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Schweizer Wurzeln und globale wirtschaftliche 
Bedeutung der Sika-Gruppe
1910 begann Kaspar Winkler in der Schweiz einen 
Abdichtungsmörtel zu produzieren, der u.a. 1918 
bei der Sanierung des Gotthard-Bahntunnels ein-
gesetzt wurde. Ende 2016 verfügte die Sika-Gruppe 
weltweit im Bereich Spezialitätenchemie für die 
Bau- und Fertigungsindustrie über einen globalen 

Marktanteil von über 8% und war mit über 17 000 
Mitarbeitern in 91 Ländern tätig. Sikas weltweiter 
Umsatz betrug 2016 CHF 5,75 Milliarden und Sika 
erzielte einen Rekord-Betriebsgewinn (EBIT) von 
über CHF 795 Millionen. 

Besondere Kapitalstruktur sowie 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates  
der Sika-Gruppe
Das nominale Aktienkapital der Sika AG besteht 
aus über 84% Inhaberaktien mit rund 48% der 
Aktienstimmen. Diese Inhaberaktien sind an der 
SWX kotiert und im breiten Publikumsbesitz. Die 
restlichen rund 16% des nominellen Aktienkapi-
tals bestehen aus vinkulierten Namenaktien, die 
jedoch 52% der Aktienstimmen repräsentieren und 
nicht an der Börse kotiert sind. 

Die Sika-Namenaktien haben somit gegenüber den 
Inhaberaktien bei wesentlich tieferer Kapitalbetei-
ligung eine sechsfache Stimmkraft. Sie werden 
durch die Nachkommen von Kaspar Winkler, die 
Familie Burkard, kontrolliert. Deren Mitglieder sind 
nicht selbst direkt Sika-Aktionäre, sondern halten 
ihre Sika-Stimmrechtsaktien indirekt als Aktionäre 
der Schenker Winkler Holding AG (SWH), die ihrer-
seits seit Einführung des Sika-Vinkulierungsre-
gimes 1993 als Aktionärin der Stimmrechtsaktien 
im Sika-Aktienbuch eingetragen ist. 

Ungeachtet dieser Stimmenmehrheit von SWH in 
der Sika-Generalversammlung ist die Familie Bur-
kard im neunköpfigen Sika-VR bis heute nur mit 
Urs Burkard und zwei weiteren Mitgliedern vertre-
ten, sodass die sechs familienunabhängigen VR 
dort – wie schon vor der Einführung der Stimm-
rechtsaktien – die Mehrheit bilden. 

Statutenauslegung im Übernahmekampf – 
wer soll Sika kontrollieren?
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Geplante Übernahme der SWH-Stimmrechts-
aktien durch Saint-Gobain
Ende 2014 schloss SWH einen Kaufvertrag mit 
einer Gruppengesellschaft der Compagnie de 
Saint-Gobain (Saint-Gobain) über die SWH-Aktien 
an Sika ab. Diese Verhandlungen hatte SWH im 
Geheimen geführt, sodass Kaufinteressenten Sika 
vor Vertragsabschluss nicht im Kontakt mit VR und 
Geschäftsleitung näher prüfen konnten. 

Bei Saint-Gobain handelt es sich um ein unter Lud-
wig XIV. gegründetes französisches Unterneh-
men, das heute weltweit mit über 44 000 Mitar-
beitern als Mischkonzern im Baubereich tätig ist. 
Im Kaufvertrag mit SWH verpflichtete sich Saint-
Gobain, die Stimmrechtsaktien von SWH zum Preis 
von CHF 2,75 Mrd. zu übernehmen. Ein Angebot an 
die übrigen Inhaberaktionäre war nicht vorgese-
hen. Durch einen weiteren Kaufvertrag vom April 
2015 wurde der Kaufpreis auf CHF 2,82 Mrd. Fran-
ken erhöht.

Da die SWH-Aktien zwar nur rund 16% des nomi-
nellen Sika-Aktienkapitals, aber 52% aller Aktien-
stimmen ausmachen, hätte Saint-Gobain mit Voll-
zug des Kaufs die Kontrolle über den gesamten 
Sika-Konzern erhalten, der über CHF 10 Mrd. wert 
ist. Der Familie Burkard als Eigentümerin von SWH 
wäre also eine Prämie von 80% auf dem tatsächli-
chen Wert ihres nominal nur rund 16%igen Anteils 
am Kapital der Sika AG bezahlt worden. Die rund 
84% Inhaberaktionäre wären dagegen von der 
Transaktion ausgeschlossen worden. 

Wirtschaftliche Position der 
familienunabhängigen Sika-VR und  
des Sika-Manage ments
In der Folge sprachen sich der VR-Präsident Paul 
Hälg, alle fünf weiteren familienunabhängigen VR-
Mitglieder, der CEO Jan Jenisch sowie 160 Sika-
Top-Manager gegen die geplante Übernahme aus, 
von welcher sie erst nach dem Vertragsabschluss 
zwischen SWH und Saint-Gobain erfahren hatten. 
Laut Paul Hälg geht Sika davon aus, dass Saint-
Gobain einen grossen wirtschaftlichen Anreiz hat, 
bei Inter essenkonflikten zwischen Sika und Saint-
Gobain das eigene Geschäft zu bevorzugen, da 

Saint-Gobain von SWH nur einen Kapitalanteil von 
16% an Sika übernimmt und damit auch vom bei 
Sika ausgeschütteten Gewinn nur einen Sechstel 
erhalten würde. Im Saint-Gobain-eigenen Geschäft 
muss Saint-Gobain den erzielten Gewinn dagegen 
mit niemandem teilen.

Ausserdem sieht Sika Synergien mit Saint Gobain 
nur im Bereich des Mörtelgeschäfts, in dem Sika 
bisher einen Umsatz von rund CHF 550 Mio. erzielt. 

Rechtliche Schritte von SWH und Saint-Gobain 
zum Vollzug des Kaufvertrags über die Sika-
Kontrollmehrheit
Unmittelbar nach Unterzeichnung des Kaufver-
trags ersuchte Urs Burkard als Familienvertreter 
den Sika-VR, eine ausserordentliche GV einzube-
rufen und dieser zu beantragen, drei der familien-
unabhängigen VR abzusetzen und stattdessen 
einen SWH-Vertreter als neues Mitglied zu wählen, 
wodurch die familienunabhängigen VR zur Minder-
heit geworden wären.

Ausserdem gelangten SWH und Saint-Gobain an 
die Übernahmekommission (UEK) und die Eidge-
nössische Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sie ver-
langten die Feststellung folgender zwei Punkte:

 ■ Erstens sei SWH aufgrund der sog. Opting-
out-Klausel für Übernahmeangebote in den 
Sika-Statuten bei Verkauf ihrer SWH-Aktien 
an Saint-Gobain nicht verpflichtet, den Eigen-
tümern der börsenkotieren Sika-Inhaberak-
tien ein öffentliches Übernahmeangebot zu 
unterbreiten.

 ■ Zweitens dürfe im Falle der Abstimmung über 
die Aufhebung der Klausel ihr Stimmrecht nicht 
beschränkt werden. 

Rechtliche Massnahmen gegen die Übernahme 
einer Kontrollmehrheit durch Saint-Gobain
Gegen diese Begehren von SWH und Saint-Gobain 
setzten sich bedeutende Sika-Inhaberaktionäre, 
nämlich Bill und Melinda Gates und ihre Cascade 
Investment, zur Wehr.

Die familienunabhängigen VR beschlossen, die 
von Urs Burkard beantragte ausserordentliche GV 
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nicht durchzuführen, und beschränkten die Stimm-
rechte von SWH in den ordentlichen GV von Sika 
2015 und 2016 bezüglich der teilweisen Auswechs-
lung der familienunabhängigen VR auf 5% (statt 
52%). Sie beriefen sich dabei auf die Vinkulierung, 
also die statutarische Beschränkung der Übertrag-
barkeit der Sika-Aktien. 

Dies begründeten sie damit, dass die Familie 
Burkard, SWH und Saint-Gobain eine Gruppe im 
Sinne von Ziff. 4 Abs. 1 (3) der Sika-Statuten bil-
deten, weshalb diese Vinkulierungsbestimmung 
auch auf ihr Stimmrecht bezüglich aller Massnah-
men im Hinblick auf den geplanten Kontrollwech-
sel Anwendung finden müsse.

Presseberichten zufolge sind in dieser Sache bis 
heute insgesamt CHF 20 Mio. an Prozess- und 
Anwaltskosten aufgelaufen. Bis Anfang 2017 

sind diesbezüglich bereits zahlreiche Entscheide 
ergangen. Die beiden wichtig sten werden nach-
folgend erläutert, sie haben für den schweizeri-
schen Wirtschaftsstandort auch über den Sika-
Fall hinaus eine grundlegende Bedeutung.

Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts 
bezüglich des Opting-out
UEK, FINMA und schliesslich auch das Bundesver-
waltungsgericht verneinten die Frage, ob Saint-
Gobain aufgrund der Opting-out-Klausel ver-
pflichtet ist, den Eigentümern der börsenkotierten 
Sika-Inhaberaktien ein öffentliches Übernahmean-
gebot zu unterbreiten. 

Begründung: Der Wortlaut der Opting-out-Klau-
sel in den Sika-Statuten ist klar und eindeutig. Die 
Klausel ist also auch zugunsten von SWH anwend-
bar, obwohl es sich in diesem Fall um einen indi-

Statuten Sika AG: Vinkulierung, Opting-out und weitere wichtige Bestimmungen

Ziff. 4. Vinkulierung

1 5%-Schwelle

 
 
 
 
 

 
2 Treuhänderischer 
Erwerb

Der Verwaltungsrat kann einen Erwerber von Namenaktien als Aktionär ablehnen, soweit die 
Anzahl der von ihm gehaltenen Namenaktien 5% der Gesamtzahl der im Handelsregister einge-
tragenen Namenaktien überschreitet. […]

Juristische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder 
stimmenmässig, durch einheitliche Leitung oder auf ähnliche Weise zusammengefasst sind, 
sowie natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die im Hinblick auf 
eine Umgehung der Eintragungsbeschränkung koordiniert vorgehen, gelten in Bezug auf diese 
Bestimmungen als ein Erwerber. […]

Die Gesellschaft kann überdies die Eintragung in das Aktienbuch verweigern, wenn der Erwer-
ber auf ihr Verlangen nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung erworben hat.

Ziff. 5. Öffentliches Kaufangebot

Opting out Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach den 
Art. 32 und 52 des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel verpflichtet.

Ziff. 7.3 Ablauf, Abstimmungen, Vertretung

4 Beschlussfassung […] 

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen 
und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen auf sich vereinigt, ist erforderlich 
für: […]

3. die Beschränkung oder Erleichterung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

[…]

10. die Abberufung von mehr als einem Drittel des Verwaltungsrates.

Datenquelle: Statuten Sika AG unter www.sika.com 
((Bitte 

prüfen))
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rekten Kontrollwechsel handelte, also nicht Sika-
Aktien an Saint-Gobain verkauft wurden, sondern 
nur solche von SWH.

Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts:
 ■ Allein die nachteiligen Auswirkungen für die 

Minderheitsaktionäre machen die Anwendung 
einer statutarischen Opting-out-Bestimmung 
nicht rechtsmissbräuchlich.

 ■ Für die Auslegung der Opting-out-Klausel ist 
irrelevant, dass die SWH-Vertreter im Sika-VR 
vor ihrer Einführung durch die GV bekräftigten, 
nicht an Bieter zu verkaufen, die die Interessen 
der Inhaberaktionäre missachten.

 ■ Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2000 war 
es möglich, selektive Opting-out-Klauseln in 
den Gesellschaftsstatuten zu verankern. Sika 
hat dennoch davon abgesehen, weshalb Ziff. 5 
der Sika-Statuten pauschal für alle Arten von 
Aktionären gelten muss. 

Auch eine Verletzung des börsenrechtlichen Lauter-
keitsgebots verneinte das Bundesverwaltungsge-
richt. Bill und Melinda Gates hatten eine solche gel-
tend gemacht, gestützt auf die öffentliche Aussage 
von Urs Burkard als Familienvertreter, wonach das 
Commitment der Familie zum Unternehmen unge-
brochen sei. Die Aussage war erfolgt, als die Familie 
den Verkaufsentscheid bereits gefällt und mit Saint-
Gobain Verhandlungen aufgenommen hatte. 

Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts:
 ■ Die Übernahmeverordnung ist auf den geplan-

ten Sika-Kontrollwechsel nicht anwendbar, da 
Saint-Gobain gemäss dem Opting-out der Sika-
Statuten eben gerade kein öffentliches Über-
nahmeangebot unterbreiten musste. 

 ■ Die öffentliche Aussage des SWH-Vertreters 
kann Saint-Gobain als potenzieller Käuferin 
nicht zugerechnet werden. Dies gilt ungeachtet 
dessen, dass sich Saint-Gobain gegenüber SWH 
zum Stillschweigen über die Verhandlungen  
verpflichtet hatte, denn Saint-Gobain trifft vor 
Verhandlungsabschluss keine Informations-
pflicht.

 ■ Selbst wenn Saint-Gobain die Aussage von 
Urs Burkard zugerechnet würde, kann sie sich 

auf die statutarische Opting-out-Klausel beru-
fen. Das Vertrauen in die Fortführung der Sika-
Aktio närsstruktur, das mit der öffentlichen Aus-
sage allenfalls geschaffen wurde, würde nicht 
dazu führen, das statutarische Opting-out aus-
ser Kraft zu setzen, denn diese Rechtsfolge ist 
in der Börsengesetzgebung nicht vorgesehen. 
Für Vertrauenshaftungsklagen von Marktteil-
nehmern sind die Zivilgerichte zuständig.

Entscheide der Zuger Gerichte bezüglich der 
Beschränkung des SWH-Stimmrechts aufgrund 
der statutarischen Vinkulierungsklausel
Vorab stellte SWH am Kantonsgericht Zug ein 
Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen und 
beantragte, dem VR von Sika sei für die Dauer des 
Prozesses um die Stimmrechtsbeschränkung zu 
verbieten, die Stimmrechte von SWH an den von 
ihr gehaltenen (vinkulierten) Sika-Namenaktien an 
den GV von Sika einzuschränken.

Das Kantonsgericht wie auch das Obergericht Zug 
wiesen das beantragte einstweilige Verbot ab. 

Begründung: SWH hat nicht genügend glaubhaft 
gemacht, dass ihr durch die Stimmrechtsbeschrän-
kung ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach-
teil entsteht.

Erwägungen des Obergerichts Zug:
 ■ Selbst bei Annahme eines drohenden Nachteils 

ist die vorsorgliche Massnahme nicht verhält-
nismässig. Der Nachteil, der Sika aus der ver-
langten Massnahme erwachsen könnte, ist ein-
schneidender.

 ■ Ohne die Möglichkeit der Beschränkung der 
Stimmrechte von SWH bezüglich der von SWH 
gewünschten Neuwahlen in den VR auf 5% 
könnte die Einverleibung von Sika in den Saint-
Gobain-Konzern nämlich stattfinden, bevor 
über die Rechtmässigkeit der Stimmrechtsbe-
schränkung im ordentlichen Zivilverfahren ent-
schieden wurde. 

 ■ Eine Integration von Sika in den Saint-Gobain-
Konzern liesse sich kaum mehr rückgängig 
machen. Die Rechtsposition von Sika wäre 
damit präjudiziert. 
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Hauptverfahren zur Beschränkung des 
Stimmrechts für die Wahlen in den Sika-VR
Zu entscheiden war, ob Ziff. 4 Abs. 1 der Sika-
Statuten auch auf die Saint-Gobain-Transaktion 
anwendbar ist, m.a.W. ob die 5%-Schwelle auch 
für den indirekten Verkauf der SWH-Aktien gilt. 
Am 27. Oktober 2016 entschied das Kantonsge-
richt Zug den Fall in erster Instanz zugunsten von 
Sika als Beklagter. SWH hat ihr Eigentum an den 
Sika-Stimmrechtsaktien durch ihre Zustimmung 
zur Vinkulierungsbestimmung in Ziff. 4 der Sika-
Statuten an der Sika-GV 1993 demzufolge rechts-
gültig beschränkt und ist für ihre Transaktion mit 
Saint-Gobain daran gebunden. 

Begründung: Die familienunabhängigen VR waren 
berechtigt, das Stimmrecht von SWH in der Sika-
GV auf die 5% der statutarischen Vinkulierungs-
klausel zu beschränken, denn anders liess sich 
deren Umgehung durch SWH nicht verhindern.

Erwägungen des Kantonsgerichts Zug:
 ■ Statuten kleiner Gesellschaften mit engem 

Mitgliederkreis oder Statutenbestimmungen 
mit Innenwirkung nur unter den Aktionären 
sind wie Verträge auszulegen, während bei 
Publikumsgesellschaften oder Statutenbe-
stimmungen mit Aussenwirkung auf Dritte die 
Methodik der Gesetzesauslegung anwendbar 
ist. 

 ■ Relevant ist also nicht nur der Wortlaut einer 
Bestimmung, sondern auch der Zusammen-
hang mit anderen Statutenbestimmungen, die 
Entstehungsgeschichte der Statuten sowie 
deren Zweck.

 ■ Gemäss Wortlaut von Ziff. 4 Abs. 1 (1) der 
Sika-Statuten fällt einzig die Übertragung von 
Sika-Namenaktien unter das Vinkulierungs-
regime, worüber sich die Parteien einig sind. 
Strittig ist dagegen, ob vom Wortlaut abzu-
weichen ist.

 ■ SWH hat im Rahmen der vorgängigen Ausein-
andersetzung um die Auslegung der Opt-
ing-out-Klausel als Klägerin selbst geltend 
gemacht, es sei «klar, dass sich die Opting 
Out-Klausel … auf den Verkauf aller SWH-
Aktien an Dritte» beziehe (vgl. vorne). SWH 

selbst hat zu ihren Gunsten die Sika-Statuten 
also nicht nur nach ihrem Wortlaut ausgelegt. 

 ■ Zwischen Vinkulierung (Ziff. 4) und Opting Out 
(Ziff. 5) besteht kein Widerspruch, da beide 
unterschiedliche Zwecke verfolgen. Gemäss 
der gesetzlichen Konzeption ist die börsen-
rechtliche Angebotspflicht an die Minder-
heitsaktionäre bei Erreichen einer gewissen 
Anteilshöhe unabhängig davon, ob die ent-
sprechenden Stimmrechte ausübbar sind oder 
nicht. Bei Bejahung der Anwendbarkeit der 
Vinkulierungsklausel auf die geplante Sika-
Transaktion schützt die Klausel unabhängig 
vom Opting-out die Interessen der Minder-
heitsaktionäre.

 ■ Die Gruppenklausel in Ziff. 4 Abs. 1 (3) umfasst 
gemäss ihrem Wortlaut neben direkten Ein-
zelerwerbern von Sika-Aktien auch solche im 
Konzernverhältnis und Rechtsumgehungen. 
Wenn die Vinkulierung nicht dadurch ausge-
hebelt werden darf, dass mehrere untereinan-
der verbundene Personen einzeln Namenak-
tien erwerben, dann wäre es widersprüchlich, 
wenn die Vinkulierungsbestimmung von Ziff. 4 
Abs. 1 (1) nicht anwendbar sein sollte für den 
Fall, dass nahezu alle Stimmrechtsaktien indi-
rekt veräussert werden.

 ■ Die Treuhandklausel in Ziff. 4 Abs. 2 der Sika-
Statuten stellt ausdrücklich darauf ab, auf wes-
sen Rechnung jemand Aktien erworben hat, um 
Umgehungen durch Strohmänner zu unterbin-
den. Das Sika-Vinkulierungsregime rechtfer-
tigt somit die Ablehnung eines Erwerbers auch, 
wenn Übertragungshindernisse nicht in seiner 
Person liegen, sondern in derjenigen des an 
ihm wirtschaftlich Berechtigten. 

 ■ Gemäss der sog. Petrifizierungsklausel ist 
für jede Beschränkung oder Erleichterung 
der Übertragbarkeit von Sika-Aktien ein 
Beschluss der GV mit qualifiziertem Mehr not-
wendig (Ziff. 7.3 (4)(2) Nr. 3 der Sika-Statuten). 
Sie bezweckt gemäss Sika-internen Materia-
lien ausdrücklich den Schutz vor unfreundli-
chen Übernahmen. 

 ■ Aufgrund der Petrifizierungsklausel sind Vin-
kulierungsbestimmungen nur durch Zusam-
menwirken von SWH als Eigentümerin der 
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Stimmrechtsaktien und den übrigen Inhaber-
aktionären abänderbar. Dieser Schutzzweck 
ist nur gewährleistet, wenn Ziff. 7.3 (4)(2) Nr. 3 
der Sika-Statuten auch Umgehungen des Vin-
kulierungsregimes verhindert. Diese Ausle-
gung war SWH und Saint-Gobain nachweislich 
bekannt, denn sie vereinbarten vertraglich 
die Aufhebung der Vinkulierungsbestimmung 
durch eine Sika-GV als eine Voraussetzung für 
den Vollzug ihres Aktienkaufvertrags.

 ■ Ziff. 7.3 (4)(2) Nr. 10 der Sika-Statuten ent-
hält für die Abwahl von mehr als drei VR eben-
falls das qualifizierte Mehrheitserfordernis. 
Vor dem Hintergrund der Zusammensetzung 
des neunköpfigen Sika-VR (3 Familienvertre-
ter und 6 familienunabhängige Mitglieder) 
spricht auch diese Bestimmung für die Aus-
dehnung des Vinkulierungsregimes auf indi-
rekte Kontrollwechsel.

 ■ Prozentuale Begrenzungen der Übertragbar-
keit wie in Ziff. 4 der Sika-Statuten (sog. Pro-
zentvinkulierung) bezwecken den Erhalt der 
wirtschaftlichen Selbständigkeit des Unter-
nehmens, ohne dass dieses Ziel in den Sta-
tuten zusätzlich ausdrücklich erwähnt wer-
den muss. Daraus lässt sich schliessen, dass 
diese Vinkulierungsbestimmung auch die mit-
telbare Übertragung der Sika-Kontrollmehr-
heit umfasst.

 ■ Da es sich bei SWH um eine reine Holdingge-
sellschaft ohne eigenen, von Sika unabhän-
gigen Zweck handelt, kommt ein Wechsel der 
Holdingaktionäre einem der Tochtergesell-
schaftsaktionäre (also der Sika-Aktionäre) 
wirtschaftlich gleich. Dies gilt umso mehr, als 
die Sika-Aktien seit Längerem beinahe die 
einzige Beteiligung von SWH waren. Deshalb 
liegt nahe, dass die Vinkulierungsbestimmung 
auch für die Saint-Gobain-Transaktion gilt.

 ■ Die wirtschaftliche Selbständigkeit von Sika 
ergab sich aus verschiedenen Umständen: 
Die Familie Burkard hält seit jeher keine wei-
teren Beteiligungen, die mit den Interessen 
von Sika hätten kollidieren können, und hat 
seit 1983 in der obersten Leitung des opera-
tiven Geschäfts von Sika keine aktive Rolle 
mehr. Im Zeitpunkt des Vollzugs des Aktien-

kaufvertrags mit Saint-Gobain waren zudem 
innerhalb von SWH ausschliesslich die Sika-
Aktien enthalten.

 ■ Vor diesem Hintergrund wäre es widersprüch-
lich, wenn die Kapitalmehrheit der Inha-
beraktionäre anlässlich der Einführung der 
Stimmrechtsaktien bei Sika mit Ziff. 4 einer 
Statutenbestimmung zugestimmt hätte mit 
dem Zweck, Dritte von Sika fernzuhalten, um 
ihre wirtschaftliche Selbständigkeit zu erhal-
ten, es hingegen SWH ermöglicht hätte, ihre 
Sika-Namenaktien dennoch an beliebige 
Dritte zu verkaufen.

 ■ Allein mit der Eingliederung in den Saint-
Gobain-Konzern ginge die wirtschaftliche 
Selbständigkeit von Sika verloren. Dass eine 
Eingliederung geplant ist, ergibt sich aus 
einem offenen Brief von Pierre-André de Cha-
londar als Präsident von Saint-Gobain.

 ■ Die von SWH der Sika-GV beantragte Abwahl 
von drei familienunabhängigen VR-Mitglie-
dern ist rechtlich als Umgehung des Vinku-
lierungsregimes der Sika-Statuten zu werten 
und verdient deshalb keinen Rechtsschutz.  
Andere wirtschaftliche und damit potenziell 
rechtlich schützenswerte Gründe für die Aus-
wechslung sind nicht ersichtlich, insbeson-
dere ist der Sika-Geschäftsverlauf seit Jahren 
ausgesprochen positiv.

 ■ Eine Umgehung liegt immer vor, wenn ein 
künftiger Erwerber vor Vollzug des geplan-
ten Aktienerwerbs Einfluss auf die Zielge-
sellschaft nimmt. Dies tat Saint-Gobain bspw. 
durch Stimmbindungen und Best-Efforts-
Klauseln, welche sie im Aktienkaufvertrag mit 
der Familie Burkard für die Zeit bis zum Kon-
trollwechsel vereinbarte. Diese bezweckten 
ausschliesslich, den aufgrund der Vinkulie-
rungsklausel verunmöglichten Kontrollwech-
sel trotzdem zu erreichen. Daran ändert sich 
nichts dadurch, dass in einer neuen Fassung 
des Kaufvertrags die Stimmbindung nicht 
mehr enthalten war.

 ■ Auch ohne ausdrückliche vertragliche Ver-
einbarung wäre von einer faktischen Stimm-
bindung auszugehen, da der geschuldete 
Kaufpreis angesichts seiner Höhe offensicht-
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lich eine erhebliche Kontrollprämie von über 
CHF 800 Mio. und damit einen offenkundigen 
wirtschaftlichen Anreiz für den Vollzug dar-
stellt. 

 ■ Der Vorwurf von SWH, den familienunab-
hängigen VR gehe es um ihren persönlichen 
«Machterhalt» und darum, sich zu bereichern, 
ist abwegig, da die beiden GV 2015 und 2016 
die Vergütung der unabhängigen VR ersatzlos 
abgelehnt hatten.

Fazit und Ausblick
Obschon das Verfahren vor dem Kantonsgericht 
Zug fair verlief und das Urteil sorgfältigen Erwä-
gungen folgte, legte SWH gegen diesen Entscheid 
Berufung beim Obergericht des Kantons Zug ein.

Aufgrund des Kenntnisstands, der sich aus allen 
veröffentlichten Informationen zur Sika-Über-
nahme ergibt, ist nicht ersichtlich, aus welchen 
Gründen eine Rechtsmittelinstanz den Entscheid 
des Kantonsgerichts Zug noch umstossen könnte. 

Durch den Entscheid wird das Vertrauen der in- 
und ausländischen Anleger in die Wertbestän-
digkeit ihrer kotierten Aktien an Schweizer Unter-
nehmen gestärkt, wovon der schweizerische 
Wirtschafts- und Konzernstandort als Ganzes pro-
fitiert. 

Die positive Kursentwicklung der kotierten Sika-
Inhaberaktien, auch seit Beginn des Übernahme-
kampfes um Sika, und v.a. die weiterhin ausge-
zeichneten Geschäftsresultate unter der Führung 
der bisherigen VR- und Geschäftsleitungsmitglie-
der sprechen diesbezüglich eine klare Sprache.

Kernaussagen

 ■ VR und Geschäftsleitung von schweizerischen 
Zielgesellschaften mit kotierten Aktien müssen 
auch die Interessen von Minderheitsaktionären 
wahren, sofern ein statutarisches Vinkulierungs-
regime dafür eine genügende Grundlage bietet. 
Nur so können sie jede aktienrechtliche Verant-
wortlichkeit auch gegenüber diesen vermeiden.

 ■ Statuten von Publikumsgesellschaften sind wie 
Gesetze auszulegen, d.h. nicht nur der Wortlaut 
einer Bestimmung ist entscheidend, sondern 
auch Gesichtspunkte wie der Zusammenhang 
mit anderen Statutenbestimmungen, ihre Ent-
stehungsgeschichte sowie deren Zweck. Spe-
zialbestimmungen wie Gruppenklauseln kön-
nen bei der Auslegung ebenfalls zum Tragen 
kommen und auch indirekte Kontrollwechsel 
erfasst sein. 

 ■ Vor Übernahmen von Kontrollmehrheiten an 
schweizerischen Publikumsgesellschaften ist 
zu prüfen, welche vertraglich zu vereinbaren-
den Vollzugshandlungen als Umgehung sta-
tutarischer Vinkulierungsbestimmungen qua-
lifiziert werden könnten. Dabei sind nicht nur 
Vertragsbestimmungen, sondern allenfalls 
auch schlüssige Handlungen wie das Inaus-
sichtstellen grosser wirtschaftlicher Anreize 
potenziell relevant. Vom bisherigen Mehrheits-
aktionär für eine konkrete Übernahme eines 
kotierten Unternehmens beantragte Umbeset-
zungen des VR von Zielgesellschaften können 
ebenfalls eine Umgehung von statutarischen 
Vinkulierungsbestimmungen darstellen.

 ■ Vor einer geplanten Übernahme einer schwei-
zerischen Publikumsgesellschaft ist v.a. abzu-
klären, ob die Stimmberechtigung der verkaufs-
willigen bisherigen Kontrollmehrheits inhaber 
an der GV gestützt auf statutarische Vinkulie-
rungsklauseln eingeschränkt werden kann bzw. 
aus Sicht der Zielgesellschaft und ihrer VR ein-
geschränkt werden muss, selbst wenn ein Akti-
onär mit Kontrollmehrheit bereits seit Langem 
stimmberechtigt ist.




