
Die Frage 

Beantwortung 
======================= 

191Z/AB 

1978 -01'" 28 
zu 19901J 

der Anfra.ge der Abgeordneten Egg f Dr .. Reinhart , 

Weinberger, Dro IJenz:i.· und Genossen an den Bundes

minister für soziale Ver~'laltUllg wegen Mißbrau.ch 

des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes (Nr .. 1990/J). 

~'Ist es richtig j de..ß der Eigentümer des Bauunternehmens 

Wallnöfer Gesellschaft m. b.H., & Co, 6020 Inn.sbruck,Amraser
straße 118, Herr BaUlneister Alois vYallnöfer mittels eines 

Dienstvertrages als Geschäftsflihrer dieses Unternehmens aus

gestattet, ]'orderu.nge:l in der Höhe. von S 3,7 Mio als Arbeit

nehmer beim Arbeitsamt Innsbruck an.gemeldet hat?" 

beantworte ich VITia folgt: 

. 
Bezüglich des Ihnen bekannt gewordenen Antrages nach dem 
Insol venz-Entgel i...""Si.cheru..Y.l.gsgesetz kann ich im Hinblick auf die 

mir obliegende Verpflichtung zur AmtsverschVliege!l .. hei t keine 

die persörüichen DateIl und wirtschaftlichen Verhältnisse der 

Partei betref'fendeu Informationen geben .. 

Die Frage 2 

"Sind. nach den cler!l~ei tigen Bestimmungen des Insolven~z,-Ent

geltsicherungsgesetzes d.erartige Entgel ta.:nsprLiche zu be

friedj.gen ?" 

beantworte :Lch wie folgt: 
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Na.ch den Bestimmungen des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 

haben Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld Arbej. tnehr.ler für 

ihre aufrechten, nicht 'lterjäb.rten und nich,t ausgeschlossej.1en 

.I.'IDsprilche aus dem Ar'bei tsverhiH tni s, \7enrl, über das Vermögen 

ihres Arbeit;gebers im Inland der Konkurs eröffnet wird~ Der 

Arbei tnehmerbegriff nach dEm Insolvenz-Entgel tsicherungs

gesetz erford.ert als Merkmale ,die persönlioche undw~rtschaft
liehe Abhängt~'keit, wobei es nicht auf das Vorliegen eines 

Dienstvertrages., sondern auf die t::ltsächlichen Verhäl·tnisse .e.> 

ankommt. Die für d.ie Arbeitnehmereigenschaft wessntlichenMerk-

male liegen, wenn der Antragsteller Eigentümer ein;;r Gesell

schaf't ist,· nicht yor. Es kann zweifellos nicht; im Si:n,n des 
lESG sein, in solchen Fällen, in denen der Eigentümer den' 
Betrieb in Koriliv.rs wirtschaftet aber mit sich selbst einen 

exorbi tant ausgestatteten ... ~,rbei tnehmervertrag abschlief3t, da
raus entstehende "Anspruche" aus ivli.tteln der AllgemeiI'l..hei t 

abzudecken .. Nach den derzeitigen Bestimmungen des Insolvenz

EntgEü tsicheru.ngsgesetzes sind daher meine~ Erachtens der

artige Ansprüche auf Insolvenz-aAusfallgeld nicht zu befrie
'digen und es werden dementsprechend vom Arbeitsamt abweisende 
Bescheide erlassen. 

Die Fra.ge 

"Wenn ja, sind Sie bereit eine·Regierun.gsvorlage zur Ändenulg 

des Insol venz-Entgel tsicherungsgesetzes ~Torzulegen, 1Tomi t 
derartige mißbräachliche AnW&Ldungsmöglichkeiten für die 
Zukunft ausgeschlossen werden können?" 

beantworte ich wie folgt: 

Da, wie sich a.us der BeantvJOrtu.ng der ;B'rage 2 ergibt, nach 
mei.ner Auffassung berei ts die geltende Regelung AJ:H~prüche 
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der angeführten Art ausschließt, ist derzeit auch keine 
Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes notwendigo 
Sollte sich wider Envarten eine anders lautende Judikatur 
entwickeln, müßte zum Schutz der Versichertengemeinschaft 
eine Sicherung gegen Mißbräuche- geschaffen werden .. 
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