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Beantwortung 

6192/AB 

1994 -05 .. 1 f 

zu 63Sf/J 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. Haider, Dolinschek betreffend 
Entgeltanspruch für nicht gleistete Arbeiten Nr. 6358/J: 

Zu Frage 1: 
Halten Sie angesichts der bei Bestehen einer Dienstwohnung er
schwerten Kündigungsmöglichkeiten die Auswirkungen der be
stehenden Gesetzeslage hinsichtlich der Weiterzahlung von Ent
gelten für nicht geleistete Arbeiten für sachlich vertretbar? 

Antwort: 
Es entspricht einern allgemeinen Grundsatz des Arbeitsrechts, 
daß dem Arbeitnehmer das Entgelt auch fÜr Dienstleistungen ge
bührt, die nicht zustande kommen, wenn er zur Leistung bereit 

war und durch Umstände, die auf Seiten des Arbeitgebers lie

gen, an der Erbringung der Leistung gehindert wurde. Dieser 

Grundsatz gilt für alle Arbeitnehmer unabhängig von der Inten
sität ihres Kündigungsschutzes und wurde vom Obersten Ge
richtshof gerade in der Frage von Hausbesorgerdienstverhält
nissen bejaht (OGH vorn 2.9.1987, 9 Ob 58/87, OGH vom 
13.7.19888, 9 Ob A 139/88) . Eine Teilkündigung eines Arbeits

verhältnisses z.B. hinsichtlich d~r Heizungsbetreuung wird von 

Lehre und Rechtsprechung für unzulässig erachtet. Einer Ver

einbarung mit dem Arbeitnehmer über den Entfall eines Teilent

gelts bei Wegfall einer Arbeitsleistung steht jedoch nichts im 
Wege. 
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Zu Frage 2; 
Wie sehen Sie angesichts dieser Situation die Chancen, daß es 
auch in Zukunft Hausbesorger geben wird und die Leistungen 

nicht zum Schaden dieser Berufsgruppen an Reinigungsfirmen 
vergeben werden, die nach den erbrachten Leistungen bezahlt 

werden können? 

Antwort; 
Es steht im Belieben jedes Hauseigentümers, die Betreuung von 

Heizungsanlagen an Reinigungsfirmen zu vergeben oder durch 

Hausbesorger verrichten zu lassen. 
Ich bin jedoch nicht der Meinung, daß mit der Vergabe einzel

ner Leistungen an Firmen die Berufschancen der Hausbesorger 
sinken, da Hausbesorgern neben der Reinhaltung und Wartung 

auch die Beaufsichtigung des Hauses obliegt und sie damit 
einen vom Gesetz garantierten Aufgabenbereich haben. 

Zu Frage 3; 

Werden Sie eine Gesetzesänderung vorschlagen, zumal die als 
Dienstverhältnis qualifizierten Hausbesorgerverträge doch 

wegen der Bemessung des Entgelts anhand der einzelnen ge

leisteten Dienste Ähnlichkeiten mit Werkverträgen aufweisen? 

Wenn nein, warum nicht? 

Antwort; 

Ich werde keine Gesetzesänderung vorschlagen, da die Arbeit 

eines Hausbesorgers insgesamt keine Ähnlichkeiten mit Werk

verträgen aufweist und an der arbeitsrechtlichen Schutzbedürf

tigkeit des Hausbesorgers kein Zweifel besteht. 

Zu Frage 4 und 5; 

Hielten Sie zumindest eine Befristung des Anspruches auf wei

tere Bezahlung für Leistungen, die nicht mehr erbracht werden, 
für angemessen? 

Wenn nein, warum sind Sie angesichts der schon eklatanten Ten

denz zum Ersetzen von Hausbesorgern durch auf Werksvertrags

basis arbeitende Firmen der Ansicht, daß die in diesem Punkt 
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wohl überzogene sozial rechtliche Absicherung der Hausbesorger 

letztlich für diesen Berufsstand positiv war? 

Antwort: 

Wie ich schon zur Frage 1 ausgeführt habe, ist der Grundsatz, 
daß ein Arbeitsvertrag nicht von einern Vertragspartner ein
seitig durch Teilkündigung einzelner seiner Inhalte verändert 

werden kann, keine Besonderheit des Hausbesorgerdienstver

trages. Wenn eine vereinbarte Leistung, zu deren Erbringung 

der Hausbesorger bereit ist, vom Arbeitgeber nicht entgegen

genommen wird, kann dies nicht zur Schmälerung des Entgelts 

des Arbeitnehmers führen. 
Da ich somit die sozialrechtliche Absicherung der Hausbesorger 

nicht für überzogen halte, werde ich daher auch eine Be

fristung der Ansprüche nicht ins Auge fassen. 
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