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schaften) kommt jedoch der ansonsten in Betracht 

kommende § 4 Abs 4 ASVG nicht zur Anwendung 

(vgl Sedlacek in W. Geppert [Hrsg], Sozialversiche-

rung in der Praxis, Kap 9.8.1.2 und Kap 9.8.1.3; 

siehe auch Aktenvermerk über eine Besprechung im 

Hauptverband der österr Sozialversicherungsträger 

am 28.1.1998, ARD 4915/5/1998). Insofern ändert die 

Rechtsänderung des IESG, welches nun auch freie DN 

iSd § 4 Abs 4 ASVG erfasst (siehe § 2a IESG), nichts 

an ihrer Ausgeschlossenheit aus dem Bereich des 

IESG und somit vom Insolvenz-Entgelt.

Bei Vorstandsmitgliedern jedoch, die nicht von 

§ 4 Abs 1 Z 6 ASVG erfasst werden, ist jeweils im 

Einzelfall festzustellen, welche Art von Vorstandsman-

dat vorliegt (vgl Sedlacek in W. Geppert [Hrsg], Sozi-

alversicherung in der Praxis, Kap 9.8.1.3): In Betracht 

kommen Vorstände (Geschäftsführer) von GmbHs, 

Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Privatstiftun-

gen und andere Vorstandsmitglieder. Bei Weisungsge-

bundenheit in der Organstellung kann DN-Eigenschaft 

iSd § 4 Abs 2 erster und/oder zweiter Satz ASVG vor-

liegen. Ist trotz Weisungsbindung wegen der inhalt-

lichen Ausgestaltung des Anstellungsvertrages dies 

nicht gegeben oder besteht Weisungsfreiheit wegen 

der Organstellung, kann je nach Einzelfall eine Pflicht-

versicherung als freier DN nach § 4 Abs 4 ASVG 

vorliegen. Wenn auch diese Pflichtversicherung nicht 

in Betracht kommt, dann gilt für das Vorstandsmit-

glied die Pflichtversicherung als neuer Selbständiger 

nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, „wenn seine Vorstands-

bezüge als Einkünfte gemäß §§ 22 Z 1-3 und 5 und/

oder 23 EStG 1988 veranlagt werden“ (Sedlacek in 

W. Geppert [Hrsg], Sozialversicherung in der Praxis, 

Kap 9.8.1.3).

2.2. „Fortwirkung der Organtätigkeit“, Fort-
wirkung der „Nichtarbeitnehmereigenschaft“ 
und Missbrauch

In einer der zuletzt ergangenen Entscheidungen zu 

§ 1 Abs 6 Z 2 aF IESG sprach der OGH (22.11.2007, 

8 ObS 26/07t – wie auch in vorherigen Entscheidun-

gen) zum „Fortwirken“ der Organtätigkeit aus: „Der 

Zweck der Regelung des § 1 Abs 6 Z 2 IESG schließt 

es aus, dass ein Geschäftsführer gesicherte Ansprü-

che dadurch erlangen könnte, dass er im Zeitpunkt 

des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit oder knapp davor 

zurücktritt, aber weiterhin zu den Bedingungen seines 

bisherigen Anstellungsvertrags Angestellter bleibt und 

die Kündigung des Dienstverhältnisses durch den 

Masseverwalter abwartet.“

Liebeg (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 § 1 

Rz 568 f) ist der Meinung, dass wenn dem Organmit-

glied wegen „seiner schuldrechtlichen Stellung ,Nicht-

arbeitnehmereigenschaft‘ iS des IESG“ zukomme, 

wegen der „identen Wertungslage“ die Rspr zur frühe-

ren Rechtslage weiterhin anwendbar sei. In dem Fall, 

dass „kurz vor Insolvenzeröffnung die ,Nichtarbeitneh-

mereigenschaft‘ beendet und eine Arbeitnehmereigen-

schaft begründet“ würde, sei seiner Ansicht nach „von 

einer insolvenzentgeltsicherungsrechtlichen ,Fort-
wirkung‘ der Nichtarbeitnehmereigenschaft auszuge-

hen“ (Liebeg, Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz3 § 1 

Rz 568 f). Der OGH entscheidet hiezu jedoch, „dass 

eine ,Fortwirkung der Organtätigkeit‘ nach der seit 

1.10.2005 geltenden Rechtslage schon deshalb aus-

scheidet, weil die Organe (als solche) nicht mehr vom 

Bezug von Insolvenz-Ausfallgeld ausgenommen sind“. 

Er stellt klar, dass die „zur ,Fortwirkung der Organ-

tätigkeit‘ zu § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG ergangene Judi-

katur [...] vom Kernargument“ ausgeht, „dass im Fall 

der Abberufung eines Organmitglieds nicht von einer 

relevanten Neubegründung eines Angestelltenverhält-

nisses mit einer von der bisherigen Tätigkeit abgrenz-

baren Arbeitsleistung gesprochen werden könne 

(8 ObS 9/04p; 8 ObS 21/05d; RIS-Justiz RS0077312 

ua)“. „Diese Argumentation geht grundsätzlich vom 

aufrechten Bestand eines (echten) Arbeitsverhältnis-

ses auch während der Organtätigkeit aus.“

Diese Argumentation für die alte Rechtslage kann 

auf die neue Rechtslage jedoch nicht übertragen 

werden: Besteht AN-Eigenschaft bereits während der 

Organtätigkeit, so besteht nach der neuen Rechtslage 

bereits dafür Schutz nach IESG, weshalb natürlich 

auch für die Zeit nach der Organtätigkeit (sofern AN-

Eigenschaft vorliegt oder sie als freie DN iSd § 4 Abs 4 

ASVG zu qualifizieren sind) dieser Schutz besteht. 

Bei Vorstandsmitgliedern von Aktiengesellschaften, 

die nicht als AN zu qualifizieren sind und auch keine 

freien DN iSd § 4 Abs 4 ASVG sind, besteht für die 

Zeit der Organtätigkeit kein Schutz nach IESG. Für 

die Zeit danach besteht dann Schutz nach IESG, 

wenn ihre dann erfolgende Tätigkeit sie als AN bzw 

als freie DN iSd § 4 Abs 4 ASVG qualifiziert. Dies gilt 

auch für sonstige Organmitglieder, die während ihrer 

Organtätigkeit nicht in den Schutzbereich des IESG 

fallen. Nur bei Vorliegen von Missbrauch könnte für 

diese anschließende Zeit das Insolvenz-Entgelt versagt 

werden (siehe dazu unten 2.3.).

Da § 1 Abs 6 Z 2 aF IESG aufgehoben wurde, 

kann die dazu ergangene Judikatur betreffend die 

„Fortwirkung der Organtätigkeit“ deswegen seit der 

IESG-Novelle 2005, die Organe pauschal nicht mehr 

vom Insolvenz-Entgelt ausschließt, nicht mehr ange-

wendet werden. Es ist dem OGH zuzustimmen, dass 

es nun nicht mehr zu einer „Fortwirkung der Organtä-

tigkeit“ kommen kann. Auch der Rechtsansicht, dass 

es nach der Organtätigkeit (ohne AN-Eigenschaft) 

zu einer „Fortwirkung der ,Nichtarbeitnehmereigen-

schaft‘“ komme (siehe dazu Liebeg, Insolvenz-Ent-

geltssicherungsgesetz3 § 1 Rz 569), erteilt der OGH – 

zu Recht – eine klare Absage, da es dafür keine 

gesetzliche Grundlage gibt.

Zu Gesellschaftern mit beherrschendem Einfluss, 

die nach § 1 Abs 6 Z 2 nF IESG explizit vom Anspruch 

auf Insolvenz-Entgelt ausgenommen sind (Details siehe 

in dieser Bestimmung), ist kürzlich ein Fall vom OGH 

entschieden worden (23.2.2009, 8 ObS 4/09k JusGui-

de 2009/19/6584 = RdW 2009/279, 322), in dem die 

Frage gestellt wurde, ob es für diese Gesellschafter 

nach dem Ende des beherrschenden Einflusses bzw 

der „,beherrschenden Beteiligung‘“ zu einer Fortwir-

kung des Ausschlusstatbestandes des § 1 Abs 6 Z 2 

nF IESG kommen könne. Da aber in diesem Fall keine 

neue Tätigkeit als Angestellter nach der Zeit als Allein-

gesellschafter und Geschäftsführer begründet wurde, 

sondern weiterhin für diese Zeit die Tätigkeit auf dem 

Geschäftsführervertrag beruhte, ging der OGH nicht 

Insolvenz-Entgelt für ehemaliges Vorstandsmitglied? ● M. Stadler


