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) Singerstraße 17-19 

1011 Wien 

/lO/SN- cR3'T/HE 

Tel. 757641 (Durchwahl) PSKto.5500.017 
4095 

·V/32.592 
An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner Ring 3 
1017 Wien 

25 Beilagen 

r Retrifft·· GESETZENTWlJf! 
Z' ,~ 1 -GLY'9 KI ...... ~ .. _ ....... __ ........ -.......... - .- -

Datum: 24. APR. 1986 

I V_li.,!! Ü6 /tc(,tIzt<f, 

di~ 
Entsprechend der Entschließung des Nationalrates anläßlich 

der Verabschiedung des Geschäftsordnungsgesetzes, BGBl.Nr. 

178/1961. 

22. A~fil 1986 
Im 1uftrag: 
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~)IIJf~lN A N Z PRO KU RA TU R 
Singerstraße 17-19 

1011 Wien 
Thl. 757641 (DurchwahI) 

4095 
PSKto. 5500.017 

V/32.592 

An das 
Bundesministerium für 
Soziale Verwaltung 

1 01 1 Wie n 

Entwurf einer Novelle zum IESG., 
Stellungnahme der Finanzprokuratur; 
Zl. 37.006/5-3/1986 

Zu dem übermittelten Entwurf einer Novelle zum Insolvenz

Entgeltsicherungsgesetz beehrt sich die Prokuratur folgende 

Stellungnahme abzugeben: 

Zu Artikel I 

Zu Z. 1.) c.) (§ 1 Abs. 2 Z. 4 li t. e ) 

Der wesentliche dem IESG. zugrundeliegende sozialpolitische 

Gedanke ist es, dem Arbeitnehmer, für den das Entgelt für seine 

Arbeitskraft die Existenzgrundlage für sich und seine Familie 

bildet, im Falle der Zahlungsunfähigkeit seines Arbeitgebers 

umfassend zu schützen. Es kann jedoch nicht Aufgabe des IESG. 

sein, aus Beiträgen, die von allen Arbeitgebern geleistet werden, 

die Arbeitnehmer insolventer Arbeitgeber besser zu stellen, 

als sie bei Zahlungsfähigkeit ihres Dienstgebers stünden. 

Soferne in einem außergerichtlichen Vergleich auch ein Kosten

beitrag des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vorgesehen ist, 

sind die entsprechenden Kosten zweifellos durch die General

klausel als zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendige 

Kosten umfasst. Die ansonsten ~is zum Abschluß ader anläßlich 

des Vergleichsabschlusses erwachsenen Kosten erhält ein Dienst-

nehmer, der sich mit seinem zahlungsfähigen Dienstgeber außer-

gerichtlich vergleicht, nicht ersetzt. Es scheint daher eine 

Deckung dieser Ansprüche durch das IESG. zu weitgehend. 
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(§ 1 Abs. 2 Z. 4 1 i t f) 

Da laut dem vorliegenden Entwurf (7a/§ 11 Abs. 1) der Forderungs

übergang auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds auf den Zeitpunkt 

der AntragsteIlung bzw. gerichtlichen Forderungsanmeldung vor

verlegt wird, ist der Dienstnehmer im Insolvenzverfahren selbst 

nicht mehr Gläubiger. Es ist daher für seine Teilnahme am 

Insolvenzverfahren keinerlei Notwendigkeit gegeben und die für 

die Vertretung hiebei auflaufenden Kosten nicht zur zweckmäßigen 

Rechtsverfolgung nötig. Anstelle des zu weitreichenden Ausdruckes 

"Teilnahme am Insolvenz(Vor)verfahren"sollte "die Forderungs

anmeldung zu einem Insolvenz(Vor)verfahren" treten. Andererseits 

ist die Beschränkung hinsichtlich des Vorverfahrens nicht gerecht

fertigt. Die für die bereits in einem vorausgegangenen Vorverfahren 

erfolgte Forderungsanmeldung erwachsenen Kosten sollten auch 

in einem nachfolgenden Ausgleich bzw. Anschlußkonkurs gesichert 

sein. 

Zu Z. 1.) d .) (§ 1 Abs. 3 Z. 2 1 i t. c.) 

Die 90 Tage Frist müßte von der Einstellung des Vorverfahrens nach 

Abs. 1 Z. 5 gerechnet werden, nicht von deren Kenntnis an. Die 

Bestimmung sollte daher lauten: " in den letzten 90 Tagen 

vor der Einstellung des Vorverfahrens nach Abs. Z. 5. 

(§ 1 Abs. 3 Z. 5) 

Die Aufnahme der Zurückweisung eines Konkurseröffnungsantrages 

gern. § 68 KO. unter die anspruchsbegründenden Tatbestände soll 

in den Fällen der "stillen Liquidation" die Dienstnehmeransprüche, 

insbesondere auf Abfertigung und Kündigungsentschädigung sichern. 

Es müßte jedoch die mißbräuchliche, wiederholte Inanspruchnahme 

des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds zur Bezahlung der fortlaufenden 

Dienstnehmerbezüge ausgeschlossen werden. Es scheint daher 

die Frist von drei Jahren zu lang - eine Frist von einem Jahr 

müßte ausreichen, wobei für Fälle in denen die Forderungen erst 

in einem langwierigen gerichtlichen Verfahren geltendgemacht 

werden mußten, die Jahresfrist statt ab Fälligkeit ab Rechtskraft des 

zuerkennenden Urteiles bzw. Rechtswirksamkeit eines Vergleiches 

gerechnet werden sollte. Jedenfalls aber sollte der Anspruchs

tatbestand des § 1 Abs. 1 Z. 4 hinsichtlich ein- und desselben 
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Dienstnehmers und ein- undde~ben Dienstgebers auf die einmalige 

Inanspruchnahme beschränkt werden. 

(§ 1 Abs. 4) 

Auch hier sollte unter Bedachtnahme auf die Bestimmung des 

§ 1 Abs. 1 Z. 4, falls eine Forderungsanmeldung im Vorver

fahren vorgesehen ist, diese zur Anspruchsvoraussetzung ge

macht werden. 

Zu Z. 3 b.) (§ 3 Abs. 2 und 3) 

Wie zahlreiche Anfragen von verschiedener Seite - aßch von mit 

Insolvenzsachen ständig befassten Anwälten - bei der Prokuratur 

zeigen, sind diese Bestimmungen mßverständlich. Insbesondere 

folgende Punkte sind nach der derzeitigen Formulierung nicht 

eindeutig und sollten im Gesetzestext - und nicht nur in 

den Erläuterungen klargestellt werden: 

In § 3 Abs. 2 Z. 1 - daß Insolvenz-Ausfallgeld für gesicherte An

sprüche aus der Beendigung des Dienstverhältnisses, die nach Ab

lauf der Frist nach Abs. 1 entstanden sind, auch dann gebührt, 

wenn das Arbeitsverhältnis (innerhalb dieser Frist oder) vor 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens gekündet oder einvernehmlich 

gelöst wurde. 

In § 3 Abs. 3 neu - erscheint im letzten Halbsatz der Ausdruck 

"unter Bedachtnahme auf die Kündigungstermine" mißverständlich, 

da von mancher Seite hieraus eine Bindung der Kündigung gern. 

§§ 20 bund c AO. an Kündigungstermine gelesen wird. Es bedürfte 

einer eindeutigen Klarsteilung, daß dies der spätestmögliche 

Kündigungstermin ist, eine frühere Kündigungsmöglichkeit gern. 

§§ 20 bund c AO. jedenfalls gewahrt bleibt. 

In diesem Zusammenhang sei auf das "Frühwarnsystem" (§ 45 a AMFG. 

BGBI. 31/1969 in der geltenden Fassung) im Zusammenhang mit der 

Auflösung von Dienstverhältnissen durch den Ausgleichsverwalter 

oder Masseverwalter und dessen konkursrechtliche Bedeutung hinge

wiesen. Da das "Frühwarnsystem" in Konkurs- und Ausgleichsfällen 

ohne jede Bedeutung ist und seine Verknüpfung mit insolvenz

rechtlichen Auflösungsmöglichkeiten (§ 20 bund c AO. und § 25 KO.) 

10/SN-237/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



weder beabsichtigt noch gewünscht werden kann, sollte ein 

für allemal - zur Beseitigung der bestehenden Rechtsunsicherheit -

in diesem Zusammenhang positiv rechtlich ausgesprochen werden, daß 

die Bestimmungen des § 45 a AMFG. auf Auflösungserklärungen gern. 

§ 20 bund c AO. sowie § 25 KO.nicht anzuwenden sind. 

Zu Z. 3 d (§ 3 Abs. 4 alt, Abs. 5 neu) 

Novellen sollen sich nicht auf einem unmittelbaren Anlaßfall be

schränken, sondern auch überholte und unzweckmäßige Bestimmungen aus 

dem Stammgesetz entfernen. In diesem Sinne sollte der mit der 

vorangegangerten Bestimmung in Widerspruch stehende bzw. in

haltsleereletzte Satz dieses Absatzes ersatzlos entfallen. 

Zu z. 4.) a (§ 6 Abs. 1) 

Die viermonatige Ausschlußfrist sollte bei dem Tatbestand des 

§ 1 Abs. 1 Z. 5 ab Einstellung des Vorverfahrens und nicht ab 

Kenntnis hievon zu laufen beginnen. Die Bestimmung sollte sohin 

lauten: Der Antrag auf Insolvenz-Ausfallgeld ist bei sonstigem 

Ausschluß binnen vier Monaten ab Eröffnung eines Verfahrens nach 

§ Abs. Z. und 2 bzw. Einstellung eines Vorverfahrens nach 

§ Abs. Z. 5 bzw. binnen 4 Monaten ab Kenntnis von einem 

Beschluß nach § 1 Abs. 1 Z. 3 oder 4 zu stellen ...... . 

Die Prokuratur vermeint, daß die anzuwendenden Bestimmungen des 

AVG. über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausreichen 

müßten, um Härtefälle bei verspäteter Antragsteilung zu vermeiden. 

Bei den der Prokuratur ausder bisherigen Praxis des § 6 Abs. 1 bekannten 

Fällen, in denen infolge verspäteter Antragsteilung kein Insolvenz

Ausfallgeld gewährt wurde, lag zumeist kein berücksichtigungswürdiger 

Grund auf seiten des Dienstnehmers vor, sondern ein Fehler seines 

Vertreters. Es kann nicht Aufgabe des Fonds sein, schlechte Ver-

treter vor berechtigten Inanspruchnahmen für Schadenersatz zu 

bewahren. Die Prokuratun bezweifelt ferner, daß die Arbeitsämter 

die zusätzliche erhebliche Belastung durch die von Amts wegen zu 

führenden Nachforschungen nach berücksichtigungswürdigen Gründen 

für die Fristversäumnis mit dem derzeitigen Personalstand bewältigen 

können und sieht durch diese Bestimmung die Kostenneutralität 
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gefährdet. Wenn schon vermeint wird, daß mit den Regeln über die 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht das Auslangen gefunden 

werden könne~ so sollte die Nachsicht der Rechtsfolgen der Ver

säumung der Antragsfrist nur über Antrag erfolgen und nur gegenüber 

unvertretenen Arbeitnehmern. 

Zu Z. 6 a (§ 8) 

Sl:"achlich wäre besser: "In Fällen der Pfändung, Verpfändung bzw. 

Übertragung gemäß Abs. 1, in denen ..... . 

Zu Z. 7 a (§ 1 1 Abs. 1) 

Die Klarsteilung des Zeitpunktes des Forderungsüberganges 

auf den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds hat sich in der Praxis als 

notwendig erwiesen. Auch die Beschränkung hinsichtlich bestrittener 

Forderungen ist angebracht, da andernfalls der Insolvenz-Ausfall

geld-Fonds sämtliche Feststellungprozesse führen müßte. Es fehlt 

jedoch eine entsprechende Einschränkung dahingehend, daß eine Zu

erkennung von Insolvenz-Ausfallgeld durch das Arbeitsamt nur be

züglich nicht bestrittener, festgestellter Ansprüche erfolgen 

dürfe. Die vorliegende Bestimmung, die nur den Forderungsübergang, 

nicht aber die Zuerkennung von Insolvenz-Ausfallgeld auf aner-

kannte Forderungen beschränkt, würde zu unerwünschten Ergebnissen 

führen, wenn das Arbeitsamt auf Grund seines Verfahrens eine Forde

rung für berechtigt erachtet und Insolvenz-Ausfallgeld zuerkennt, 

diese Forderung jedoch z.B. im Konkurs vom Masseverwalter bestritten 

wurde. Auch wenn die Bestreitung offensichtlich unberechtigt ist, 

könnte niemand die zu Recht bestehende Forderung gegenüber dem Ge

meinschuldner geltend machen - der Dienstnehmer nicht mangels Rechts

schutzbedürfnis, da er durch den Fonds voll befriedigt ist, der 

Fonds nicht, mangels Forderungsüberganges. Es müßte daher die Zu

erkennung von Insolvenz-Ausfallgeld ebenfalls auf festgestellte 

Forderungen (§ 109 KO.) beschränkt werden. Hiezu wäre erläuternd 

zu bemerken, daß durch Vorschußgewährung - diese ist keine "Zu

erkennung" - Härtefälle vermieden werden könnten. 

Zu Z. 8 b (§ 13 Abs. 5) 

Abgesehen von rein sprachlichen Änderungswünschen, die abschließend 
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folgen, seien zu zwei Punkten sachliche Anmerkungen vorgebracht: 

Der Verweis auf die diesbezüglichen "bundesgesetzlichen" Vor

schriften ist zu ungenau - es sollte konkret das Bundesfinanzgesetz 

angesprochen werden. Nach dem vorliegenden Formulierungsvorschlag 

könnten auch die entsprechenden Bestimmungen anderer Bundesgesetze 

(etwa BAO. oder das ASVG.) sinngemäß angewendet werden, wobei 

sich eine Überbindung der bewährten Regelungen der §§ 235 und 

236 BAO. besonders anbietet, da auf diese Weise auch Härtefälle 

entsprechende Berücksichtigung finden können.Dem Verzicht auf eine 

Verzinsung ist beizupflichten, abzulehnen ist jedoch der Verzicht 

auf Verzugszinsen. Dies ist geradezu eine Herausforderung an den 

Schuldner, sich nicht um eine Stundung, für die er Sicherheiten 

beibringen muß, zu bemühen oder selbst wenn ihm dies möglich 

wäre, sofort Zahlung zu leisten, sondern vielmehr Fondsforde

rungen erst nach Klage bzw. Exekution zu berichtigen, da die dies

bezüglichen Kosten immer noch geringer sind als der Zinsengewinn. 

§ 13 Abs. 5 erster Satz sollte sohin lauten: "Der Fonds kann 

seine Forderungen (§§ 9 und 11) stunden, deren Abstattung in Raten 

bewilligen und auf seine Forderungen ganz oder teilweise verzichten, 

. wobei die diesbezüglichen Bestimmungen des Bundesfinanzgesetzes und 

der §§ 235 und 236 BAO. sinngemäß anzuwenden sind;Stundungszinsen 

sind nicht auszubedingen. Bei Verzug sind die gesetzlichen Verzugs

zinsen zu bezahlen. 

Zu Z. 9 a (§ 1 3 a Abs. 2) 

Bezüglich dieser Bestimmung sei auf die Besprechungen mit dem 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger vom 10. und 14.4.1986 

verwiesen. 

Da die Stammfassung des IESG. nicht wesentlich länger als der Text 

der Novelle ist und das IESG. überdies durch die mehrfachen 

Novellierungen unübersichtlich geworden ist, wäre die Neuer-

·It 

lassung wünschenswert. Die Prokuratur erlaubt sich daher abschließend 

die Vorbereitung einer Wiederverlautbarung anzuregen. Entsprechend 

der do. Aufforderung in der Aussendung zur Begutachtung werden 

25 Ausfertigungen der ho. Stellungnahme dem Präsidium des 
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Nationalrates zugeleitet. 

4 

22. April 1986 
Im Auftrag: 

(HR. Dr. Hirt) 
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