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Gläubigern. Ebenso sachgerecht erscheint aber eine 

zusätzliche Differenzierung danach, ob jemand seine 

Gläubigerstellung oder zumindest das Insolvenzrisiko 

freiwillig oder gegen seinen Willen eingegangen ist.70) 

So hat auch das ältere Konkursrecht die Forderungen 

von zB DN, Ärzten und Hebammen deshalb privile-

giert, weil diese Personen zwangsläufig vorleisten und 

ihre Vorleistung von keiner Sicherstellung abhängig 

machen können.71) Wenngleich dieser Gesichtspunkt 

heute oft in Vergessenheit gerät oder vorschnell mit 

Gleichbehandlungsforderungen abgeschnitten wird, 

so hat er dennoch nichts an seiner Sachgerechtigkeit 

und Diskussionswürdigkeit eingebüßt.

Gelegenheit für eine Besinnung auf diese Wertung 

könnte vielleicht die von manchen Interessenverbän-

den und Lehrmeinungen geforderte Zusammenlegung 

von SV-Beiträgen und Lohnsteuer zu einer einheitli-

chen DG-Abgabe sein.72) Zumindest sollten in der Dis-

kussion um die konkrete Ausgestaltung einer solchen 

DG-Abgabe auch insolvenzrechtliche Gesichtspunkte 

berücksichtigt und die Problematik der Zwangsgläubi-

ger offen diskutiert werden.

70) Eingehend Koziol in FS-Wesener 272 ff. Allenfalls könn-

te man daher vielleicht sogar de lege lata eine entspre-

chende teleologische Reduktion der Gläubigeranfech-

tungstatbestände erwägen. Ist doch auch die Ausnah-

me der Zug-um-Zug-Abwicklung von den Anfechtungs-

tatbeständen nicht im Gesetz angeordnet, sondern 

erfolgt die Ausnahme aus Gleichheitserwägungen qua 

teleologischer Reduktion des Anfechtungsrechts. 
71) Koziol in FS-Wesener 273.
72) Vgl dazu zB Kanduth-Kristen, Arbeitgeberabgaben neu, 

in FS-Kofler (2009) 451 ff; Bruckner, Vorschläge für eine 

radikale Steuervereinfachungsreform, in GS-Quantsch-

nigg (2010) 5.
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In DRdA werden jährlich Zusammenfassungen der ASVG-Rspr veröffentlicht. Diese 

Zusammenfassungen sollen den mit der Anwendung sozialversicherungs-(sv-)rechtli-

cher Bestimmungen befassten Personen einen Überblick über die Rspr vermitteln, den 

sie sich selbst angesichts der großen Zahl von ASVG-Veröffentlichungen zu Lehre und 

Praxis nur in mühevoller Kleinarbeit verschaffen können. Grundlage sind die bereits in 

den verschiedensten einschlägigen Publikationen veröffentlichten Rechtssätze.

Zusätzlich werden Entscheidungen über das Pflegegeld aufgenommen, das zwar nicht 

im ASVG geregelt, aber auch von ASVG-Versicherungsträgern zu administrieren ist. 

Neu aufgenommen werden auch Entscheidungen zum Kinderbetreuungsgeld. Weiters 

werden Entscheidungen zur Versicherungspflicht als sog neuer Selbständiger mit einbe-

zogen.

Bei der Auswahl der Rechtssätze musste auf den gegebenen Rahmen Rücksicht 

genommen werden. Die Zitierung konnte aus Raumgründen nur in jenem Umfang vor-

genommen werden, der für das Verständnis unbedingt erforderlich ist. Die gegenständ-

liche Zusammenstellung richtet sich nach dem Entscheidungsdatum und berücksichtigt 

jene Entscheidungen, die im Jahre 2009 gefällt wurden.
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