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diese Wertungen sind (unter Berücksichtigung von 
Datenschutzaspekten) in den Prüfmaßstab des 
DSG 2000 zu integrieren; letztlich werden also die 
Befugnisse des BR nach dem ArbVG zwar berührt, 
aber eben nicht beschnitten. Die zentrale – und nur 
auf der Ebene des ArbVG zu lösende – Frage hat 
sohin immer zu lauten, welche AN-Daten der BR 
zur Wahrnehmung seiner Interessenvertretungs-
aufgaben benötigt. Diese Fragestellung erübrigt 
sich natürlich bei den Fallgruppen, bei denen der 
Gesetzgeber des ArbVG diese Frage bereits selbst 
explizit beantwortet hat, indem er die Datenver-
wendung durch den BR (auch ohne Zustimmung 
des betroffenen AN) ausdrücklich für zulässig 
erklärt hat (wie dargestellt zB in § 89 Z 1 ArbVG).
Über diesen in den §§ 8 f normierten Prüfmaß-
stab des DSG 2000 hinaus hat der BR nach dem 
Erhalt personenbezogener AN-Daten seitens des 
AG aber selbstverständlich auch seinerseits die 
weitere Datenverwendung datenschutzkonform zu 
handhaben, insb hat er gem § 14 DSG 2000 Maß-
nahmen zur Gewährleis tung der Datensicherheit 
zu treffen (zB Versperren von Aktenschränken, 

Shreddern von Ausdrucken vor ihrer Entsorgung 
oÄ) wie auch dem BR zugeordnete Mitarbeiter von 
diesem auf die Einhaltung des Datengeheimnisses 
gem § 15 DSG 2000 zu verpflichten sind (Lösch-
nigg, Der Betriebsrat als Datenverwender, in Resch 
[Hrsg], Datennutzung im Betrieb [2015] [in Druck]). 
Der BR ist also nicht von der Anwendung des DSG 
2000 freigestellt, was auch verfassungs- und euro-
parechtlich geboten ist.
Bei der dargestellten Berücksichtigung sowohl der 
datenschutzrechtlichen als auch der betriebsver-
fassungsrechtlichen Wertungen findet man also 
zu kongruenten Antworten auf Fragestellungen zu 
den Befugnissen des BR auch im heiklen Bereich 
des Verhältnisses zu (tatsächlichen oder vorgescho-
benen) datenschutzrechtlichen Individualinteres-
sen einzelner Belegschaftsmitglieder; diese Indi-
vidualinteressen haben eben je nach der gesetz-
geberischen Wertung des ArbVG allenfalls hinter 
das Belegschaftsinteresse an einer entsprechenden 
Datenverwendung durch den BR zurückzutreten.
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1. § 2d Abs 4 AVRAG enthält eine taxaktive Aufzäh-

lung zu jenen Fällen, in denen keine Rückzahlungs-

verpflichtung hinsichtlich der Ausbildungskosten für 

den AN besteht. Auf besondere, also in sonder-

gesetzlichen Bestimmungen vorgesehene Austritts-

rechte, wurde vom Gesetzgeber offenkundig nicht 

Bedacht genommen.

2. Auch wenn § 2d Abs 4 Z 3 AVRAG einen aus-

drücklichen Verweis auf den Austrittskatalog des 

§ 26 AngG bzw § 82a GewO 1859 nicht enthält, kann 

der Begriff „begründeter vorzeitiger Austritt“ nur iS 

dieser Austrittskataloge verstanden werden.

3. § 2d Abs 4 Z 1 AVRAG nennt für den Ausschluss 

der Rückzahlungsverpflichtung auch einen Fall der 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Initiative des 

AN, nämlich bei Auflösung während der Probezeit 

iSd § 19 Abs 2 AngG oder gleichlautender sonstiger 

gesetzlicher Regelungen. Daraus lässt sich im Prin-

zip die Zielsetzung des Abs 4 leg cit ableiten, dass 

eine Rückzahlungsverpflichtung dann ausgeschlos-

sen sein soll, wenn nach einer sondergesetzlichen 

Bestimmung in einer besonders schutzwürdigen 

Sonderkonstellation ein besonderes Auflösungsrecht 

für den AN vorgesehen ist.

4. Überträgt man die dargestellte Zielsetzung und 

Wertung des § 2d Abs 4 AVRAG auf den sonderge-

setzlich berechtigten Austritt iSd § 15r MSchG, so 

ergibt sich, dass der Gesetzgeber, hätte er an dieses 

besondere Auflösungsrecht gedacht, auch dazu die 

Rückzahlungsverpflichtung ausgeschlossen hätte. 

Insgesamt ist damit der Analogieschluss gerechtfer-

tigt und § 2d Abs 4 Z 3 AVRAG um das sondergesetz-

lich vorgesehene Auflösungsrecht nach § 15r MSchG 

zu erweitern.

Die Kl war von 2.3.2009 bis 28.11.2012 als Ange-
stellte bei der Bekl beschäftigt. Das Arbeitsverhält-
nis endete durch Austritt der Kl aus Gründen der 
Mutterschaft. Sie nahm an der Ausbildung „Fach-
weiterbildung für FrühförderInnen von Kindern 
mit Sehbehinderung oder Blindheit“ teil. Diese 
Ausbildung besteht aus zwölf Modulen jeweils im 
Umfang von drei bis fünf Tagen. Ein Abschluss 
kann nur bei einer durchgehenden Teilnahme an 
allen Seminaren erzielt werden. Zudem ist das 
Verfassen einer schriftlichen Arbeit im Ausmaß 
von mindestens 30 Seiten und eine kommissionel-
le Prüfung für einen Abschluss erforderlich. Nach 
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird ein 
Diplom ausgestellt. [...] Bis zu ihrem vorzeitigen 
Austritt absolvierte die Kl zehn Module des genann-
ten Lehrgangs. Das elfte Modul absolvierte sie nach 
ihrem Austritt. Zum erfolgreichen Abschluss des 
Lehrgangs fehlt der Kl das letzte Modul, weiters 
eine unbekannte Anzahl von Praxisstunden sowie 
die Abschlussarbeit. Grundsätzlich konnte sich die 
Kl durch ihre Teilnahme am Lehrgang Spezial-
kenntnisse theoretischer und praktischer Art aneig-
nen, die sie auch bei anderen AG verwerten kann. 
Im Verhältnis zu einer allgemeinen Frühförderin 
hat die Kl einen Vorteil bei Jobangeboten.
Im Jahr 2011 unterschrieb die Kl eine Vereinbarung 
zum Ausbildungskostenrückersatz. Darin findet sich 
folgende Bestimmung: „Die/Der Dienstnehmer/in 
verpflichtet sich für den Fall, dass er innerhalb 
von drei Jahren nach Abschluss der Ausbildung 
aus dem Dienst der Firma ausscheidet – und zwar 
durch Selbstkündigung, unberechtigten vorzeiti-
gen Austritt oder begründete Entlassung – die oben 
genannte Summe mit dem Tag des Ausscheidens 
in einem zurückzuzahlen. Der zurückerstattete 

§ 2d AVRAG;

§ 15r MSchG
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