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1. Eine in einem Sozialplan als erzwingbare BV 

festgelegte Leistung gewinnt nicht den Charakter 

einer gesetzlichen Leistung (zB einer gesicherten 

gesetzlichen Abfertigung), sie ist aber auch keine 

freiwillige Leistung. Dienen die im Sozialplan vor-

gesehenen Leistungen der Verhinderung, Beseiti-

gung bzw Milderung der Folgen der intendierten 

Betriebsänderung und sollten aufgrund der sozial 

orientierten Auszahlungskriterien in Verfolgung des 

Fürsorgeprinzips die sozialen Nachteile der durch 

den Arbeitsplatzverlust besonders betroffenen AN 

entschärft werden, können diese Leistungen nach 

dem IESG gesichert sein.

2. Der Abschluss eines Sozialplans stellt ein 

Rechtsgeschäft dar, das bei Vorliegen der ent-

sprechenden Voraussetzungen einer Gläubiger-

anfechtung ausgesetzt sein kann. Grundsätzlich 

haben alle verwirklichten Anfechtungstatbestände 

nach der IO (KO) den Verlust des gesicherten 

Anspruchs nach § 1 Abs 2 IESG zur Folge.

3. Ob ein Anfechtungstatbestand vorliegt, ist 

nicht von Amts wegen zu prüfen. Die Behaup-

tungs- und Beweislast für den Anfechtungstatbe-

stand trifft allgemein den Insolvenzverwalter und im 

IESG-Verfahren die sich darauf stützende Bekl.

4. Werden in einem Sozialplan angesichts der sich 

abzeichnenden Zahlungsunfähigkeit des AG den 

ausscheidenden AN ungebührliche Leistungen des-

halb zugebilligt, weil damit ein Dritter belastet wer-

den soll, so ist er zudem mit Nichtigkeit bedroht.

Die Kl war vom 2.1.2006 bis 1.4.2007 bei der 

späteren Schuldnerin als Arbeiterin beschäftigt. Das 

Arbeitsverhältnis endete durch DG-Kündigung.

Ab dem Jahr 2003 geriet die spätere Schuldnerin 

in finanzielle Schwierigkeiten. Ende des Jahres 2005 

kam es zu einem Eigentümerwechsel. Der neue Eigen-

tümer bemühte sich um die Sanierung des Unterneh-

mens. Zu diesem Zweck wurde ein Sanierungs- und 

Finanzierungskonzept aufgestellt, aufgrund dessen 

für 2007 ein ausgeglichenes Ergebnis sowie für die 

Jahre 2008 und 2009 ein Gewinn prognostiziert war. 

Nach diesem Konzept sollte ein Unternehmensbereich 

geschlossen werden. Zudem sollte es zu einer Per-

sonalreduktion von 40 AN kommen. Laut Prüfbericht 

der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2006 stellte sich 

das Vorhaben aufgrund der geplanten Maßnahmen als 

machbar dar. Seitens der Bank waren zwei Tranchen 

in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Die erste Tranche 

wurde im Juli 2007 ausgezahlt. Die zweite Tranche, 

die für Ende 2007 geplant war, floss aufgrund eines 

Eigentümer- und Vorstandswechsels bei der Bank 

allerdings nicht mehr. In der Folge kam es zu Zah-

lungsstockungen. Mit Beschluss vom 3.1.2008 wurde 

über das Vermögen der Gesellschaft schließlich das 

Konkursverfahren eröffnet.

Der BR wurde nach dem Eigentümerwechsel im 

Jahr 2005 gegründet. Über Initiative des BR wurde 

am 16.4.2007 betreffend die 40 ausgeschiedenen AN 

ein Sozialplan abgeschlossen. Dieser sah einen zur 

Verfügung stehenden Pauschalbetrag in Höhe von 

20.000 € vor, der unter den betroffenen AN nach sozi-

alen Kriterien aufgeteilt werden sollte. Zum Zeitpunkt 

des Abschlusses der BV über den Sozialplan hatte es 

der BR nicht für möglich gehalten, dass eine Insolvenz 

eintreten werde. Für ihn kam die Ankündigung des 

Konkurses überraschend.

Die Kl begehrte Insolvenz-Entgelt für ihren 

Anspruch aus dem Sozialplan. Mit Bescheid vom 

1.4.2008 lehnte die Bekl diesen Antrag ab.

Im vorliegenden Verfahren begehrte die Kl die 

Zahlung von (eingeschränkt) 367,05 € sA. Der Sozi-

alplan habe dazu gedient, den ausgeschiedenen AN 

entstehende Nachteile auszugleichen. Zum Zeitpunkt 

des Abschlusses des Sozialplans sei eine allfällige 

Benachteiligung anderer Gläubiger nicht erkennbar 

gewesen. Zwischen dem Abschluss der BV und der 

Konkurseröffnung seien achteinhalb Monate gelegen. 

Selbst im November 2007 habe noch die reelle Chan-

ce auf die Sanierung des Unternehmens bestanden. 

Die auf einer gültigen BV beruhende Klagsforderung 

stelle einen Entgeltanspruch dar und sei daher nach 

dem IESG gesichert.

Die Bekl entgegnete, dass der Sozialplan eine 

Beeinträchtigung der Befriedigung der Gläubiger dar-

stelle. Außerdem dienten die vorgesehenen Leistun-

gen ähnlich wie eine freiwillige Abfertigung oder eine 

außerordentliche Abstandszahlung nicht dem Geset-

zeszweck des IESG, der in der Existenzsicherung 

bestehe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren (im zwei-

ten Rechtsgang neuerlich) statt. [...]

Das Berufungsgericht bestätigte diese E. [...] Die 

ordentliche Revision sei zulässig, weil zur Frage, ob 

Ansprüche auf Auszahlungen im Rahmen von Sozial-

plänen gesicherte Ansprüche iSd § 1 Abs 2 IESG sein 

können, höchstgerichtliche Rsp fehle.

Gegen diese E richtet sich die Revision der Bekl, 

die auf eine Abweisung des Klagebegehrens abzielt.

Mit ihrer Revisionsbeantwortung beantragt die Kl, 

das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen, in 

eventu, diesem den Erfolg zu versagen.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist zulässig, weil zur Sicherungsfähig-

keit von Ansprüchen, die in einem Sozialplan vorge-

sehen sind, eine Klarstellung durch das Höchstgericht 

geboten erscheint. Die Revision der Bekl ist aber nicht 

berechtigt.

1.1 Dem Berufungsgericht ist darin zuzustimmen, 

dass einer freiwilligen Abfertigung in Bezug auf die 

Sicherungsfähigkeit nach dem IESG eine Sonderstel-

lung zukommt. Der Grund dafür besteht in einer aus-

drücklichen gesetzlichen Anordnung. Gem § 1 Abs 4a 

IESG ist nur eine gesetzliche Abfertigung in dem 

in dieser Bestimmung genannten Ausmaß gesichert 

(8 ObS 113/98w). Folgerichtig sind auch Ansprüche 

auf eine zusätzliche Abfertigung, die den AN in einem 

Sozialplan zuerkannt werden, nicht gesichert (vgl 
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