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Umschuldung“ gar nicht (idS OGH 25.6.2003, 9 Ob 

243/02d; vgl auch Welser in Koziol/Welser, Grundriss 

des bürgerlichen Rechts II13 [2006] 17).

Wie der OGH bereits in der Vor-E (OGH 18.10.2006, 

9 ObA 159/05f) mE völlig zutreffend ausgesprochen 

hat, ist der AG gegenüber seinen AN im Zusammen-

hang mit Vorschlägen, die auf eine Befreiung des AG 

von weiteren direkten Leistungsverpflichtungen aus 

einer Pensionsvereinbarung hinauslaufen, zur „umfas-

senden Aufklärung“ verpflichtet. Welches Maß der 

Auskunft als „umfassende Aufklärung“ anzusehen ist, 

ist freilich nicht leicht zu beantworten: Aufklärungs-

pflichten für vermögensrechtliche Entscheidungen 

richten sich nach mE zutreffender Ansicht nach dem 

Einzelfall (vgl dazu die Konstellationen bei Reischauer 

in Rummel, ABGB3, Vor §§ 918-933, Rz 15a ff). Das 

Maß der geschuldeten Auskunft wird in Hinblick auf 

die verschiedenen Adressatengruppen völlig unter-

schiedlich zu beurteilen sein: Gegenüber Banken und 

Versicherungen oder Pensionskassen ist es anders 

anzusetzen als gegenüber Einzelpersonen. Wie gene-

rell im Rahmen der Rechtswidrigkeit ist bei der Beur-

teilung der geschuldeten Sorgfalt ein ex ante-Maßstab 

anzulegen: Unvorhersehbare Finanzentwicklungen 

braucht auch der AG nicht prognostizieren zu können. 

Gerade im Rahmen einer Übertrittsentscheidung zu 

einer PK ist aber zu erwarten, dass der AG zu einer 

ausgewogenen Information verpflichtet ist, die nicht 

nur die zu erwartenden Vorteile, sondern insb auch die 

den Pensionisten drohenden Risiken im Rahmen des 

Zumutbaren aufzeigt.

Wenn feststeht, dass der Kl bei ausreichender Auf-

klärung von einer Übertragung seiner Ansprüche auf 

eine PK Abstand genommen hätte (also die Verletzung 

der Aufklärungspflicht für den eingetretenen Schaden 

kausal war), gebühren dem Kl schadenersatzrechtlich 

die aus seiner „Übertrittsentscheidung“ resultierenden 

Vermögensnachteile.

6. Umfang des Schadenersatzes

Der Anspruch geht auf Vertrauensschadensersatz, 

zumal der Erfüllungsanspruch aus der direkten Leis-

tungszusage und damit auch das Erfüllungsinteresse 

durch die Übertrittsentscheidung erloschen ist: Der AN 

bzw die Hinterbliebene ist wirtschaftlich so zu stellen, 

wie er/sie stünde, als hätte er/sie den ihm/ihr (zumin-

dest potenziell) nachteiligen Vertrag nicht geschlossen 

bzw als hätte er/sie eine Ablehnungserklärung abge-

geben (vgl dazu auch Reischauer in Rummel3, Vor 

§§ 918-933, Rz 16).

Theoretisch könnte freilich der Leistungsanspruch 

auch aus der ursprünglichen Betriebspension bei 

Anfechtung der Übertrittsentscheidung wegen Irrtums 

wieder aufleben: Denn gem § 871 Abs 2 ABGB liegt 

bei Unterbleiben einer gesetzlich oder nach allgemei-

nen Grundsätzen gebotenen Aufklärung (vgl Bollenber-

ger in KBB2 § 871 Rz 13) ein beachtlicher Irrtum vor: 

Dann gebührt der vertragliche Anspruch bzw – sollte 

dem ein Leistungshindernis entgegenstehen – das 

Erfüllungsinteresse.

Aus der Entscheidung wird auch deutlich, dass in 

dieser Konstellation das Vertrauensinteresse der Höhe 

nach regelmäßig das Erfüllungsinteresse erreicht (vgl 

Welser in Koziol/Welser, Grundriss des bürgerlichen 

Rechts II13, 308, der für eine Begrenzung des Vertrau-

ensschadens mit dem hypothetischen Erfüllungsinte-

resse eintritt). Für die Zusatzpension haftet allein die 

Pensionskasse, für die Differenz zur seinerzeit zuge-

sagten Betriebspension haftet ausschließlich der AG.
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1. Unbeachtlichkeit der Frage der Zumutbarkeit 

der Klagsführung für die Verjährungshemmung 

zwischen Ehegatten.

2. Keine Verjährungshemmung für arbeitsrecht-

liche Ehegattenansprüche gegen GmbH, deren 

Alleingeschäftsführer der andere Ehegatte ist.

3. Offen bleibt, ob dies auch bei Alleingesell-

schafterstellung gilt.

Die Klägerin (Kl) war vom 1.10.1987 bis 

31.10.2000 bei der beklagten Partei (Bekl), deren 

alleiniger Geschäftsführer ihr Exgatte war, als Ange-

stellte beschäftigt. Die Ehe zwischen der Kl und dem 

Geschäftsführer der Bekl wurde mit rechtskräftigem 

Urteil vom 9.9.2005 geschieden.

Die Kl begehrt mit ihrer am 7.9.2004 einge-

brachten Klage aus dem Dienstverhältnis zur Bekl 

insgesamt den Betrag von € 8.164,03 bestehend 

aus Abfertigung im Ausmaß von 3 Monatsentgelten 

(€ 1.004,94 brutto) sowie Kilometergeld und Diäten 

(€ 7.159,09 netto).

Die Bekl bestritt und wendete ua Verjährung ein.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 

statt. Rechtlich folgerte es, dass nach § 1495 ABGB 

hinsichtlich von Ansprüchen zwischen Ehegatten, solan-

ge diese in ehelicher Verbindung stehen, die Verjährung 

weder anfangen noch fortgesetzt werden könne. Zu die-

sen Ansprüchen seien nicht nur die Unterhaltsansprüche 

des anderen Ehegatten, sondern sämtliche Ansprüche 

aus Schuldverhältnissen zu zählen. Der Grund für diese 

Regelung liege nach hA darin, dass familienrechtliche 

Beziehungen Rücksichten auferlegten, die die Geltend-

machung von Rechten und Pflichten erschweren; der 

Familienfriede solle nicht gestört werden. Die Ansprüche 

der Kl aus dem im Jahr 2000 beendeten Dienstverhält-

nis zur Bekl seien sohin nicht verjährt.


