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Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass diese 
Arbeit insgesamt sehr interessante Einblicke in die durch 
den liberalisierten Welthandel beeinflusste Arbeitsbe-
dingungen gewährt. Die Arbeit in freien Exportzonen 
wird nur wenig thematisiert und somit füllt diese Arbeit 
eine bestehende Lücke in der Wissenschaft. Insofern 
lohnt sich dieses Werk für all jene LeserInnen, die sich 
mit der (rechtlichen, politischen und praktischen) Kom-
plexität internationaler AN- und AG-Mobilität auseinan-
der setzen wollen. Als besonders positiv zu bewerten 
ist die Tatsache, dass die Autorin einen Problembereich 
anschneidet, den viele WissenschaftlerInnen meiden, 
nämlich die Durchsetzung von Arbeitsbedingungen in 
einem grenzüberschreitenden Kontext, ein Thema, wel-
ches auch in der EU durch die Durchsetzungsrichtlinien 
2014/54/EG (AN-Freizügigkeit) und 2014/67/EG (AN-
Entsendung) eine prominentere Rolle bekommen hat.
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Die vorliegende Festschrift zum 20-jährigen Bestand 
des ISA als gemeinsamer Verein von Arbeiterkammern 
und Gewerkschaft besteht aus einer Reihe von Aufsät-
zen, allesamt verfasst von Expertinnen und Experten 
zum Thema Arbeitsrecht und Insolvenz, die im Rahmen 
des ISA tätig sind. Inhaltlich geht es in den Beiträgen 
naturgemäß ebenfalls um den Schutz von AN bei Insol-
venz.

Der erste Beitrag zu Entstehung und Geschichte 
des ISA stammt von Karin Ristic. Bruno Sundl schreibt 
über Insolvenz-Entgelt für Rücktrittschaden und vor-
vertraglichen Schadenersatz. Der dritte Aufsatz von 
Margit Mader ist der aktuellen und vielbeachteten E 
des OGH vom 25.11.2016, 8 ObA 10/16b, zu Betriebs-
übergang und Insolvenz gewidmet. Es folgen Beiträge 
zum Gläubigerausschuss von Jutta Angeler-Maca und 
zur AN-Vertretung bei grenzüberschreitenden Insolven-
zen (Ristic). Der sechste Aufsatz von Wolfgang Schieler 
beschäftigt sich mit der Ablehnung von Insolvenz-
Entgelt bei unterbliebener Forderungsanmeldung im 
Insolvenzverfahren. Markus Rogner schreibt über die 
Anfechtung von AN-Ansprüchen in der Insolvenz und 
Prozesskostenrisiko, Margit Göbl beleuchtet die Rolle 
des Insolvenzverwalters und dessen Aufgaben, Gerhard 
Höbert die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 
§ 25 IO. Die Festschrift wird abgerundet durch einen 
Beitrag über DN-Forderungen im Baugewerbe (Corne-
lia Thell) sowie über das Verhältnis von Mutterschutz/
Karenz und Insolvenz von Margarete Kaffenda.

Wie aus der Themenwahl ersichtlich, gehen die elf 
Beiträge von eher deskriptiven Themen, denen man 
wohl auch als Laie bzw Einsteiger im Insolvenzrecht 
gut folgen kann, bis zu sehr speziellen Rechtsproble-
men, die bereits ausgeprägte Vorkenntnisse erfordern 
und zT in der Praxis auch nicht besonders häufig vor-
kommen dürften. Formal sind die einzelnen Beiträge 
recht unterschiedlich gestaltet – zT wird im Text zitiert, 

manchmal in Fußnoten, einmal findet sich am Ende 
eines Beitrages einfach ein (recht kurzes) Judikaturver-
zeichnis. Hier wäre eine einheitlichere formale Gestal-
tung der Festschrift wünschenswert gewesen.

Gerade für den aktuellen arbeitsrechtlichen Diskurs 
besonders relevant ist der Beitrag von Mader zur E des 
OGH 8 ObA 10/16b. Hier wurde die Anmeldung einer 
Insolvenzforderung vom Höchstgericht als gleichzeitige 
Ausübung des Wahlrechts nach verpönter Kündigung 
wegen Betriebsübergang qualifiziert. Mader analysiert 
diese E und kommt zu dem – mE völlig richtigen – 
Ergebnis, dass eine derartige Vorgehensweise nicht nur 
zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führt, sondern 
auch inhaltlich falsch ist. Allerdings qualifiziert Mader, 
wie auch schon der OGH, die Forderungsanmeldung 
der AN als Willenserklärung. In einem nächsten Argu-
mentationsschritt bestreitet sie, dass diese Erklärung 
auf die Ausübung eines Wahlrechts gerichtet war. Viel 
unproblematischer (und dogmatisch überzeugender) 
ist hier jedoch der Rückgriff auf eine Lehrmeinung 
von F. Bydlinski (Willens- und Wissenserklärungen im 
Arbeitsrecht, ZAS 1976, 94). Dieser geht nämlich davon 
aus, dass man Äußerungen des AN in Zusammen-
hang mit unwirksamen Beendigungserklärungen gera-
de nicht als Willenserklärungen qualifizieren darf. Im 
Regelfall ist dem AN nämlich überhaupt nicht bewusst, 
dass die Auflösung unwirksam und das Arbeitsverhält-
nis aufrecht ist. Macht dieser AN nun Beendigungsan-
sprüche geltend, klagt er zB auf die Auszahlung der 
Abfertigung alt, so tut er dies im Vertrauen auf eine 
gültige Beendigungserklärung durch den AG. Hätte er 
hingegen gewusst, dass die Beendigung unwirksam ist, 
hätte er uU gerade nicht die Abfertigung eingefordert. 
Aus diesem Grund handelt es sich bei derartigen Äuße-
rungen eben nicht um Willens-, sondern um Wissens-
erklärungen. Deshalb kann die Forderungsanmeldung 
der AN in der besprochenen Ausgangsentscheidung 
nicht als eine Ausübung des Wahlrechts qualifiziert 
werden, da diese in Unkenntnis vom Betriebsübergang 
und damit der unwirksamen Beendigungserklärung 
ergangen ist.

An dieser Stelle ebenfalls hervorgehoben werden 
soll der Beitrag von Sundl. Dieser beschäftigt sich auf 
den ersten Blick mit zwei bereits „angejahrten“ Entschei-
dungen des OGH aus 1991 bzw 2001. Die im Rahmen 
des Aufsatzes angestellten grundlegenden Überlegun-
gen zur Frage, ob bzw welche Schadenersatzansprüche 
des AN auch Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis iSd 
§ 1 Abs 2 Z 2 IESG darstellen können, beschäftigen das 
Höchstgericht jedoch auch in jüngster Zeit (vgl zB OGH 
20.12.2017, 8 ObS 12/17y). Schon aus diesem Grund 
lohnt sich die Lektüre dieses Beitrags, lehnt Sundl doch 
die Ansicht des OGH ab, wonach § 1 Abs 2 Z 2 IESG 
Ansprüche vor dem vorgesehenen Arbeitsbeginn dezi-
diert ausschließe, weil diese keine „Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis“ seien. Hier weist Sundl mE richtiger-
weise darauf hin, dass sich die Frage, ob eine Schaden-
ersatzleistung als „in Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis“ stehend zu qualifizieren ist oder nicht, wohl 
nicht ausschließlich mit dem erfolgten oder eben noch 
nicht erfolgten Arbeitsantritt des AN beantworten lässt. 
Vielmehr sei der Zweck der Leistung zu eruieren und 
zu bewerten. Wenn der OGH nun beispielsweise die 
Kündigungsentschädigung als zu sichernde Forderung 
nach § 1 Abs 2 Z 2 IESG qualifiziert, so muss der Scha-


