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Merkblatt Nr. 1/2009

„Beschäftiger im Konkurs – was tun?“
Praxisrelevante Auswirkungen der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
vom 15.1.2008, 10 Ob 96/07a
Problemstellung:
Ist ein Beschäftigerbetrieb zahlungsunfähig1, so stellt sich für den Arbeitskräfteüberlasser –
nicht nur in Zeiten der globalen Wirtschaftskrise – die Frage, welche Möglichkeiten zur
Eintreibung der unbezahlten Rechnungen bestehen.
Die Anmeldung der Forderungen im Konkurs ist für den Arbeitskräfteüberlasser
unbefriedigend, da nur eine quotenmäßige Befriedigung der Forderung zu erwarten ist.
Abseits
von
uneinbringlichen
Ansprüchen
gegen
den
zahlungsunfähigen
Beschäftigerbetrieb, gibt es unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit,
Entgeltansprüche auch unmittelbar gegen die Geschäftsführer und/oder Gesellschafter des
im Konkurs befindlichen Beschäftigerbetriebes durchzusetzen.
OGH-Entscheidung vom 15.1.2008, 10 Ob 96/07a:
In dieser Entscheidung ging es darum, dass ein Bauunternehmen Arbeitskräfte von einem
Arbeitskräfteüberlasser
angefordert
hat,
obwohl
dem
Geschäftsführer
des
Beschäftigerbetriebes die Insolvenzreife seines Bauunternehmens bekannt war.
1. Schadenersatzanspruch gegen den Geschäftsführer:
Der Geschäftsführer des Beschäftigerbetriebes haftet für Forderungen des Arbeitskräfteüberlassers, wenn diese nach dem Zeitpunkt entstanden sind, ab dem die Antragstellung
auf Konkurseröffnung schuldhaft unterlassen wurde.
Sind zu einem Zeitpunkt, in dem der Beschäftigerbetrieb bereits zahlungsunfähig war, aber
noch kein Konkurseröffnungsantrag gestellt wurde, Arbeitskräfte überlassen worden, und
wusste der Arbeitskräfteüberlasser über die tatsächliche wirtschaftliche Situation beim
Beschäftiger nicht bescheid, so begründet dies einen Schadenersatzanspruch gegen den
Geschäftsführer des Beschäftigerbetriebes.
2. Haftungsansatz:
Die Konkursordnung verpflichtet den Geschäftsführer, bei Vorliegen der Voraussetzungen
für die Konkurseröffnung spätestens nach 60 Tagen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
die Konkurseröffnung zu beantragen2. Diese Bestimmung schützt alle Gläubiger vor
(weiteren) Schäden durch die nicht rechtzeitige Konkurseröffnung3.

1 Während die Zahlungsunfähigkeit bei allen Schuldnern Eröffnungsgrund ist, kommt bei Kapitalgesellschaften
und juristischen Personen auch der Grund der Überschuldung entweder alternativ oder kumulativ als
Eröffnungsgrund in Frage.
2 Vgl. § 69 Abs 2 und 3 KO.
3 RIS-Justiz RS0027441; Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze Rz 70 zu § 69, uvm.
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Vom Schutz dieser Norm werden sowohl Altgläubiger, deren Forderungen im Zeitpunkt
des Eintrittes der Zahlungsunfähigkeit bereits bestanden und die durch die Eingehung
neuer Verbindlichkeiten geschädigt werden, als auch Neugläubiger, die durch die
Begründung der Verbindlichkeit im Stadium der Zahlungsunfähigkeit insoweit geschädigt
werden, als sie keine Gegenleistung erhalten, erfasst.
Durch Rücktritt oder Abberufung kann sich der Geschäftsführer nicht aus seiner Haftung
befreien. Der Schutzzweck erstreckt sich auf alle auch von zukünftigen Geschäftsführern
eingegangenen Verbindlichkeiten, mit denen gerechnet werden musste4.
3. Wann ist eine Klage gegen den Geschäftsführer zu empfehlen?
Da der Arbeitskräfteüberlasser den Beweis dafür erbringen muss, dass er mit dem
Beschäftiger zu einem Zeitpunkt kontrahiert hat, in welchem dieser bereits
zahlungsunfähig war, sollten vor Einbringung der Klage gegen den Geschäftsführer
möglichst viele Indizien gesammelt werden, welche Rückschlüsse auf den Zeitpunkt des
Eintrittes der Zahlungsunfähigkeit zulassen. Von entscheidender Bedeutung ist daher die
Frage, wann Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist.
Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn ein Schuldner nicht im Stande ist, alle fälligen
Schulden bei redlicher wirtschaftlicher Gebarung in angemessener Frist zu begleichen5.
Oftmals liegt kein die Zahlungsunfähigkeit auslösendes Ereignis vor (z.B. die Bank stellt
einen Kredit von heute auf morgen fällig). In derartigen Konstellationen wird sich der
Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nur auf einen gewissen Zeitraum eingrenzen lassen, weil
eine klare Abgrenzung zwischen einer eventuell vorliegenden Zahlungsstockung und einer
Zahlungsunfähigkeit nicht exakt möglich ist. Der Übergang ist fließend. Umso mehr bedarf
es vor Einbringung einer Klage einer Prüfung möglichst vieler Umstände, die auf die
tatsächliche Zahlungsunfähigkeit des Beschäftigerbetriebes schließen lassen.
Die Frage des Zeitpunktes des Eintrittes der Zahlungsunfähigkeit kann erst durch ein
gerichtliches (kostenintensives) Sachverständigengutachten definitiv geklärt werden.
Auch aus diesem Grund ist es notwendig, möglichst viele Informationen über die
Zahlungs(un)fähigkeit des insolventen Beschäftigerbetriebes zu bekommen.
Die negative Feststellung des Gerichtes, es könne nicht festgestellt werden, ob der
Beschäftiger bereits im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlungsunfähig gewesen sei,
geht zu Lasten des klagenden Arbeitskräfteüberlassers6.
4. Checkliste:
Die Entscheidung, ob Klage erhoben wird, sollte daher frühestens nach Prüfung folgender
Checkliste erfolgen:
a)

Hat der Geschäftsführer
Vermögen?

des

Beschäftigerbetriebes

4 Vgl. OGH 22.10.2007, 1 Ob 134/07y.
5 RIS-Justiz RS0064528; EvBL 1982/164; Fabrizy, StGB8, Rz 4 zu § 159.
6 Vgl. OGH 20.3.2007, 4 Ob 31/07y.

selbst

ausreichend

3
JA
NEIN

→

→
Klage sinnvoll, weil Urteil durchsetzbar ist;
Klage sinnlos, weil Urteil nicht durchsetzbar ist;

Möglicherweise hat der Geschäftsführer ein Vermögensverzeichnis
Konkursverfahren abgegeben, aus welchem sich diese Frage beantworten lässt.
b)

im

Forderung im Konkurs anmelden!
Notwendig, um seine Rechte als Partei im Konkursverfahren geltend machen zu
können (zB. Recht auf Akteneinsicht, usw.).

c)

Einsichtnahme in den Konkursakt:
Als Konkursgläubiger hat man das Recht auf Einsichtnahme in den Konkursakt, aus
welchem Informationen (Inidzien) über den Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit
eingeholt werden können:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

d)

Wurde das Konkursverfahren durch einen Antrag des Schuldners oder
eines Gläubigers eingeleitet?
Gibt es eine eigene Angabe des Geschäftsführers über den Zeitpunkt des
Eintrittes der Zahlungsunfähigkeit?
Liegt eine Stellungnahme des Masseverwalters vor?
Welche Rückstände gibt es und wie hoch sind diese?
Wie viele Gläubiger haben bereits ihre Forderungen angemeldet?
Wann sind diese Forderungen gegenüber dem Beschäftigerbetrieb
entstanden?
Gibt es in einem Anfechtungsverfahren des Masseverwalters ein BuchSachverständigengutachten, das den Zeitpunkt/Zeitraum des Eintrittes
der Zahlungsunfähigkeit bereits beurteilt hat?

Einsichtnahme in etwaige Strafakten:
Strafbar ist, wer grob fahrlässig Gläubigerinteressen beeinträchtigt7. Ist ein
Strafverfahren anhängig, ist der Anschluss an dieses Verfahren als Privatbeteiligter
empfehlenswert, da in diesem Fall das Recht auf Akteneinsicht zusteht und man
seine Ansprüche auch im Strafverfahren geltend machen kann. Vorteil ist, dass die
nicht unerheblichen Kosten für das Einholen eines Sachverständigengutachtens in
diesem Fall nicht der Arbeitskräfteüberlasser zu zahlen hat.
Ist ein solches Verfahren noch nicht anhängig, empfiehlt sich eine Anzeige zu
machen. Wird das Verfahren gegen den Geschäftsführer von der Staatsanwaltschaft
nicht
fortgeführt,
bedeutet
das
nicht
automatisch,
dass
keine
Schadenersatzansprüche zustehen, da das Verfahren nicht nur wegen fehlender
Zahlungsunfähigkeit eingestellt werden kann (zB mangelndes kridaträchtiges
Verhalten).
Möglicherweise ergeben sich aus dem Strafakt weitere Hinweise auf den Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit:
i.

7 § 159 StGB.

Wurde im Strafverfahren ein Gutachten zur Frage des Eintrittes der
Zahlungsunfähigkeit eingeholt?
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ii.

e)

Ergeben sich aus dem Strafakt Erkenntnisse betreffend der
Zahlungsunfähigkeit und stimmen diese Informationen mit jenen im
Konkursverfahren überein?

Einsichtnahme in das Firmenbuch:
Jedermann hat das Recht auf Einsichtnahme in das Firmenbuch ohne ein rechtliches
Interesse darlegen zu müssen. Im Firmenbuch sind die Bilanzen und
Jahresabschlüsse je nach Größe des Beschäftigerbetriebes mehr oder weniger
ausführlich offen zu legen. Aus den dort angegebenen Zahlen kann errechnet
werden, ob der Beschäftigerbetrieb zuletzt Gewinne oder Verluste erwirtschaftet
hat, stille Reserven vorhanden sind, die Passiva die Aktiva übersteigen, usw. Bei
negativem Eigenkapital muss der Geschäftsführer zwingend eine Stellungnahme zur
Konkursreife seines Unternehmens abgeben.

f)

Einsichtnahme in das Exekutionsregister:
Rechtsanwälte dürfen in das Exekutionsregister Einsicht nehmen, wenn sie die auf
diesem Weg erlangten Daten unter anderem zur Einleitung eines Rechtsstreites
benötigen8. Aus dem Exekutionsregister können wichtige Erkenntnisse gezogen
werden:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Wie viele Exekutionen sind gegen den Beschäftigerbetrieb anhängig?
In welcher Höhe wurden festgestellte Forderungen exekutiert?
Aus welcher Zeit stammen die Forderungen?
Wer hat wann etwas beim Beschäftiger pfänden können?
Waren Exekutionen mangels verwertbaren Vermögens erfolglos?

5. Leitsätze:
Die Erfolgsaussichten eines Prozess gegen den Geschäftsführer des
Beschäftigerbetriebes sind umso höher,
i.
je zeitnäher zur Konkurseröffnung die Überlassung von Arbeitskräften an
den insolventen Beschäftigerbetrieb erfolgte;
ii.
je öfter Exekutionen gegen den Beschäftigerbetrieb erfolglos waren;
iii.
je mehr Gläubiger die Eröffnung des Konkurses beantragt haben;
Empfehlenswert ist, dass ein Rechtsanwalt anhand der gefundenen Informationen die
Erfolgsaussichten eines Prozesses gegen den Geschäftsführer des Beschäftigerbetriebes
bewertet und prüft. Erst nach seiner Einschätzung sollte vom Arbeitskräfteüberlasser
entschieden werden, ob eine Klage eingebracht werden soll.
Allenfalls empfiehlt sich in dieser Situation die Einholung einer gutachterlichen
Stellungnahme von einem Rechnungs- und Buchprüfer. Dieser kann aus bilanztechnischer
Sicht die gesammelten Indizien werten und zur Frage, ob und wann Zahlungsunfähigkeit
eingetreten ist, Stellung nehmen. Ein vorher eingeholter Kostenvoranschlag für ein
derartiges Gutachten ist ratsam.

8 Das Recht auf Einsichtnahme in die Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens ist in § 73a EO geregelt. Diese
Bestimmung trat jedoch mit 1.4.2009 außer Kraft. Nach Ansicht des Bundesministeriums für Justiz besteht bis
zur Einführung einer Alternativregelung keine Möglichkeit Einsicht in die Geschäftsbehelfe des
Exekutionsverfahrens zu nehmen. Diese Ansicht wird derzeit im Büro der Bruckmüller Zeitler Rechtsanwälte
GmbH (www.bzp.at) überprüft.
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6. Höhe des Schadenersatzanspruches:
a) Arbeitskräfteüberlasser, deren Forderungen erst nach dem Zeitpunkt entstanden sind,
ab dem die Antragstellung auf Konkurseröffnung unterlassen wurde (sog. Neugläubiger),
sind bei schuldhafter Konkursverschleppung so zu stellen, als hätten sie mit der
Gesellschaft nicht kontrahiert. Ihnen gebührt der sogenannte Vertrauensschaden.
Der Vertrauensschaden ist nicht mit dem vereinbarten, dem Arbeitskräfteüberlasser
geschuldeten Entgelt identisch. Der Arbeitskräfteüberlasser hat in diesem Fall keinen
Anspruch auf die Gewinnspanne und auch der Fixkostendeckungsbeitrag ist vom
vereinbarten Entgelt abzuziehen. Im Wesentlichen ist der Vertrauensschaden mit den
variablen Kosten gleichzusetzen. Trotz dieser Abzüge ist auf diesem Weg mit einer höheren
Befriedigung der Forderung zu rechnen, als dies bei Anmeldung der Forderungen im
Konkurs zu erwarten wäre.
b) Für den Fall, dass durch den Geschäftsabschluss mit dem insolventen
Beschäftigerbetrieb ein gewinnbringendes Ersatzgeschäft nicht abgeschlossen werden
konnte, steht der Vorteil aus diesem Ersatzgeschäft zu9. Das Vorliegen eines
Ersatzgeschäftes muss aber vom Arbeitskräfteüberlasser behauptet und bewiesen werden.
In diesem Fall steht auch die Gewinnspanne zu.
Der Arbeitskräfteüberlasser hat sich aber sein Mitverschulden anrechnen zu lassen. Ein
Mitverschulden liegt dann vor, wenn bei Vertragsabschluss für den Arbeitskräfteüberlasser
erkennbare Umstände vorgelegen haben, die die Forderung gegen den Beschäftiger als
gefährdet erscheinen lassen musste10.
Arbeitskräfteüberlasser können als Neugläubiger ihre Vertrauensschäden während des
Konkursverfahrens über das Gesellschaftsvermögen gegen die Organwalter geltend
machen11.
7. Schadenersatzanspruch gegen den Gesellschafter:
Für die verspätete Konkurseröffnung eines GmbH-Beschäftigerbetriebs haftet
gegenüber den Arbeitskräfteüberlassern nicht nur der Geschäftsführer, sondern auch
die Gesellschafter für Schadenersatzansprüche aufgrund ihres eigenen, persönlichen
Fehlverhaltens.
Obwohl
die
strafrechtliche
Verantwortlichkeit
für
die
Übertretung
des
Konkursantraggebotes auf die Geschäftsführer und leitenden Angestellten einer GmbH
beschränkt sind, trifft grundsätzlich alle Gesellschaftsorgane die zivilrechtliche
Verpflichtung gegenüber ihren aktuellen und potentiellen Gläubigern, das Gebot zur
rechtzeitigen Antragstellung auf Eröffnung des Konkursverfahrens zu wahren12.
Das gilt vor allem für die Gesellschafterversammlung als das oberste Leitungsorgan
GmbH. Stimmt ein Gesellschafter bei Vorliegen der objektiven Voraussetzungen für
Verpflichtung zum Antrag auf Eröffnung des Gesellschaftskonkurses gegen einen in
Gesellschafterversammlung gestellten entsprechenden Antrag, handelt er auch gegen

9 RIS-Justiz RS0016376.
10 Vgl. OGH 22.10.2007, 1 Ob 134/07y.
11 Dellinger in Konecny/Schubert, Insolvenzgesetze Rz 81 zu § 69.
12 Vgl. OGH 10.12.1992, 6 Ob 656/90.
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Gesellschaftsgläubiger rechtswidrig. Dieses Fehlverhalten begründet eine Haftung des
Gesellschafters, welche ebenfalls mit der Höhe des Vertrauensschadens begrenzt ist.
Dieses rechtswidrige Stimmverhalten führt aber nur dann zu schadenersatzrechtlichen
Folgen, wenn dadurch der Gesellschafterbeschluss gegen einen Antrag auf
Konkurseröffnung zustande kommt.
Da die Ausfertigung des Gesellschafterbeschlusses nicht öffentlich zugänglich ist, ist es
schwierig an verlässliche Informationen zu kommen.
Mögliche Bereicherungsansprüche gegen den Empfänger der Leistung:
Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung angedeutet, dass eventuell auch
Bereicherungsansprüche gegen den Geschäftsführer des Beschäftigerbetriebes zustehen
könnten, wenn dieser als Empfänger der Arbeitsleistungen durch den Einsatz der
überlassenen Arbeitskräfte bereichert wurde.
Dies wird jedoch nur in besonderen Fallkonstellationen vorliegen. Wenn sich der alleinige
Geschäftsführer des Beschäftigers auf seiner Liegenschaft ein Haus bauen lässt, die
Gesellschaft kein Entgelt dafür verrechnet und diese dann in Konkurs geht, sind
Bereicherungsansprüche denkbar, da in diesem Fall der Geschäftsführer der tatsächlich
wirtschaftlich Bereicherte ist und kein Vertragsverhältnis (z.B. Werkvertrag) zum
Beschäftigerbetrieb besteht.
In jener dem Standardfall entsprechenden Konstellation, in dem der Beschäftiger bei
einem
Dritten
(Leistungsempfänger)
eine
Leistung
erbringt,
scheiden
Bereicherungsansprüche des Arbeitskräfteüberlassers gegen den Leistungsempfänger aus,
da die Vermögensverschiebung durch einen Vertrag zwischen dem Arbeitskräfteüberlasser
und dem Beschäftiger sowie einem Vertrag zwischen Beschäftiger und Drittem (z.B.
Liegenschaftseigentümer, usw.) gerechtfertigt ist13. In diesem Fall besteht lediglich der
Anspruch des Masseverwalters auf Zahlung des Entgeltes gegen den letztendlich
Bereicherten.
Nicht anders ist die Rechtslage, wenn ein Generalunternehmer Aufträge an einen
Subunternehmer vergibt, der sich zur Erfüllung seiner Aufgaben überlassener Arbeitskräfte
bedient. Bereicherungsansprüche gegen den Generalunternehmer oder den Bauherrn als
Auftraggeber scheiden aus, da zwischen Bauherrn, Generalunternehmer und
Subunternehmer Verträge bestehen, die die Vermögensverschiebungen rechtfertigen.
Einen Anspruch des Arbeitskräfteüberlassers daraus abzuleiten, dass der Vertrag zwischen
Generalunternehmer und Subunternehmer als Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten des
Arbeitskräfteüberlasser qualifiziert wird, hilft nicht weiter. Abgesehen davon, dass das
Vorliegen eines solchen Vertrages voraussetzt, dass der Generalunternehmer Kenntnis
davon hat, dass der Subunternehmer überlassene Arbeitskräfte einsetzt, schützt der
Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter nach ständiger Rechtsprechung nicht das
bloße Vermögen des Arbeitskräfteüberlassers14.
Daher ist in Fällen der Weitervergabe eines Auftrages an einen Subunternehmer der
Arbeitskräfteüberlasser dahingehend beschränkt, dass er seine Forderungen im Konkurs des

13 JBl 1992, 387.
14 Zuletzt OGH v. 23.3.2007, 2 Ob 161/06m mwN.
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Subunternehmers anmeldet und seine rechtlichen Möglichkeiten gegen den Geschäftsführer
bzw. Gesellschafter des Subunternehmers prüfen lässt.
Abschließende Empfehlungen:
Im Konkurs des Beschäftigerbetriebes bestehen mehr Möglichkeiten zu
Entgeltforderung zu kommen, als lediglich die Forderung im Konkurs anzumelden.

seiner

Besonders dann, wenn die Eröffnung des Konkurses zeitnah zur Überlassung der
Arbeitskräfte stattfand, liegt der Verdacht der rechtswidrigen Konkursverschleppung durch
den Geschäftsführer des Beschäftigerbetriebes nahe. In solchen Fällen ist die Prüfung von
Ansprüchen gegen den Geschäftsführer oder die Gesellschafter durch ihren Anwalt zu
empfehlen.
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