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Bzw muss man umgekehrt im Falle einer Naturka-

tastrophe fragen, ob diese nur die AN an der Erbrin-

gung ihrer Arbeitsleistung hindert oder auch einen 

Einfluss auf den Betrieb hat, sodass dieser (vorüber-

gehend oder ganz) eingestellt werden muss.

4.8. Verhältnis von § 1155 und 1154b Abs 5 

ABGB

In der Literatur wird einmal dem jeweiligen 

Paragraphen die Rolle der lex specialis zugeord-

net. Tomandl52) gibt diese Funktion § 1155 ABGB. 

§ 1154b regelt generell einen Lohnanspruch im Falle 

einer Arbeitsverhinderung. § 1155 kommt nur zur 

Anwendung, wenn zusätzlich eine Behinderung der 

AG eintrete, die Arbeitsleistung entgegen zu nehmen. 

Das führt zu folgender Konsequenz: Wenn AN durch 

Hochwasser der Weg zur Arbeitsstätte abgeschnitten 

wird, der Betrieb davon aber unbeeinflusst bleibt, 

erhalten sie Entgeltfortzahlung. Wird durch das Hoch-

wasser auch der Betrieb in einer Weise beeinträchtigt, 

die die Entgegennahme der Arbeitsleistung der AN 

verhindert, so schlage § 1155 durch und der Anspruch 

entfalle. Schrammel53) hingegen räumt der zwingen-

den Bestimmung des § 1154b den absoluten Vorrang 

ein. Bei Zusammentreffen mit einer Verhinderung nach 

§ 1155 bleibt AN immer der Entgeltfortzahlungsan-

spruch gewahrt wie im Falle ihrer vollen Arbeitsfähig-

keit. Spielbüchler54) meint, dass mangelnde Arbeitsbe-

reitschaft des/der AN nicht in Betracht komme, wenn 

wichtige Gründe auf Seiten der AN während einer Zeit 

auftreten, für die der AG schon nach § 1155 Entgelt zu 

zahlen hat. Schnorr55) ordnet den beiden Paragraphen 

ein Verhältnis eines tatbestandlichen Aliuds zu.

Der OGH sprach einem in einer Schlechtwetter-

periode erkrankten Arbeiter Entgeltfortzahlung in Höhe 

der Schlechtwetterentschädigung gem § 1154b zu, 

weil ein kranker AN nicht zur Arbeitsleistung bereit 

sein könne. Es komme deshalb auch nicht zu einer 

Anrechnung nach § 1155.56)

5. Schlussfolgerung

Für AN, die aufgrund eines Naturereignisses ihre 

Arbeitsstelle nicht rechtzeitig erreichen können, ohne 

dass sie ein Verschulden an dieser Situation trifft, sol-

len mE – sofern sie das korrekt gemeldet haben und 

alles Zumutbare dafür getan haben, die Arbeitsstelle 

schnellstmöglich zu erreichen – für den Zeitraum der 

Verzögerung, insoweit es sich um eine verhältnismä-

ßig kurzen handelt, das Entgelt fortgezahlt erhalten. 

Die Konstruktion einer „neutralen Sphäre“ ist nicht 

geeignet, diesen Grundsatz außer Kraft zu setzen. 

Die Konturen des juristischen Konstrukts der „neu-

tralen Sphäre“ erscheinen, wie zu zeigen war, nicht 

hinreichend deutlich und sachlich differenzierend, um 

befriedigende Ergebnisse zu liefern. Keines der in 

der Lehre eingeführten Kriterien – Betroffenheit der 

Allgemeinheit, Seltenheitswert oder Beherrschbarkeit 

(Vorhersehbarkeit, Periodizität und Zumutbarkeit der 

Abwehr) des Ereignisses noch die vor Eyjafjallajökull 

angeführten Beispiele (bei denen Flugraumsperren 

nicht zu finden sind, obwohl Vulkanausbrüche und 

Vulkanasche im Luftraum keine grundsätzlich neue 

Erscheinung sind) – geeignet, eine zufriedenstellende 

Abgrenzung zu generieren, weshalb mit Gerhartl und 

Burger dem Konstrukt der „neutralen Sphäre“ die 

Exis tenzberechtigung abgesprochen wird.
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Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Kuriositäten im Lehrbeauftrag-
tengesetz

Lehrbeauftragte an pädagogischen Hochschulen 

wurden sozialversicherungs-(sv-)rechtlich bislang – 

ebenso wie Lehrbeauftragte an Universitäten – als 

Dienstnehmer iSd § 4 Abs 2 ASVG qualifiziert.1) 

Nach nunmehriger, auf § 1 Abs 3 Lehrbeauftrag-

tenG2) gestützter Ansicht des BMUK begründen der-

artige Tätigkeiten hingegen weder ein Dienstverhältnis 

zum Bund, noch – sofern sie nicht Hauptberuf und 

Hauptquelle der Einnahmen bilden – eine SV-Pflicht 

iSd ASVG.3) Demzufolge liegt etwa bei einer/m als 

Lehrbeauftragte/n an einer pädagogischen Hochschule 

tätigen Hausfrau bzw Hausmann zwar eine Dienstneh-

merInnen-(DN-)eigenschaft vor, die aber vom ASVG 

ausgenommen ist. ME rechtfertigt es diese geänderte 

Sichtweise (die nicht zu unterschätzende praktische 

Konsequenzen nach sich zieht), einen kurzen Blick auf 

die ihr zugrunde liegende Norm des § 1 Abs 3 Lehrbe-

auftragtenG zu werfen.4)

1. Vom Anwendungsbereich erfasste Per-

sonengruppen

Vom Geltungsbereich des § 1 Abs 1 Lehrbeauf-

tragtenG sind folgende Personengruppen erfasst:

– Lehrbeauftragte iSd SchOG;5)

– SportlehrerInnen iSd BG über Schulen zur Ausbil-

dung von LeibeserzieherInnen und SportlehrerIn-

nen oder des HochschulG;6)

1) E-MVB 004-ABC-L-001.
2) BGBl 1987/656 idF BGBl I 2007/71.
3) Referentenbesprechung vom 1.3.2011, 32-MVB-

51.1/11 Dm/Sdo.
4) Eine umfassende(re) Auseinandersetzung mit der Pro-

blematik der Lehrbeauftragten (etwa unter Einbeziehung 

organisatorischer Sondervorschriften sowie der steuer-

rechtliche Problematik) muss hier unterbleiben.
5) BGBl 1962/242.
6) BGBl 1974/140 bzw I 2006/30.
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