides for post-transaction safeguards to protect creditors
in a merger. It is not clear why, in a merger of foundations, the notice to 
creditors is required to be given before the merger is registered in the 
commercial register. The Merger Act refers to the merger provisions for legal
entities in general for all cases where creditors need to be notified. This
makes it unclear whether creditors have to lodge their claims and the claims
have to be secured before approval by the supervisory authorities, or whether
this only takes place after registration in the commercial register. In the 
former case, it would have made more sense to refer to the demerger 
provisions, which provide for pre-transaction creditor protection, or lay down
a separate rule for foundations.

Protection of Employees (Art. 85 par. 4 MerA) – Protection of employees is
governed by Art. 27 and 28 MerA. See comments under the heading
“Transfer of Employment Relationships” in Section 2.1 above. It is not clear
whether any consultation with employee representatives needs to take place
before the supervisory authority is asked to approve the merger or before the
supervisory authority takes a decision.

6.2 Transfers of Assets by Foundations

Foundations registered in the commercial register may transfer all or part of
their assets and liabilities to other corporate persons (Art. 86 par. 1 MerA).

Interim Balance Sheet (Art. 80 MerA) – Foundations wishing to merge are
also required to prepare an interim balance sheet if there is a gap of more than
six months between the last balance sheet date and the conclusion of the 
merger agreement or if any material changes have occurred since the last
balance sheet was made up. 

Audit by the Auditor (Art. 81 MerA) – Each of the foundations involved
must have the merger agreement and balance sheets reviewed by an auditor.
They may appoint a joint auditor for this purpose. The auditor need not 
satisfy the professional qualification requirements set out in Art. 727b CO.
The auditor must submit a written report certifying that the beneficiaries’
legal rights and claims will remain protected and stating whether the 
foundations involved have sufficient assets to meet all known or expected
claims. 

Duty to Inform (Art. 82 MerA) – The board of each of the foundations 
involved in the merger must notify all beneficiaries with legal rights and claims
about the proposed merger and its effects on their legal position. They must be
informed before the foundations apply to the supervisory authority for 
approval of the merger. The notification period is 30 days. Beneficiaries of
family and ecclesiastical foundations must be informed before a merger 
resolution is passed.

Approval by the Supervisory Authority (Art. 83 MerA) – A merger 
involving foundations subject to supervision by a public administrative body
must be approved by the supervisory authority competent for the transferring
foundation. If there is more than one transferring foundation, the 
supervisory authority of each one must approve the merger. After reviewing
the merger, the supervisory authority will issue a decision and, if approval is
given, apply to register the merger in the commercial register.

Legal Effect / Registration in the Commercial Register (Art. 83 par. 3 and
4, Art. 84 MerA) – The merger becomes legally effective upon registration in
the commercial register. The assets and liabilities and legal relationships will
be transferred to the acquiring foundation automatically by virtue of law.
Mergers of family and ecclesiastical foundations become legally effective
when their boards give their approval. 
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Occupational pension funds may merge only if both their purpose of 
providing occupational pensions and the rights and claims of the persons
insured remain protected.

Interim Balance Sheet (Art. 89 MerA) – As required for a merger between
legal entities in general or between foundations, an interim balance sheet
must be prepared if there is a gap of more than six months between the last
balance sheet date and the conclusion of the merger agreement or if any 
material changes in financial position have occured since the last balance
sheet was drawn up.

Merger Agreement (Art. 90 MerA) – A merger is based on an agreement to
be entered into by the supreme governing bodies of the occupational pension
funds involved. The Merger Act stipulates the minimum contents of the 
merger agreement.

Merger Report (Art. 91 MerA) – The occupational pension funds involved
must prepare a written report explaining the purpose and effects of the 
merger to the persons insured. They may prepare a joint report. 

Audit of the Merger Agreement, Merger Report and Merger Balance
Sheet (Art. 92 MerA) – The merger agreement, merger report and merger
balance sheet are subject to a double audit: they must be reviewed both by the
auditors of the occupational pension funds involved and by a recognised
occupational pension fund specialist. The occupational pension funds 
concerned may appoint a joint specialist. Both the auditors and the 
occupational pension fund specialist must submit a report stating whether or
not the rights and claims of the persons insured will remain safeguarded in
the merger.

Duty to Inform and Right of Inspection (Art. 93 MerA) – Persons insured
by occupational pension funds have the right to inspect the merger agreement
and merger report during a period of 30 days before an application is made to
the supervisory authorities. In addition, they must be informed about the 
proposed merger and its implications in advance and in suitable form by the
competent administrative or management bodies.

Foundations that are not registered in the commercial register cannot do so
until they have been registered. Registration is readily achievable.

The terms and procedures for transfers of assets are the same as those set out
in Chapter 5 (Art. 87 par. 2 MerA); see comments in Section 5.1 above.

For foundations, the procedure for having a transfer of assets approved and
executed is the same as for any other merger (Art. 87 MerA).

7. Mergers, Transformations and Transfers of 
Assets by Occupational Pension Funds

Under the Federal Act on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability
Pension Plans (LPP), occupational pension funds must be organised as 
foundations, cooperative societies or public law institutions. Chapter 7 of the
Merger Act sets out conclusive rules for mergers, transformations and 
transfers of assets by occupational pension funds, irrespective of their legal
form.

While foundations may only merge with each other and may not be 
transformed into a different legal form, these restrictions do not apply to
occupational pension funds organised as foundations. This anomaly is 
explained by the special nature of occupational pension funds.

7.1 Mergers of Occupational Pension Funds

Figure 23 in Section 10 below gives an overview of the procedural steps for
mergers between occupational pension funds.

Permissibility (Art. 88 MerA) – Occupational pension funds may merge with
each other regardless of their legal form. They are not allowed to merge with
a corporate person who is not an occupational pension fund within the 
meaning of the Merger Act.
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reverse is not possible. Otherwise the conditions for a transformation of an
occupational pension fund are the same as for a merger. The other rules on
mergers of occupational pension funds should be applied mutatis mutandis
(Art. 97 MerA).

Figure 24 in Section 10 below gives an overview of the procedural steps for
transforming an occupational pension fund.

7.3 Transfers of Assets by Occupational Pension Funds

Occupational pension funds may transfer all or part of their assets and 
liabilities to other occupational pension funds or corporate persons. The 
provisions in Chapter 5 are applicable mutatis mutandis (Art. 98 MerA).
Transfers of assets by occupational pension funds do not differ significantly
from transfers of assets by other corporate persons; for this reason, see 
comments in Section 5 above. In addition, attention must be paid to the 
special statutory requirements (e.g. Art. 23 Vesting Act and Art. 53a – 53c
LLP).

8. Mergers, Transformations and Transfers of 
Assets Involving Public Law Institutions

8.1 Definition of a “Public Law Institution”

The Merger Act introduces a new term, “public law institution” (“Institut des
öffentlichen Rechts” “institut de droit public”), without reference to either an
established legal term or a commonly used traditional description of a public
enterprise or public function. Public law institutions are defined as 
institutions organised independently in accordance with the public law of the
Confederation, cantons or municipalities, and registered in the commercial
register, irrespective of whether they are corporate bodies or not. The term
covers different types of organisation with varying degrees of operational
independence. Types of organisation are:

Merger Resolution (Art. 94 MerA) – A merger must be approved by the
supreme governing body and, in the case of a cooperative society, by the
general meeting as well. Resolutions by occupational pension funds 
organised as public law institutions are governed by the applicable provisions
of public law.

Approval by the Supervisory Authority (Art. 95 MerA) – The supreme
governing bodies of the occupational pension funds must apply to have the
merger approved by the competent supervisory authority. The competent
authority is the supervisory authority of the transferring occupational pension
fund. The supervisory authority examines whether or not the requirements for
a merger are met and then issues its decision. Once the merger has been
approved and the decision becomes final, the supervisory authority applies
for registration of the merger in the commercial register.

Protection of Creditors (Art. 96 par. 1– 4 MerA) – Before issuing its 
decision, the supervisory authority must publish a notice three times in the
Swiss Gazette of Commerce notifying creditors of the occupational pension
funds involved in the merger that they may lodge their claims and demand
security. The period allowed for filing claims and demanding security is two
months. The persons insured are not entitled have their claims secured. The
supervisory authority is not required to notify creditors if there are no known
or expected claims which cannot be satisfied from the unencumbered assets
of the occupational pension funds involved. An occupational pension fund
need not provide security if it can present evidence showing that the merger
will not compromise any claims. Any disputes will be resolved by the 
supervisory authority.  

Protection of Employees (Art. 96 par. 5 MerA) – The protection of 
employees is governed by Art. 27 and 28 MerA. See comments under the 
heading “Transfer of Employment Relationships” in Section 2.1 above.

7.2 Transformations of Occupational Pension Funds

An occupational pension fund organised as a foundation may be transformed
into a cooperative society and vice versa. Likewise, a public law institution
may be transformed into a foundation or cooperative society, while the 
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Example: Interlaken Industrial Utilities (IBI), Niederlenz Municipal Utilities,
Villmergen Municipal Board, Wettingen Electricity and Water Board.

The first four categories obviously qualify as public law institutions.
Dependent institutions also fall within the definition so government “profit
centres” could probably be included too as long as they have sufficient 
organisational independence. To be classified as public law institutions 
within the meaning of the Merger Act, they must be registered in the 
commercial register. All the examples given above are entities registered in
the commercial register.

8.2 Allowed Transactions Involving Public Law

Institutions

The provisions of the Merger Act are confined to mergers, transformations
and transfers of assets serving to privatise public law institutions (Art. 99
MerA). The reverse process, namely nationalisation, and mergers between
public law institutions fall outside the regulatory scope of this Act.
Furthermore, the Merger Act regulates only the private law aspects of the
transactions allowed. It contains a proviso that public law is applicable in
determining whether and on what (public law) conditions a public law 
institution may be privatised (Art. 100 MerA).

Mergers – The Merger Act merely covers absorption by a private law 
corporate person (capital company, cooperative society, association or 
foundation). A public law institution can only be the target corporate person.
Mergers among public law institutions are governed exclusively by public law,
as is absorption of a private law legal entity into a state-controlled enterprise.
A merger of dependent institutions and government “profit centres”, in 
particular, constitutes a kind of partial transfer of assets and liabilities, hence
the requirement to prepare an inventory of assets and liabilities (Art. 100 par.
2 MerA).

Presumably, the rules set out in the Merger Act apply mutatis mutandis qua
public law for mergers between public law foundations or special statutory
joint-stock companies.

Public Law Corporation – A membership-based organisation incorporated
under public law, exercising governmental functions under state control using
public funds.

Examples: Switzerland Tourism; Swiss Hotel Credit Society; Swiss Grain
and Fodder Producers Association; Intercantonal Reinsurance Federation;
Kerns Corporation; Nidwalden Cantonal Electricity Corporation.

Public Institution – An endowment of funds set up for a specific purpose
and bestowed on a public administrative body; under civil law, it may have
legal status (be independent), no legal status (be dependent) or partial legal
status.

Examples: Swiss Federal Institute of Intellectual Property; Swissmedic;
Swiss Post; Federal Institute of Technology (FIT); Swiss National Accident
Insurance Organization (SUVA); Modeco, Swiss Fashion and Design School;
cantonal building insurance institutions; some cantonal banks; special 
purpose public services such as the Thurgau Waste Incineration Plant (KVA-
TG); Berne City Transport Services; Zurich Transport Services (VBZ);
Surses Local Tourist Authority Association.

Public Law Foundation – Publicly controlled legal person endowed with
assets and having no members.

Examples: Pro Helvetia; Swiss National Park; Zurich Central Library;
Solothurn Civic Community and Civic Hospital Pension Fund.

Public Undertaking in the Form of a Private Law Legal Entity – 
State-controlled legal entity organised like a private enterprise.

Examples: Swiss Cooperative for Animals for Slaughter and Meat
Processing; Swisscom Ltd.; Swiss Federal Railways (SBB); Swiss National
Bank.

Government “Profit Centre” – Department fully integrated into central
public administration.
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■ Art. 704 par. 1 subpar. 8 CO: qualified majority required for a merger
resolution in a joint-stock company;

■ Art. 748 –750 CO: dissolution of a joint-stock company without 
liquidation;

■ Art. 770 par. 3 CO: acquisition of a general partnership limited by 
shares by a joint-stock company or general partnership limited by 
shares;

■ Art. 824 – 826 CO: transformation of a joint-stock company into a
limited liability company;

■ Art. 914 CO: merger of cooperative societies;
■ Art. 4 of the final and transitional provisions relating to Titles 24 –33:

this article has been obsolete for some time.

The following provisions are being amended:
■ Art. 181 CO: assumption of debt on acquisition of assets and 

liabilities or a business;
■ Art. 738 CO: effects of dissolution of a joint-stock company;
■ Art. 888 par. 2 CO: qualified majority required for resolutions by the

general meeting of a cooperative society;
■ Art. 893 par. 2 CO: inalienability of the general meeting’s powers in

insurance cooperatives.

The amendment to Art. 181 CO is the most significant of all in that its 
applicability is being narrowed dramatically. The provision will still apply 
to transfers of assets and liabilities by ordinary partnerships, foundations, 
associations and sole proprietorships that are not registered in the 
commercial register. From the wording of par. 4 – which, on closer 
examination, is not easy to interpret – it appears that Art. 181 CO will no 
longer cover transfers of assets and liabilities by any other type of corporate
person; see comments in Section 5.2 above. The amended Art. 181 CO is set
out in Part 2 below as Section 3.1.

In addition, a new Art. 936a CO is being inserted as the legal basis for 
allocating an identification number to corporate persons registered in the
commercial register.

Demergers – The Merger Act does not make any provision for demergers of
public law institutions. They are governed exclusively by public law. A 
transfer of assets is a legal mechanism allowing part of their assets and /or 
liabilities to be transferred.

The rules set out in the Merger Act presumably apply mutatis mutandis qua
public law with respect to special statutory joint-stock companies.

Transformations – Public law institutions may be transformed into 
capital companies, cooperative societies, associations or foundations. A 
transformation of dependent institutions and profit centres, in particular, 
constitutes a kind of transfer of assets, which is why an inventory of assets and
liabilities needs to be prepared, as for a merger or transfer of assets (Art. 100
par. 2 MerA).

Transfers of Assets – Public law institutions may transfer all or part of their
assets and liabilities to any corporate person as defined in Art. 2 lit. a MerA.
According to the Federal Council’s Message, this means that the Merger Act
also applies to transfers of assets among public law institutions.

9. Legislative Amendments Following Enactment 
of the Merger Act

The Act will supersede current legislative provisions which will either be
repealed or at least be amended. It provides for amendments in an appendix
to the Act; see Art. 109 MerA. A comprehensive regulatory framework for 
structural changes also calls for provisions to cover cross-border transactions;
the rules on private international law are being extended accordingly. The
section below lists the provisions being repealed and amended. Amendments
to tax legislation are discussed in Section 1.5 above.

9.1 Amendments to the Swiss Code of Obligations

The following provisions are being repealed:
■ Art. 182 CO: amalgamation and conversion of businesses;
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9.4 Other Amendments

Other legislative amendments are:
■ Art. 62 lit. g of the Federal Agricultural Land Act (Bundesgesetz über

das bäuerliche Bodenrecht) under which a purchase where title passes
through a merger or demerger no longer requires a permit if the assets
of the transferring or acquiring corporate person do not consist 
primarily of an agricultural trade or agricultural land;

■ Art. 29a of the Federal Act on Jurisdiction in Civil Matters: any action
relating to or arising out of the Merger Act is subject to the 
jurisdiction of the courts where one of the corporate persons involved
has its registered office.

■ Art. 326ter of the Swiss Penal Code: anyone who gives the impression
that a foreign enterprise that is not registered in the Swiss 
commercial register has its registered off ice or a business 
establishment located in Switzerland is liable to imprisonment or 
a fine.

■ Art. 62 par. 3 of the Federal Act on Occupational Retirement,
Survivors’ and Disability Pension Plans confers on the Federal Council
the power to enact provisions relating to supervisory approval of 
mergers and transformations and to the exercise of supervision over
liquidations and partial liquidations of occupational pension funds.

■ Art. 14 of the Federal Banking Act is being repealed because new
rules are contained in the Merger Act.

■ Art. 9a and 42 par. 1 lit. a subpar. 1 of the Federal Act on Supervision
of Private Insurance Institutions (Bundesgesetz betreffend Aufsicht
über die privaten Versicherungseinrichtungen): the former provision
requires that mergers, demergers and transformations of insurance
institutions are subject to approval by the supervisory authority, while
the latter provision confers on the Federal Council the power to enact
supplementary provisions.

9.2 Amendments to the Swiss Code on Private

International Law (CPIL)

The amendments include changes in the provisions governing registered 
office transfers to and from a foreign country. New provisions have been
added to cover cross-border mergers, demergers and transfers of assets. These
regulate immigration through cross-border mergers, i.e. when a Swiss 
company acquires a foreign company through a merger (immigration through
absorption or immigration through combination), and the reverse: emigration
through cross-border mergers (emigration through absorption or emigration
through combination). Please note that, as opposed to purely domestic 
mergers and immigration through cross-border mergers, the requirements for
emigration through cross-border mergers include pre-transaction safeguards
to protect creditors (Art. 163b par. 3 CPIL). The provisions apply mutatis
mutandis to demergers and transfers of assets involving Swiss and foreign
companies.

Other provisions relate to the striking off of companies registered in the
Swiss commercial register, the place for debt collection and jurisdiction in
connection with cross-border transactions, and the recognition of registered
office transfers, mergers, demergers and transfers of assets carried out in
foreign countries.

Art. 161–165 of the Swiss CPIL are set out in Part 2 below as Section 3.2.

9.3 Amendment of the Commercial Register

Implementing Regulations

The amendments to the commercial register implementing regulations will
have practical significance. It can be hoped that a number of open questions
will be clarified. When this publication went to press, a draft of the new
commercial register implementing regulations was not yet available.
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10. Illustrations

Diagrams and illustrations are provided below to outline each of the legal
mechanisms.

The diagrams showing procedural steps are purely schematic and do not
reflect the actual timing. In straightforward situations, the various steps may
be completed within just a few days, while they may take several weeks or
even months in complex scenarios. The order may change, and some steps
may go on concurrently.

Furthermore, the illustrations below are confined to the requirements 
mentioned in the Merger Act. When planning a transaction, it is vital to 
consider special statutory provisions (for example SESTA, BewG, Acart) and
other specifics. Similar restrictions also apply to the diagrams outlining the
transaction structures: they are examples only, and variations can arise
depending on the particular transaction.
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Figure 2: Allowed mergers
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20 days 3 months

2 months to file for a
review of equity and mem-
bership rights and com-
pensation

2 months to challenge the
merger resolution

* Simplifications for SMEs

Figure 5: Procedural steps for a merger between previously independent, unrelated 
companies (example for joint-stock companies)
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Consultation with employee
representatives

X Y X Y

A B A

A absorbs B. All of B’s assets and liabilities are transferred to A. Y receives 
shares in A applying the agreed exchange ratio so that both X and Y have 
stakes in A.

Alternative: Y does not receive any shares in A, but a compensation payment.
Then Y will not be a member of either B or A.

Figure 3: Diagram of a merger by absorption (capital companies and cooperative societies
with shares)

X Y

X Y

A B

A and B merge and transfer their assets and liabilities to the newly formed C. In
exchange for the shares they previously held in A and B respectively, X and Y
receive shares in C applying the agreed exchange ratio.

Figure 4: Diagram of a merger by combination (capital companies and cooperative societies
with shares)

C
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30 days 3 months

2 months to file for a review 
of equity and membership 
rights and compensation

2 months to challenge the merger
resolution

* Simplifications for SMEs

Figure 7: Procedural steps for a merger with minority shareholders (example for joint-stock
companies)
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Figure 6: Procedural steps for an intragroup merger (example for joint-stock companies)
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X Y

A

A transfers all of its assets and liabilities to the newly formed B and C. X and Y
receive shares in B and C in proportion to the shares they previously held in A. 
A will be dissolved.

Figure 9: (Pro rata) split-up into newly formed companies (capital companies and 
cooperative societies with shares)

B C

X Y

X Y

X Y

A

A transfers all of its assets and liabilities to the newly formed B and C. 
X only receives shares in B, and Y only receives shares in C. A will be dissolved.

Figure 10: (Non-pro rata) split-up into newly formed companies (capital companies and 
cooperative societies with shares)

B C

Figure 8: Allowed demergers
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A

X Y

A splits up and transfers all of its assets and liabilities to its members (parent 
companies) X and Y. No shares need to be issued because X and Y cannot grant
themselves shares. A will be dissolved.

Figure 13: Upstream split-up into existing companies (capital companies and cooperative
societies with shares)

A transfers part of its assets and liabilities to the newly formed B which 
distributes shares to X.

Figure 14: Spin-off into a newly formed company (capital companies and cooperative 
societies with shares)

X

A B

X

A

X YX

A B C

B splits up by transferring all of its assets and liabilities to its sister companies
A and C. X receives shares in A and C. B will be dissolved.

Figure 11: Split-up into existing sister companies (capital companies and cooperative 
societies with shares)

X

X

B C

X

B C

A splits up by transferring all of its assets and liabilities to its subsidiaries B and C.
X receives shares in B and C. A will be dissolved.

Figure 12: Downstream split-up into existing companies (capital companies and cooperative
societies with shares)

A

CA
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X Y

A

X Y

A B

A transfers part of its assets and liabilities to the newly formed B. B distributes
shares to Y who will cease to be a member of A. X will not receive any shares in B.

Figure 17: Non-pro rata split-off into a newly formed company (capital companies and 
cooperative societies with shares)

A transfers part of its assets and liabilities to its subsidiary B. B distributes 
shares to X.

Figure 18: Downstream spin-off into an existing company (capital companies and 
cooperative societies with shares)

X

A

B

X

A

B

A transfers part of its assets and liabilities to its sister company B. B distributes
shares to X.

Figure 15: Spin-off into an existing sister company (capital companies and cooperative 
societies with shares)

B

X

B

X

A

X Y X Y

A B A

A transfers part of its assets and liabilities to B. B distributes shares to X. 
X will hold shares in both A and B.

Figure 16: Spin-off into an existing third-party company (capital companies and cooperative
societies with shares)

B

A
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* An existing association must be registered in the commercial register before 
transformation, while a new association must be registered after transformation.

Figure 20: Allowed transformations
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* Simplifications for SMEs

Figure 19: Procedural steps for a demerger (example for a joint-stock company)
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Figure 22: Procedural steps for a merger between foundations (excluding family and 
ecclesiastical foundations)
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Figure 21: Procedural steps for a transformation (example of transforming a joint-stock 
company into a limited liability company)
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Figure 24: Procedural steps for a transformation of an occupational pension fund
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Figure 23: Procedural steps for a merger between occupational pension funds
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4 The provisions of the Federal Act on Cartels of 6 October 19953 regarding the
assessment of concentrations of undertakings shall take precedence.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Act, these terms shall have the following meaning:
a.  corporate person: legal entities, foundations, sole proprietorships 

registered in the commercial register and public law institutions;
b.  legal entities: capital companies, general and limited partnerships, 

associations and cooperative societies, unless the latter are not considered
occupational pension funds as defined in lit. i below;

c.  capital companies: joint-stock companies, partnerships limited by shares
and limited-liability companies;

d.  public law institutions: institutions organised independently pursuant to
the public law of the Confederation, cantons or municipalities, and 
registered in the commercial register, irrespective of whether they are a
corporate body or not; 

e.  small and medium sized enterprises: legal entities, which have not issued
bonds, listed shares on the stock exchange, and furthermore, do not exceed
two of the following thresholds during two consecutive financial years
before adopting the resolution regarding the merger, demerger or 
transformation:
1.  total assets of 20 million Francs,
2.  revenue of 40 million Francs,
3.  an average of 200 full-time employees per annum;

f.  members: shareholders, partners in a general and limited partnership,
members of cooperative societies without shares, members of associations;

g.  shareholders: holders of shares, participation certificates or profit-sharing
certificates, members of limited-liability companies, members of 
cooperative societies with shares;

h.  general meeting: shareholders meeting of a joint-stock company, 
partnership limited by shares or cooperative society; members' meeting of
a limited liability company; general meeting of members of an association;
general meeting of delegates in a cooperative society or association if so
provided in the articles of association;

i.  occupational pension funds: institutions, organised as corporate bodies,
subject to supervision pursuant to Article 61 et seq. of the Federal Act of 

2. Text of the Act

Federal Act
on Merger, Demerger, Transformation and
Transfer of Assets
(Merger Act, MerA)

of 3 October 2003

The Federal Assembly of the Swiss Confederation,

based upon Article 122 paragraph 1 of the Federal Constitution1,
taking into consideration the Message of the Federal Council of 13 June 20002

adopts:

Chapter 1: Purpose and Definitions

Article 1 Purpose

1 This Act governs the changes to legal structures of companies, general and 
limited partnerships, cooperative societies, associations, foundations and sole
proprietorships through mergers, demergers, transformations and transfers of
assets.

2 It ensures predictability and transparency and protects creditors, employees and
minority shareholders.

3 Furthermore, it sets out the requirements of private law, which allow public law
institutions to merge with private law corporate persons and for their 
transformation into private law corporate persons or their participation in 
transfers of assets.

1 SR 101
2 BBI 2000 4337 3 SR 251
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d.  in an acquiring capacity, with associations registered in the commercial
register;

e.  in a transferring capacity, with associations registered in the commercial
register, provided that no share certificates are issued.

4 Associations may merge with associations. In addition, associations registered
in the commercial register may merge:

a.  in a transferring capacity, with capital companies;
b.  in a transferring capacity, with cooperative societies;
c.  in an acquiring capacity, with cooperative societies without shares.

Article 5 Merger of a Legal Entity in Liquidation

1 A legal entity in liquidation may enter into a merger as transferring legal entity,
provided that the distribution of its surplus assets upon liquidation has not yet
begun.

2 The supreme administrative or management body must confirm to the 
commercial registry that the requirement pursuant to paragraph 1 has been 
complied with.

Article 6 Merger of Legal Entities with a Capital Loss or whose Liabilities
Exceed its Assets

1 A legal entity which has lost half the sum of its nominal share or social capital
and legal reserves or whose liabilities exceed its assets, may only merge with
another legal entity, if the latter has freely utilisable equity in the amount of the
shortfall, and where applicable, in the amount of the excess liabilities. This 
requirement does not apply insofar as the creditors of the legal entities involved
in the merger agree to subordinate their claims to those of all other creditors.

2 The supreme administrative or management body shall submit to the 
commercial registry a confirmation from a specially qualified auditor, stating
that the requirement pursuant to paragraph 1 has been complied with.

25 June 19824 on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability
Pension Plans (LPP). 

Chapter 2:Merger

Section 1: General Provisions

Article 3 Principle

1 The merger of legal entities may occur by:

a.  absorption of one legal entity by another (merger by absorption);
b.  combination of legal entities to form a new legal entity (merger by 

combination).

2 Following a merger, the transferring legal entity is dissolved and struck off the
commercial register.

Article 4 Allowed Mergers

1 Capital companies may merge:
a.  with capital companies;
b.  with cooperative societies;
c.  in an acquiring capacity, with general and limited partnerships;
d.  in an acquiring capacity, with associations registered in the commercial

register.

2 General and limited partnerships may merge:
a.  with general and limited partnerships;
b.  in a transferring capacity, with capital companies;
c.  in a transferring capacity, with cooperative societies.

3 Cooperative societies may merge:
a.  with cooperative societies;
b.  with capital companies;
c.  in an acquiring capacity, with general and limited partnerships;

4 SR 831.40
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Section 3: Increase of Capital, New Incorporation and Interim
Balance Sheet

Article 9 Increase of Capital in a Merger by Absorption

1 In a merger by absorption, the acquiring legal entity shall increase its capital to
the extent that such increase is necessary to preserve the rights of the members
of the transferring legal entity.

2 The provisions of the Swiss Code of Obligations5 regarding contributions in
kind and Article 651 paragraph 2 of the Swiss Code of Obligations shall not
apply to a merger.

Article 10 New Incorporation in a Merger by Combination 

The provisions of the Swiss Civil Code6 and the Swiss Code of Obligations7

regarding the incorporation of legal entities shall apply to the incorporation of a
new legal entity formed as a result of a merger by combination. The provisions
regarding the number of incorporators for capital companies and the provisions
regarding contribution in kind shall not apply.

Article 11 Interim Balance Sheet

1 The legal entities involved in the merger shall draw up an interim balance sheet,
if upon concluding the merger agreement, the date of the last balance sheet is
more than six months old or if material changes in the financial position of the
legal entities involved have occurred since the last balance sheet was made up.

2 The interim balance sheet shall be drawn up pursuant to the principles and
requirements relating to the annual accounts, except that:

a.  A physical stock-taking shall not be necessary.
b.  The valuations shown in the last balance sheet shall be altered only to

reflect entries shown in the books of account; however, depreciation, 
valuation adjustments and provisions for the intervening period as well as
any material changes in the value of assets not shown in the books need to
be taken into account.

5 SR 220
6 SR 210
7 SR 220

Section 2: Equity and Membership Rights

Article 7 Protection of Equity and Membership Rights

1 Members of the transferring legal entity are entitled to equity and membership
rights in the acquiring legal entity, which correspond to their former equity or
membership rights, having regard to the net assets of the legal entities involved
in the merger, the allotment of voting rights, as well as all other relevant 
circumstances.

2 When determining the share exchange ratio, an equalization payment may be
provided for, if any, not exceeding one tenth of the actual value of the newly
issued shares.

3 Members who do not hold share certificates are entitled to at least one share, if
a capital company absorbs their legal entity.

4 In the case of shares without voting rights in the transferring company, the
acquiring legal entity must grant in exchange equivalent shares or shares with
voting rights.

5 In the case of special rights in the transferring company which are linked to
equity or membership rights, the acquiring legal entity must grant equivalent
rights in exchange or pay adequate compensation.

6 The acquiring legal entity must grant equivalent rights to holders of profit-
sharing certificates of the transferring legal entity, or repurchase their profit-
sharing certificates at their actual value at the time of concluding the merger
agreement.

Article 8 Compensation Payment
1 In the merger agreement, the legal entities involved in the merger may provide
for the members to choose either equity or membership rights or a compensation
payment.

2 Alternatively, the legal entities involved in the merger may provide in the 
merger agreement for the payment of compensation only.
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Article 14 Merger Report

1 The supreme administrative or management bodies of the legal entities involved
shall draw up a written report regarding the merger. They may draw up the report
jointly.

2 Provided that all members consent, small and medium-sized enterprises may
dispense with the requirement to prepare a merger report.

3 The report shall explain and set out from a legal and economic point of view:
a.  the purpose and effects of the merger;
b.  the merger agreement;
c.  the share exchange ratio and, if any, the amount of the equalization 

payment, or alternatively, the membership rights of the members of the
transferring legal entity in the acquiring legal entity;

d.  if any, the amount of the compensation payment and the reasons why only
compensation is paid instead of granting equity and membership rights;

e.  the specific details of the share valuation, having regard to the 
determination of the share exchange ratio;

f.  if any, the amount of the capital increases of the acquiring legal entity;
g.  if any, the obligation of the members of the transferring legal entity to

make supplementary capital contributions, provide personal performance
and assume personal liability, as a result of the merger;

h.  in the case of mergers between legal entities with different legal forms, the
obligations that may be imposed on members in the new legal form;

i.  the effects of the merger on the employees of the legal entities involved in
the merger, as well as details of any possible social plan;

j.  the effects of the merger on the creditors of the legal entities involved in the
merger;

k.  if any, details of any issued or pending official authorisations.

4 In mergers by combination, the draft articles of association of the new legal 
entity shall be attached to the merger report.

5 This provision does not apply to mergers between associations.

Section 4: Merger Agreement, Merger Report and Audit 

Article 12 Conclusion of Merger Agreement

1 A merger agreement shall be entered into by the supreme administrative or
management bodies of the legal entities involved in the merger.

2 The merger agreement shall be in writing and approved by a general meeting or
the members respectively of the legal entities involved (Art. 18).

Article 13 Contents of Merger Agreement

1 The merger agreement shall set out:
a.  the name or corporate name, the registered office and the legal form of the

legal entities involved; in a merger by combination, also the name or 
corporate name, the registered office and the legal form of the new legal 
entity;

b.  the share exchange ratio and, if applicable, the amount of the equalisation
payment, or details of the membership rights of members of the 
transferring legal entity in the acquiring legal entity;

c.  the rights conferred by the acquiring legal entity on holders of preferential
rights, of shares without voting rights or of profit sharing certificates;

d.  the terms relating to the exchange of shares;
e.  the date from which equity or membership rights participate in a share of

the net profit shown on the balance sheet, as well as all specific details
relating to this entitlement;

f.  if any, the amount of compensation payment to be paid in accordance with
Article 8;

g.  the date from which the transactions of the transferring legal entity shall be
treated for accounting purposes as being those of the acquiring legal 
entity;

h.  any special advantage granted to members of the supreme administrative
or management bodies or to managerial members;

i.  if any, the names of the members with unlimited liability.

2 Paragraph 1, lit. c – f shall not apply to mergers between associations.
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3 Members may request copies of the documents referred to in paragraph 1 from
the legal entities involved in the merger. Such copies shall be supplied free of
charge.

4 Each legal entity involved in the merger shall duly notify the members about the
right of inspection.

Article 17 Changes in the Assets

1 Should any material changes occur in the assets or liabilities of one of the legal
entities involved in the merger between the conclusion of the merger agreement
and the passing of the resolution by the general meeting, its supreme 
administrative or management body must notify the supreme administrative or
management bodies of the other legal entities involved.

2 The supreme administrative or management bodies of all legal entities involved
shall consider whether to amend the merger agreement or abandon the merger; if
the latter applies, they must withdraw the application for approval. Otherwise,
they must report to the general meeting why the merger agreement does not need
to be amended.

Section 5: Merger Resolution and Registration in the 
Commercial Register

Article 18 Merger Resolution

1 For capital companies, cooperative societies and associations, the supreme
administrative or management body shall submit the merger agreement to the
general meeting for approval. The following majorities are required:

a.  for joint-stock companies and partnerships limited by shares, at least a 
two-thirds majority of the votes represented at the meeting and the 
absolute majority of the par value of shares represented;

b.  for capital companies, which are to be acquired by a cooperative society,
the approval of all shareholders or, in case of a limited-liability company,
the approval of all members;

c.  for limited-liability companies, at least a three-quarters majority of all
members, who also represent not less than three-quarters of the share 
capital;

Article 15 Audit of Merger Agreement and Merger Report

1 If the acquiring legal entity is a capital company or a cooperative society with
shares, specially qualified auditors shall review the merger agreement, the 
merger report and the balance sheet underlying the merger of the legal entities
involved in the merger. The legal entities may appoint a joint auditor.

2 Provided that all the members consent, small and medium-sized enterprises may
dispense with the requirement to appoint an auditor.

3 The legal entities involved shall provide the auditor with all relevant 
information and documents.

4 The auditor shall state in a written report:
a.  whether the proposed capital increase of the acquiring legal entity is 

sufficient to protect the rights of the members of the transferring legal 
entity;

b.  whether the share exchange ratio or alternatively, the compensation 
payment is reasonable;

c.  the method used to arrive at the exchange ratio and the reasons why the
method applied is adequate;

d.  if applicable, the relative importance attributed to each of the different
methods applied to arrive at the exchange ratio;

e.  any special circumstances that were to be considered in the valuation of the
shares in arriving at the exchange ratio.

Article 16 Right of Inspection

1 During the 30 days prior to the resolution, each legal entity involved in the 
merger shall make available for inspection by the members at its registered 
office, the following documents of all legal entities involved in the merger:

a.  the merger agreement;
b.  the merger report;
c.  the auditor’s report;
d.  the annual accounts and the annual reports for the preceding three 

financial years and, if any, the interim balance sheet.

2 Provided that all the members consent, small and medium-sized enterprises may
dispense with the right of inspection pursuant to paragraph 1.
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Article 20 Notarisation

1 The merger resolution requires to be notarised.

2 This provision does not apply to mergers between associations.

Article 21 Registration in the Commercial Register

1 When all legal entities involved in the merger have passed the merger 
resolution, their supreme administrative or management bodies shall apply to
register the merger in the commercial register.

2 If the acquiring legal entity is required to increase its capital following the 
merger, the amended articles of association and all necessary declarations 
regarding the capital increase (Art. 652g Swiss Code of Obligations8) shall be
filed with the commercial registry.

3 Upon registering the merger, the transferring legal entity shall be struck off the
commercial register.

4 This provision does not apply to associations not registered in the commercial
register.

Article 22 Legal Effect

1 A merger is legally effective upon registration in the commercial register. As of
that date, all assets and liabilities of the transferring legal entity will pass by 
virtue of law to the acquiring legal entity. Article 34 of the Federal Act on Cartels
of 6 October 19959 shall take precedence.

2 The merger of associations not registered in the commercial register is legally
effective as of the date all associations involved in the merger have passed the
merger resolution.

d.  for cooperative societies, at least a two-thirds majority of the votes cast, or, in
the case that an obligation to make supplementary capital contributions or 
obligations regarding personal performance or personal liability are introduced
or extended, at least a three-quarter majority of all members;

e.  for associations, at least a three-quarters majority of the members present at the
general meeting.

2 For general and limited partnerships, the merger agreement shall be approved by all
members. The partnership agreement may provide however, that approval by at least
three-quarters of the members is sufficient.

3 In addition to the majorities pursuant to in paragraph 1 lit. a, the absorption of a legal
entity by a partnership limited by shares requires the written consent of all members
with unlimited liability.

4 In the case of joint-stock companies or partnerships limited by shares, which are
absorbed by a limited-liability company and as a result of the merger, a 
supplementary capital contribution obligation or other obligations to provide personal
performance are introduced, the absorption requires the approval of all shareholders
concerned.

5 If the merger agreement provides only for a compensation payment, at least 
90 percent of all members in the transferring legal entity, who are entitled to vote, shall
approve the merger agreement.

6 If as a result of the merger, there is a change to the corporate objects of the legal 
entity for the members of the transferring legal entity and, if the law or the articles of
association provide for a majority different to that required for the approval of the 
merger, the approval of the merger must cover both majorities. 

Article 19 Right of Withdrawal in Mergers of Associations

1 Members of an association may leave the association without any further 
obligations at any time during the two months following the date on which the
merger resolution was passed.

2 Their withdrawal takes effect retrospectively from the date the merger 
resolution is passed.

8 SR 220
9 SR 251
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Section 7: Protection of Creditors and Employees

Article 25 Securing of Creditor Claims

1 The acquiring legal entity shall secure claims of the creditors of the legal entities
involved in the merger, if creditors so demand within three months after the 
merger becoming legally effective. 

2 The legal entities involved in the merger shall give notice to the creditors of their
rights three times in the Swiss Gazette of Commerce. They are not required to
publicise the merger in the Swiss Gazette of Commerce, if a specially qualified
auditor confirms that there are no known or expected claims, which cannot be
satisfied by the freely available assets of the legal entities involved.

3 The obligation to provide security shall be waived if the legal entity can present
evidence showing that the merger will not compromise the satisfaction of any
claim.

4 Instead of providing security, the legal entity may satisfy any claim to the extent
that other creditors are not adversely affected.

Article 26 Personal Liability of Members

1 Members of the transferring legal entity, who were personally liable for its 
debts prior to the merger, remain liable for any debts incurred before the date of 
publication of the merger resolution, or for any debts whose legal basis 
originates before that date.

2 Claims based on personal liability of the members for debts of the transferring
legal entity are statute-barred three years after the merger becomes legally 
effective. If the claim only falls due after the publication of the merger resolution,
the three-year period starts to run from the date when the claim became due. This
limitation of personal liability does not apply to members who are also 
personally liable for the debts of the acquiring legal entity.

3 Unless the prospectus provides otherwise, liability for publicly issued bonds and
debentures continues until their repayment. The provisions regarding the group of

Section 6: Simplified Merger of Capital Companies

Article 23 Requirements

1 Capital companies may merge on simplified conditions, provided that:
a.  the acquiring capital company holds all shares conferring voting rights in

the transferring capital company; or 
b.  a corporate person, an individual, or a group related by law or contract,

holds all shares conferring voting rights in the capital companies involved
in the merger.

2 If the acquiring capital company does not hold all, but at least 90% of the 
shares conferring voting rights in the transferring capital company, the merger
may be effected on simplified conditions, provided that:

a.  alternatively to shares in the acquiring capital company, minority 
shareholders are offered a compensation payment pursuant to Article 8,
which shall be equal to the actual value of the shares; and

b.  the merger does not result in minority shareholders having to make 
supplementary capital contributions, or result in them providing personal
performance or assuming personal liability.

Article 24 Simplifications

1 Capital companies involved in the merger, which comply with the requirements
pursuant to Article 23 paragraph 1 are required to include only the matters 
referred to in Article 13 paragraph 1 lit. a and f– i in the merger agreement. They
are required to neither draw up a merger report (Art. 14), nor have the merger
agreement reviewed by a specially qualified auditor (Art. 15), nor grant the right
of inspection (Art. 16), nor submit the merger agreement to the general meeting
for approval (Art. 18).

2 Capital companies involved in the merger, which comply with the requirements
pursuant to Article 23 paragraph 2 are required to include only the matters 
referred to in Article 13 paragraph 1 lit. a, b and f– i in the merger agreement.
They are required to neither draw up a merger report (Art. 14), nor submit the
merger agreement to the general meeting for approval (Art. 18). The right of
inspection pursuant to Article 16 must be granted for a period of at least 30 days
prior to application for registration of the merger in the commercial register.



246
Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

Fusionsgesetz – Merger Act
© 2003 KPMG  

247

4 This provision shall also apply to acquiring legal entities whose registered 
offices are abroad.

Chapter 3:Demerger of Legal Entities

Section 1: General Provisions

Article 29 Principle

The demerger of a legal entity may occur by:
a.  dividing all of its assets and transferring them to other legal entities. Its

members receive equity or membership rights in the acquiring legal 
entities. The transferring legal entity is dissolved and struck off the 
commercial register (split-up); or

b.  transferring one or more parts of its assets to other legal entities. Its 
members receive equity or membership rights in the acquiring legal entity
(spin-off).

Article 30 Allowed demergers

Capital companies and cooperative societies may be divided into capital 
companies and cooperative societies.

Section 2: Equity and Membership Rights

Article 31

1 In a demerger of a legal entity, equity and membership rights shall be protected
pursuant to Article 7.

2 The members of the transferring legal entity shall be granted:
a.  equity or membership rights in all legal entities involved in the demerger,

proportional to the their former rights (symmetrical or pro rata demerger);
b.  equity or membership rights in certain or all of the legal entities 

involved in the demerger, changing their proportional ownership interests 
(asymmetrical or non-pro rata demerger).

debenture holders pursuant to Articles 1157 et seqq. of the Swiss Code of
Obligations10 shall take precedence.

Article 27 Transfer of Employment Relationships, Securing of Claims and
Personal Liability

1 Article 333 of the Swiss Code of Obligations11 shall apply to the transfer of
employment relationships to the acquiring legal entity.

2 Pursuant to Article 25 employees of legal entities involved in the merger may
demand security for claims arising under their employment contracts and falling
due up to the date upon which the employment relationship could ordinarily have
been terminated or is terminated by the employee, should the employee decline
to transfer to another legal entity.

3 Members of the transferring legal entity, who are liable for its debts before the
merger, remain liable for all claims arising under the employment contract and
falling due up to the date upon which the employment relationship could 
ordinarily have been terminated or is terminated by the employee, should the
employee decline to transfer to another legal entity.

Article 28 Consultation with Employee Representatives

1 Article 333a of the Swiss Code of Obligations12 shall apply to consultation with
employee representatives of both the transferring and the acquiring legal entity.

2 Consultation shall take place prior to the passing of the resolution pursuant to
Article 18. The supreme administrative or management body shall inform the
general meeting about the outcome of the consultation before the resolution is
passed.

3 If the requirements pursuant to paragraphs 1 and 2 are not complied with, the
employee representatives may seek an injunction to prevent the merger from
being registered in the commercial register. 

10 SR 220
11 SR 220
12 SR 220
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2 The interim balance sheet shall be drawn up pursuant to the principles and
requirements relating to the annual accounts, except that:

a.  A physical stock-taking shall not be necessary.
b.  The valuations shown in the last balance sheet shall be altered only to

reflect entries shown in the books of account; however, depreciation, 
valuation adjustments and provisions for the intervening period as well as
any material changes in the value of assets not shown in the books need to
be taken into account.

Section 4: Demerger Agreement, Demerger Plan, Demerger
Report and Audit 

Article 36 Demerger Agreement and Demerger Plan

1 If a legal entity by way of demerger transfers parts of its assets to existing legal
entities, the supreme administrative or management bodies of the legal entities
involved shall enter into a demerger agreement.

2 If a legal entity intends by way of demerger to transfer its assets to a legal 
entity yet to be established, the supreme administrative or management body shall
prepare a demerger plan.

3 The demerger agreement and the demerger plan shall be in writing and 
approved by the general meeting (Art. 43).

Article 37 Contents of the Demerger Agreement or Demerger Plan

The demerger agreement or the demerger plan shall set out:
a.  the company name, the registered office and the legal form of the legal 

entities involved;
b.  an inventory containing a clear description, division and allocation of the

assets and liabilities, as well as the allocation of the business parts; real
property, securities and intangible assets shall be itemised;

c.  the share exchange ratio and, if any, the amount of the equalization 
payment, or alternatively, details of the membership of the members of the
transferring legal entity in the acquiring legal entity;

d.  the rights conferred by the acquiring legal entity on holders of 
preferential rights, of shares without voting rights or of profit sharing 
certificates;

Section 3: Reduction of Capital, Increase of Capital, New
Incorporation and Interim Balance Sheet

Article 32 Reduction of Capital in Spin-offs

Articles 733, 734, 788 paragraph 2, and 874 paragraph 2, of the Swiss Code of
Obligations13 shall not apply if the transferring legal entity reduces its capital in
a spin-off.

Article 33 Increase of Capital

1 The acquiring legal entity shall increase its capital to the extent that such 
increase is necessary to preserve the rights of the members of the transferring
legal entity.

2 The provisions of the Swiss Code of Obligations14 regarding contribution in
kind and Article 651 paragraph 2 of the Swiss Code of Obligations shall not
apply to a demerger.

Article 34 New Incorporation

The provisions of the Swiss Code of Obligations15 regarding the incorporation of
legal entities shall apply to the incorporation of a new legal entity formed as a
result of a demerger. The provisions regarding the number of incorporators for
capital companies and the provisions regarding contribution in kind shall not
apply.

Article 35 Interim Balance Sheet

1 The legal entities involved in the demerger shall draw up an interim balance
sheet, if upon concluding the demerger agreement or preparing the demerger
plan, the date of the last balance sheet is more than six months old or if material
changes in the financial position of the legal entities involved have occurred since
the last balance sheet was made up.

13 SR 220
14 SR 220
15 SR 220
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c.  the share exchange ratio and, if any, the amount of the equalization 
payment, or alternatively, the membership rights of the members of the
transferring legal entity in the acquiring legal entity;

d.  the specific details of the share valuation, having regard to the 
determination of the exchange ratio;

e.  if any, the obligation on the members to make supplementary capital 
contributions, provide personal performance and assume personal liability,
as a result of the demerger;

f.  the obligations that may be imposed on the members in the new legal form,
if legal entities with different legal forms are involved in the demerger;

g.  the effects of the demerger on the employees of the legal entities involved,
and the details of any possible social plan;

h.  the effects of the demerger on the creditors of the legal entities involved in
the demerger.

4 If a new legal entity is incorporated as a result of the demerger, the draft 
articles of association of the new legal entity shall be attached to the demerger
report.

Article 40 Audit of Demerger Agreement or Demerger Plan and Demerger
Report 

Article 15 regarding the audit shall apply mutatis mutandis to the demerger
agreement or demerger plan and demerger report.

Article 41 Right of Inspection

1 During the two months prior to the resolution, each legal entity involved in the
demerger shall make available for inspection by the members at their registered
offices, the following documents of all legal entities involved in the demerger:

a.  the demerger agreement or demerger plan;
b.  the demerger report;
c.  the auditor’s report;
d.  the annual accounts and the annual reports for the preceding three 

financial years and, if any, the interim balance sheet.

2 Provided that all the members agree, small and medium-sized enterprises may
dispense with the right of inspection pursuant to paragraph 1.

e.  the terms relating to the exchange of shares;
f.  the date from which equity or membership rights participate in a share of

the net profit shown on the balance sheet, as well as all specific details 
relating to this entitlement;

g.  the date from which the transactions of the transferring legal entity shall be
treated for accounting purposes as being those of the acquiring legal entity;

h.  any special advantage granted to members of the supreme administrative
or management bodies or managerial members;

i.  a list of the employment relationships to be transferred with the demerger.

Article 38 Unallocated Assets

1 An asset that has not been allocated by the demerger agreement or demerger
plan shall:

a.  in a split-up, be owned in co-ownership by all acquiring legal entities, in
proportion to the net assets which shall be transferred pursuant to the
demerger agreement or demerger plan;

b.  in a spin-off, continue to belong to the transferring legal entity.

2 Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to account receivable and intangible
assets.

3 The legal entities involved in a split-up shall be jointly and severally liable for
any claims, which have not been assigned by the demerger agreement or the
demerger plan.

Article 39 Demerger Report

1 The supreme administrative or management bodies of the legal entities involved
shall draw up a written report regarding the demerger. They may draw up the
report jointly.

2 Provided that all the members agree, small and medium sized enterprises may
dispense with the requirement to provide a demerger report.

3 The report shall explain and set out from a legal and economic point of view:
a.  the purpose and effects of the demerger;
b.  the demerger agreement or the demerger plan;
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Article 46 Securing of Claims

1 The legal entities involved in the demerger shall secure the claims of creditors,
if the latter so demand within two months after being notified.

2 The obligation to provide security shall be waived if the legal entity can 
present evideence showing that the demerger will not compromise the 
satisfaction of any claim.

3 Instead of providing security, the legal entity may satisfy any claim to the
extent that other creditors are not adversely affected.

Article 47 Secondary Liability of Legal Entities involved in the Demerger

1 The other legal entities involved in the demerger (legal entities secondarily 
liable) shall be jointly and severally liable for those claims, which have not been
paid by the legal entity to which the claims were assigned by the demerger 
agreement or the demerger plan (legal entity primarily liable).

2 Legal entities secondarily liable may be prosecuted only if a claim is not 
secured and the legal entity primarily liable:

a.  has become bankrupt;
b.  has obtained a composition moratorium or stay of bankruptcy;
c.  has been sued for debt enforcement until a final certificate of shortfall is

issued;
d.  has relocated its principal office abroad and may no longer be prosecuted

in Switzerland;
e.  has relocated its principal office abroad and as a result, a claimant’s rights

to pursue the enforcement of the debt are seriously affected.

Article 48 Personal Liability of Members

Article 26 shall apply mutatis mutandis to the personal liability of members.

Article 49 Transfer of Employment Relationships, Securing of Claims and
Personal Liability

1 Article 333 of the Swiss Code of Obligations16 shall apply to the transfer of
employment relationships.

3 The members may request copies of the documents referred to in paragraph 1
from the legal entities involved in the demerger. Such copies shall be supplied
free of charge.

4 Each legal entity involved in the demerger shall duly notify about the right of
inspection in the Swiss Commercial Gazette.

Article 42 Information about Changes in the Assets

Article 17 shall apply mutatis mutandis regarding the information to be provided
about changes in the assets or liabilities.

Section 5: Demerger Resolution and Notarisation

Article 43 Demerger Resolution

1 Provided that security has been provided pursuant to Article 46, the supreme
administrative or management bodies of the legal entities involved may submit
the demerger agreement or demerger plan to the general meeting for approval.

2 The necessary majorities set out in Article 18 paragraphs 1, 3, 4 and 6 shall
apply to the passing of the resolution.

3 In an asymmetrical demerger, at least 90 percent of all members with voting
rights in the transferring legal entity must approve the demerger.

Article 44 Notarisation

The demerger resolution requires to be notarised.

Section 6: Protection of Creditors and Employees 

Article 45 Notice to Creditors

The creditors of all legal entities involved in the demerger must be notified by
publication three times in the Swiss Gazette of Commerce, that they may lodge
their claims and demand their claims to be secured.

16 SR 220
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Chapter 4:Transformation of Legal Entities

Section 1: General Provisions

Article 53 Principle

A legal entity may alter its legal form (transformation). A transformation does not
affect its legal relationships.

Article 54 Allowed Transformations

1 A capital company may transform:
a.  into a capital company with another legal form;
b.  into a cooperative society.

2 A general partnership may transform:
a.  into a capital company;
b.  into a cooperative society;
c.  into a limited partnership.

3 A limited partnership may transform:
a.  into a capital company;
b.  into a cooperative society;
c.  into a general partnership.

4 A cooperative society may transform:
a.  into a capital company;
b.  into an association registered in the commercial register, provided that no

share certificates are issued.

5 An association registered in the commercial register may transform into a 
capital company or a cooperative society.

Article 55 Special Provisions for the Transformation of General and Limited
Partnerships

1 A general partnership may transform into a limited partnership, by:
a.  a limited partner joining the partnership;
b.  a general partner becoming a limited partner.

2 Pursuant to Article 46 employees of the legal entities involved in the demerger
may demand security for claims arising under their employment contracts and
falling due up to the date upon which the employment relationship could 
ordinarily have been terminated or is terminated by the employee, should the
employee decline to transfer to another legal entity.

3 Article 27 paragraph 3 shall apply mutatis mutandis.

Article 50 Consultation with Employee Representatives

Article 28 shall apply to consultation with the employee representatives.

Section 7: Registration in the Commercial Register and Legal
Effect

Article 51 Registration in the Commercial Register

1 When the resolution on demerger has been passed, the supreme administrative
or management body shall apply to register the demerger in the commercial 
register.

2 If the transferring legal entity is required to reduce its capital as a result of the
demerger, the amended articles of association shall be filed additionally with the
commercial registry office.

3 Upon registering a split-up, the transferring legal entity shall be struck off the
commercial register.

Article 52 Legal Effect

A demerger is legally effective upon registration in the commercial register. At
that date, all assets and liabilities specified in the inventory will pass by virtue of
law to the acquiring legal entity. Article 34 of the Federal Act on Cartels of 
6 October 199517 shall take precedence.

17 SR 251
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Section 3: New Incorporation and Interim Balance Sheet

Article 57 Provisions relating to Incorporation

The provisions of the Swiss Civil Code19 and the Swiss Code of Obligations20

regarding the incorporation of legal entities shall apply within the framework of
a transformation. The provisions regarding the number of incorporators for 
capital companies and the provisions regarding contribution in kind shall not
apply.

Article 58 Interim Balance Sheet

1 An interim balance sheet shall be drawn up, if at the time of the transformation
report, the date of the last balance sheet is more than six months old or if 
material changes in the financial position of the legal entity have occurred since
the last balance sheet was made up.

2 The interim balance sheet shall be drawn up pursuant to the principles and
requirements relating to the annual accounts, except that:

a.  A physical stock-taking shall not be necessary;
b.  The valuations shown in the last balance sheet shall be altered only to

reflect entries shown in the books of account; however, depreciation, 
valuation adjustments and provisions for the intervening period as well as
any material changes in the value of assets not shown in the books need to
be taken into account.

Section 4: Transformation Plan, Transformation Report and Audit

Article 59 Preparation of Transformation Plan

1 The supreme administrative or management body shall draw up a 
transformation plan.

2 The transformation plan shall be in writing and approved by a general meeting
or by the members respectively, pursuant to Article 64.

2 A limited partnership may transform into a general partnership, by:
a.  all limited partners resigning;
b.  all limited partners becoming partners with unlimited liability.

3 The continuation of a general or a limited partnership in the form of a sole 
proprietorship pursuant to Article 579 of the Swiss Code of Obligations18 is 
reserved.

4 The provisions of this Chapter do not apply to transformations referred to in this
Article.

Section 2: Equity and Membership Rights

Article 56 Protection of Equity and Membership Rights

1 The equity and membership rights of members shall be preserved in a 
transformation.

2 Members without shares are entitled to at least one share if their legal entity is
transformed into a capital company.

3 In exchange for shares without voting rights, equivalent shares or shares with
voting rights shall be granted.

4 In exchange for preferential rights, which rights are linked to equity or 
membership rights, equivalent rights shall be granted or an appropriate 
compensation paid.

5 In exchange for profit-sharing certificates, equivalent rights shall be granted, or
profit-sharing certificates repurchased at their actual value at the time of 
preparing the transformation plan.

18 SR 220
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4 The auditor shall examine whether the requirements for the transformation have
been met, and in particular, whether the legal status of the members will be 
preserved after the transformation.

Article 63 Right of Inspection

1 During the 30 days prior to the resolution, the legal entity shall make available
for inspection by the members at its registered office, the following documents:

a.  the transformation plan;
b.  the transformation report;
c.  the auditor’s report;
d.  the annual accounts and the annual reports for the last three financial

years, and, if any, the interim balance sheet.

2 Provided that all the members consent, small and medium-sized enterprises may
dispense with the right of inspection pursuant to paragraph 1.

3 Members may request copies of the documents referred to in paragraph 1. Such
copies shall be supplied free of charge.

4 The legal entity shall duly notify the members about the right of inspection.

Section 5: Transformation Resolution and Registration in the
Commercial Register

Article 64 Transformation Resolution

1 For capital companies, cooperative societies and associations, the supreme
administrative or management body shall submit the transformation plan to the
general meeting for approval. The following majorities are required:

a.  for joint-stock companies and partnerships limited by shares, at least a 
two-thirds majority of the votes represented at the meeting and an 
absolute majority of the par value of shares represented; if supplementary
capital contributions or other obligations to provide personal performance
are introduced in a transformation into a limited liability company, the
approval of all shareholders concerned is required;

b.  for the transformation of a capital company into a cooperative society, the
approval of all members;

Article 60 Contents of the Transformation Plan

The transformation plan shall set out:
a.  the name or the corporate name, the registered office and the legal form

both before and after the transformation;
b.  the new articles of association;
c.  the number, type and value of the shares, which shareholders receive after

the transformation, or details of members' rights after the transformation.

Article 61 Transformation Report

1 The supreme administrative or management body shall draw up a written report
regarding the transformation.

2 Provided that all the members consent, small and medium sized enterprises may
dispense with the requirement to provide a transformation report.

3 The report shall explain and set out from a legal and economic point of view:
a.  the purpose and effects of the transformation;
b.  the compliance with the provisions regarding the establishment of the new

legal form;
c.  the new articles of association;
d.  the share exchange ratio, or alternatively, the membership rights of the

members after the transformation;
e.  if any, the obligation of the members to make supplementary capital 

contributions, provide personal performance and assume personal liability
as a result of the transformation;

f.  the obligations that may be imposed on the members in the new legal form.

Article 62 Audit of Transformation Plan and Transformation Report

1 A specially qualified auditor shall review the transformation plan, the 
transformation report and the balance sheet underlying the transformation.

2 Provided that all the members consent, small and medium-sized enterprises may
dispense with the audit requirement.

3 The legal entity shall provide the auditor with all relevant information and 
documents.
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Chapter 5:Transfer of Assets

Section 1: General Provisions

Article 69

1 Legal entities and sole proprietorships registered in the commercial register may
transfer all or part of their assets and liabilities to another private law corporate 
person. Chapter 3 shall apply if the members of the transferring legal entity 
acquire equity or membership rights in the acquiring legal entity.

2 The provisions of law and the articles of organisation regarding capital protection
and liquidation shall take precedence.

Section 2: Transfer Agreement

Article 70 Conclusion of Transfer Agreement

1 A transfer agreement shall be entered into by the supreme administrative or
management bodies of the corporate persons involved.

2 The transfer agreement shall be in writing. If real estate is going to be 
transferred, then the corresponding parts of the agreement shall be notarised.
Only one notarised deed shall be required, notwithstanding that real estate may
be located in different Cantons. The notarised deed shall be issued by a notary at
the place where the transferring corporate person has its registered office.

Article 71 Contents of the Transfer Agreement

1 The transfer agreement shall set out:
a.  the corporate name or name, the registered office and the legal form of the

corporate persons involved;
b.  an inventory containing a clear description of the assets and liabilities to be

transferred; real estate, securities and intangible assets are to be 
itemised;

c.  the total value of the assets to be transferred;
d.  if any, the consideration;
e.  a list of the employment relationships to be transferred with the transfer of

assets.

c.  for limited-liability companies, at least a three-quarters majority of all
members, who also hold not less than three-quarters of the share capital;

d.  for cooperative societies, at least a two-thirds majority of the votes cast, or,
in the case that an obligation to make supplementary capital contributions
or obligations regarding personal performance or personal liability are
introduced extended, at least a three-quarters majority of all members;

e.  for associations, at least a three-quarters majority of the members present
at the general meeting.

2 For general and limited partnerships, the transformation plan shall be approved
by all members. The partnership agreement may provide however, that approval
by at least three-quarters of the members is sufficient.

Article 65 Notarisation

The transformation resolution requires to be notarised.

Article 66 Registration in the Commercial Register

The supreme administrative or management body shall apply to register the 
transformation in the commercial register.

Article 67 Legal Effect

A transformation is legally effective upon registration in the commercial register.

Section 6: Protection of Creditors and Employees

Article 68

1 Article 26 shall apply mutatis mutandis to the personal liability of members.

2 Article 27 paragraph 3 shall apply mutatis mutandis regarding liabilities arising
from employment contracts.
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3 The obligation to notify shall be waived where the assets transferred do not
exceed 5 percent of the total assets of the transferring legal entity.

Section 5: Protection of Creditors and Employees

Article 75 Joint and Several Liability

1 For a period of three years, the previous debtor shall be jointly and severally 
liable with the new debtor for claims arising before the transfer of assets.

2 Claims against the transferring corporate person are statute-barred three years
after the publication of the transfer of assets. If the claim falls due only after this
publication, the three-year period starts to run from the date when the claim falls
due.

3 The corporate persons involved in the transfer of assets shall secure claims, if:
a.  joint and several liability ceases before the expiration of the three-year

period; or
b.  the creditors show prima facie evidence that joint and several liability does

not provide sufficient protection.

4 Instead of providing security, corporate persons involved in the transfer of assets
may satisfy any claim to the extent that other creditors are not adversely affected.

Article 76 Transfer of Employment Relationships and Joint and Several
Liability

1 Article 333 of the Swiss Code of Obligations22 shall apply to the transfer of
employment relationships to the acquiring corporate person.

2 Article 75 shall apply to all claims arising under employment contracts and
which fall due up to the date upon which the employment relationship could 
ordinarily have been terminated or is terminated by the employee, should the
employee decline to transfer to another corporate person.

2 The transfer of assets is possible only if the inventory shows a surplus of net
assets.

Article 72 Unallocated Assets

All assets, debtors and intangible assets that have not been allocated in the 
inventory, shall remain with the transferring corporate person.

Section 3: Registration in the Commercial Register and Legal Effect

Article 73

1 The supreme administrative or management body of the transferring corporate 
person shall apply to register the transfer of assets in the commercial register.

2 The transfer of assets is legally effective upon registration in the commercial 
register. At that date, all assets and liabilities listed in the inventory will pass by 
virtue of law to the acquiring corporate person. Article 34 of the Federal Act on
Cartels of 6 October 199521 shall take precedence.

Section 4: Information to Members

Article 74

1 The supreme administrative or management body of the transferring legal 
entity shall notify the members about the transfer of assets in the notes to the
annual accounts. If it is not necessary to prepare annual accounts, then 
information concerning the transfer of assets shall be given at the next general
meeting. 

2 The notes or alternatively, the information given at the general meeting, shall
explain and set out from a legal and economic point of view:

a.  the purpose and effects of the transfer of assets;
b.  the transfer agreement;
c.  the consideration for the transfer;
d.  the effects of the transfer on the employees, and details of any possible

social plan.

21 SR 251 22 SR 220
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b.  details of the rights of the beneficiaries who have legal rights and claims
against the acquiring foundation;

c.  the date from which transactions of the transferring foundation shall be 
treated for accounting purposes as being those of the acquiring foundation.

3 The merger agreement shall be in writing. In family and ecclesiastical 
foundations, the merger agreement requires to be notarised.

Article 80 Balance Sheet

The foundations shall draw up a balance sheet, and if the conditions pursuant to
Article 11 are fulfilled, an interim balance sheet.

Article 81 Audit of Merger Agreement

1 The foundations must have the merger agreement and balance sheets reviewed
by an auditor.

2 They shall provide the auditor with all relevant information and documents.

3 The auditor shall draw up a report certifying in particular, whether the legal
rights and claims, if any, of beneficiaries will remain preserved, and whether
there are any known or expected claims of creditors, which cannot be satisfied by
the assets of the foundations involved.

Article 82 Duty to Inform

Before applying to the supervisory authority, the supreme governing body of the
transferring foundation shall notify those beneficiaries who have legal rights and
claims about the proposed merger and its effect on their legal position.
Beneficiaries of family and ecclesiastical foundations shall be informed before
the merger resolution is passed.

Article 83 Approval and Execution of the Merger

1 The supreme governing bodies of foundations, which are subject to supervision
by a public administrative body, shall apply to have the merger approved by the
competent supervisory authority. The written application shall state that the 
conditions for the merger have been met. The audited balance sheets of the 

Article 77 Consultation with Employee representatives

1 Article 333a of the Swiss Code of Obligations23 shall apply to consultation with
the employee representatives of both the transferring and the acquiring 
corporate person.

2 If the requirement in paragraph 1 is not complied with, the employee 
representatives may seek an injunction to prevent the transfer of assets from
being registered in the commercial register.

3 This provision shall apply also to acquiring corporate persons whose registered
offices are abroad.

Chapter 6:Merger and Transfer of Assets of Foundations

Section 1: Merger

Article 78 Principle

1 Foundations may merge with one another.

2 A merger is allowed only if it is objectively justified and, in particular, 
conductive to preserving and achieving the foundation's objectives. Any 
beneficiaries’ legal rights and claims against the foundations involved must be
preserved. Article 86 of the Swiss Civil Code24 shall apply if the corporate
objects of the foundation require amendment as a result of a merger.

Article 79 Merger Agreement

1 The supreme governing bodies of the foundations shall enter into a merger
agreement.

2 The agreement shall set out:
a.  the name, the registered office and the objectives of the foundations 

involved; in a merger by combination, the name, the registered office and
the objectives of the new foundation;

23 SR 220
24 SR 210
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the auditor certifies that there are no known or expected claims which cannot be
satisfied by the assets of the foundations involved.

3 Article 25 shall apply with regard to notice to creditors.

4 Article 27 and 28 shall apply regarding the protection of employees.

Section 2: Transfer of Assets

Article 86 Principle

1 Foundations registered in the commercial register may transfer all or part of
their assets and liabilities to other corporate persons.

2 Article 78 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. Articles 70–72 shall apply
to the transfer agreement, and Articles 75–77 to the protection of creditors and
employees.

Article 87 Approval and Execution of Transfer

1 The supreme governing bodies of foundations, which are subject to supervision
of a public administrative body, shall apply to have the transfer of assets 
approved by the competent supervisory authority. The application shall be made
in writing and shall indicate whether the conditions for the transfer of assets have
been met.

2 The competent authority is the supervisory authority of the transferring 
foundation.

3 After having reviewed the application, the supervisory authority shall issue a
decision. Once the decision regarding the approval becomes legally effective, it
shall apply to register the transfer of assets in the commercial register.

4 Article 73 shall apply to the registration in the commercial register and legal
effect of the transfer.

foundations involved and the auditor’s report must be filed together with the
application.

2 The competent authority is the supervisory authority of the transferring 
foundation. If there is more than one transferring foundation, each of the 
competent authorities shall approve the merger.

3 After reviewing the application, the supervisory authority shall issue a decision
and, if approval is given, apply to register the merger in the commercial register.

4 Article 22 paragraph 1 applies with regard to the legal effect of the merger.

Article 84 Resolution and Execution of Family and Ecclesiastical
Foundation Mergers

1 A merger of family and ecclesiastical foundations shall become legally 
effective upon approval of the merger agreement by the supreme governing
bodies of the foundations involved. Article 83 shall apply mutatis mutandis to
mergers of ecclesiastical foundations, which are subject to supervision by a
public administrative body.

2 If the necessary requirements are not met, each beneficiary with a legal right
and claim, and each member of the supreme governing body who did not consent
to the resolution, may challenge the resolution in court within three months after
it has passed.

Article 85 Protection of Creditors and Employees

1 Before issuing its decision, or alternatively, before the merger resolution has
passed, the supervisory authority or, in the case of family and ecclesiastical 
foundations, the supreme governing body of the transferring foundation, shall
publish a notice three times in the Swiss Gazette of Commerce notifying 
creditors of the foundations involved in the merger, that they may lodge their
claims and demand security. Beneficiaries with legal rights and claims are not
entitled to demand security.

2 The supervisory authority or, in the case of family and ecclesiastical 
foundations, the supreme governing body, is not required to notify creditors, if
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3 The merger agreement shall be in writing.

Article 91 Merger Report

1 The supreme governing bodies of the occupational pension funds shall draw up
a written report regarding the merger. They may draw up a report jointly.

2 The report shall explain and set out:
a.  the purpose and effects of the merger;
b.  the merger agreement;
c.  the effects of the merger on the rights and claims of the persons insured.

Article 92 Audit of Merger Agreement

1 The occupational pension funds involved must have the merger agreement, the 
merger report and balance sheets reviewed by their auditors and also by a recognised
occupational pension fund specialist. They may appoint a joint specialist.

2 The occupational pension funds involved shall provide all relevant information and
documents to the persons engaged to conduct the audit.

3 The auditor and the occupational pension plan specialist shall draw up a report, which
states whether the rights and claims of the persons insured are preserved.

Article 93 Duty to Inform and Right of Inspection

1 The competent governing bodies of the occupational pension funds shall inform
the persons insured about the proposed merger and its effects, not later than the
date of the right of inspection is granted, pursuant to paragraph 2. They shall duly
notify the persons insured about their right of inspection.

2 During the 30 days before application is made to the supervisory authority, the
occupational pension funds involved shall make available at their registered 
offices the merger agreement and the merger report for inspection by the persons
insured.

Chapter 7:Merger, Transformation and Transfer of Assets of
Occupational Pension Funds

Section 1: Merger

Article 88 Principle

1 Occupational pension funds may merge with one another.

2 The merger of occupational pension funds is allowed only if their purpose of
providing occupational pensions and the rights and claims of the persons insured
remain preserved.

3 The provisions of foundation law (Art. 80 et seq. Swiss Civil Code25) and the
Federal Act on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans
(LPP)26 are reserved.

Article 89 Balance Sheet

Occupational pension funds shall draw up a balance sheet, and if the conditions
pursuant to Article 11 are fulfilled, an interim balance sheet.

Article 90 Merger Agreement

1 The merger agreement must be entered into by the supreme governing bodies of
the occupational pension funds involved.

2 The merger agreement shall set out:
a.  the name or corporate name, the registered office and the legal form of the

occupational pension funds involved; in a merger by combination, the
name or corporate name, the registered office and the legal form of the new
occupational pension fund;

b.  details of the rights and claims of the persons insured in the acquiring
occupational pension fund;

c.  the date from which the transactions of the transferring occupational 
pension fund are treated for accounting purposes as being those of the
acquiring occupational pension fund.

25 SR 210
26SR 831.40
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3 Where creditors have been notified, the acquiring occupational pension fund
shall secure their claims if they so demand within two months after the 
publication in the Swiss Gazette of Commerce. Persons insured are not entitled
to have their claims secured.

4 The obligation to provide securities shall be waived if the occupational pension
fund can present evidence showing that the demerger will not compromise the
satisfaction of any claim. Article 25 paragraph 4 shall apply. The supervisory
authority shall settle any dispute, which may arise.

5 Article 27 and 28 shall apply to the protection of employees.

Section 2: Transformation

Article 97

1 Occupational pension funds may transform into a foundation or a cooperative
society.

2 The transformation of occupational pension funds is allowed only if their 
purpose of providing occupational pensions and the rights and claims of the 
persons insured remain preserved.

3 Articles 89–95 shall apply mutatis mutandis.

Section 3: Transfer of Assets

Article 98

1 Occupational pension funds may transfer all or part of their assets and 
liabilities, to other occupational pension funds or corporate persons.

2 Article 88 paragraph 2 shall apply mutatis mutandis. Articles 70–77 shall apply.

3 The supervisory authority shall approve transfers of assets in partial or total
liquidations, if the law relating to occupational pension funds provides so.

Article 94 Merger Resolution

1 The supreme governing body and, in a cooperative society, the general meeting
shall approve the merger. Article 18 paragraph 1 lit. d shall apply with regard to
the majorities required.

2 Article 100 paragraph 3 regarding public law occupational pension funds shall
take precedence.

Article 95 Approval and Execution of Merger

1 The supreme governing bodies of occupational pension funds shall apply to
have the merger approved by the competent supervisory authority.

2 The competent authority is the supervisory authority of the transferring 
occupational pension fund.

3 The supervisory authority shall examine whether the requirements for a merger
are met and issue a decision. The supervisory authority may request that further
supporting documents are provided to confirm that the requirements have been
met.

4 Once the merger has beein approved and the decision becomes final, 
the supervisory authority shall apply for registration of the merger in the 
commercial register.

5 Article 22 paragraph 1 shall apply to the legal effect of the merger.

Article 96 Protection of Creditors and Employees

1 Before issuing its decision, the supervisory authority shall publish a notice three
times in the Swiss Gazette of Commerce notifying creditors of the occupational
pension funds involved in the merger, that they may lodge their claims and
demand security.

2 The supervisory authority is not required to notify creditors if there are no
known or expected claims, which cannot be satisfied by the available assets of the
occupational pension fund.
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2 The Confederation, cantons and municipalities shall be liable in accordance with
the applicable law for any damage caused through the failure to take adequate 
protective measures.

Chapter 9:Common Provisions

Section 1: Implementing Provisions

Article 102

The Federal Council shall issue provisions regarding:
a.  the details for registration in the commercial register and the documents to

be filed;
b.  the details for registration in the land register and the documents to be

filed.

Section 2: Property Transfer Taxes

Article 103

The levy of cantonal and communal property transfer taxes shall be excluded in
the case of reorganisations pursuant to Article 8 paragraph 3 and Article 24 
paragraphs 3 and 3quater of the Federal Act on the Harmonisation of Direct
Cantonal and Communal Taxes of 14. December 199027. Charges to cover costs
are reserved.

Section 3: Application for Registration in the Land Register

Article 104

1 The acquiring corporate person, or in a transformation, the corporate person
which is transforming its legal form, shall apply to have registered in the land
register all amendments arising from the merger, demerger or transformation,
within three months following the date on which the transaction takes legal effect
or within the shorter time period if paragraph 2 below applies. 

Chapter 8:Merger, Transformation and Transfer of Assets
Involving Public Law Institutions

Article 99 Allowed Mergers, Transformations and Transfers of Assets

1 Public law institutions may:
a.  transfer their assets by merger to capital companies, cooperative societies,

associations or foundations;
b.  transform into capital companies, cooperative societies, associations or

foundations.

2 Public law institutions may transfer all or part of their assets to other corporate
persons or acquire all or part of the assets of other corporate persons.

Article 100 Applicable Law

1 The provisions of this Act shall apply mutatis mutandis to the merger of 
private law corporate persons with public law institutions, to the transformation
of such institutions into private law corporate persons and to the transfer of assets
involving a public law institution. Pursuant to Article 99 paragraph 1 the public
law may set out differing provisions for public law institutions involved in a 
merger or transformation. Notwithstanding this, Articles 99–101 shall apply.

2 Public law institutions shall prepare an inventory, which clearly identifies and
specifies the value of the assets involved in the merger, transformation or 
transfer of assets. Real property, securities and intangible assets shall be itemised.
A specially qualified auditor shall review the inventory unless it is ensured in
another manner that the preparation and evaluation of the inventory comply with
generally accepted accounting principles.

3 The public law institution's resolution regarding the merger, transformation or
transfer of assets is governed by the public law provisions of the Confederation,
cantons and municipalities.

Article 101 Liability of the Confederation, Cantons and Municipalities

1 The merger, transformation and transfer of assets of public law institutions may not
adversely affect creditors. The Confederation, the cantons and the municipalities
shall take all necessary steps to ensure that all claims in accordance with Articles 26,
68 paragraph 1 and 75 are satisfied. 27 SR 642.14
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4 An action to obtain a review of the protection of equity or membership rights
does not affect the legal validity of the merger, demerger or transformation 
resolution.

Section 5: Appealability of Mergers, Demergers, Transformations
and Transfers of Assets by Members

Article 106 Principle

1 If any of the provisions of this Act are violated, members of the corporate 
persons involved, who have not approved the merger, demerger or transformation
resolution, may challenge the legality of the resolution within two months after
its publication in the Swiss Gazette of Commerce. The time period commences
on the date of the passing of the resolution if publication is not required.

2 Members may also challenge the resolution even if it was passed by the 
supreme administrative or management body.

Article 107 Consequences of Defects

1 If a defect can be remedied, the Court shall grant the corporate persons 
concerned a period of time to rectify it.

2 If a defect cannot be remedied within the time period or if it cannot be remedied
at all, the Court shall revoke the resolution and issue directions on the necessary
measures that need to be taken

Section 6: Liability

Article 108

1 Every person who is involved in the merger, demerger, transformation or 
transfer of assets is liable to the corporate persons, as well as to each individual
member and creditor for any damage, which is caused wilfully or through 
negligence, while carrying out their duties. The liability of incorporators is 
reserved. 

2 Every person who is involved in auditing the merger, demerger or 
transformation is liable to the corporate persons as well as to each individual

2 The acquiring corporate person shall apply to have registered without delay the
change of ownership in real estate in the land register, after the transaction takes
legal effect, if:

a.  in a merger of associations or foundations, the transferring corporate 
person is not registered in the commercial register;

b.  real estate is transferred to it as a result of a spin-off;
c.  real estate is transferred to it as a result of a transfer of assets.

3 In the cases where paragraph 2 lit. a and b apply, the transfer of ownership in
real estate shall be documented in a notarised deed as evidence for the land 
register that title in the real estate has passed to the acquiring corporate 
person.

4 The notary who issues a declaratory instrument pursuant to paragraph 3 or a
notarised deed pursuant to Article 70 paragraph 2 shall be authorised to apply for
registration in the land register in the name and on behalf of the acquiring 
corporate person.

Section 4: Review of Equity and Membership Rights

Article 105

1 If in a merger, demerger or transformation, equity or membership rights are not
adequately preserved or the compensation paid is unreasonable, within two
months after the publication of the merger, demerger or transformation 
resolution, each member may demand that the Court determine what is a 
reasonable amount of compensation. Article 7 paragraph 2 does not apply to the
fixing of compensation.

2 The decision of the Court is legally binding on all members of the corporate
person involved, provided that they are in the same legal position as the plaintiff.

3 The costs of proceedings shall be borne by the acquiring corporate person. If the
particular circumstances justify it, the Court may decide that the plaintiff shall
bear all or part of the costs.
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3. Appendix to the Merger Act

In the following are reproduced in extracts Article 181 of the Swiss Code of
Obligation and Articles 161–165 of the Swiss Code on Private International Law.
The appendix to the Merger Act is not reproduced (see Article 109 MerA); 
please refer also to Part 1 paragraph 1.5 with regard to the amendments regarding
taxes and paragraph 9 for all other amendments of the previous law.

3.1 Extract of the Swiss Code of Obligations29: Art. 181

Art. 181
1 Any person or entity acquiring assets or a business with
assets shall automatically become liable to creditors for any
debts associated therewith as soon as the transferee has 
notified creditors of the transfer or published a notice in the
newspapers.

2 The original debtor shall still remain jointly and severally
liable with the new debtor for a period of three years 
commencing from the date of notice or publication for debts
and claims that have already fallen due, or from any later date
on which debts and claims fall due.

3 In all other respects, such transfer and assumption of debts
shall have the same effect as if a single debt were being 
assumed.

4 Transfers and acquisitions of assets or a business of 
commercial entities, cooperative societies, associations,
foundations and sole proprietorships that are registered in the
commercial register shall be governed by the provisions of
the Merger Act of 3 October 200330.

member and creditor, for any damage, which is caused wilfully or through 
negligence, while carrying out their duties. 

3 Articles 756, 759 and 760 of the Swiss Code of Obligations28 shall apply. Where
a capital company or a cooperative society is a bankrupt, Articles 757, 764 
paragraph 2, 827 and 920 of the Swiss Code of Obligations shall apply mutatis
mutandis. 

4 The public law shall govern the liability of persons who act on behalf of a public
law institute.

Chapter 10: Final Provisions

Article 109 Amendment of Previous Law

The amendment of previous law is governed in the appendix.

Article 110 Transitional Provisions

This Act shall apply to mergers, demergers, transformations and transfers of
assets filed for registration in the commercial register after the Act comes into
force.

Article 111 Referendum and Commencement

1 This Act is subject to facultative referendum.

2 The Federal Council shall determine the date on which the Act shall come into
force.

3 Article 103 shall come into force five years after all other provisions of this Act.

29 SR 220
30 BBl 2003 669128 SR 220
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Art. 163
1 A Swiss company may, without proceeding to a liquidation
or re-incorporation, submit itself to a foreign law if the 
requirements under Swiss law are fulfilled and it continues to
exist under foreign law.

2 The creditors shall be requested to file their claims in a
public notice announcing the proposed amendment to its
legal status. Article 46 of the Merger Act of 3 October 200333

shall apply mutatis mutandis.

3 The provisions concerning preventive measures in event of
international conflicts pursuant to Article 61 of the Federal
Act on National Economic Supply of 8 October 198234 shall
take precedence.

Art. 163a
1 A Swiss company may absorb a foreign company 
(immigration absorption) or may combine with a foreign
company to form a new Swiss company (immigration 
combination) provided that the law applicable to the foreign
company so allows and the conditions of that law are met.

2 For the rest, a merger shall be governed by Swiss law.

Art. 163b
1 A foreign company may absorb a Swiss company 
(emigration absorption) or may combine with a Swiss 
company to form a new foreign company (emigration by
combination), provided that the Swiss company proves that:

a.  upon merging, its assets will be transferred to the
foreign company; and

b.  the equity or membership rights will be adequately
protected in the foreign company.

3.2 Extract of the Swiss Code on Private International Law

of 18 December 198731 : Art. 161–165

Art. 161
1 A foreign company may, without liquidating and 
reincorporating, submit itself to Swiss law if the governing
foreign law so permits. The company must satisfy the 
requirements prescribed by the foreign law and must be able
to adopt one of the forms of organisation of Swiss law.

2 The Federal Council may authorise the submission to Swiss
law even if the requirements prescribed by the foreign law are
not met, particularly if important Swiss interests are involved.

Art. 162
1 A company that, pursuant to Swiss law, is required to be
registered in the Register of Commerce shall be governed by
Swiss law as soon as it proves that its centre of business 
activities has been transferred to Switzerland and that it has
adopted one of the forms of organisation under Swiss law. 

2 A company which, pursuant to Swiss law, is not required to
be registered in the Register of Commerce shall be governed
by Swiss law as soon as it has clearly chosen to be governed
by Swiss law, has a sufficient relationship with Switzerland,
and adopts one of the forms of organisation under Swiss law.

3 Before it may be registered, a capital company must prove
by means of a report from a specially qualified auditor 
pursuant to Article 727b of the Swiss Code of Obligations32

that its share capital is covered in accordance with Swiss law. 

31 SR 291
32 SR 220

33 BBl 2003 6691
34 SR 531
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3 With respect to the demerger agreement, the law applicable
to the demerger company shall be presumed to apply, 
provided that the conditions set out in Article 163c paragraph
2 are met. This rule shall also apply mutatis mutandis to the
transfer agreement.

Art. 164
1 A company registered in the Swiss commercial register may
not be struck off the register until a specially qualified 
auditor has issued a report certifying that the creditors’ claims
have been secured or satisfied pursuant to Article 46 of the
Merger Act of 3 October 200336 or that the creditors 
consent to its being struck off.

2 When a foreign company absorbs a Swiss company or 
combines with a Swiss company to form a new foreign 
company or when a Swiss company splits up into foreign
companies, it shall further be:

a.  proved that the merger or demerger has become 
legally effective pursuant to the law applicable to the
foreign company; and

b.  certified by a specially qualified auditor that the 
foreign company has granted equity or membership
rights to the eligible members of the Swiss company or
has paid or guaranteed them any equalisation payment
or compensation.

Art. 164a
1 When a foreign company absorbs a Swiss company or 
combines with a Swiss company to form a new foreign 
company or when a Swiss company splits up into foreign
companies, any action for a review of equity or membership
rights may also be filed pursuant to Article 105 of the Merger
Act of 3 October 200337 at the place in Switzerland where the
transferring corporate person / entity has its registered office.

2 The Swiss company shall comply with all of the 
requirements of Swiss law that apply to the transferring 
company.

3 The creditors shall be requested to file their claims in a
public notice published in Switzerland announcing the 
proposed merger. Article 46 of the Merger Act of 3 October
200335 applies mutatis mutandis. 

4 For the rest, a merger shall be governed by the law 
applicable to the acquiring foreign company.

Art. 163c
1 The merger agreement shall comply with the mandatory
company law provisions applicable to the companies 
involved in the merger, including formalities.

2 For the rest, the merger agreement shall be governed by the
law chosen by the parties. In the absence of a choice of law,
the merger agreement shall be governed by the law of the
country with which it is most closely connected. It is assumed
that the closest connection exists with the country whose
legal system governs the acquiring company.

Art. 163d
1 The provisions of this Code with respect to mergers shall
apply mutatis mutandis to demergers and transfers of assets
involving a Swiss company and a foreign company. Article
163b, paragraph 3, shall not apply to a transfer of assets. 

2 For the rest, a demerger and transfer of assets shall be 
governed by the law applicable to the company which splits
or transfers its assets to another corporate person /entity. 

c. Merger agreement

4. Demerger and 
transfer of assets

5. General provisions
a. Strike-off from the
Commercial Register

b. Place for debt 
collection 
and jurisdiction

35 BBl 2003 6631

36 BBl 2003 6631
37 BBl 2003 6631
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4. Index to the Merger Act

Explanation:
■ 13/1/f read: Article 13 paragraph 1 lit. f
■ (101/1): Article or paragraph in brackets refers to the relevant article or

paragraph in another chapter

absorption of a subsidiary by parent company, see merger within a group
action

– of opposition 105 et seq.
– regarding review of equity and membership rights 105

adoption of resolution, see also majorities
– demerger 36/3, 43, (50)
– merger 16/1, 17, 18, 24, 28/2, (85/4), 94, (96/5)
– merger, transformation or transfer of assets involving public law 

institutions 100/3
– notarisation 20, 44, 65
– revocation by court 107/2
– simplified merger 24
– transformation 59/2, 63/1, 64, (97/3)

anti-trust law, see merger control 
articles of association

– capital increase 21/2
– capital reduction 51/2
– incorporation 14/4, 39/4
– transformation 60/b, 61/3/c

association 1/1, 2/a, 2/b, 2/f, 2/h, see also members and adoption of resolution
– allowed merger 4, 99/1/a
– allowed transformation 54, 99/1/b
– merger agreement 13/2
– merger report 14/5
– not registered in the commercial register 21/4, 22/2, 104/2/a
– notarisation 20/2
– right of withdrawal in a merger 19

auditor’s report, see also specially qualified auditor
– demerger 40
– dispense 15/2, 24, (40), 62/2
– merger 15, 25/2, 81, 83/1, 85/2, 92/3

2 The place for debt collection and jurisdiction shall remain in
Switzerland until the creditors’ or shareholders’ claims have
been satisfied or secured.

Art. 164b
The submission of a foreign company to another foreign legal
system and a merger, demerger or transfer of assets 
between foreign companies shall be recognised as valid in
Switzerland provided they are valid under the legal systems
concerned.

Art. 165
1 Foreign decisions concerning claims under company law
shall be recognised in Switzerland:

a.  if they were rendered or are recognised in the State in
which the company has its registered office and the
defendant was not domiciled in Switzerland; or

b.  if they were rendered in the State of domicile or at the
place of habitual residence of the defendant.

2 Foreign decisions concerning claims relating to the public
issuance of equity and debt instruments by means of a 
prospectus, circular, or similar publications shall be 
recognised in Switzerland if they were rendered in the State
in which the equity or debt instruments were issued and the
defendant was not domiciled in Switzerland.

c. Transfer, merger,
demerger and 
transfer of assets in
foreign countries

VII. Foreign decisions
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company, see joint-stock company
compensation payment

– for profit-sharing certificates 7/6, 56/5
– for special rights 7/5, 56/4
– merger 8, 13/1/f, 14/3/d, 15/4/b, 18/5
– review by court 105
– simplified merger 23/2/a 

consultation with employee representatives, see employees
cooperative society 1/1, 2

– allowed transformations 54, 97, 99/1/b
– allowed demergers 30
– allowed mergers 4, 88, 99/1/a
– majorities, see there
– members, see members
– merger resolution, see adoption of resolution
– with shares 2/g, 15
– without shares 2/f, 4/3/e, 4/4/c, 54/4/b

corporate person 1/3, 2/a
corporation, see joint-stock company
definition

– capital company 2/c
– corporate person 2/a
– general meeting 2/h
– legal entity 2/b
– members 2/f
– occupational pension fund 2/i
– public law institution 2/d
– shareholder 2/g
– small and medium-sized enterprises 2/e

demerger 1/1, 29 ff.
– action of opposition 106 et seq.
– allowed demergers 29, 30
– asymmetric demerger 31/2/b, 43/3
– distinction to the transfer of assets 69/1
– legal effect 52
– liability 108
– registration in the commercial register 51
– registration in the land register 104/1
– resolution, see adoption of resolution

– regarding inventory in a merger, transformation or transfer of assets
involving public law institutions 100/2

– right of inspection by members 16, 41, 63
– transformation 62, (97/3)

balance sheet
– duty to prepare an interim balance sheet 11, 35, 58, (80), (89), (97/3)
– information of members 74, (98/2)
– material changes 11/1, 17, 35/1, (42)
– review by a specially qualified auditor 15/1, (40), 62/1
– review by an auditor 81/1
– review by the statutory auditor and an occupational pension fund 

specialist 92, (97/3)
– right of inspection by shareholders 16, 41, 63

beneficiaries of a foundation 78/2, 81/3, 82, 84/2, 85/1, (86/2)
bond 2/e, 26/3, (48), (68), (101/1)
capital companies 1/1, 2/a, 2/b, 2/c, see also adoption of resolution and majorities

– allowed demerger 30
– allowed mergers 4, 99/1/a
– allowed transformations 54, 99/1/b
– review by a specially qualified auditor 15, (40), 62
– simplified merger 23 et seq.

capital increase
– amount 14/3/f
– in a demerger 33
– in a merger by absorption 9
– provisions regarding contribution in kind 9/2, 33/2
– registration in the commercial register 21/2
– review by a specially a qualified auditor 15/4/a, (40)

capital reduction 32, 51/2
changes in the assets 17, 42
commercial register

– block of registration 28/3, (50), 77/2, (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)
– capital increase 21/2
– capital reduction51/2
– demerger 29/a, 51
– implementing provisions 102/a
– merger 3/2, 5/2, 21, 83/3, 95/4
– transfer of assets 73, 87/3, (87/4), (98/2)
– transformation 66, (97/3)
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equity and membership rights (obligations)
– compensation payment for 8, 13/1/f, 14/3/d, 15/4/b, 18/5, 23/2/a, 105/1
– demerger 31, 33/1, (40)
– entitlement to dividend 13/1/ e, 37/f
– explanation of new rights and obligations 14/3/h, 39/3/f, 61/3/f
– membership 13/1/b, 14/3/c, 37/c, 39/3/c, 60/c, 61/3/d
– merger 7 et seq., 14/3/d, 15/4, (31/1)
– review by court 104
– special rights 7/5, 13/1/c, (31/1), 37/d, 56/4
– transfer of assets 69/1
– transformation 56, 60/c, 62/4
– voting right 7/4, (31/1), 37/d

exchange of shares 13/1/d, 37/e
exchange ration

– demerger 37/c, 39/3/c, 39/3/d, (40)
– merger 7, 13/1/b, 14/3/c, 14/3/e, 15/4
– transformation 60/c, 61/3/d

family foundation 79/3, 82, 84/1, 85/1, 85/2
formalities

– decision of a supervisory authority 83/3, 87/3, 95/3, (97/3)
– notarisation 20, 21/2, 44, 65, 70/2, 79/3, (86/2), (98/2), 104/3
– writing 12/2, 36/3, 59/2, 70/2, 79/3, (86/2), 90/3, (97/3), (98/2)

foundation 1/1, 2/a
– allowed merger 78 et seq., 99 et seq.
– registration in the land register 104/2/a
– supervisory authority 82, 83
– transfer of assets 86 et seq., 99 et seq.
– transformation 99 et seq.

general meeting 2/h, 74, (98/2), see also adoption of resolution
general partnership 1/1, 2/a, 2/b, 2/f

– allowed mergers 4
– allowed transformations 54, 55
– majorities, see there
– merger resolution, see adoption of resolution

incorporation 10, 34, 57, 61/3/c
information of auditor 15/3, (40), 62/3, 81/2, 92/2, (97/3)
intellectual property 37/b, 38/2, 71/1/b, 72, (86/2), (98/2), 100/2
interim balance sheet, see balance sheet
inventory

– demerger 37/b

– right of inspection by members 41
– spin-off 29/b, 32, 38/1/b, 51/2, 104/2/b
– split-up 29/a, 38/1/a, 38/3, 51/3
– symmetric demerger 31/2/a
– unallocated assets 38
– withdrawal (42)

demerger agreement
– amendment (42)
– conclusion 36/1
– contents 37, 38, 47/1
– explanations 39/3/b
– formalities 36/3
– review by a specially qualified auditor 40
– right of inspection by members 41

demerger plan 36/2, see also demerger agreement
demerger report 39

– dispense 39/2
– review by specially qualified auditor (40)

ecclesiastical foundations 79/3, 82, 84/1, 85/1, 85/2
effective date 13/1/g, 37/g, 90/2/c, (97/3)
employees

– consultation with the employee representatives 28, (50), 77, (85/4),
(86/2), (96/5), (98/2)

– list of employment relationships 37/i, 71/1/e, (86/2), (98/2)
– protection in general 1/2, 14/3/i, 27 et seq., 39/3/g, 49 et seq., (68/2), 76,

(85/4), (86/2), 96, (98/2)
– securing of claims arising from employment contracts 27/2, 49/2, 76 et

seq., (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)
– social plan 14/3/i, 39/3/g, 74/2/d, (98/2)
– transfer of employment relationships 27/1, 37/i, 49/1, 53, 76/1, (85/4),

(86/2), (96/5), (98/2)
employee representatives, see employees
employment relationship, see employees
entitlement to a share of the net profit 13/1/e, 37/f
entitlement to dividend, see Entitlement to a share of the net profit
equalisation payment

– demerger 39/3/c
– determined by court 105
– merger 7/2, 13/1/b, 14/3/
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– joint-stock company 18/1/a, b, 18/4, (43/2), 64/1/a, 64/1/b
– limited liability company 18/1/c, 18/4, 43/3, 64/1/b, 64/1/c
– limited partnership 18/2, 64/2
– merger 18
– partnership limited by shares 18/1/a, b, 18/3, 18/4, 43/3, 64/1/a, 64/1/b

members 2/f
– information 74, (98/2)
– right of inspection 16, 41, 63
– without shares 4/4/c, 7/3, 56/2

membership rights, see equity and membership rights
merger 1/1, 3 et seq.

– abandonment 17/2, (42)
– action of opposition 106 et seq.
– approval by a supervisory authority 83, 95
– decision by a supervisory authority 83/3, 85/1
– involvement of public law institutions 1/3, 99 et seq.
– legal effect 22, (83/4), (95/5)
– legitimacy 3, 4, 78/1, 88, 99/1/a
– liability 108
– merger by absorption 3/1/a, 9
– merger by combination 3/1/b, 10, 13/1/a, 14/4, 90/2/a
– of a legal entity in liquidation 5
– of a legal entity whose liabilities exceed its assets 6
– of a legal entity with capital loss 6
– of a occupational pension fund 88 et seq.
– of foundations 78 et seq.
– official authorisation 14/3/k
– registration in the commercial register 21, 83/3
– registration in the land register 104/1
– resolution, see adoption of resolution
– right of inspection 16, 93
– simplified merger 23 et seq.
– within a group 23

merger agreement
– amendment17/2
– conclusion 12/1, 78/1, 90/1
– contents 13, 24, 79/2, 90/2
– explanation 14/3/b, 91/2/b
– formalities 12/2, 79/3, 90/3

– in a merger, transformation or transfer of assets involving public law
institutes 100/2

– transfer of assets 71/1/b, 72, (86/2), (98/2)
joint-stock company, see also capital companies

– corporate person 2/a, 2/c
– general meeting 2/h
– majorities, see there

land register, see real estate
legal effect

– demerger 52
– in case of an action 105/4
– merger 22, 25/1, (83/4), 84
– transfer of assets 73/2, (87/4), (98/2)
– transformation 67

legal entities 2/a, 2/b
– abroad 28/4, (50), 77/3, (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)

legal structure, see also equity and membership rights
– details regarding 13/1/a, 37/a, 60/a, 71/1/a, (86/2), 90/2/a, (97/3), (98/2)

liability 101, 108
– demerger 39/3/e, (43/2), (48)
– for claims arising from employment relationship 27/3, (49/3), (68/2),

(76/2), (85/4), (86/2), (96/5), (98/2)
– for liabilities of the transferring legal entity 13/1/g, 37/g, 38/3, 47, (68/2),

75, (86/2), (98/2), (101/1)
– merger 14/3/g, 18/1/d, 23/2/b, 26
– of the Confederation, Cantons and Municipalities 101/2
– transfer of assets 75, (86/2), (98/2)
– transformation 61/3/e, 64/1/d, (68/1)

limitation of time/action, see terms
limited liability company 2, see also capital company and majorities
limited partnerships 1/1, 2/a, 2/b, 2/f

– allowed mergers 4
– allowed transformations 54, 55

majorities
– amendment of corporate objects 18/6, (43/2)
– association 18/1/e, 64/1/e
– compensation payment 18/5
– cooperative society 18/1/d, (43/2), 64/1/b, 64/1/d 
– demerger 43
– general partnership 18/2, 64/2
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secured persons of occupational pension funds 88/2, 90/2/b, 91/2/c, 92/3, 93,
96/3, 97/2, (97/3)

securing of creditor claims, see protection of creditors
securities 37/b, 71/1/b, (86/2), (98/2), 100/2
shareholders 2/f, 2/g, see also equity and membership rights
shareholders, see members
shares 2/g
shares without voting rights 7/4, 13/1/c, (31/1), 37/d, 56/3
small and medium-sized enterprises 2/e

– dispense with the merger, demerger or transformation report 14/2, 39/2,
61/2

– dispense with the review of merger agreement and merger report, 
demerger agreement and demerger report, transformation plan and 
transformation report 15/2, (40), 62/2

– dispense with the right of inspection 16/2, 41/2, 63/2
social plan 14/3/i, 39/3/g, 74/2/d, (98/2)
sole proprietorship 1/1, 2/a, 55/3, 69/1
special benefits 13/1/h, 37/h
special rights 7/5, 13/1/c, 13/d, 56/4
specially qualified auditor

– confirmation in a merger of legal entities with a capital loss or whose 
liabilities exceed its assets 6/2

– confirmation regarding the dispense to notify the creditors 25/2, 85/2
– joint auditor 15/1, (40)
– liability 107/2
– review of the demerger agreement and the demerger report 40
– review of the merger agreement and the merger report 15, 81, 
– review of the transformation plan and the transformation report 62
– review regarding the inventory in a merger, transformations or transfer of

assets involving public law institutions 100/2
spin-off, see demerger
split-up, see demerger
statutory auditor 92, (97/3), 108/2, see also specially qualified auditor
supervisory authority

– foundations 82, 83, 85, 87
– occupational pension fund 93/2, 95, 96, (97/3), 98/3

supplementary capital contributions
– in a demerger 39/3/e, (43/2)
– in a merger 14/3/g, 18/1/d, 18/4, 23/2/b
– in a transformation 61/3/e, 64/1/a, 64/1/d

– review by a specially qualified auditor 15, 81
– review by an auditor and occupational pension fund specialist 92
– right of inspection 16, 93

merger by absorption, see merger
merger by combination, see merger
merger control 1/4, 22/1, 52, 73/2, (83/4), (87/4), (95/5), (97/3), (98/2)
merger report 14, 91

– dispense with 14/2, 24
– review by a auditor and occupational pension fund specialist 92
– review by a specially qualified auditor 15

notarisation, see formalities
notice to creditors, see protection of creditors
occupational pension fund 2/a, 2/b, 2/i

– merger 88 et seq., see all other key words regarding merger
– transfer of assets 98
– transformation 97

participation certificates 2/g
partnerships limited by shares, 1/1, 2/a, 2/c, 2/h, see also capital companies

and majorities
profit-sharing certificates 2/g

– granted rights in exchange of profit-sharing certificates 7/6, 13/1/c,
(31/1), 37/d, 56/5

– repurchase7/6, 56/5
property transfer tax 103
protection of creditors

– in general 1/2, 14/3/j, 39/3/h, 43/1, 68, 81/3, 85, 91, 96, (97/3),101, 108
– notice 25/2, 45, 85/1, 96/1
– securing of creditor claims 25, 46, 75, 85, (86/2), 96, (98/2), (101/1)

protection of the rights of members, see equity and membership rights
provisions regarding contribution in kind 9/2, 10, 33/2, 34, 57
public law institutes 1/3, 2/a, 2/d

– liability107/4
– merger 99/1/a, 100 et seq.
– transfer of assets 99/2, 100 et seq.
– transformation 99, 100 et seq.

real estate 37/b, 70/2, 71/1/b, (86/2), (98/2), 100/2, 102/b, 104
right of inspection 16, 24, 41, 63, 93, (97/3)
right of withdrawal, see association
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supplementary personal obligations
– demerger 39/3/e, (43/2)
– merger 14/3/g, 18/1/d, 18/4, 23/2/b
– transformation 61/3/e, 64/1/a, 64/1/

terms
– action of opposition 106 et seq.
– application for registration in the land register 104
– challenge of the merger resolution in foundations 84/2
– consultation with the employee representatives 28/2, (50), 77, (85/4),

(86/2), (96/5), (98/2)
– duty to inform beneficiaries of a foundation in a merger 82
– duty to inform members in a transfer of assets 74, (98/2)
– filing an action to review the protection of equity and membership rights /

the reasonableness of a compensation payment 105
– filing of claims 25/1, 46/1, (85/3)
– limitation of liability for claims 26/2, 26/3, (48), (68/1), 75/3, (86/2),

(98/2), (101/1)
– registration of a demerger in the commercial register 51
– registration of a merger in the commercial register 21
– registration of a transfer of assets in the commercial register 73
– registration of a transformation in the commercial register 64, 66
– right of inspection 16/1, 24/2, 41/1, 63/1, 93/2, (97/3)
– right of withdrawal in a merger of associations 19

transfer agreement
– conclusion 70/1, (86/2), (98/2)
– contents 71, 72, (86/2), (98/2)
– explanations 74/2/b, (98/2)
– formalities 70/2, (86/2), (98/2)

transfer of assets 1/1, 69 et seq.
– action of opposition 105 et seq.
– allowed transfers of assets 71/2, 86 et seq., 98
– explanations 74/2, (98/2)
– foundation 86 et seq.
– information of the members 74, (98/2)
– involvement of public law institutions 1/3
– legal effect 73/2, (87/4), (98/2)
– liability 107
– registration in the commercial register 73, (87/4), (98/2)
– registration in the land register 104/2/c 
– unallocated assets 72, (86/2), (98/2)

transfer of risk and profit, see effective date
transformation 1/1, 1/3, 53 et seq.

– allowed transformations 53, 54, 97
– application of provisions regarding the incorporation 57
– challenge 105 et seq.
– involving of public law institutions 99 et seq.
– legal effect 67, (97/3)
– liability 108
– registration in the commercial register 66, (97/3)
– registration in the land register 104/1
– resolution, see adoption of resolution
– right of inspection by members 63
– right of inspection by persons insured (97/3)

transformation plan
– contents 60, (97/3)
– formalities 59/2, (97/3)
– preparation 59/1, (97/3)
– review by a specially qualified auditor 62
– review by the statutory auditor (97/3)
– right of inspection for members 63

transformation report 61
– dispense 61/2
– review by a specially qualified auditor 62

transitional provisions 110
universal succession 22, 52, 73/2, (87/4), (95/5), (97/3), (98/2)
up-stream merger, see merger within a group
valuation

– assets in a merger, transformation or transfer of assets involving public
law institutions 100/2

– enterprise in a merger 7, 14/3/e, (31/1)
– interim balance sheet 11/2/b, 35/2/b, 58/2/b, (80), (89), (97/3)
– method 15/4, (40)
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Sources

Message on the Federal Act on Merger, Demerger, Transformation and Transfer of
Assets (Merger Act; MerA) dated 13 June 2000 (BBl 2000 4337)

Stenographic record of National Council proceedings 2003 p. 228, p. 267, p. 1035

Stenographic record of Council of States proceedings 2001 p. 143, 2003 p. 489, 
p. 1031

Federal Act on Merger, Demerger, Transformation and Transfer of Assets (Merger
Act, MerA) (text passed in the final vote)
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