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mefällen 78 Wochen; § 139 ASVG) nicht so sehr ins 
Gewicht fallen, so ist dies insb für BezieherInnen 
von Rehabilitationsgeld, dessen maximale Bezugs-
dauer nicht eingeschränkt ist, von Bedeutung (Drs 
in Mosler/Müller/Pfeil [Hrsg], Der SV-Komm § 141 
ASVG Rz 10). Der Verbraucherpreisindex 2010 ist 
seit 2014 – dem Einführungsjahr des Rehabilitati-
onsgelds – von Jänner 2014 bis Juli 2018 um 7,8 
Punkte gestiegen (VPI 2010, Statistik Austria). Da 
das Rehabilitationsgeld jedoch dem Grunde nach 
vom Pensionsversicherungsträger zugesprochen 
wird, der Höhe nach aber vom Krankenversiche-
rungsträger und hinsichtlich der so getätigten 
Aufwendungen ein Kostenersatz durch den Pen-
sionsversicherungsträger erfolgt, wäre auch der 
Pensionsversicherungsträger an die amtswegige 
Valorisierung durch den Krankenversicherungsträ-
ger gebunden und hätte diesem die vollen Kosten 
zu erstatten (§ 143c ASVG). Dies lässt sich aus der 
Formulierung des § 143c Abs 1 ASVG ableiten. Dort 
wird den Pensionsversicherungsträgern auferlegt, 
„... die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten für das 
Rehabilitationsgeld zu ersetzen.“ (§ 143c Abs 1 letz-

ter Satz ASVG). Da sich die tatsächlichen Kosten – 
hinsichtlich der Leistungshöhe – aus § 143a Abs 2 
iVm § 141 Abs 1 bzw 2 iVm § 125 ergeben, steht 
auch dem jeweiligen Pensionsversicherungsträger 
wohl keine gesonderte Entscheidung darüber zu.
Abschließend sei angemerkt, dass es wohl des 
Tätigwerdens des Gesetzgebers bedarf, um die 
Krankengeldberechnung hinsichtlich der Leistungs-
höhe, des Ruhens und des Bemessungszeitraums 
immer dynamischeren Entgeltformen anzupassen 
und damit zu verbessern, die letzte große Reform 
liegt immerhin mehr als 15 Jahre zurück (Sozial-
versicherungs-Währungsumstellungs-Begleitgesetz 
[SV-WUBG], BGBl I 2001/67). Ein großer Fortschritt 
für die Versicherten wird ab 1.1.2019 die Einfüh-
rung der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldung 
sein, wodurch – so bleibt zu hoffen – mitunter 
die Vorlage der Arbeits- und Entgeltbestätigung 
entfallen kann, was sowohl die DG als auch die 
DN entlastet (Meldepflicht-Änderungsgesetz, StF: 
BGBl I 2015/79).
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1. Nach stRsp ist zwischen der Frage der vertrag-
lichen Unabdingbarkeit eines Anspruchs und der 
Frist für dessen Geltendmachung zu unterscheiden 
und kann auch bei unabdingbaren Ansprüchen eine 
kürzere als die dreijährige gesetzliche Verjährungs-
frist nach § 1486 ABGB für die Geltendmachung der 
Ansprüche vereinbart werden. Daran ändert sich 
auch im Anwendungsbereich des LSD-BG nichts.
2. Der verwaltungsstrafrechtliche Tatbestand der 
Entgeltverkürzung knüpft am zivilrechtlichen Ent-
geltbegriff in seinem gesetzlichen und kollektiv-
vertraglichen Istbestand an. Kollektivvertragliche 
Verfallsklauseln widersprechen daher nicht den von 
der Strafbestimmung geschützten Mindestentgeltbe-
dingungen, sondern sind selbst Teil davon.
3. Verfallen Gehaltsansprüche nach dem anzuwen-
denden KollV, wenn sie nicht vier Monate nach Fäl-
ligkeit vom Angestellten beim AG oder dessen Stell-
vertreter schriftlich geltend gemacht werden, so wird 
dadurch die Geltendmachung der Ansprüche weder 
in zeitlicher Hinsicht, noch unter dem Gesichtspunkt 
des nötigen Aufwands übermäßig erschwert. Dass 
die Verfallsfrist erst mit der Aushändigung einer ord-
nungsgemäßen Lohnabrechnung beginnt, gilt nur, 
wenn entweder die kollektivvertragliche Regelung 
dieses Erfordernis ausdrücklich vorsieht, oder wenn 
besondere Fallkonstellationen vorliegen, in denen 
sich der AN nur durch eine Abrechnung Klarheit 
über offene Ansprüche verschaffen kann.

Der Kl war bei der späteren Insolvenzschuldne-
rin, die ein Café und Cateringservice betrieb, vom 
3.11.2011 bis 30.4.2012 als gewerberechtlicher 
Geschäftsführer beschäftigt. Das Dienstverhältnis 
unterlag dem KollV für Angestellte im Hotel- und 

Gastgewerbe und endete durch DG-Kündigung. 
Der Kl hat keine Gehaltsabrechnungen erhalten. 
Die im vorliegenden Verfahren strittigen Ansprü-
che, und zwar kollektivvertragliches Mindestentgelt 
für November und Dezember 2011 samt anteiliger 
Jahresremuneration, machte der Kl erstmals am 
29.5.2012 gegenüber der Schuldnerin schriftlich 
geltend, im November 2014 erhob er gegen sie 
Klage auf Zahlung (ua) der strittigen Ansprüche. 
Am 19.5.2015 wurde über das Vermögen der ehe-
maligen DG das Konkursverfahren eröffnet und 
das arbeitsgerichtliche Verfahren dadurch unter-
brochen. Die Bekl lehnte den Anspruch des Kl 
auf Gewährung von Insolvenz-Entgelt für Novem-
ber und Dezember 2011 samt Jahresremuneration 
wegen Verfalls nach Pkt 6 lit c KollV ab. In der 
gegen diesen Bescheid erhobenen Klage wird vor-
gebracht, die kollektivvertragliche Verfallsregelung 
sei nicht anwendbar. Die Schuldnerin habe dem 
Kl nämlich keine Gehaltsabrechnungen ausgefolgt, 
sodass ihm eine frühere Geltendmachung seiner 
Ansprüche praktisch unmöglich gewesen wäre.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die 
kollektivvertragliche Verfallsklausel sei wirksam. 
Die Berufung auf den Verfall verstoße auch nicht 
gegen Treu und Glauben, weil der Kl nur das 
Grundgehalt geltend mache und nicht ersichtlich 
sei, weshalb ihm dessen frühere Geltendmachung 
ohne Abrechnung nicht möglich gewesen wäre.
Das Berufungsgericht gab dem Rechtsmittel des 
Kl im Ausmaß eines Zuspruchs von 439,41 € teil-
weise Folge, im Übrigen bestätigte es die E des 
Erstgerichts. Die Anwendung der kollektivvertrag-
lichen Verfallsfrist setze nicht voraus, dass dem 
DN eine Lohnabrechnung ausgehändigt wurde; 
dem Kl sei die Geltendmachung des Grundgehalts 
dadurch nicht erschwert worden. Die Verfallsbe-
stimmung gelte ihrem Wortlaut nach aber nur für 
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