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dem KollV. Im öffentlich-rechtlichen Dienstrecht 
besteht eine gesetzliche Pflicht, doch wurde die 
Aufgabe der Gesprächsführung bislang bloß als 
eine Rechtspflicht des Dienstvorgesetzten judiziert. 
4. MitarbeiterInnengespräche und deren Ergeb-
nisspeicherung in der umfassenden, „materiellen“ 
Personalakte sind vor dem Hintergrund des ver-
fassungsrechtlichen und einfach-gesetzlichen Per-
sönlichkeitsschutzes (Art 8 EMRK, § 16 ABGB, 
§§ 6 ff DSG) zu sehen. Antwortverweigerungs-
rechte sind – von betrieblich-sachlichen und „ver-
wendungsbezogenen“ Ausnahmen abgesehen – zu 
beachten. Schon aus dem Persönlichkeitsrecht und 
aus allgemeinen datenschutzrechtlichen Erwägun-
gen (Löschungsansprüche!) ergibt sich, dass jeder 
AN oder DN Anspruch auf Einsichtnahme in sämt-
liche, auch unstrukturierte Urkunden hat, die seine 
persönlichen und dienstlichen Verhältnisse betref-
fen, sofern sie im Zusammenhang mit dem Arbeits-
verhältnis stehen („materielle Personalakte“).
5. Die beiden Ziffern des § 96a ArbVG sind als ein 
kongruenter Tatbestand zu verstehen. Die ebenfalls 
als einheitliche Einschränkung zu lesenden „Bedin-
gungen“, unter denen der BI mitbestimmungsfrei 
Daten verarbeiten (erheben, vergleichen, speichern 
usw; § 4 Z 9 DSG) darf, sind eng auszulegen, um 
einer ausgleichenden Fairness durch kollektiv mit-
gestaltete MitarbeiterInnengesprächsgrundlagen 
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und Personalaktkontrollmöglichkeiten zum Durch-
bruch zu verhelfen. Mitbestimmte Gestaltungen 
von MitarbeiterInnengesprächen (dh Gesprächs-
leitfäden oä) und Personalakten machen ein Per-
sonal-Bewertungsverfahren („assessment“) letztlich 
auch für den BI transparenter und aussagekräf-
tiger. Die kollektive Mitwirkung (Fairness durch 
ausgleichende Mitgestaltung) kann dafür sorgen, 
dass ein von manchen skeptisch beäugtes Mitar-
beiterInnengespräch „menschlich“ und damit dem 
§ 16 ABGB gerecht wird.

Schlussbemerkung: Im Gegensatz zu den zahl-
reichen Dienststellen des öffentlichen Bereichs99) 
greift in privatrechtlichen Unternehmen und 
Betrieben die gesetzliche Anordnung des § 40 
ArbVG (BR, Zentralbetriebsrat usw sind unter den 
dortigen Voraussetzungen zu errichten) bei weitem 
nicht flächendeckend. Betriebsratskörperschaften 
sind in Kleinunternehmen (bis 50 Beschäftigte), 
manchmal auch in mittleren Unternehmen (bis 200 
oder 250 Beschäftigte), nur lückenhaft anzutref-
fen.100) Dieses, den ohnehin bestehenden Rechts-
schutzlücken bezüglich MitarbeiterInnengespräch 
und Personalakt vorgelagerte Defizit in der Pri-
vatwirtschaft gilt es zu beseitigen. Denn nur dann 
kann ganz iSd § 39 Abs 1 ArbVG ein Interessenaus-
gleich herbeigeführt werden, wie ihn der OGH seit 
geraumer Zeit als Interpretationsformel für KollV 
und BV anwendet: Den kollektiv-arbeitsrechtlichen 
Parteien ist zu unterstellen, dass sie eine vernünfti-
ge, zweckentsprechende und praktisch durchführ-
bare Regelung, verbunden mit einem Ausgleich der 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen, treffen 
wollen.
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Die Novelle des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) wurde durch den Gesetzgeber 

im Jahr 2010 mit Wirksamkeit 1.1.2011 auch hinsichtlich der Anfechtungsfris-

ten durch BGBl I 2010/101 neu gestaltet. AN haben zwei Wochen Zeit, eine 

Kündigung bzw Entlassung gem § 105f anzufechten. Nun enthält auch das 

Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) die Möglichkeit der Anfechtung 

von Kündigungen. Die Novellierung des ArbVG schlug sich aber nicht in jenen 

Passagen des AVRAG (§§ 8, 9 und 15) nieder, die bis dato textlich gleich blieben. 

Der Beitrag untersucht, ob die Novelle des ArbVG überhaupt Auswirkungen auf 

im AVRAG basierende Kündigungsanfechtungen hat, und wenn ja, welche dies 

sein können.
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