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weiter auf diese Frage ein. Gründe, die für eine Fort-

wirkung sprechen, sind die vorher bestandene Ein-

flussmöglichkeit und die (Mit-)Verantwortlichkeit für die 

finanzielle und wirtschaftliche Situation der juristischen 

Person. Insofern könnte die Rspr zur „Fortwirkung der 

Organtätigkeit“ auch für die Gesellschafter mit beherr-

schendem Einfluss nach Beendigung dieser Tätigkeit 

herangezogen werden. Jedoch sollte mE jeweils im 

Einzelfall die (Mit-)Verantwortlichkeit für die Insolvenz 

beachtet werden und nur bei (Mit-)Verantwortlichkeit 

daran für ein an diese Tätigkeit anschließendes „ech-

tes“ Arbeitsverhältnis bzw Dienstverhältnis als freier 

DN iSd § 4 Abs 4 ASVG bei dieser Gesellschaft, das 

unter den Schutz des IESG fällt, Insolvenz-Entgelt ver-

sagt werden können.

2.3. Missbrauch

Vom OGH angesprochen, jedoch mangels Rele-

vanz nicht geprüft, wird hier die Frage, ob „in beson-

ders gelagerten Fällen zur Vermeidung von Miss-

bräuchen iSd Art 10 der Insolvenz-Richtlinie einem 

vormaligen Vorstandsmitglied Insolvenz-Ausfallgeld für 

ein an die Vorstandsfunktion anschließendes Arbeits-

verhältnis ausnahmsweise versagt werden kann“. Da 

gerade diese Organe (ohne AN-Eigenschaft, ohne 

Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG) 

durch ihre besondere Stellung im Unternehmen idR 

(eine Ausnahme bildet zB dieser hier besprochene Fall) 

für die wirtschaftliche und finanzielle Situation zumin-

dest (mit-)verantwortlich sind (vgl die Gründe für § 1 

Abs 6 Z 2 aF IESG bei Gahleitner in Zeller Kommentar 

§ 1 Rz 12), ist bei einem nach ihrer Organtätigkeit 

begründeten „echten“ Arbeitsverhältnis bzw Dienst-

verhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG beson-

ders darauf zu achten, ob in dieser Begründung des 

„echten“ Arbeitsverhältnisses bzw Dienstverhältnisses 

als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG ein Missbrauch des 

Schutzes durch das IESG liegt. Dabei ist aber nicht 

pauschal von einem Missbrauch auszugehen, sondern 

jeder Fall einzeln konkret zu prüfen.

Art 2 Abs 3 der Insolvenz-RL idF der RL 2002/74/

EG ist zu beachten, der bestimmt, dass von den 

Mitgliedstaaten der Anspruch von AN auf den durch 

diese RL gewährten Schutz „nicht von einer Mindest-

dauer des Arbeitsvertrags oder Arbeitsverhältnisses 

abhängig“ gemacht werden darf. Gerade bei nur kurz 

dauernden Arbeitsverhältnissen vom Ende der Vor-

standsmitgliedschaft bis zur Konkurseröffnung ist mE 

an die Möglichkeit eines derartigen Missbrauchs zu 

denken. Es ist auch, besonders in diesen Fällen, der 

konkrete Vertrag zwischen dem ehemaligen Organmit-

glied und der Gesellschaft einer genauen Prüfung zu 

unterziehen, ob wirklich ein „echtes“ Arbeitsverhältnis 

bzw ein Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 

ASVG vorliegt.

In einem Fall, wie dem hier besprochenen, in 

dem ein „echtes“ Arbeitsverhältnis faktisch während 

der Organtätigkeit karenziert war, ist, wie hier das 

Berufungsgericht angesprochen hat, darauf zu ach-

ten, ob es zB zu Hinauszögerungen des Abschlusses 

von „finalisierenden Tätigkeiten“ gekommen ist, um 

als AN Ansprüche auf Insolvenz-Entgelt zu erlangen. 

Eindeutig liegt ein Missbrauch vor, wenn die Insolvenz 

für das ehemalige Organmitglied vorhersehbar war 

und es deshalb (vorzeitig) von seiner Organtätigkeit 

zurückgetreten ist, um dann noch eine Zeit lang als AN 

zu arbeiten und somit Anspruch auf Insolvenz-Entgelt 

zu besitzen.

Es ist somit im Einzelfall zu prüfen, ob ein Miss-

brauch vorliegt: Dabei ist insb von Relevanz, ob die 

Organtätigkeit befristet war und diese abgelaufen ist 

oder nicht, welche Gründe für die Beendigung der 

Organtätigkeit (zB Rücktritt oder Abberufung) aus-

schlaggebend waren und welche Zeitspanne zwischen 

der Beendigung der Organtätigkeit und der Konkurs-

eröffnung liegt. Weiters ist zu berücksichtigen, wie 

lange einerseits die Organtätigkeit und andererseits 

das „echte“ Arbeitsverhältnis bzw Dienstverhältnis als 

freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG nach Beendigung der 

Organtätigkeit gedauert hat, ob vorher zum Unter-

nehmen bereits ein „echtes“ Arbeitsverhältnis bzw 

Dienstverhältnis als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG 

bestanden hat oder nicht, ob das „echte“ Arbeitsver-

hältnis – wie in diesem Fall – faktisch für die Organtä-

tigkeit karenziert war und es nach Beendigung der – 

wie hier nur relativ kurzen einjährigen – Organfunktion 

fortgesetzt wird. Auch in welchem Tätigkeitsbereich 

nun das ehemalige Organmitglied arbeitet, ist maß-

geblich, wie auch der Grund für den Abschluss eines 

„echten“ Arbeitsverhältnisses im Anschluss an die 

Organtätigkeit. Zu beachten wird wohl auch sein, 

welchen Einfluss das Organmitglied auf die Betriebs-

führung konkret hatte und welche (Mit-)Verantwortung 

ihm wegen des Eintritts der Insolvenz anzulasten ist. 

Auch wenn das ehemalige Organmitglied längere Zeit 

schon (zB ein oder zwei Jahre) „nur mehr“ AN in die-

sem Unternehmen war, soll es mE vom Anspruch auf 

Insolvenz-Entgelt für diese Zeit nach Beendigung der 

Organtätigkeit ausgeschlossen sein, wenn es für die 

für die Insolvenz maßgeblichen Entscheidungen (mit-)

verantwortlich ist.

Sofern der Missbrauch nicht ohnehin von § 1 

Abs 3 IESG erfasst wird mit der Konsequenz, dass 

Insolvenz-Entgelt nicht gebührt („ausgeschlossener 

Anspruch“), kann das Bestehen eines Anspruchs auf 

Insolvenz-Entgelt auch wegen sittenwidrigen Handelns 

iSd § 879 ABGB zu Lasten Dritter, also des Insolvenz-

Entgelt-Fonds, scheitern.

3. Ergebnis

§ 1 Abs 1 und § 2a IESG verlangen (ua) für das 

Bestehen eines Anspruchs auf Insolvenz-Entgelt AN-

Eigenschaft bzw ein Dienstverhältnis als freier DN iSd 

§ 4 Abs 4 ASVG. Somit ist also die Qualifizierung der 

Tätigkeit des (ehemaligen) Organmitglieds maßgeb-

lich, ob Schutz nach IESG besteht oder nicht. Da 

eine „Fortwirkung der Organtätigkeit“ bei Fällen, die 

in den Anwendungsbereich der IESG-Novelle 2005 

fallen, nicht mehr in Betracht kommt, ist ein Versagen 

des Anspruchs auf Insolvenz-Entgelt für Zeiten eines 

„echten“ Arbeitsverhältnisses bzw eines Dienstver-

hältnisses als freier DN iSd § 4 Abs 4 ASVG nach der 

Beendigung der Organtätigkeit beim selben Unterneh-

men nur mehr bei Missbrauchsfällen möglich.
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