
Versicherungsschutz ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes; Wegunfall ● R. Müller

418 DRdA ● 5/2009 ● Oktober

neuen gesetzlichen Regelung die Vereinbarung einer 

Entgeltrückzahlung eine länger dauernde Ausbildung 

voraussetzt. Während Reissner/Preiss dies bejahen, 

verneint dies Eypeltauer. Dazu ist vorweg darauf hin-

zuweisen, dass hier nicht auf die längere Dauer der 

Ausbildung abzustellen ist, sondern auf die längere 

Dauer der Freistellung. In der Regel wird eine länger 

dauernde Ausbildung auch längere Freistellungen mit 

sich bringen, zwingend ist dies jedoch nicht. Mögli-

cherweise finanziert ein AG seinem AN eine beispiels-

weise dreisemestrige Ausbildung, die überwiegend an 

Abenden und Wochenenden stattfindet und nur aus-

nahmsweise zu Zeiten, an denen eine Dienstfreistel-

lung erforderlich ist. Dann dauert zwar die Ausbildung 

länger, nicht aber die Dienstfreistellung.

Reissner/Preiss begründen ihre Auffassung, dass 

eine relativ lang dauernde Ausbildung Voraussetzung 

für die Vereinbarung einer Entgeltrückzahlung ist, 

damit, dass sich der Gesetzgeber an der bisheri-

gen Judikatur orientieren wollte und der OGH eine 

Überwälzung des fortbezahlten Entgelts bislang insb 

dann anerkannt habe, wenn eine längere Freistellung 

gewährt wurde (vgl auch Radner, Seminarunterla-

ge „Kündigungserschwerende Vertragsklauseln“ bei 

der 41. Tagung der Österreichischen Gesellschaft 

für Arbeitsrecht und Sozialrecht in Zell am See 13). 

Zutreffend ist, dass der Gesetzgeber in § 2d AVRAG 

weitestgehend die Judikatur des OGH festschreiben 

wollte. Dies zeigen die Regelungen des § 2d AVRAG 

ganz deutlich. Es ist daher anzunehmen, dass dem 

Gesetzgeber auch die Judikatur des OGH zur Ent-

geltrückforderung bekannt war und damit auch die 

Tatsache, dass der OGH eine solche insb bei längeren 

Ausbildungen anerkannt hat. Es wäre ein Leichtes 

gewesen, in § 2d Abs 2 AVRAG das Erfordernis einer 

längeren Ausbildung für die Zulässigkeit der Entgelt-

rückforderung ausdrücklich zu verankern. Dies ist 

jedoch nicht geschehen, der Gesetzgeber hat sich 

vielmehr damit begnügt, eine Freistellung von der 

Dienstleistung für die Dauer der Ausbildung zu verlan-

gen. Der Gesetzeswortlaut lässt daher weder Schlüsse 

in die eine noch in die andere Richtung zu, wobei der 

OGH im vorliegenden Fall diese Frage ohnehin offen 

lassen konnte, da eine längere Freistellung vorgele-

gen ist. Mit Eypeltauer (ecolex 2007, 199), Neubauer/

Rath (ASoK 2007, 54) und Oberhofer (ZAS 2009, 197) 

wird davon auszugehen sein, dass eine Entgeltrück-

forderung auch für kurze Freistellungen vereinbart 

werden kann. Weiters zuzustimmen ist der Auffas-

sung des OGH, dass eine Entgeltrückforderung nicht 

voraussetzt, dass die Freistellung in einem Stück 

erfolgt. Oberhofer (ZAS 2009, 197) bezeichnet diese 

Auffassung zu Recht als praxisnah, weil – wie auch 

der vorliegende Fall zeigt – Ausbildungen häufig nicht 

in einem Stück, sondern tageweise, zum Teil auch 

stundenweise, abgehalten werden. Würde deswegen 

eine Rückforderung nicht möglich sein, wäre dies 

alles andere als sachgerecht. Die Kraft, die der AN in 

die Ausbildung investiert hat, kommt nicht oder nicht 

im erwarteten Ausmaß dem AG zugute, wenn das 

Arbeitsverhältnis vorzeitig beendet wird. Hier macht es 

keinen Unterschied, ob es sich um kurze oder lange 

Freistellungen handelt und ob die Freistellung in einem 

Stück gewährt wird oder nicht.
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1. Die bloße „Organstellung“ für sich allein kann 

angesichts der neuen Rechtslage den Ausschluss 

von Insolvenz-Ausfallgeld (IAG) nicht rechtferti-

gen.

2. Der in § 1 Abs 1 IESG verwendete Arbeitneh-

merbegriff richtet sich nach dem innerstaatlichen 

Recht und ist ident mit jenem des Arbeitsver-

tragsrechts des ABGB. Die Versagung von IAG 

kann daher nicht auf die Organstellung eines 

Vorstandsmitglieds, wohl aber auf das Fehlen der 

Arbeitnehmereigenschaft gestützt werden.

3. Eine Fortwirkung der „Nichtarbeitnehmerei-

genschaft“ entbehrt jeder gesetzlichen Grundlage 

und ist auch mit der Zielsetzung der Insolvenz-

Richtlinie (-RL) idF der RL 2002/74/EG nicht ver-

einbar.

Die Klägerin (Kl) war vom 1.2.2003 bis 31.5.2006 

für die Firma A AG (in der Folge: Gemeinschuldnerin) 

zunächst in der Rechtsabteilung tätig. Ein Aufsichtsrats-

mitglied und Haupteigentümer der Gemeinschuldnerin 

erkundigte sich bei der Kl, ob sie – weil ein langjähriges 

Vorstandsmitglied nicht mehr zur Verfügung stehe und 

zugleich ein Fortführungskonzept für die Firma erarbei-

tet werden solle – Vorstandsmitglied werden wolle. Mit 

Beschluss des Aufsichtsrats der (späteren) Gemein-

schuldnerin vom 23.5.2005 wurde die Kl befristet für 

ein Jahr zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft 

bestellt. Mit Anstellungsvertrag für Vorstandsmitglieder 

vom 23.5.2005 wurden die schuldrechtlichen Bezie-

hungen zwischen ihr und der Arbeitgeberin schriftlich 

geregelt. Bereits im Juni/Juli 2005 führte die Kl mit der 

Buchhaltung einen Kassasturz durch und bemerkte, 

dass keine Gelder vorhanden waren. Sowohl Kun-

dengelder als auch Geschäftskontogelder fehlten. Die 

Kl versuchte noch eine Lösung mit der Depotbank 

zu erreichen. Im Jahr ihrer Vorstandstätigkeit führte 

die Kl „mehr oder weniger“ das Unternehmen, nahm 

aber nie an Aufsichtsratssitzungen teil. Am 2.11.2005 

wurde über das Vermögen der Aktiengesellschaft der 

Konkurs eröffnet. Über Ersuchen des Masseverwalters 

arbeitete sie für die Gemeinschuldnerin „unter der 

Federführung des Masseverwalters“ weiter. Das oben 

erwähnte Aufsichtsratsmitglied/Haupteigentümer war 

bereits Ende Oktober 2005 geflohen. Die beiden ande-

ren Vorstandsmitglieder wurden vom Masseverwalter 

kurz nach Konkurseröffnung entlassen. Der Vorstands-

vertrag der Kl endete am 22.5.2006. Die Kl wurde vom 

Masseverwalter bis März 2006 entlohnt.
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