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1. Wird ein mit voller Lehrverpflichtung am Gym-

nasium beschäftigter Lehrer zugunsten eines Fuß-

ballclubs als Trainer in der Fußballakademie abge-

stellt, so ist dies eine Art Dienstzuteilung, welche 

kein gesondertes Arbeitsverhältnis zum Fußball-

club nach sich zieht.

2. So wie ein atypisch gestaltetes Arbeitsverhält-

nis nicht in den Schutzbereich des IESG fällt, gilt 

dies auch für eine bloße Aufwandsersatzregelung 

im Verhältnis zu einem sogar weisungsbefugten 

(insolventen) Dritten, mit der nicht Zwecke der 

Existenzsicherung verfolgt werden.

Der Kl war seit dem Schuljahr 2008/2009 als Leh-

rer an einem Gymnasium mit sportlichem Schwerpunkt 

im Rahmen einer vollen Lehrverpflichtung beschäftigt. 

Das Arbeitsausmaß betrug 20 Werteinheiten, die der-

art aufgeteilt waren, dass der Kl 12 Werteinheiten am 

Vormittag als Turnlehrer am Gymnasium erbrachte. 

Im Ausmaß von acht Werteinheiten war er im Rah-

men einer Fußballakademie als Jugendtrainer zuguns-

ten eines Fußballclubs abgestellt. Die Entlohnung der 

gesamten Lehrverpflichtung erfolgte durch den Bund. 

Hinsichtlich der Tätigkeit für den Fußballclub wurde mit 

dem Kl ein Jahresvertrag abgeschlossen, demzufolge 

er einen pauschalierten Aufwandsersatz in Höhe von 

100 € monatlich erhielt. Damit sollte auch der Aufwand 

für die Matchbetreuung an den Wochenenden abge-

golten werden.

Mit Beschluss des LG für Zivilrechtssachen Graz 

vom 10.12.2009, 40 S 94/09k, wurde über das Ver-

mögen des Fußballclubs das Insolvenzverfahren eröff-

net. Mit Beschluss vom 16.12.2009 wurde die Schlie-

ßung der Fußballakademie angeordnet. Der Kl meldete 

seine Honoraransprüche vom 1.7.2009 bis 10.12.2009 

als Insolvenzforderungen in Höhe von 547 € an; 

zudem machte er eine Masseforderung geltend. Diese 

Ansprüche wurden vom Masseverwalter anerkannt. 

In der Folge beantragte der Kl die Gewährung von 

Insolvenz-Entgelt in Höhe der Insolvenzforderungen. 

Mit Bescheid vom 17.6.2010 lehnte die Bekl diesen 

Antrag ab.

Der Kl begehrte im vorliegenden Verfahren die 

Zahlung von 547 € netto. Für den Fußballclub sei er im 

Rahmen seines Zweitberufs tätig gewesen. Zwischen 

ihm und dem Fußballclub habe ein Dienstvertrag, in 

eventu ein freier Arbeitsvertrag bestanden. Nach § 1 

Abs 2 Z 3 IESG seien auch Aufwandsersätze als sons-

tige Ansprüche gegen den AG gesichert. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. [...]

Das Berufungsgericht änderte diese E ab und gab 

dem Klagebegehren statt. [...]

Gegen diese E richtet sich die Revision der 

Bekl, mit der sie die Abweisung des Klagebegehrens 

anstrebt. [...]

Die Revision ist zulässig, weil sich die E des Beru-

fungsgerichts als korrekturbedürftig erweist. Sie ist 

dementsprechend auch berechtigt.

1.1 Der Kl war mit einer vollen Lehrverpflichtung 

am Gymnasium beschäftigt, wobei er hinsichtlich eines 

Teils seiner Arbeitsleistungen zugunsten des Fuß-

ballclubs als Trainer abgestellt war. Die Entlohnung 

der vollen Lehrverpflichtung erfolgte über die Schule 

durch den Bund. Aufgrund dieser Feststellungen ist 

davon auszugehen, dass der Kl seine Tätigkeit für 

den Fußballclub im Rahmen seiner Lehrverpflichtung 

und damit im Rahmen des Dienstverhältnisses zur 

Schule erbrachte. Es handelte sich somit um eine 

Art Dienstzuteilung. Für diese Tätigkeiten wurde aber 

kein gesonderter Arbeitsvertrag mit dem Fußballclub 

abgeschlossen.

1.2 Richtig ist, dass es bei einer Arbeitskräfteüber-

lassung sui generis dem dritten Beschäftiger freisteht, 

vor allem zur Abgeltung zusätzlicher Leistungspflich-

ten dem AN ein zusätzliches Entgelt bzw eine Zulage 

zu gewähren (9 ObA 64/10t mwN). Diese Judikatur 

bezieht sich auf die Begründung einer zusätzlichen pri-

vatrechtlichen Verpflichtung zum dritten Beschäftiger 

neben einem ausgegliederten öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass sich die 

Frage nach einem gesonderten privatrechtlichen 

Rechtsverhältnis neben einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis im vorliegenden Fall nicht stellt. Davon 

abgesehen begründet eine bloße Entgeltvereinbarung 

mit einem Dritten noch kein Arbeitsverhältnis zu die-

sem. Durch den zwischen dem Fußballclub und dem 

Kl abgeschlossenen Jahresvertrag wurde auch keine 

Vereinbarung über ein Arbeitsentgelt (siehe dazu Lie-

beg, IESG3 § 1 Rz 343) getroffen, sondern dem Kl eine 

Abgeltung von Aufwendungen, wie zB Reisekosten, 

zuerkannt. Schon angesichts der Höhe des Aufwands-

ersatzes bestehen für eine Falschbezeichnung keine 

Anhaltspunkte. Entgegen der Ansicht des Berufungs-

gerichts erhielt der Kl den Aufwandsersatz auch nicht 

nur oder hauptsächlich für seine Trainertätigkeiten an 

den Wochenenden. Vielmehr bezog sich diese Leistung 

auf die gesamte Tätigkeit des Kl für den Fußballclub.

1.3 Die Begründung des Berufungsgerichts zu 

dem von ihm angenommenen Zustandekommen eines 

gesonderten Dienstverhältnisses zum Fußballclub hält 

der Überprüfung durch den OGH somit nicht stand. 

Auch eine gesonderte Vereinbarung über die Leis-

tung von Arbeitsentgelt ist mit dem Fußballclub nicht 

zustande gekommen.

2.1 Zur Sicherungsfähigkeit von Entgelt- bzw sons-

tigen Zahlungsansprüchen gilt Folgendes:

Dem Kl ist zuzustimmen, dass die Leistung des den 

Gegenstand des Verfahrens bildenden Aufwandsersat-

zes auf einem gesonderten (Jahres-)Vertrag zum Fuß-

ballclub beruhte. Weiters ist zutreffend, dass auch ver-

traglich zugesicherte Aufwandsentschädigungen – als 

sonstige Ansprüche gegen den AG – nach § 1 Abs 2 
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