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sung nicht mehr nur auf das „kollektivvertragliche“ 
Entgelt, sondern auch auf die im Beschäftigerbe-
trieb geltenden „sonstigen verbindlichen Bestim-
mungen allgemeiner Art“. Dass darunter Betriebs-
vereinbarungen fallen, ist klar und wird vom OGH 
auch nicht in Zweifel gezogen. Allerdings ist auf 
Betriebsvereinbarungen des Beschäftigerbetriebes 
gem § 10 Abs 1 letzter Satz AÜG nur dann Bedacht 
zu nehmen, wenn weder der Überlasser noch der 
Beschäftiger einem KollV unterliegen. Beides war 
im Anlassverfahren jedoch der Fall.
Die Ausnahme des § 10 Abs 1 letzter Satz geht 
auf Art 5 der Leiharbeits-RL 2008/104/EG zurück, 
der Abweichungen vom Gleichbehandlungsgebot 
mittels KollV erlaubt, wenn der „Gesamtschutz von 
Leih-AN“ geachtet wird. Dh, dass Entgelt-Betriebs-
vereinbarungen des Beschäftigerbetriebs nach der 
RL nur dann nicht zu berücksichtigen wären, wenn 
auf Grund der Bedachtnahme auf den Beschäfti-
ger-KollV und unter Anwendung des Überlasser-
KollV gem § 10 Abs 1 AÜG der „Gesamtschutz“ 

der überlassenen Arbeitskraft gewahrt bleibt. Man 
hätte sich also eine inhaltliche Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Rechtsquellen und ihrem unter-
schiedlichen Schutzniveau erwartet. Der OGH stellt 
hingegen apodiktisch fest, dass „eine Missach-
tung des in der Richtlinie ebenfalls nur allgemein 
beschriebenen Gesamtschutzes nicht zu erken-
nen sei“. Daran wurden freilich zuletzt mehrfach 
berechtigte Zweifel geäußert (Schrattbauer, wbl 
2015, 41; Schrattbauer/Goricnik, DRdA 2013, 284; 
Mazal, ecolex 2013, 102; Schörghofer, ZAS 2012, 
342). Vor diesem Hintergrund hätte es also einer 
ausführlichen Begründung bedurft, weshalb von 
einer „Achtung des Gesamtschutzes“ auszugehen 
ist und weshalb konkret der KollV für das Gewerbe 
der Arbeitskräfteüberlassung diesen wahrt. Beides 
bleibt der OGH – auch, wenn es sich im konkreten 
Fall „bloß“ um einen Zurückweisungsbeschluss 
handelt – schuldig.
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1. Der Regelung des § 9 Z 11 DSG 2000 kommt 

eine umfassendere Bedeutung zu, als es aufgrund 

ihrer systematischen Stellung im DSG 2000 den 

Anschein hat. Sie ist im heutigen System des DSG als 

Fortschreibung des früher ausdrücklich statuierten 

Grundsatzes, dass die Befugnisse des BR durch das 

DSG nicht berührt werden, anzusehen.

2. Das ArbVG enthält ein abgestuftes Modell der 

Rechte der Einsichtnahme und Information des BR 

und nimmt damit Rücksicht auf die schutzwürdigen 

Interessen der AN. Insb hat der BR aufgrund der 

Bestimmung des § 99 Abs 4 ArbVG kein Recht auf 

Einsichtnahme in die Dienstzettel gem § 2 AVRAG.

3. Nachdem § 89 Z 1 ArbVG nach völlig hA eine 

Pflichtbefugnis des BR darstellt, der BR also zur 

Ausübung dieser Befugnisse verpflichtet ist, hat eine 

Interessenabwägung iSd § 8 Abs 1 Z 4 DSG 2000 

nicht mehr stattzufinden.

4. Im Hinblick auf die vielfältigen Sanktionen 

im Fall der Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 

durch ein Betriebsratsmitglied ist jedenfalls davon 

auszugehen, dass der Gesetzgeber angemessene 

Garantien für die Wahrung des Datenschutzes auch 

durch den BR geschaffen hat. Dies entspricht auch 

Art 8 Abs 2 lit b der Datenschutz-RL 95/46/EG.

Der kl BR begehrt Einsicht in die Gehalts- und 
Lohnabrechnungen aller Mitarbeiter. Da sich mehre-
re Mitarbeiter sowohl mündlich als auch schriftlich 
gegenüber der Geschäftsführung gegen die Über-
mittlung derartiger Unterlagen an den BR ausspra-
chen und um Geheimhaltung ihrer Daten ersuch-
ten, gewährte das bekl Unternehmen keine Einsicht. 
Dagegen richtet sich die vorliegende Klage.
Das Erstgericht gab dem aufgrund eines Teilver-
gleichs eingeschränkten Klagebegehren auf Ein-
sicht des BR in die vom bekl Unternehmen geführ-

ten Aufzeichnungen über Bezüge der AN, die 
sich gegen eine Einsicht ausgesprochen hatten, in 
die zur Berechnung dieser Bezüge erforderlichen 
Unterlagen, in alle auf diese Bezüge bezugnehmen-
den Auszahlungsunterlagen sowie in sämtliche Auf-
zeichnungen, deren Führung durch Rechtsvorschrif-
ten vorgesehen ist, insb in Urlaubskarteien und 
Krankenstandsaufzeichnungen (§ 89 Z 1 ArbVG), 
statt. Weiters erklärte es das bekl Unternehmen 
schuldig, dem kl BR Einsicht in die Arbeitszeiterfas-
sungen dieser AN zu geben sowie den kl BR von 
jeder seit 25.2.2011 erfolgten Einstellung von AN zu 
informieren, wobei diese Mitteilung Angaben über 
die vorgesehene Verwendung und Einstufung des 
AN, den Lohn oder das Gehalt sowie eine allfällige 
vereinbarte Probezeit oder Befristung des Arbeits-
verhältnisses zu enthalten hat. Weiters sprach das 
Erstgericht aus, dass das bekl Unternehmen gem 
§ 99 Abs 4 ArbVG verpflichtet ist, dem kl BR von 
jeder erfolgten Neueinstellung eines AN zu infor-
mieren, wobei die Mitteilung wiederum Angaben 
über die vorgesehene Verwendung und Einstufung 
des AN, den Lohn oder das Gehalt sowie eine all-
fällige vereinbarte Probezeit oder Befristung des 
Arbeitsverhältnisses zu enthalten hat.
Das Berufungsgericht bestätigte diese E und erklär-
te die Revision für nicht zulässig.
Hierzu hat der OGH erwogen:
Die Revision ist nicht zulässig.
Nach stRsp reicht für das Vorliegen einer gesicher-
ten Rsp bereits eine einzige ausführlich begründete 
E, die im Schrifttum nicht auf Kritik gestoßen ist 
(vgl RIS-Justiz RS0103384). Selbst bei Fehlen einer 
Rsp des OGH liegt bei einer eindeutigen gesetzli-
chen Regelung keine erhebliche Rechtsfrage vor 
(RIS-Justiz RS0042656).
Die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs 1 DSG 2000 
normiert, dass jedermann Anspruch auf Geheim-
haltung der ihn betreffenden personenbezogenen 
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