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BR ist damit aber noch nichts ausgesagt. Gera-
de im angeführten Beispiel der (uU persönlich-
keitsrechtlich zulässigen) Sicherheitskontrolle am 
Flughafen (durch einen Nacktscanner) sollte der 
BR ja wohl sein Mitbestimmungsrecht hinsichtlich 
einer entsprechenden Untersuchung auch der Mit-
arbeiterInnen (zB anlässlich ihres Arbeitsantrittes) 
ausüben dürfen.
In Bezug auf den entscheidungsgegenständlichen 
Alkomateneinsatz kommen auch Reissner/Schnee-
berger (von ihrer Argumentation her mE aber 
eigentlich inkonsequent) zum Ergebnis, ein „(BR-)
konsensloser Einsatz“ von Alkomaten auch in kon-
kreten, sachlich begründeten Verdachtsfällen bzw 
bei Eigen- und Fremdgefährdungspotenzial schei-
de aus. Selbst bei einer entsprechend starken Inte-
ressenlage des/der AG könne eine Alkomatenkon-
trolle niemals nicht einmal ein Berühren der Men-
schenwürde darstellen. Warum? Was wäre dann 
der Sinn einer Interessenabwägung zur Herleitung 
der Erfüllung dieses Tatbestandsmerkmales? Wenn 
weiter ausgeführt wird, die Schutzinteressen des/
der AN seien in allen (Alkomaten-)Fällen so stark 
ausgeprägt, dass ein Überwiegen der Kontrollinte-
ressen des/der AG nicht denkbar sei, wird vielmehr 
(diesfalls) das Vorliegen des „Berührens der Men-
schenwürde“ abstrakt, also ohne Bezugnahme auf 
konkrete betriebliche Interessen begründet (wie 
mE in allen Fällen einer abstrakten Persönlichkeits-
relevanz von Kontrollmaßnahmen vorzugehen ist). 
Diese Inkonsequenz ihrer Prämisse einer grund-
sätzlich vorzunehmenden Interessenabwägung 
vermögen Reissner/Schneeberger mE sohin nicht 
wirklich überzeugend aufzulösen.

Dem Resümee von Reissner/Schneeberger, das Mit-
entscheidungsrecht des BR ohne Rechtskontrol-
le sei im gegebenen (Alkomaten-)Zusammenhang 
passend, ist hingegen natürlich uneingeschränkt 
zuzustimmen.
Zusammenfassend liegt also immer dann, wenn 
die persönlichkeitsrechtlichen Interessen des/der 
AN das betriebliche Kontrollinteresse überwie-
gen – und damit nach dem OGH und Reissner/
Schneeberger erst ein „Berühren der Menschen-
würde“ vorläge –, bereits eine unzulässige Beein-
trächtigung von Persönlichkeitsrechten vor. Folge-
richtig müsste der BR seine Zustimmung zu einer 
derartigen Kontrollmaßnahme verweigern (möchte 
er nicht einer per se rechtswidrigen Maßnahme 
zustimmen) bzw wäre sein – erst auf dieser Ebene 
entstehendes – Mitbestimmungsrecht ein nudum 
ius. Das widerspricht aber klar dem Normzweck 
dieser notwendigen Mitbestimmung (so auch S. 
Mayer, Videoüberwachung auch ohne Zustimmung 
des Betriebsrates? wbl 2009, 217 [221 f]).
Richtigerweise ist daher die Durchführung einer 
Interessenabwägung zur Beantwortung der Frage, 
ob überhaupt eine Zustimmungspflicht des BR 
zu einer Kontrollmaßnahme gegeben ist, abzu-
lehnen (grundlegend S. Mayer, wbl 2009, 221 ff; 
Rebhahn, Mitarbeiterkontrolle 34; Risak in Brodil 
[Hrsg], Datenschutz 49; Grünanger/Goricnik in 
Grünanger/Goricnik, Arbeitnehmer-Datenschutz 
und Mitarbeiterkontrolle [2014] 28; Felten/Preiss 
in Gahleitner/Mosler, ArbVR 35 Rz 55; idS bereits 
Firlei, DRdA 1997, 514 f).
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Entgegen der hM (diese wird auch von Rebhahn, 
Mitarbeiterkontrolle am Arbeitsplatz [2009] 23 nicht 
bestritten) vertritt Goricnik den Standpunkt, dass 
eine Interessenabwägung (zwischen den betrieb-
lichen Interessen und den Persönlichkeitsrechten 
des AN) im Rahmen des § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG des-
halb dogmatisch verfehlt sei, weil im Rahmen des 
„vorgelagerten“ kollektiven Schutzes eine abstrakte 
Eignung einer Kontrollmaßnahme, die Persönlich-
keitsrechte zu beeinträchtigen, ausreichen würde, 
um die Tatbestandsvoraussetzungen zu erfüllen. 
Damit würde jede Kontrollmaßnahme im Betrieb, 
die Persönlichkeitsrechte in irgendeiner Weise tan-
giert (ohne inhaltliche Kontrolle), der Zustimmung 
des BR bedürfen. Ein Ergebnis, das bereits von 
Mayer (Videoüberwachung auch ohne Zustimmung 
des Betriebsrates? wbl 2009, 217 [224]) konstatiert 
wurde, wenngleich sie dieses weitreichende Veto-
recht des BR als „rechtspolitisch möglicherweise 
nicht wünschenswert“ einstuft. Gleichzeitig erhob 
sie die Forderung, diesen Regelungstatbestand der 
erzwingbaren Mitbestimmung zu unterwerfen und 
das Kriterium „Berühren der Menschenwürde“ zu 
streichen.

Auf diese Weise wird dem Gesetzgeber eine 
Regelung unterstellt, die mit dem ausgewogenen 
System der Mitwirkungsrechte des BR kaum zu 
vereinbaren ist. Warum der Gesetzgeber gerade bei 
besonders stark ausgeprägten Mitwirkungsrechten 
(Vetorecht) jegliche Rücksichtnahme auf betriebli-
che Notwendigkeiten ausschließen sollte (so aber 
Mayer, wbl 2009, 221), ist uE nicht zu sehen; im 
Übrigen wäre eine derartige Vorgangsweise mit 
der Grundsatzbestimmung des § 39 Abs 1 ArbVG 
(vgl dazu Gahleitner in Gahleitner/Mosler [Hrsg], 
Arbeitsverfassungsrecht II5 [2015] § 39 Rz 1) schwer 
in Einklang zu bringen. Auch in anderen wesent-
lichen Bestimmungen der Betriebsverfassung (zB 
§ 115 Abs 4 ArbVG) wird ohne konkrete gesetzli-
che Anordnung von einer Interessenabwägung (vgl 
dazu Schneller in Gahleitner/Mosler, ArbVG III5 
§ 115 Rz 52 mwN) ausgegangen.
Dieser kategorische Ausschluss einer Interessenab-
wägung (gestützt auf die Grundrechtsjudikatur, die 
eben nicht bei der Frage des Eingriffes, sondern 
nur bei der Frage der Zulässigkeit eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vornimmt [so Mayer, wbl 2009, 
222]) ist auch deshalb nicht überzeugend, weil 


