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hi naus – entsprechende Datenschutzvorkehrungen 
erfordern.
Ganz abgesehen davon, dass die vom Kl vorge-
nommene Offenlegung der – nicht anonymisier-
ten – Patienten(gesundheits)daten zur Durchset-
zung seiner Rechtsansprüche (zumindest in diesem 
Verfahrensstadium) offenbar gar nicht erforderlich 
war, lässt sich dem Sachverhalt der gegenständ-
lichen E entnehmen, dass der Kl bewusst Daten-
schutzvorkehrungen unterließ, zB einen Antrag 
auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen (dazu 
näher Goricnik, Glosse zu OGH 9 ObA 43/15m 
DRdA 2016/14, 135 [137 f]). Zu Recht hält der OGH 
in seiner rechtlichen Beurteilung weiters fest, dass 
nicht einsichtig gewesen sei, warum – zumindest – 
eine Schwärzung der Namen der Patienten unter-
blieb (vgl Goricnik, Glosse zu OGH 9 ObA 43/15m 
DRdA 2016/14, 137 f; so auch Gahleitner, Erl zu 
OGH 9 ObA 43/15m DRdA-infas 2015/175, 238).

5. resümee

Die gegenständliche E des OGH betont letztlich 
einmal mehr, dass aus Gründen sowohl gesetz-

licher (hier berufsrechtlicher) Verschwiegenheits-
pflichten als auch datenschutzrechtlicher Vorgaben 
personenbezogene bzw personenbeziehbare Daten 
von Dritten in Urkunden und in vorbereitenden 
Schriftsätzen idR zu anonymisieren bzw zu schwär-
zen sind und jedenfalls beim Vorliegen gesetzlicher 
Verschwiegenheitspflichten darüber hinaus idR ein 
Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit zu stellen 
sein wird; selbst nach Ausschluss der Öffentlich-
keit wird die nicht anonymisierte Einbringung von 
bestimmten Daten Dritter in einen Prozess – ohne 
deren Einwilligung – die ultima ratio einer Durch-
setzung eigener Rechtsansprüche bleiben müssen. 
Der Rahmen (noch dazu öffentlicher) gerichtlicher 
Verfahren entbindet – klarerweise – nicht pauschal 
von Datenschutzanforderungen und Verschwiegen-
heitspflichten.
Das bedeutet natürlich einen entsprechenden 
rechtlichen und faktischen Mehraufwand für die 
Parteien bzw deren Vertreter, beseitigt aber das 
Risiko einer (berechtigten) Entlassung wegen die-
ser Versäumnisse.
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§§ 105, 107,
134 Abs 3 
ArbVG

OGH 
18.12.2017 
9 ObA 101/17v

OLG Wien 
30.5.2017 
8 Ra 126/16g

LG Korneuburg 
29.6.2016 
15 Cga 71/15f

1. Für eine Anfechtung nach § 107 ArbVG bedarf es 
der Prüfung, (1.) ob ein Betrieb besteht und – wenn 
diese Voraussetzung erfüllt ist – (2.) ob der Betrieb 
auch der Betriebsratspflicht unterliegt.
2. Um von einem Betrieb sprechen zu können, 
muss der organisatorischen Einheit ein gewisses 
Mindestmaß an Selbständigkeit, insb in technischer 
Hinsicht, eingeräumt sein; ebenso muss das Ergebnis 
ihres Arbeitsvorgangs eine, wenn auch beschränkte, 
Abgeschlossenheit oder Unabhängigkeit von anderen 
Betriebsvorgängen aufweisen. Werden alle wesentli-
chen Entscheidungen in der Zentrale getroffen, liegt 
kein selbständiger Betrieb vor.
3. „Luftverkehrsunternehmen“ iSd § 134 Abs 3 
ArbVG iVm § 101 Z 1 LFG (Luftfahrtgesetz) sind nur 
solche mit inländischem Hauptgeschäftssitz.

1. Die Revision ist entgegen dem – den OGH nicht 
bindenden – Zulassungsausspruch des Berufungs-
gerichts nicht zulässig. Die Zurückweisung der 
Revision kann sich auf die Zurückweisungsgründe 
beschränken (§ 510 Abs 3 ZPO).
2. Der Kl war seit 1.1.1988 bei der Bekl, einem 
Flugunternehmen mit Sitz im Ausland, beschäftigt, 
davon bis 30.9.1999 im ehemaligen Stadtbüro der 
Bekl in Wien und seit 1.10.1999 am Flughafen Wien-
Schwechat. Auf das Dienstverhältnis ist der KollV 
betreffend die Angestellten und sonstigen DN der 
ausländischen Luftverkehrsgesellschaften in Öster-
reich anwendbar. Im Dienstzettel vom 27.10.1999 
wird auch auf das (österreichische) AngG und den 
genannten KollV Bezug genommen.
Bei der Bekl wurde ab dem Jahr 2000 betriebsbe-
dingt ein umfangreicher Personalabbau durchge-

führt, der alleine in Deutschland 220 Mitarbeiter 
betraf. Ursprünglich war bei der Bekl an allen 
angeflogenen Stationen jeweils ein Stationsleiter 
beschäftigt, der diese Station vor Ort betreute. 
Der Kl war Stationsverantwortlicher für die Sta-
tion Flughafen Wien. 2015 wurden stattdessen 
überregionale Stationsleitungen eingeführt, für den 
Flughafen Wien-Schwechat liegt die überregionale 
Stationsleitung nunmehr im Ausland am Flughafen 
B. In M wurde weiters eine Zentrale geschaffen, 
in der bislang von den Stationsleitern ausgeübte 
Funktionen zentral übernommen wurden, so insb 
auch die Crewbetreuung.
Die Bekl beschäftigte seit 1.11.2008 weniger als 
fünf AN in Österreich. Bis zum Jahr 2011 bestand 
bei der Bekl ein BR, der auch für das Dienstver-
hältnis mit dem Kl zuständig war und dessen Tätig-
keitsdauer durch Zeitablauf endete. Der Kl ist seit 
16.5.2015 der einzige AN der Bekl in Österreich. Im 
Betrieb der Bekl in Österreich werden nicht dau-
ernd fünf oder mehr AN beschäftigt. Mit Schreiben 
vom 15.11.2015 wurde sein Dienstverhältnis zum 
30.6.2016 durch die Bekl gekündigt.
3. Soweit noch revisionsgegenständlich, wiesen die 
Vorinstanzen das Begehren des Kl, den aufrech-
ten Bestand des Dienstverhältnisses festzustellen, 
in eventu die Kündigung für rechtsunwirksam zu 
erklären, im Ergebnis mit der Begründung ab, 
dass am Standort Flughafen Wien-Schwechat kein 
betriebsratspflichtiger Betrieb bestehe. Das Beru-
fungsgericht ließ die Revision zur Frage zu, ob 
im Hinblick auf eine Kündigungsanfechtung aus 
§ 107 ArbVG abgeleitet werden könne, dass bei 
im Ausland gelegenen Betrieben mit mehr als fünf 
AN und einem in Österreich tätigen AN dieser mit 
dem ausländischen Betrieb zusammenzuzählen sei. 
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