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1. Die Betreuung von Personen in deren Privat-

haushalt kann im Rahmen eines Dienstverhältnis-

ses oder im Rahmen einer selbständigen Erwerbs-

tätigkeit erfolgen. Es hat aber grundsätzlich bei 

der allgemein vom OGH judizierten Abgrenzung 

der in Betracht kommenden Vertragstypen zu ver-

bleiben. Nach der Struktur des Hausbetreuungs-

gesetzes (HBeG) ist dieses auch nicht bloß auf 

eine 24-Stunden-Pflege, sondern allgemein anzu-

wenden. Es ist nicht zweifelhaft, dass einzelne 

Betreuungsleistungen auch in Privathaushalten im 

Rahmen von selbständigen Tätigkeiten angeboten 

werden.

2. Die Differenz zwischen dem Ansatz für den 

Monatslohn der aufgenommenen DN [...] und 

dem hochgerechneten Monatslohn der nicht auf-

genommenen DN lässt sich aus der Sachleistung 

„Wohnung und Verpflegung“ nicht erklären. Viel-

mehr liegt dieser Differenz offensichtlich auch die 

unterschiedliche Struktur und Qualität der Erbrin-

gung der Arbeitsleistung und deren Nachfrage 

zugrunde, also auch eine unterschiedliche Art der 

Arbeit.

Die 1933 geborene und am 1.3.2008 verstorbene, 

zuletzt pflegebedürftige Lebensgefährtin des nunmehr 

Bekl (ihres Erben) hatte bereits im Jahr 2003 ihren 

ersten Schlaganfall. Sie (im Folgenden: die Erblasserin) 

fand im Anschluss daran im Rahmen der Betreuung 

in einem Sanatorium eine Pflegerin, die sie zuerst nur 

stundenweise, später aber „im 24-Stunden-Rhythmus“ 

beschäftigte. Als Entgelt wurden 100 € pro 24 Stunden 

Dienst vereinbart. Da dieser Pflegerin die alleinige Pfle-

ge zu umfangreich wurde, wurde in weiterer Folge auch 

ihre Zwillingsschwester, die nunmehrige Kl, zu diesen 

Konditionen beschäftigt. Beide gaben während der 

Betreuung ihre eigenen Wohnungen nicht auf. Um den 

Schwestern das Wochenende teilweise freizuhalten 

und auch etwa zweiwöchige Urlaube zu ermöglichen, 

wurden in weiterer Folge noch andere von diesen aus-

gewählte Pflegepersonen beschäftigt. Über eine Aus-

bildung zur Krankenpflegerin oder zur Altenbetreue-

rin verfügen beide Schwestern nicht. Während eines 

24-Stunden-Dienstes richteten die Schwestern das 

Frühstück und ein kleines Abendessen, wuschen die 

Erblasserin und begleiteten diese auch bei Besorgun-

gen oder Spaziergängen. Sie versorgten die Wäsche 

der Erblasserin und erledigten die kleinen Reinigungs-

verrichtungen. Das Mittagessen wurde in einem vis-

a-vis gelegenen Gasthaus gemeinsam eingenommen. 

Die Schwestern wurden im Haushalt der Erblasserin 

voll verköstigt. Die Erblasserin beschäftigte zusätzlich 

noch eine Bedienerin, die einmal pro Woche drei bis 

vier Stunden die geräumige Dreizimmerwohnung mit 

Nebenräumen gründlich reinigte. Nach dem zweiten 

Schlaganfall im Jahr 2005 wurde die Erblasserin immo-

bil und sprach schlechter und eine Demenzerkrankung 

kam hinzu. Der Hausarzt kam unter der Woche täglich 

und verabreichte Spritzen. Einmal pro Woche kam 

eine Friseurin, die der Erblasserin die Haare wusch 

und sie pedikürte. Die Erblasserin hielt sich sehr viel 

im Bett auf, teilweise aber auch im Aufenthaltsraum. 

Die Pflegepersonen konnten auf einer Couch im Auf-

enthaltsraum schlafen. Die Erblasserin verlangte öfters 

als notwendig einen Windelwechsel, was von der Kl als 

schikanös empfunden wurde. Außerdem bestand die 

Erblasserin, obwohl sie alleine essen konnte, manch-

mal darauf, gefüttert zu werden. Fuhr die Erblasserin 

auf Kur, nahm sie eine der Pflegepersonen mit und für 

diesen Zeitraum wurde eine Entlohnung von „ca 20 €“ 

vereinbart. Für Tage, an denen die Erblasserin in das 

Krankenhaus ging oder aus dem Krankenhaus zurück-

kehrte, wurde eine herabgesetzte Entlohnung von 50 € 

vereinbart. In der Zeit stationärer Krankenhausaufent-

halte von etwa drei bis vier Wochen im Jahr wurden 

keine Pflegeleis tungen erbracht, jedoch besuchten die 

Schwestern teilweise die Erblasserin und brachten 

dabei von ihr benötigte Gegenstände mit, wie etwa ein 

Ladegerät für ein Handy.

Den Einkünften der Erblasserin von 3.214,90 € 

standen Ausgaben von 5.196 €, ua für die 24-Stun-

den-Pflege, aber auch für andere Besorgungen gegen-

über. Die Schwestern erhielten fallweise „Sonderzah-

lungen“ iS von Geldgeschenken. Vom 1.11.2003 bis 

21.7.2007 waren sie nach der Feststellung der Versi-

cherungspflicht als Arbeiterinnen gemeldet. In weiterer 

Folge wurde nur eine der beiden Zwillingsschwestern 

gemeldet, „da wegen ihrer Ähnlichkeit ohnehin beide 

die e-Card bei Kontrollen vorweisen konnten“.

Der Sachwalter meldete die Kl schließlich am 

25.2.2008 mit 1.1.2008 rückwirkend zur SV an. Mit der 

Kl wurde ein Personenbetreuungsvertrag geschlossen. 

Vereinbarungsgemäß sollte § 2 A Z 6 des Mindest-

lohntarifs für im Haushalt Beschäftigte zur Anwendung 

kommen. Als Bezahlung wurden ca 1000 € zuzüglich 

402,90 € und Zuzahlungen festgehalten. Auch die volle 

Verpflegung und ein Wohnraum sollten zur Verfügung 

gestellt werden. „Die ursprüngliche Entlohnungsverein-

barung von 100 € netto pro 24-Stunden-Dienst wurde 

aufrecht erhalten.“ Es sollte nur zusätzlich eine sozi-

alversicherungsrechtliche Anmeldung und Legalisie-

rung erfolgen. Zusätzlich wurden noch am 15.2.2008 

1.059,42 € und im Jänner 2008 weitere 300 € bzw im 

Februar weitere 750 € geleistet. Beim Begräbnis der 

Erblasserin wurden der Kl 500 € netto bezahlt.

Die Kl begehrt mit ihrer Klage an Sonderzahlun-

gen für die Zeit vom 1.1.2005 bis 31.3.2008 14.625 € 

netto und eine Lohndifferenz für die Zeit der Spitals- 

und Kuraufenthalte der Erblasserin im Ausmaß von 

4.120,58 € netto. [...] Sie stützt sich zusammengefasst 

darauf, dass sie nicht in den Haushalt der Erblasserin 

aufgenommen gewesen sei und daher § 2 B des Min-

destlohntarifs zur Anwendung komme. [...]

Der Bekl beantragt die Abweisung des Klagebe-

gehrens und wendete zusammengefasst ein, dass die 
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