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a$TERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1011 WIEN I, ROTENTURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 661275 

Zl .. 273/83 
GZ.2337/83 

• Datum: 

An das 

Bundesministerium für soziale 
Verwaltung 

Stubenring 1 

1010 WIE N 

Zu Zl. 370006/207-3/83 

Betr.: Entwurf einer Novelle zum Insolvenz-Entgeltsicherungs
gesetz (LESG); 

Im Nachhang zu seiner Stellungnahme vom 16.September 83 

übermittelt der Österreichische Rechtsanwaltskammertag in der 

aeilage die Stellungnahme der Steiermärkischen Rechtsanwalts
kammero 

Beilage 

Wien, am 20 0 September 1983 

DER ÖSTERREICH ISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr .. SCHUPPICH 
Präsident 
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• 
Ausschuß der Steiermärkisehen Rechtsanwaltslrammer in Graz 

Salzamtsgasse 3/IV . 8011 Graz . Postfach 551 . Telefon (031 6) 80290 

Girokonto Nr. 0009-()S8694 bei der Steiermirkischen Sparkasse in Graz, Landhausgasse 14-16 
Postsparkassenkonto Nr. 1140.514 

. "'1.: ......... 4.6..71.ß.3. ........................ . 
uo'ge 1"1Immer bei Riidt .. ntworten erbeten 

Graz, am 5. September 1983 

An den 
t' ste rre~. chi sehen 
Roohtsanwaltskammertag 
z.H. Herrn Präsidenten 
Dr~ WeIter Schuppich 
Rotenturmstr.' 13 
10.1 0 ,\'lien 

C1 .., 
~ (jrvV1M~ 

Betrifft: Dt.ZI. 273/83, Gutachtan:r,2l'l Enburt ei~~r Ifl /f" )'l~ 
ISEG-Novelle, Begutachtungscül3uehen des Minij I:' 
steriums fUr Soziale Verwal tu..,.,.g, Zl. 37.006/ ,i 

207-3/83, Ret.: Präs.Dr.Leo KnltG~bäck 

Sehr geehrter Herr Präsident!· 

Zu diesem; Entwurf erstattet der Ausschuß der St!Üt. Rechts
anwaltskammer gemäß § 28 RAO folgendes Gutachten: 

.. .... '7':.: 

Allgemeine Vorbemerkung 

T 
.1. • 

.', ~l 

Aus Anlaß der Beratung des Insal venzrechtsändertmgsgesetzes 
1982, BGBl. 370, im JustizausschuB haben die Vertreter des. 
ÖRAl{ auf Novellierungsforderungen zum österreichischen In- , 
'solvenzrecht hingewiesen, die durch den Entwurf des Insol- '. 
venzrechtsänderungsgesetzes nicht befriedigt werde~, jedoch 
unerläßlich sind, wenn das Ziel' des Gesetzes, das Insolvenz
verfahren in den Dienst der Sanierung der österreichischen 
Wirtschaft zu stellen, erreicht werden soll. Die nun vorgeleg
te Novelle zum IESG erfUllt diese Wünsche nicht. Die gefer-
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tigte Rechtsanwaltskammer moniert daher das damalige Ver
sprechen, das der VorStzende des Justizausschusses gege
ben hat, man werde in der neuen Legislaturperiode eine 
weitere dringend nötige Novelle zum Insolvenzrecht so 
bald als möglich vorlegen, damit das kIessenlose Insol
venzverfahren seine Aufgabe auch wirklich erfUllen kann. 
Weiter hat sich gezeigt, daß die Karenzfrist fUr das In
krafttreten des kl~ssenlosen Insolvenzverfahrens genau 
jene Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, die die Ver
treter der Rechts~altschaft vorausgesagt haben, nämlich 
daß Finanzämter und Sozialversicherungsträger innerhalb 
der Karenzfrist begreiflicherweise besonders rigeros ihren 
Vorrang und ihre Exekutionsmöglichkeiten zur Hereinbrin
gung von BeitragsrUckständen bzw. AbgabenrUckständen aus
nUtzen werden und dadurch die Erhaltung erhaltungswUrdiger 
großer Unte~ehmungen erschweren werden. 

11. 

Die nunmehr vorgelegte IESG-Novelle wird vom Ministerium 
eingebracht zur Beseitigung eines Mißstandes, der sich in 
einem konkreten Konkurs in der Steiermark (es handelt 
sich um den Fall 20 S 32/83 des Landesgerichtes fUr ZRS. 
Graz) gezeigt hat, eines Mißstandes, an dessen Zustande
kODUD.en in ~ölliger Verkennung der Bedeutung des 1ESG-Fonds 
gera~e die IVertretung der Arbeltnehaerschaft gutgläubig 
mi tg.wirkt ihat. Ein wirtschaftlich ohne Eig.enmi ttel da
stehender gewerblich-industrieller Mittelbetrieb hat die 
Arbeitnehmerschaft veranIaßt, laufend ihre Forderungen 
':n Lohn und Gehalt an ein Kredi t1nsti tut abzutreten, wel
ches diese Forderungen bevorschußt hat um später den 1ESG
Fonds in Anspruch nehmen zu können. Dadurch ist der Fonds 
mit Forderungen belastet worden (in Millionenhöhe) die 
erst in de. Jahre später eröffneten Insolvenzverfahren zum 
Zuge kommell ~d nun den Fonds belasten, wobei der RegreB 
von den i~~olventen Arbeitgebern wahl'scheinlichproblema
tisch ist.1 

• 
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2. Blatt 

111. 

Dies vorausgeschickt, erweist sich die Novellierung, die in 
Art. I,Zif. 1 zu § 3 Abs. 1. des Gesetzes vorgeschlagen und 

die das Kernstück der Novelle ist, als unbedingt notwendig, 
um den Fonds überhaupt zahlungsfähig zu erhalten. Unklar .ist 
hiebei der.letzte Satz, der davon spricht, daß bei Beendi
gung des Arbeitsverhältnisses vor Er6ffnung des Insolvenz
verfahrens, Insolvenzausfallgeld fUrdie Zeit ab Beg,1nndes 
3. Kalendermonats vor dem Ende des Arbei tsverhä.l tnisses ge
bUhrt. Dieser Satz kann nämlich darau.fhinauskommen, daß 
zwar nicht mehr, wie bisher, ein unbegrenzter Mißbrauch mög
lich ist, aber innerhalb der Verjährung arbeitsrechtlicher 
AnsprUche, also unter Umständen fUr drei Mona.tsentgelte, 
die bis zu drei Jahren vor Eröffnung des Verfahrens fällig 
geworden sind, der Mißbrauchsvorgang doch nach wie vor durch
gefUhrt werden kann.. Man mUßte wohl sagen: "Wurde das Arbei ts
verhältnis höchstens 6 Monate vor der Eröffnung des Insolvenz
verfahrens beendet" um diesen Mißbrauch einzudämmen. 

IV. 

Zu Art. I. Zif •• 2 und 2 

Andererseits stellt die Viermonats:f'rist des § 6 des Gesetzes 
eine Schranke dar, die ebenfalls nachteilig für den Fonds ist. 
Um nämlich an dieser Schranke nicht zu scheitern, ist es üb
lich geworden, die Zahlung der Arbeitnehmerforderungen mit 
Hilfe der Hausbank jedenfalls mit Beginn des Insolvenzver
fahrens herbeizuführen, wel1 dadurch fUr die Dauer des Insol
venzverfahren.s eine Liquiditätsentspannung bei FortfUhrung 
des Unternehm,ns jedenfalls eintritt. Der.Unternehmer, der 
diesen Vorgang nicht vornimmt und .Mit MUhe die Arbeitnehmer
schaft selbst bezahlt und fortführt, wird, wenn z.B. er bei 
einem gemäß § 68 verlängerten Ausgleich nach 4 Monaten nicht 
weiter kann, dafUr bestraft, da der Antrag an den IESG-Fonds 
von Seiten der Arbeitnehmer nicht mehr gestellt werden kann •. 
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Mit anderen worten, die Viermonatsfrist entlastet den Fonds 
nicht, sondern sie belastet ihn. Auch dort, wo ein Unter
nehmen mit einer gewissen Anstrengung Löhne und Gehälter im 
Ausgleich-noch bezahlen könnte. Es wird daher zu verfUgen 
sein, den Beginn der Viermonatsfrist nicht an die ErBffnung 
des Verfahrens zu knüpfen. 

v. 

Die Verwaltungsvereinfachung unter 'Punkt 4. ist zu begrUßen. 
Immerh~n bleibt ein hohes Risiko der Ausgleichs- und Masse
verwalter bei diesem ganzen Verfahren bestehen, fUr welches 
Risiko den Verwaltern in der üblichen Entlohnung z~indest 
in ~en beiden steirischen Gerichtshofsprengeln e~gentlich 
keine Gegenleistung zukommt. 
Zu 8.: So schmerzlich die Erhöhung der Fondsbeiträge nach 
§ 12 ist, die ja auf eine Art Steuererhöhung hinauskommt, 
so wäre sie zu vertreten, wenn der Fonds von der Möglich
keit nach § 13 Abs. 5, die Regreßforderungen nachzulassen 
oder zu stunden. in der Praxis freigebiger Gebrauch machen 
würde als bisher. AusgleichserfUllungen scheitern nämlich 
manchmal daran, daß der Fonds auf seiner Regreßforderung 
besteht, die in den allermeisten Fällen als Geschäftsfüh
rungs- oder bevorrechtete Forderung sofort 'bezahlt werden 
muß. 

VI. 

Im Beglei tschlt'oibens des r1inistori~ ist eine Novellierung 
des § 11 angelt'egt, die im Entwurf zur Novelle noch nicht 
enthal ten ist." MitRUcksicht auf die ob.en aufgezeigte Pro
blematik des leginns der Viermonatsfrist des § 6 des Ge
setzes.muß naeh Meinung des Ausl3chusses.eineNeu:fassung 
des §, 11 des Gesetzes noch reiflich überlegt werden .. Der 
vorgeschlagene Text ist dann s~cher annetmbar, ,wenn man 
im § 6 den Fri stbegi,nn auf den 'rag des Aufhörens der eige
nen Zahlungen des fortführenden Unternehmens verlegt, an-
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3. Blatt 

statt auf den Tag der Verfahrenseröffnung. Der Ausschuß der 
Stmk. Rechtsanwaltskammer hofft, damit auch zu diesem Be
gehren des Ministeriums in verständlicher Form Stellung 
genommen zu haben. 

VII. 

Der Kammerausschuß fUgt noch bei: Mit der gegenwärtigen 
Fassung des § 3 fUgt sich eigentlich jeder Dienstnehmer, 
der seinen vorzeitigen Austritt nicht erklärt, selbst 
'einen Schaden zu. Von diesem Gedanken ausgehend werden 
vom hiesigen Kammerausschuß ergänzend folgende Änderungen 
angeregt: 

Der Sinn des lESe ist, Arbeitnehmern, die durch ein In
solvenzverfahren ihren Arbeitsplatz verlieren, eine tlber
brUckungshilfe bis zur Wiederaufnahme einer anderen Ar
beit zu geben. Dieser Zweck des Gesetzes ergibt sich aus 
§ 3 (1) IESG, demzufolge das Insolvenz-Ausfallgeld dem 
Anspruchsberechtigten fUr alle geSiCherten AnsprUche ge
bührt, die bis zum Ende des 3. Monats nach Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens oder auf die Abweisung eines 
Insolvenzantrages entstanden sind. 

Es kommt immer wieder vor, daß Arbeitnehmer bei oder 
sogar vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Nlcht
erhalt der Dienstbezüge ihren vorzeitigen Austritt erklä
ren und damit Anspruch auf alle Leistungen haben, die 
ihnen 1m Falle der Kündigung seitens des Dienstgebers 
zustehen würden. Nimmt nun ein Dienstnehmer, der sein 
Dienstverhältnis durch vorzeitigen Austritt beendet hat, 
bei einem anderen Dienstgeber, oder was auch vorkommt, 
bei einem Betriebsübernehmer, wieder Arbeit auf, so hat 
er einerseits Anspruche auf sein laufendes Dienstentgelt, 
andererseits AnsprUche nach lESG. 

Es wird daher angeregt, in § 3 lESG eine Bestimmung des 
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Ir~ltes aufzunehmen, daß das Insolvenz-Ausfallgeld insoweit 
nicht gebührt, als der Anspruchsberechtigte innerhalb des 
Zeitraumes gemäß § 3 (1) IESG Anspruch auf ein anderes Dienst
einkommen hat. 

Eben aus demselben Grunde, well das Insolvenz-Ausfallgeld nur 
den Charakter einer tlberbrUckungshilfe haben soll, sollte das 
Insolvenz-Ausfallgeld der Höhe nach mit jenem Betrag begrenzt 
werden, der der H~chstbemessungsgrundlage in der Pensionsver
sicherung nach dem ASVG entspricht. 

Bei der enormen Belastung, die dem Fonds durch die groSe Zahl 
von Insolvenzen entsteht, sollten durch diese Maßnahmen Ein
sparungen erzielt werden. 

Für den Ausschuß der stmk. Rechtsanwaltskammer 
mit vorzUglicher kollegialer Hochachtung 

DpyJ Präsident: 

ij/~'I/ Iv 'IV?W~/~tl1 
(Dr. Kaltenbäck) 

. / 
i / 

/ 
./ 

NS.: In diesem IGutachten sind verarbeitet die Erge~p:{sse 
einer Ruckspra9he mit den Grazer Insolvenzrichtern~ denen 
wir fUr die Be~anntgabe ihrer Erfahrungen danken. 

Wir bitten, da~ Gutachten in vollem Wortlaut zu verwerten. 

Dr. Kaltenbäck eh. 

22/SN-22/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 8

www.parlament.gv.at




