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1. Einleitung

Für die hier maßgeblichen Fragen sind auch die 

Bestimmungen des HbG zu berücksichtigen, wobei 

das Dienstverhältnis, in dem eine Dienstwohnung 

zugewiesen wurde, jedoch neben arbeitsrechtlichen 

auch bestandrechtliche Elemente aufweist.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, 

wer als Vertragspartner des Hausbesorgers im Fall 

eines bücherlichen Eigentümerwechsels, eines außer-

bücherlichen Eigentümerwechsels, der (Neu-)Begrün-

dung von Wohnungseigentum, des Fruchtgenusses, 

der Zwangsversteigerung und der Zwangsverwaltung 

anzusehen und zur Kündigung berechtigt ist bzw 

gegen wen der Hausbesorger seine offenen Ansprü-

che aus dem Dienstverhältnisses geltend machen 

kann.

2. Definition Hausbesorger

Anfangs ist jedoch kurz drauf einzugehen, wann 

ein Hausbesorgerdienstverhältnis vorliegt:

Hausbesorger iSd HbG sind Personen, die sowohl 

die Reinhaltung als auch die Wartung und Beaufsich-

tigung eines Hauses im Auftrag des Hauseigentümers 

gegen Entgelt zu verrichten haben (§ 2 Z 1 HbG).

Ohne Bedeutung ist die Bezeichnung des Haus-

besorgerdienstvertrags, ausschlaggebend ist für die 

rechtliche Qualifikation vielmehr der Inhalt der Verein-

barung. Wer die wesentlichen Hausbesorgerpflichten 

kumulativ übernommen hat, erlangt die Stellung eines 

Hausbesorgers, wobei nicht alle diese Dienstpflichten 

im vollen Umfang zu erfüllen sind. Umgekehrt schließt 

aber auch der Umstand, dass über die gewöhnlichen 

Reinigungs-, Wartungs- und Beaufsichtigungspflichten 

hinaus noch weitere Betreuungs- und Beaufsichti-

gungsarbeiten auszuführen sind, die Qualifikation als 

Hausbesorger nicht aus. Die Koppelung des Hausbe-

sorgerdienstverhältnisses mit anderen Verträgen, somit 

einem Dienst- oder Mietvertrag, ist ebenfalls insofern 

unerheblich, als die zwingenden Vorschriften des HbG 

jedenfalls Anwendung zu finden haben, wenn die vor-

genannten wesentlichen Vertragsmerkmale kumulativ 

vorliegen. Dem Hausbesorger ist eine Dienstwohnung 

unentgeltlich einzuräumen, die bestimmten, in § 13 

Abs 1 HbG näher beschriebenen Voraussetzungen zu 

entsprechen hat. Ist das Dienstverhältnis unbefristet 

eingegangen worden, so kann es von jedem Teil zum 

Ende eines Kalendermonats durch Kündigung gelöst 

werden (§ 18 Abs 3 HbG). Die Kündigungsfrist beträgt 

für den Hauseigentümer sechs Wochen und erhöht 

sich nach zehnjähriger Dauer des Dienstverhältnisses 

auf drei Monate (§ 18 Abs 4 lit a HbG). Steht dem 

Hausbesorger eine Dienstwohnung zu, so kann der 

Hauseigentümer nur aus erheblichen Gründen und nur 

gerichtlich kündigen.2)
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Im Zuge der Wohnrechtsnovelle 2000 wurde durch die Schlussbestimmung des § 31 

Abs 5 HbG normiert, dass das HbG auf Dienstverhältnisse, die nach dem 30.6.2000 

abgeschlossen werden, nicht mehr anzuwenden ist. Wurde ein befristetes Hausbe-

sorgerdienstverhältnis vor dem 30.6.2009 abgeschlossen und trat die Verlängerung 

nach dem 30.6.2008 ein, kommt dennoch das HbG zur Anwendung.1) Trotz oder auch 

wegen der Änderung der Rechtslage erfolgen laufend Kündigungen von Hausbesor-

gerdienstverhältnissen, die vor dem 1.7.2000 abgeschlossen wurden, bzw werden 

Ansprüche der Hausbesorger aus dem Dienstverhältnis geltend gemacht. Damit im 

Zusammenhang steht die Frage, wer zur Kündigung des Hausbesorgerdienstverhält-

nisses berechtigt, also aktiv legitimiert, ist und wem gegenüber der Hausbesorger als 

Dienstnehmer (DN) Ansprüche geltend machen kann (Passivlegitimation).

1) Vgl Stabentheiner, wobl 2000, 197 f.
2) OGH 1.12.2004, 9 ObA 102/04x.


