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lich des Wegfalls wegen eines Pensionsbezuges. Der 

Anspruch auf eine Leistung (besser: die Leistung) 

bleibt daher nicht bestehen; infolgedessen kann die 

vom Revisionswerber vertretene „Substitutionsthese“ 

schwerlich zur Stützung der Auffassung herangezogen 

werden, es handle sich rechtlich um eine in eine Kapi-

talabfindung umgewandelte lebenslang gebührende 

Versehrtenrente. Mit dem Pensionsanfall fällt auch 

die Rente weg; sie muss entzogen werden, weil ein 

Erlöschen (auch ein „grundsätzliches Erlöschen“) für 

diesen Fall im Gesetz nicht vorgesehen ist.

Der Auffassung des Revisionswerbers kann auch 

deshalb nicht zugestimmt werden, weil ansonsten 

auch § 148j Abs 5 BSVG (Weiterbestand bestimmter 

Ansprüche nach der Rentenabfindung) entbehrlich 

wäre.

Am Wegfall der Zusatzrente wegen Schwerver-

sehrtheit besteht auch insofern kein Zweifel, als nach 

dem Wortlaut des § 205a ASVG nicht auf den Grad 

der Schwerversehrtheit, sondern auf den Anspruch 

auf eine Versehrtenrente abgestellt wird; § 205 Abs 4 

ASVG hat demnach keine weitere Bedeutung für die 

vorliegende Rechtssache.

2. Die rechtspolitische Dimension

Vor diesem Hintergrund stellt sich die auch gleich-

heitsrechtlich relevante rechtspolitische Frage, wes-

halb der Gesetzgeber auf diese Differenzierung nicht 

verzichtet hat, sondern sie – im Gegenteil – ganz 

offenbar akzeptiert hat. Implizit könnte darin eine 

sachlich willkürliche Ungleichbehandlung gesehen 

werden. Der Gesetzgeber könnte einerseits damit die 

Absicht verfolgt haben, Anreize durch die Privilegie-

rung von freiwilligen Rentenabfindungen zu schaffen, 

welche stets der Zustimmung der Leistungsbezie-

her bedürfen. Auf der anderen Seite ist aber auch 

davon auszugehen, dass der Gesetzgeber den für die 

Betriebsrente in der bäuerlichen UV typischen Wegfall 

der Rente nach Anfall von Direktpensionen sowohl in 

ordnungspolitischer Hinsicht als auch in weiterer Folge 

auf legistischer Ebene konsequent umsetzen wollte.

In dieser Logik gleichen zwar Betriebsrenten 

den unfallbedingten Einkommensausfall während der 

Führung des land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-

bes aus, sollen aber – anders als im Bereich des 

ASVG – nicht als abstrakte Renten bis ans Lebens-

ende gewährt werden, sondern eben – endgültig – 

abgefunden werden. Es liegt auf der Hand, dass ein 

solches Verständnis der Betriebsrente einer klaren 

Grenzziehung zwischen der Zeit vor und nach der 

Rentenabfindung, somit quasi eines „Schlussstriches“ 

bedarf, dem aus den genannten ordnungspolitischen 

Erwägungen auch die Zusatzrente für Schwerversehr-

te „geopfert“ worden ist.

Beide rechtspolitischen Argumente dürften geeig-

net sein, den Vorwurf der verfassungsrechtlichen 

Ungleichbehandlung von Rentenabfindungen in der 

bäuerlichen UV zu entkräften. Sie geben dem OGH 

recht darin, dass die unterschiedlichen Regelungen 

der Rentenabfindung noch im rechtspolitischen Gestal-

tungsspielraum des einfachen Gesetzgebers liegen.
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1. Wird durch die ungewöhnliche Vertragsge-

staltung zu einem Arbeitsverhältnis zu Lasten des 

Insolvenz-Entgelt-Fonds eine Ausbeutungssituati-

on geschaffen und diese Situation vom AN in einer 

einem Fremdvergleich nicht standhaltenden Weise 

(hier rund 15 Jahre) bewusst in Kauf genommen, 

so ist der AN verpflichtet, geeignete Gegenmaß-

nahmen zu ergreifen.

2. Bei Unterbleiben solcher Maßnahmen ist die 

Überwälzung des Finanzierungsrisikos auf den 

Fonds grundsätzlich als rechtsmissbräuchlich zu 

beurteilen, womit kein Anspruch auf Insolvenz-

Entgelt besteht.

Der Kl war vom 1.2.1992 bis 18.4.2007 bei der 

Gemeinschuldnerin K Inc beschäftigt, die mit Metall- 

und Börsenhandel befasst war. Er wurde von seiner 

DG nicht zur SV angemeldet. Die von ihm erbrachten 

Leistungen wurden auf Honorarbasis abgerechnet, 

wobei vom Kl jeweils Honorarnoten ausgestellt wur-

den. Vom 1.1.1998 bis 31.1.2007 war er nach dem 

GSVG versichert. Ein schriftlicher Dienstvertrag wurde 

nicht abgeschlossen, ein Dienstzettel nicht ausgestellt. 

Lohnabrechnungen oder Urlaubs- und Krankenauf-

zeichnungen wurden ebenfalls nicht geführt. [...]

Mit Beschluss des LG Korneuburg vom 4.6.2007 

wurde über das Vermögen der Gemeinschuldnerin 

zu * das Konkursverfahren eröffnet. In diesem Ver-

fahren meldete der Kl seine Ansprüche mit 78.842 € 

(Pensionszusage 49.279 €; Abfertigung drei Monats-

entgelte 11.394 € netto; Kündigungsentschädigung 

vom 19.4.2007 bis 30.9.2007 16.556 € netto; Zinsen 

1.162 €; Kosten 451 €) an. Diese Forderungen wurden 

von der Masseverwalterin anerkannt. Mit Bescheid 

vom 19.11.2008 lehnte die Bekl den Antrag des Kl auf 

Gewährung von Insolvenz-Entgelt ab.

Der Kl begehrte die Zahlung von 78.842 € netto. 

Entgegen der Meinung der Bekl liege ein reguläres 

Arbeitsverhältnis vor. Gegenüber der DG habe er wie-

derholt die Anmeldung bei der Wiener Gebietskran-

kenkasse urgiert. Auf eine solche Anmeldung komme 

es für die Gewährung von Insolvenz-Entgelt allerdings 

nicht an. Bei ordnungsgemäßer Kündigung hätte das 

Dienstverhältnis erst am 30.9.2007 enden können.

Die Bekl entgegnete, dass der Kl von der DG nie 

zur SV angemeldet worden sei. Gehaltsabrechnungen 

hätten nicht stattgefunden; die monatlichen Zahlungen 

an den Kl seien in unterschiedlicher Höhe erfolgt. Nach 

den Behauptungen des Kl im vorgelagerten Verwal-


