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der die Voraussetzungen für die Festsetzung bzw 

Anwendbarkeit von Mindestlohntarifen regelt, verlangt 

nämlich nicht, dass in der gesamten „Branche“ kein 

kollektivvertragsfähiger AG-Verband existiert – wäre 

es doch schon als zu schwierig anzusehen, den 

jeweiligen Wirtschaftsbereich exakt abzugrenzen. Das 

ArbVG stellt vielmehr darauf ab, dass für die betrof-

fene AN-Gruppe ein korrespondierender AG-Verband 

besteht, der die entsprechenden Arbeitsbedingungen 

auf kollektiver Ebene auszuverhandeln vermag. Einen 

solchen bilden die gewerbeberechtigen Personenbe-

treuungsunternehmen in der Wirtschaftskammer für 

Betreuungskräfte eines privaten Haushalts aber gera-

de nicht. Auch als AG von Betreuungskräften sind die 

zuhause betreuten Personen nämlich vom Geltungs-

bereich des WKG nicht erfasst.

4. Die Hausgemeinschaft mit der betreuten 
Person

Wesentlich für die Höhe der Vergütung der Betreu-

ungskraft ist die Hausgemeinschaft mit der betreuten 

Person. Liegt diese vor, so ist von einem geringeren 

Lohn als bei Nichtbestehen derselben auszugehen 

(siehe Berechnungen in der E). Trotz der nicht unbe-

trächtlichen Differenz haben aber weder das HausgG 

und das HBeG noch die einzelnen Mindestlohntarife 

die Hausgemeinschaft näher definiert und sind offen-

bar von einem sehr allgemeinen Verständnis, das ein 

gemeinsames Essen und Leben in derselben Woh-

nung umfasst, ausgegangen (siehe dazu schon VwGH 

879/64 ARD 1764/7; 18.5.1966, 1320/65).

Der OGH hat vor allem durch Zusammenschau 

verschiedener gesetzlicher Bestimmungen nachge-

wiesen, weshalb es sich bei „Hausgemeinschaft“, 

insb jener iSd HBeG, nicht um permanentes Zusam-

mensein einschließlich der Freizeit handeln muss, und 

daher die Betreuungskräfte, die nach 14 Tagen Arbeit 

in ihr eigenes Heim zurückkehren, als „Hausgehilf/

inn/en mit Wohnung und Verpflegung beim Arbeit-

geber“ einzustufen sind. Auf diesem Weg fallen die 

24-Stunden-Betreuungskräfte allerdings immer in die 

geringere Entlohnungskategorie. Dabei kommt das 

ursprünglich durchaus nachvollziehbare Motiv für die 

niedrigere Entlohnung, nämlich die Ersparnis jeglicher 

eigener Wohnaufwendungen im Fall der Hausgemein-

schaft mit dem/der AG, bei den 24-Stunden-Kräften 

nicht zum Tragen. ME sollte dieser Sonderstellung 

der nur temporär in die Hausgemeinschaft aufgenom-

men AN zumindest bei den Entlohnungskategorien in 

den Mindestlohntarifen in Hinkunft besser Rechnung 

getragen werden.

5. Zusammenfassung und abschließende 
Bemerkungen

Der OGH hat die Abgrenzungsfragen zwischen 

selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit 

bei der Personenbetreuung zuhause sowie bezüg-

lich der Entlohnungsstufen in den Mindestlohntarifen 

(Hausgemeinschaft, keine Hausgemeinschaft) abge-

klärt. Aus rechtspolitischer Sicht beachtlich ist vor 

allem, dass der OGH nur sehr eingeschränkt Raum für 

selbständige Personenbetreuung sieht. Damit ist zwar 

der rechtliche Schutz der Betreuungskräfte verstärkt, 

den betreuten Personen bzw deren ErbInnen könnten 

wie im vorliegenden Fall daraus jedoch (überraschend) 

hohe finanzielle Belastungen erwachsen.
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1. Es macht einen Unterschied, ob der Wähler 

selbst durch das Ausfüllen des Wahlvorschlags 

seinen Willen zum Ausdruck bringt oder sich die-

ser Wahlvorschlag bereits auf dem einheitlichen 

Stimmzettel befindet, aber nicht angekreuzt wird. 

Die [vom Wahlvorstand durch Nichtbeachtung die-

ses Unterschieds] bewirkte mangelhafte Auszäh-

lung des Wahlergebnisses stellt einen Anfechtungs-

grund dar, der aber nach § 59 Abs 2 ArbVG nur den 

AN selbst bzw anderen wahlwerbenden Gruppen 

offensteht, nicht aber dem Betriebsinhaber.

2. Zur Anfechtung der Wahl wegen Nichtigkeit 

können nur solche Mängel berechtigen, die einzeln 

oder in ihrer Gesamtheit so schwerwiegend sind, 

dass der betreffende Vorgang „nicht einmal die 

Merkmale einer Wahl aufweist“ und deshalb nur als 

„Zerrbild“ einer Wahl bezeichnet werden kann. Bei 

einer Gesamtbewertung mehrerer Verstöße beim 

Wahlvorgang, die bei getrennter Beurteilung nur 

zur Anfechtung berechtigten, bei einer Gesamt-

beurteilung jedoch das Gewicht einer Nichtwahl 

erhalten könnten, ist Vorsicht geboten, um nicht 

die vom Gesetzgeber verfolgte Absicht, durch eine 

umfassende Regelung des Anfechtungsbereichs 

den Nichtigkeitsbereich möglichst einzuschrän-

ken, zu vereiteln. Ist doch zu bedenken, dass die 

Nichtigkeit der Betriebsratswahl nicht nur auch 

nach Ablauf der Monatsfrist geltend gemacht wer-

den kann, sondern auch die Nichtigkeit aller von 

diesem BR gesetzten Rechtsakte bewirkt.

[...] Das Klagebegehren, die Nichtigkeit der bei der 

Kl am 5.2.2010 durchgeführten Betriebsratswahl wird 

festgestellt, in eventu, diese Betriebsratswahl wird für 

unwirksam erklärt, wird abgewiesen.

Entscheidungsgründe:

Im Betrieb des kl AG wurde bereits eine Betriebs-

ratswahl im November 2009 aufgrund eines Formman-

gels angefochten. Nach dem Rücktritt des Betriebs-

Stimmzettel mit zweifelhaften Wählerwillen bei (vereinfachter) Betriebs-
ratswahl
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