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meldung wird als rechtswidrig zu beurteilen seien. Eine 
derartige rechtswidrige Unterlassung soll nun einen VB 
nicht dazu im Ergebnis ermächtigen, gesetzte Entlas-
sungsgründe selbst zu immunisieren.
Gleichzeitig bedarf es aber doch, dies zeitweilen zulas-
ten des DG, der genauen Analyse, inwieweit nicht doch 
das Wissen von Vorgesetzten dem DG zugerechnet 
werden muss. Der Unverzüglichkeitsgrundsatz würde 
nämlich sonst weitgehend entwertet, wenn das Wissen 
von Vorgesetzten um Sachverhalte, welche Kündigungs- 
oder Entlassungsgründe bewirken und später auch bei 
einer ausgesprochenen Kündigung oder Entlassung als 
solche herangezogen wurden, bekannt gewesen sind, 
dieses Bekanntsein dann aber nicht zulasten des DG 
durchschlagen würde. Der Unverzüglichkeitsgrundsatz 
besteht ja gerade in der Wertung, dass bei Weiterbelas-
sung des DN im Dienst ein Kündigungs- oder Entlas-
sungsgrund eben nicht mehr angezogen werden kann. 
Insoweit muss sehr wohl das Vorgesetztenverhalten 
dem DG zugerechnet werden.
Es stellt sich dann aber die Frage, auf welcher Stufe 
es zu dieser Wissenszurechnung kommt. Regelmäßig 
wird wohl davon auszugehen sein, dass nur das Wis-
sen jener Organwalter zählt, welche auch zum Aus-
spruch der Kündigung oder Entlassung berechtigt sind. 
Darunter würde es den öffentlichen Dienst zu sehr 
belasten, da dann regelmäßig von einer Verletzung 
des Unverzüglichkeitgrundsatzes ausgegangen werden 
könnte. Das Wissen von ranggleichen Kollegen wird 
daher wohl noch nicht den Ausschlag geben können. 
Im Fall einer E des ASG Wien („Koksender Amts-
arzt“ – ASG Wien 18.10.2013, 7 Cga 12/13d) konnten 
die Behauptungen des Kl nicht erwiesen werden, dass 
Kollegen und Vorgesetzte von seinem regelmäßigen 
Suchtgiftkonsum direkt oder indirekt, etwa durch 
Wissen „nur“ um die freiwillige Unterwerfung des Kl 
unter ein Entzugsprogramm („rehab“) gewusst hätten. 
Ebenso wird diese Einschätzung für die unmittelba-
ren Vorgesetzten – vgl OLG Linz 17.8.2010, 11 Ra 
63/10d: keine Wissenszurechnung an Bund als AG bei 
Schuldirektor, welcher nicht zur Entlassung des Ver-
tragslehrers befugt war, sondern nur der zuständige 
Landesschulrat 11 ff, Hervorhebungen vom Autor: „Der 

Ablauf von drei Wochen von der Kenntnisnahme des 
Schuldirektors der gegen den Kläger gerichteten Vor-
würfe durch die E-Mail der betroffenen Schülerin an 
bis zur Abfertigung des Entlassungsschreibens durch 
das hiezu ermächtigte Organ des Bundesministeriums 
(20.11.2007 bis 11.12.2007) erweist sich daher insge-
samt unter Berücksichtigung der dargestellten gesetz-
lichen und organisatorischen Zwänge als sachlich 
begründet und insbesondere unter Berücksichtigung 
der unverzüglichen Suspendierung des Klägers als 
unproblematisch, da auch eine allfällige Verzögerung 
dem Kläger unter den geschilderten Umständen kei-
nen Grund zur Annahme bot, der DG würde auf die 
Geltendmachung des Entlassungsgrundes verzichten 
(vgl RIS-Justiz RS0029249).“ – gelten, wenn diese noch 
nicht zum Ausspruch der Kündigung oder Entlassung 
berechtigt sein sollten. Die dienstrechtliche Zuständig-
keit hierzu wird nämlich regelmäßig nur auf der Ebene 
des Dienststellenleiters (bei nachgeordneten Dienst-
stellen) bzw sogar nur des Zentralstellenleiters beste-
hen. Es handelt sich aber durchaus um einen gewissen 
Graubereich. Sofern eine oder mehrere Vorgesetz-
te gewisse Dienstpflichtverletzungen und Missstände 
über einen längeren Zeitraum nicht melden, mag auch 
hier eine Verletzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes 
konstatiert werden können.
Zudem bedarf es bei der Frage der möglichen Ver-
letzung des Unverzüglichkeitsgrundsatzes auch der 
Berücksichtigung des Umstandes, dass es etwa nach 
dem Bundespersonalvertretungsgesetz im Bundesbe-
reich bei der Kündigung wie auch bei der Entlassung 
von VB der vorangegangenen Einbindung der Personal-
vertretung bedarf. Ohne eine solche wäre eine dennoch 
verfügte Kündigung oder Entlassung rechtsunwirksam 
(siehe dazu § 10 Abs 9 PVG). Die Zeiten, welche für die 
vom Gesetz vorgeschriebene Einbindung der Personal-
vertretung benötigt werden, können aber unmöglich 
dem Bund als beendigungsschädliche Verzögerung vor-
geworfen werden.
Zusammenfassend ist also der E des arbeitsgerichtlichen 
(8.) Senates des OGH vollinhaltlich zuzustimmen.
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1. Bei der Frage der Einbeziehung in den Schutz-

bereich des IESG ist stets auf die Zweckbestimmung 

der IESG-Sicherung Bedacht zu nehmen.

2. Nach der speziellen IESG-rechtlichen Wertung 

schließt eine Position im Arbeitsleben, die dem 

Betroffenen rechtlich oder faktisch die Unterneh-

mer-(AG-)Funktion gegenüber den „normalen“ AN 

eines Unternehmens zuordnet, den Schutz nach den 

Bestimmungen des IESG aus.

3. Ein Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft 

ist mangels persönlicher Abhängigkeit keinesfalls 

AN, sondern allenfalls nur freier DN.

4. Aus der grundsätzlich unbeschränkten Leitungs-

gewalt des Vorstands und der Befugnis, in allen

Geschäftsbereichen selbständig entscheiden zu kön-

nen, folgt, dass die Ausübung der AG-Funktion in 

der Aktiengesellschaft dem Vorstand zukommt. Er 

gehört damit nicht zum Kreis der nach § 1 Abs 1 

IESG geschützten Personen.

Mit Beschluss des Landesgerichts Korneuburg vom 
10.9.2012 wurde [...] über das Vermögen der M Akti-
engesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Kl 
war seit 3.3.2001 Vorstandsvorsitzender der späteren 
Schuldnerin. Der Vorstand bestand zunächst aus drei 
Mitgliedern, in den letzten beiden Jahren vor Insolvenz-
eröffnung nur mehr aus dem Kl. Der Aufsichtsrat setz-
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