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Ergebnis der medizinischen Begutachtung in ein bestimm-
tes (allenfalls elektronisch zu führendes) Register hinterlegt 
wird, wird diese zusätzliche Inhaltskontrolle gewährleistet. 
Entsprechende Vorschläge sind seit einiger Zeit gemacht 
worden (Jeger/murer, Kieser, riemer-KafKa)2. Sie haben 
bislang in die politische Diskussion nicht Eingang gefun-
den. Deshalb ist zu begrüssen, dass mit dem hier zu wür-
digenden Entscheid ein konkreter Weg eröffnet wird, eine 
solche Ergebnisüberprüfung auf einem weiteren Weg vor-
zunehmen.

Was lässt sich aus den konsultierten Gutachten ablei-
ten? Offensichtlich schwierig zu beantworten ist die wei-
tere Frage, was aus einer im Quervergleich festgestellten 
Diskrepanz abzuleiten ist. Es muss wohl zwischen zwei 
Ebenen unterschieden werden. Zum einen ist denkbar, 
dass seitens des auftraggebenden Versicherungsträgers 
bei erheblichen Abweichungen mit der betreffenden sach-
verständigen Person Kontakt aufgenommen wird, um die 
unterschiedlichen Resultate einordnen zu können. Zum 
anderen kann – wohl nur im Zusammenhang mit weiteren 
Einwänden – im konkreten Fall ein Gutachten im Rahmen 
der Beweiswürdigung einen geringen Beweiswert oder gar 
keinen Beweiswert erhalten, wenn die betreffende sach-
verständige Person statistisch ausgewiesen klar anders ein-
ordnet als in Vergleichsfällen. Das Mass der Abweichung 
kann kaum quantifiziert werden. Es kann immerhin darauf 
hingewiesen werden, dass im Rahmen der Überprüfung der 
Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung in der Kranken-
versicherung ein Abweichen im Vergleich zur (zutreffend 
zusammengesetzten) Vergleichsgruppe nicht mehr toleriert 
wird, wenn – ausgehend von einem Wert von 100 % für die 
Vergleichsgruppe – bezogen auf den Überprüfungsfall ein 
Wert von über 130 % resultiert.3

Insgesamt liegt ein begrüssenswertes Urteil vor, wel-
ches zwar nicht direkt auf die Frage der zutreffenden Sach-
verhaltsfeststellung im Sozialversicherungsrecht gerichtet 
ist, indessen einen Weg eröffnet, welcher massgebend dazu 
beitragen kann, die Sachverhaltsermittlung im Bereich der 
Sozialversicherung zu festigen.

2 Vgl. dazu die umfassende Diskussion bei anna böhme, Der me-
dizinische Sachverständigenbeweis in der obligatorischen Unfall-
versicherung, Diss. Luzern, Zürich/Basel/Genf 2018, 355 ff.; zu 
den genannten Autoren vgl. Jörg Jeger/erWin murer, Medizi-
nische Begutachtung, in: Erwin Murer (Hrsg.), Möglichkeiten und 
Grenzen der medizinischen Begutachtung, Bern 2010, 247 ff.; ueli 
Kieser, Begutachtungen im Versicherungsrecht, in: Stephan Fuhrer 
(Hrsg.), Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versiche-
rungsrecht – Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen, Zürich 2010, 
303 ff.; gabriela riemer-KafKa, Versicherungsmedizinische Gut-
achten, 3. A., Bern 2017.

3 Vgl. BGE 137 V 43 E. 2.2.

3. Wirtschaftsrecht/Droit économique

3.2. Gesellschaftsrecht – allgemein/ 
Droit des sociétés – en général

3.2.4. Aktienrecht/Droit de la société anonyme

BGer 4A_645/2017: Arbeitsvertrag, Abgangsentschädi-
gung

Bundesgericht, I. zivilrechtliche Abteilung, Urteil 4A_645/ 
2017 vom 22.  August 2018, Aa1._AG. gegen B._AG, Ar-
beitsvertrag, Abgangsentschädigung.

Ein Handeln eines Vertreters einer juristischen Person im 
Interessenkonflikt ist von der Vertretungsmacht des Organs 
gedeckt, wenn der Vertreter gleichzeitig Alleinaktionär ist, 
da unter diesen Umständen zwingend zu folgern ist, das 
Handeln entspreche zugleich dem Willen der Generalver-
sammlung.

I. Sachverhalt

B. war mit Wirkung ab 1. Januar 2002 bei der Aa1._AG 
(«Aa1») als CFO und als Mitglied der operativen Ge-
schäftsleitung der Aa._Gruppe tätig. Diese bestand aus der 
Aa1 und deren 100 %iger Tochtergesellschaft, der Aa2._
AG («Aa2»). Die Aa1 wurde zu 100 % von der Aa._Euro-
pe AG («Aa Europe») gehalten, welche ihrerseits von der 
Aa._Holding AG («Aa Holding») gehalten wurde. 2003 
wurde der Arbeitsvertrag zwischen B. und Aa1 auf die Aa2 
übertragen.

Am 26. Januar 2006 kauften B. und D. mittels Aktien-
kaufvertrag von E._AG («E.») 4’364’486 Aktien und damit 
alle Aktien der Aa Holding und ein subordiniertes Darle-
hen der E. an Aa Holding von CHF 24’562’849 zum Preis 
von EUR 1. Am 26. Januar 2006 wurde zwischen B. und 
D. auf der einen Seite und Ab._International Corporation 
AG («Ab International») auf der anderen Seite ein Options-
vertrag abgeschlossen, wonach Ab International die Option 
erhielt, anstelle von B. und D. in den Aktienkaufvertrag ein-
zutreten.

Am 6. März 2006 wurden die Arbeitsverträge von B. 
und D. mit Aa2 insofern geändert, als sowohl B. als auch 
D. eine Abgangsentschädigung von zwei Jahresgrundge-
hältern versprochen wurde, wenn das betreffende Arbeits-
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