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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 Zusammenhang mit Vorschlägen, die auf eine Befreiung des AG
von weiteren direkten Leistungsverpflichtungen aus
einer Pensionsvereinbarung hinauslaufen, zur „umfassenden Aufklärung“ verpflichtet. Welches Maß der
Auskunft als „umfassende Aufklärung“ anzusehen ist,
ist freilich nicht leicht zu beantworten: Aufklärungspflichten 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 unterschiedlich zu beurteilen sein: Gegenüber Banken und
Versicherungen oder Pensionskassen ist es anders
anzusetzen als gegenüber Einzelpersonen. Wie generell im Rahmen der Rechtswidrigkeit ist bei der Beurteilung 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 Aufklärung 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 Leistungszusage 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 (zumindest potenziell) nachteiligen Vertrag nicht geschlossen
bzw als hätte er/sie eine Ablehnungserklärung abgegeben (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 allgemeinen Grundsätzen gebotenen Aufklärung (vgl Bollenberger 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 Vertrauensschadens mit dem hypothetischen Erfüllungsinteresse eintritt). Für die Zusatzpension haftet allein die
Pensionskasse, für die Differenz zur seinerzeit zugesagten Betriebspension haftet ausschließlich der AG.
E RIKA W AGNER (L INZ )

4.

Verjährungshemmung und arbeitsrechtliche Ehegattenansprüche gegen
GmbH
1. Unbeachtlichkeit der Frage der Zumutbarkeit
der Klagsführung für die Verjährungshemmung
zwischen Ehegatten.
2. Keine Verjährungshemmung für arbeitsrechtliche Ehegattenansprüche gegen GmbH, deren
Alleingeschäftsführer der andere Ehegatte ist.
3. Offen bleibt, ob dies auch bei Alleingesellschafterstellung 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 Angestellte 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 eingebrachten 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, solange diese in ehelicher Verbindung stehen, die Verjährung
weder anfangen noch fortgesetzt werden könne. Zu diesen 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 Geltendmachung von Rechten und Pflichten erschweren; der
Familienfriede solle nicht gestört werden. Die Ansprüche
der Kl aus dem im Jahr 2000 beendeten Dienstverhältnis zur Bekl seien sohin nicht verjährt.
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Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl
Folge und änderte das Urteil im klageabweisenden
Sinn ab. Seine rechtliche Beurteilung lässt sich wie
folgt zusammenfassen:
Den Ausführungen der Berufungswerberin, dass
§ 1495 ABGB hier nicht anwendbar sei, weil es nicht
um Ansprüche zwischen Ehegatten gehe, sei beizupflichten. Gem § 1495 Satz 1 ABGB könne zwischen
Ehegatten, solange sie in ehelicher Verbindung stehen,
die Ersitzung oder Verjährung weder anfangen noch
fortgesetzt werden. Diese Verjährungshemmung gelte
grundsätzlich für alle Forderungen zwischen Ehegatten
(RIS-Justiz RS0034679 [T4]).
Im vorliegenden Fall gehe es aber nicht um
Ansprüche oder Forderungen zwischen Ehegatten,
sondern um Ansprüche aus einem Dienstverhältnis
zu einer juristischen Person, deren Geschäftsführer (und Gesellschafter) der frühere Ehegatte der Kl
gewesen sei. Nach dem klaren Gesetzeswortlaut sei
die Verjährungshemmung auf das vorliegende Dienstverhältnis jedenfalls nicht anwendbar. Die Kl vertrete in
der Berufungsbeantwortung die Auffassung, dass die
Verfolgung ihrer Rechte aufgrund der dominierenden
Stellung ihres damaligen Ehegatten bei aufrechter
Ehe unzumutbar gewesen sei, weil dadurch der Familienfrieden gestört worden wäre. Die Klagsführung
gegen eine juristische Person als Arbeitgeber, deren
alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter der Ehegatte sei, sei genauso unzumutbar wie in den Fällen
des § 1495 Satz 1 ABGB. Die teleologische Interpretation führe dazu, dass auch ein arbeitsrechtlicher
Anspruch eines Ehegatten gegenüber einer derartigen
GmbH der Verjährungshemmung unterliege. Darauf
sei zu entgegnen, dass die im Einzelfall gebotene
objektiv teleologische Auslegung jedenfalls durch den
äußerst möglichen Wortsinn der gesetzlichen Regelung gedeckt sein müsse (SZ 64/26 mwN; Posch in
Schwimann, ABGB3 § 6 Rz 22; 3 Ob 17/94 mwN).
Der Gesetzeswortlaut des § 1495 ABGB sei völlig eindeutig und unmissverständlich, er statuiere die Hemmungswirkung nur zwischen Ehegatten und anderen
in dieser Bestimmung genannten natürlichen Personen. Auf die von der Berufungsgegnerin ins Treffen
geführte Unzumutbarkeit der Klagsführung gegen die
GmbH eines Ehegatten komme es nicht an. So habe
der OGH in einem Fall, in dem die Streitteile zwar in
aufrechter Ehe, aber bereits nahezu zwei Jahrzehnte
getrennt gelebt hätten und die Gattin bereits vor zwei
Jahrzehnten ihren Mann auf Unterhalt geklagt und
Exekution geführt hatte, eine teleologische Reduktion
des § 1495 Satz 1 ABGB unter dem Gesichtspunkt
der Zumutbarkeit der Klags- oder Exekutionsführung abgelehnt: Auf die Zumutbarkeit der Geltendmachung der Ansprüche, weil noch oder nicht mehr auf
familienrechtliche Beziehungen Rücksicht zu nehmen
sei, komme es nicht an. Das vorrangige Interesse
der Rechtssicherheit gebiete die strikte Einhaltung
der Vorschrift. Würde man unter Beachtung des
Schutzzwecks des Berechtigten auf die Zumutbarkeit
oder Unzumutbarkeit der Geltendmachung abstellen,
müsste man die Unzumutbarkeit und damit auch
die Verjährungshemmung wohl auch Lebensgefährten
bei aufrechter Lebensgemeinschaft zuerkennen (3 Ob
17/94; 8 ObA 67/97d).
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Diese Grundsätze seien auch auf den vorliegenden Fall übertragbar:
Wenn es für die Anwendbarkeit des § 1495 Satz 1
ABGB nicht auf die Zumutbarkeit oder Unzumutbarkeit der Geltendmachung der Ansprüche zwischen
Ehegatten ankomme (sondern nur auf den aufrechten
Bestand der Ehe zwischen den Anspruchsgegnern),
gelte dies umso mehr für Ansprüche zwischen einem
Ehegatten und einer vom anderen Ehegatten dominierten juristischen Person. Damit falle aber das einzige Argument, mit dem sich im vorliegenden Fall die
Anwendbarkeit dieser Bestimmung rechtfertigen ließe,
weg. Im Übrigen wäre die Auffassung der Kl auch mit
dem im GmbH-Recht geltenden Trennungsgrundsatz
nicht vereinbar (dazu Umfahrer, GmbHG4 , Rz 6 mwN;
Koppensteiner/Rüffler3 , § 61 mwN Rz 24). Somit bleibe es bei der Verjährungsfrist von drei Jahren nach
§ 1486 Z 5 ABGB, die zum Zeitpunkt der Klagseinbringung (7.9.2004) bereits abgelaufen gewesen sei.
Die ordentliche Revision sei zulässig, weil zur Frage,
ob § 1495 ABGB auch auf Ansprüche gegenüber juristischen Personen anwendbar sei, die vom anderen
Ehegatten dominiert werden, keine Rspr des OGH
existiere. [...]
Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht
angeführten Gründen zulässig, aber nicht berechtigt.
Das Berufungsgericht hat die hier zur Beurteilung
stehende Rechtsfrage zutreffend gelöst, so dass auf
seine rechtliche Beurteilung verwiesen werden kann
(§ 510 Abs 3 ZPO). Ergänzend ist den Ausführungen
der Rechtsmittelwerberin Folgendes entgegenzuhalten:
Der Grund für die Bestimmung des § 1495 ABGB
liegt nach hA darin, dass familienrechtliche Beziehungen Rücksichten auferlegen, welche die Geltendmachung von Rechten und Pflichten erschweren; der
Familienfriede soll nicht gestört werden (M. Bydlinski
in Rummel, ABGB3 § 1495 Rz 1 mwN). Zwischen Ehegatten ist die Verjährung gehemmt, so lange die Ehe
aufrecht ist (M. Bydlinski, aaO Rz 2; Mader/Janisch
in Schwimann, ABGB3 § 1495 Rz 1; Reischauer, Zur
Verjährungshemmung nach § 1495 Satz 1 ABGB,
JBl 1991, 559 [561]; Koziol/Welser I13 , 231; Dehn in
KBB2 § 1495 Rz 1). Unbeachtlich ist hingegen, ob
die häusliche Gemeinschaft weiter besteht bzw die
Klagsführung zumutbar ist (3 Ob 17/94 = SZ 67/62 mit
ausführlicher Auseinandersetzung auch zur deutschen
und Schweizer Lehre; Mader/Janisch, aaO). Die Verjährungshemmung gilt grundsätzlich für alle Forderungen zwischen Ehegatten mit Ausnahme der in Satz 2
genannten Abgeltung an der Mitwirkung im Erwerb des
anderen Ehegatten (SZ 67/62 mwN; Mader/Janisch,
aaO Rz 2), selbst für Ansprüche aus Arbeitsverträgen
zwischen den Ehegatten (8 ObA 250/95; M. Bydlinski,
aaO Rz 2 mwN).
Die von der Rechtsmittelwerberin angestrebte
analoge Anwendung der zitierten Bestimmung auf
den vorliegenden Fall scheitert – worauf schon das
Berufungsgericht zutreffend hingewiesen hat – am eindeutigen Wortlaut der Bestimmung, die nur Ansprüche
„zwischen Ehegatten“ erfasst. Soweit die Rechtsmittelwerberin unter Hinweis auf Eypeltauer, RZ 1991, 26,
vermeint, dass die ratio der zitierten Vorschrift einem
Analogieschluss nicht entgegenstehe, wenn zwischen
den Beteiligten eine persönliche Beziehung bestehe,
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die jener der zwischen den in § 1495 ABGB genannten
Personen entspreche, übergeht sie, dass der genannte Autor eine analoge Anwendung des § 1495 Satz 1
ABGB lediglich auf Lebensgemeinschaften und für die
Zeit des Verlöbnisses bejaht, zur hier vorliegenden
Problematik aber gerade nicht Stellung nimmt (aaO
28 f).
Die Rechtsmittelwerberin bestreitet auch nicht,
dass eine GmbH als juristische Person gem § 61
Abs 1 GmbHG selbständiger Rechte- und Pflichtenträger ist und zwischen ihr und ihren Gesellschaftern
daher strikt zu unterscheiden ist. Soweit die Rechtsmittelwerberin die Auffassung vertritt, dass Rechtsverhältnisse der Gesellschaft im Einzelfall durchaus den
Gesellschaftern zugeordnet werden können, zumal
bei einer Ein-Mann-Gesellschaft nicht zu erkennen sei,
dass eine Gesellschaft ein von den Interessen ihres
einzigen Gesellschafters unterscheidbares Interesse
haben könne, ist hierauf schon deshalb nicht einzugehen, weil die Rechtsmittelwerberin insoweit nicht
vom maßgeblichen Sachverhalt ausgeht. Aus den
Feststellungen ergibt sich nämlich lediglich, dass der
frühere Ehegatte der Kl alleiniger Geschäftsführer der
Arbeitgeber-GmbH war. [...]

Anmerkung
Die Begründungen der Entscheidungen des Berufungsgerichtes und des OGH sind wahrlich kein Ruhmesblatt für die österr Rspr. Sie zeigen, dass es
nicht unproblematisch ist, wenn sich Fachsenate mit
grundlegenden Rechtsfragen aus anderen Fachgebieten beschäftigen müssen, wie hier die arbeitsrechtlichen Senate mit einer familienrechtlichen Verjährungsbestimmung. Die Entscheidungen sind geprägt
von übertriebenem, die gesetzlichen Wertungen außer
Acht lassendem Formalismus. Die E des OGH ist
wenigstens ausgehend von dem von diesem angenommenen Sachverhalt im Ergebnis richtig, jene des
Berufungsgerichtes nicht einmal das.
Es verwundert zudem, dass Berufungsgericht und
OGH hinsichtlich der für die richtige Lösung der
Rechtsfrage entscheidenden Sachverhaltsfrage, ob
der geschiedene Ehegatte der Kl Alleingesellschafter
der bekl GmbH gewesen ist, von unterschiedlichen
Sachverhalten ausgehen. Nach dem Berufungsgericht
war der geschiedene Ehegatte Kl alleiniger Gesellschafter der bekl Arbeitgeber-(AG-)GmbH („... gegen
die GmbH eines Ehegatten; ... vom anderen Ehegatten dominierten GmbH ...“). Nach dem OGH-Urteil
soll hingegen nur festgestellt gewesen sein, dass der
geschiedene Ehegatte der Kl alleiniger Geschäftsführer
der AG-GmbH war, nicht aber auch deren (Allein)Gesellschafter. Mangels näherer Kenntnis des Akteninhalts kann nur diese überraschende, ungewöhnliche
Divergenz aufgezeigt werden.
Schließlich fällt auch auf, dass das Berufungsgericht fast drei Jahre vom Datum der Erstgerichts-E
an bis zu seiner E gebraucht hat. Und dann diese
Begründung? Vielleicht hatte aber diese lange Dauer
interne, nach außen unbekannte Gründe. Die nähere
Auseinandersetzung mit der Rechtsfrage kann es aber
wohl nicht gewesen sein.

1.

Kritik im Einzelnen

1.1. Zur Methodik
Wesentliche Grundsätze der Methodenlehre werden in den Entscheidungen geradezu missachtet.
Das Berufungsgericht denkt nicht an die Möglichkeit
einer Analogie und begnügt sich mit dem Hinweis der
Begrenzung der objektiv teleologischen Auslegung
durch den äußerst möglichen Wortsinn. Der OGH
vermeint das Scheitern einer Analogie am eindeutigen
Wortlaut und verweist dabei auf das Berufungsgericht,
welches jedoch eine Analogie nicht einmal behandelt
hat. Eine Analogie setzt ein Überschreiten des äußerst
möglichen Wortsinns voraus, weil sonst das Auslangen
mit einer objektiv teleologischen Auslegung gefunden
werden kann.
1.2. Keine ausreichende Berücksichtigung von
Judikatur und Literatur
Beide Gerichte haben zwar Judikatur und Literatur zitiert, maßgebliche aber außer Acht gelassen und
zwar jene, die das Berufungsgericht im Ergebnis zur
analogen Anwendbarkeit des § 1495 Satz 1 ABGB
führen hätten müssen.
Zitiert wird für die angenommene Unbeachtlichkeit
des Bestehens der häuslichen Gemeinschaft bzw der
Zumutbarkeit der Klagsführung lediglich OGH 1994/
SZ 67/62. Dabei wird zum einen übersehen, dass
der OGH 1996/EFSlg 81.600 = RdW 1997, 33 der
Rechtsmeinung des Rezensenten (siehe Eypeltauer,
Verjährungshemmung und Familie – Ein Beitrag zur
Auslegung von § 1495 erster Satz ABGB, RZ 1991,
26) sowie von Reischauer, Zur Verjährungshemmung
nach § 1495 Satz 1 ABGB, JBl 1991, 559 (562), wenn
auch nur in einem obiter dictum gefolgt ist, wonach
bei Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft die Verjährungshemmung in Entsprechung zu § 55 Abs 3
EheG auf sechs Jahre begrenzt ist. Dies, obwohl
der OGH diese E – es ist dies 8 ObA 250/95 vom
23.5.1996 – im Zusammenhang mit der Geltung der
Verjährungshemmung für alle Forderungen zwischen
Ehegatten, also auch für Ansprüche aus Arbeitsverträgen, zitiert hat. Zu erwähnen ist auch noch, dass eben
diese OGH-E 1996/EFSlg 81.600, in Abkehr zu 1994/
SZ 67/62, in den beiden ABGB-Hauptkommentaren
(M. Bydlinski in Rummel3 II/3 § 1495 Rz 2 und Mader/
Janisch in Schwimann, ABGB VI3 § 1495 Rz 1) ausdrücklich angeführt wird.
So formal, wie Berufungsgericht und OGH meinen, wurde sohin § 1495 Satz 1 ABGB bisher von
Judikatur und Literatur nicht interpretiert. Dass die
Frage der Zumutbarkeit der Klagsführung unbeachtlich
sein soll, widerspricht zudem nicht nur den Ansichten
jener beiden Autoren, die sich bisher, soweit zu sehen
ist, als einzige näher mit der Ratio dieser Gesetzesbestimmung auseinander gesetzt haben (Eypeltauer,
aaO und Reischauer, aaO), sondern auch jener von
M. Bydlinski, aaO, alle zum Ende der Verjährungshemmung mit Einbringung der Scheidungsklage wegen
daraus resultierender Zumutbarkeit auch anderer Klagen für den Scheidungskläger. Die insoweit gegenteilige arbeitsrechtliche Vorentscheidung OGH 1997/
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DRdA 1997, 403, wurde vom Berufungsgericht freilich
zitiert.
Jedenfalls haben (neuere) Rspr und die Literatur
keinen (ausreichenden) Anlass geboten, sich formal
hinter dem Wortlaut des Gesetzes zu verstecken und
nicht zu versuchen, ausgehend von den dahinterstehenden Wertungen und Zielsetzungen zur richtigen
Begründung zu gelangen.
1.3. Analogie
Unbestrittener Zweck der Verjährungshemmung
für Forderungen zwischen Ehegatten ist der Schutz
des Familienfriedens, worauf seitens des OGH auch
zutreffend hingewiesen worden ist. Die gerichtliche
Geltendmachung von Forderungen eines Ehegatten
gegenüber dem anderen würde eben den Familienfrieden stören. Es ist nun keinerlei Grund ersichtlich, wieso
diesbezüglich ein Unterschied bestehen sollte, ob ein
Ehegatte den anderen Ehegatten als Person klagt
oder dessen GmbH, deren Alleingesellschafter er ist.
In beiden Fällen wird der Familienfrieden in gleicher Art
und Weise sowie Intensität gestört. Deshalb ist völlig
klar, dass vom Berufungsgericht im gegenständlichen
Fall § 1495 Satz 1 ABGB analog anzuwenden gewesen wäre und die von der Kl aus dem Dienstverhältnis
geltend gemachten Ansprüche nicht wegen Verjährung
abgewiesen hätten werden dürfen.
Auch wenn der geschiedene Ehegatte der Kl nicht
zusätzlich auch noch Alleingeschäftsführer der AGGmbH gewesen wäre, hätte man zum selben Ergebnis
gelangen müssen. Nicht durch die Vertretung der AGGmbH im Gerichtsverfahren durch den anderen Ehegatten wird der Familienfriede in jenem Sinn gestört,
wie von der Verjährungshemmungsbestimmung des
§ 1495 Satz 1 ABGB gerade verhindert werden soll,
sondern durch die gerichtliche Geltendmachung der
gegen die GmbH gerichteten Forderung. Die Alleingeschäftsführung wiederum wäre allein für eine Verjährungshemmung wohl nicht ausreichend gewesen (so
zutreffend daher der OGH).
Selbst wenn man rein formal argumentiert, dann
entgegen Berufungsgericht und OGH nicht mit einer
Unbeachtlichkeit des Zumutbarkeitskriteriums, sondern mit dem aufrechten Bestand der Ehe. Dieser
aufrechte Bestand der Ehe ist einziges mögliches Formalkriterium für Interpretation und Anwendbarkeit des
§ 1495 Satz 1 ABGB, nicht aber das richtigerweise
ohnedies auch zu berücksichtigende Zumutbarkeitskriterium, welches als Wertung hinter dem Kriterium
der aufrechten Ehe steht. Die Ehe ist aber aufrecht
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oder nicht, unabhängig davon, ob ein Ehegatte beim
anderen Ehegatten als Person oder bei dessen GmbH,
deren Alleingesellschafter er ist, beschäftigt ist. Selbst
ausgehend von dem übertriebenen Formalismus von
Berufungsgericht und OGH kommt man daher nach
dem vom Berufungsgericht angenommenen Sachverhalt zu einer analogen Anwendbarkeit dieser Verjährungshemmungsbestimmung.
Der vom OGH angeführte Trennungsgrundsatz
des GmbH-Rechts ist unbeachtlich, weil sowohl die
Wertung des Schutzes des Familienfriedens als auch
das Formalkriterium des aufrechten Bestandes der
Ehe diesem gegenüber durchschlagen. Es geht hier
nicht darum, dass ein Anspruch gegen die GmbH
nicht gegenüber den GmbH-Gesellschaftern geltend
gemacht werden kann – die Kl hat ihren Anspruch
aus dem Dienstverhältnis zur AG-GmbH gegen diese
geltend gemacht, sondern um die (verjährungsrechtliche) Zurechnung der Alleingesellschafterstellung des
Ehegatten der Kl zur AG-GmbH. Im Übrigen ist es
im GmbH-Recht durchaus möglich, ja im Einzelfall
geboten, das Verhalten des Gesellschafters, insb des
Alleingesellschafters, der GmbH zuzurechnen. Darum
geht es hier freilich ohnedies nicht.
Anders wäre es hingegen wohl, wenn der Ehegatte nicht Alleingesellschafter der AG-GmbH ist.
Dann – und nur dann – muss die Verjährungshemmung
zwischen den Ehegatten gegenüber den Interessen
des Mitgesellschafters zurücktreten. Der Umstand der
Ehegatteneigenschaft des anderen Gesellschafters der
AG-GmbH vermag nicht zum Nachteil dieses Mitgesellschafters auszuschlagen, was jedoch der Fall wäre,
würde ein Anspruch der Ehegattin des anderen Gesellschafters gegen die GmbH eben wegen § 1495 Satz 1
ABGB nicht wegen Verjährung abgewiesen. Insoweit –
und nur insoweit – käme dem Trennungsgrundsatz
Vorrang vor dieser Verjährungshemmung zu.

2.

Ergebnis

Ausgehend von jenem Sachverhalt, den das Berufungsgericht seiner E zugrunde gelegt hat, liegt eindeutig eine Fehlentscheidung dieser Instanz vor. Da
der OGH darauf hingewiesen hat, das Berufungsgericht hätte die Rechtsfrage zutreffend gelöst, trifft diese
Kritik insoweit auch den OGH. Seine E ist auch eher
so zu verstehen, dass er unter Zugrundelegung der
Alleingesellschafterstellung des Ehegatten der Kl zum
selben (dann falschen) Ergebnis gekommen wäre.
E RNST E YPELTAUER (L INZ )

