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bis zum Ende des Monats, in dem die Ausgleichser-

öffnung erfolgte. Voraussetzung ist aber, dass der 

Ausgleichsverwalter schriftlich erklärt, dass der AG zur 

Zahlung nicht und nicht vollständig in der Lage ist (sog 

Ausfallshaftung; § 3a Abs 4 IESG; siehe dazu Wollig-

ger, Arbeitnehmeransprüche bei Arbeitgeberinsolvenz 

nach EG- und österreichischem Recht [2001] 80 ff 

mwN; Holzer/Reissner/W. Schwarz, Die Rechte des 

Arbeitnehmers bei Insolvenz4 [1999] 241 f). Die Kon-

struktion der Ausfallshaftung setzt somit die primäre 

Leistungspflicht der Ausgleichsmasse voraus (Liebeg, 

IESG3 [2007] § 3a Rz 112). Laufendes Entgelt nach 

Ausgleichseröffnung stellt nämlich insolvenzrechtlich 

eine bevorrechtete Forderung dar, die voll aus der 

Masse zu befriedigen ist. Forderungen aus Über-

stundenguthaben, die innerhalb eines Monats nach 

Ausgleichseröffnung fällig geworden sind, sind somit 

insolvenzentgeltgesichert, sofern die entsprechende 

Erklärung des Ausgleichsverwalters vorliegt.

Darüber hinaus, also ab Ende des Monats nach 

Ausgleichseröffnung, gebührt IEG im Wege der Aus-

fallshaftung nach Abs 4 leg cit nur, wenn der AN 

infolge der ersten nicht vollständigen Zahlung des 

gebührenden Entgelts seinen berechtigten vorzeitigen 

Austritt erklärt. Die Sicherung des laufenden Entgelts 

ist absolut mit dem Ende des dritten Monats, der auf 

die Ausgleichseröffnung folgt, begrenzt (§ 3a Abs 5 

IESG).

Den AN trifft also eine Austrittsobliegenheit (bes-

ser: Austrittspflicht, vgl dazu Wolligger, aaO 78 ff, 

Gahleitner, § 3a IESG: Sicherung des laufenden Ent-

gelts – „Austrittspflicht“ und Ausfallshaftung, ZIK 1997, 

201 ff). Damit soll verhindert werden, dass weitere 

Belastungen des Insolvenz-Entgelt-Fonds mit laufen-

den Entgelt verursacht werden, sobald die Masse die 

Entgelte nicht mehr zahlen kann (Gahleitner in Zeller 

Kommentar § 3a IESG Rz 7). Dieser Austrittsoblie-

genheit ist aber der AN im konkreten Fall nicht nach-

gekommen. Bei einer strengen Wortinterpretation des 

§ 3a Abs 3 IESG wäre also die Sicherung der in die-

sem Zeitraum fällig gewordenen Überstunden abzu-

lehnen gewesen. Da sich jedoch bei rechtzeitigem 

Austritt nichts an der ursprünglichen Leistungspflicht 

des Fonds geändert hätte, hat das Höchstgericht im 

Ergebnis zu Recht die Sicherung der vor Insolvenz 

geleisteten, aber erst später fällig gewordenen Über-

stunden bejaht (vgl 2004/ARD 5594/18/2005 = SSV-

NF 18/101 = ASoK 2005, 178 = infas 2005 A 32).

4. Ergebnis

Ansprüche aus nicht ausgeglichenen Zeitaus-

gleichsguthaben für Überstundenarbeit, die der AN 

vor Insolvenzeröffnung geleistet hat, sind nach § 3a 

Abs 1 IESG grundsätzlich nur dann gesichert, wenn 

die Überstunden innerhalb von sechs Monaten vor 

Insolvenzeröffnung geleistet wurden und sich der Zeit-

ausgleich in diesem Zeitraum in eine fällige Geldforde-

rung umgewandelt hat. Die Fälligkeit richtet sich nach 

den allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, in 

concreto nach § 19f Abs 2 AZG.

Wird die Forderung des AN aus dem Zeitgutha-

ben erst nach Insolvenzeröffnung fällig, erfolgt eine 

Abgeltung durch den Insolvenz-Entgelt-Fonds nur 

dann, wenn diese bis zum Ende des Monats nach 

Ausgleichseröffnung fällig wird und der Ausgleichsver-

walter eine schriftliche Erklärung abgibt, dass er nicht 

in der Lage ist, die Zahlung zu leisten. Kommt es erst 

danach zur Umwandlung des Zeitausgleichs in einen 

Geldanspruch, ist dieser grundsätzlich nur dann einer 

Sicherung nach dem IESG zugänglich, wenn der AN 

seiner Austrittsobliegenheit nachkommt. Würde sich 

aber bei Verletzung der Austrittsobliegenheit keine 

Änderung im Leistungsumfang ergeben, sind diese 

Ansprüche dennoch insolvenzentgeltgesichert. Die 

absolute Grenze der Sicherung von laufendem Entgelt 

und somit von nicht ausgeglichenem Zeitguthaben 

nach Ausgleichseröffnung ist drei Monate.
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1. Die Grenzen der Zumutbarkeit einer Kranken-

behandlung werden in den Fällen überschritten, 

in denen für den deutschen Rechtsbereich § 65 

SGB I eine Ausnahme von der dort durch andere 

Bestimmungen allgemein angeordneten Untersu-

chungs- und Behandlungspflicht statuiert (SSV-NF 

17/21; SSV-NF 6/13 mwN ua).

2. Neben diesen objektiven Zumutbarkeitskrite-

rien (Gefahrlosigkeit der Heilbehandlung, geringe 

Schmerzsensationen, kein schwer wiegender Ein-

griff in die körperliche Integrität, Erfolgsaussicht, 

Dauer des allfälligen stationären Aufenthalts sowie 

des Genesungsprozesses) sind auch subjektive 

Zumutbarkeitskriterien (wie körperliche und see-

lische Eigenschaften, familiäre und wirtschaftliche 

Verhältnisse) zu berücksichtigen.

3. Schließlich ist noch zu beachten, dass nur eine 

schuldhafte, also eine zumindest leicht fahrlässi-

ge Verletzung der Duldungs- oder Mitwirkungs-

pflicht des Versicherten, der sich einer zumutbaren 

Behandlung zu unterziehen hat, zum Verlust des 

Anspruchs führt (SSV-NF 14/68 mwN).

Mit Bescheid vom 17.9.2004 lehnte die beklag-

te Pensionsversicherungs-(PV-)anstalt den Antrag der 

Klägerin (Kl) vom 16.9.2003 auf Gewährung einer 

Berufsunfähigkeitspension ab.

Das Erstgericht wies das von der Kl dagegen 

erhobene und auf die Gewährung der abgelehnten 

Leistung ab 1.10.2003 gerichtete Klagebegehren ab. 

Es stellte im Wesentlichen fest, dass die am 5.6.1950 

geborene Kl in den letzten 15 Jahren vor dem Stichtag 
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