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1. Es ist selbstverständlich, dass die demo-

kratisch gewählten Personalvertreter, die sich 

gegebenenfalls einer Wiederwahl stellen, jeden-

falls aber ihre Aufgaben pflichtgemäß erfüllen und 

die Wahlberechtigten davon überzeugen wollen, 

berechtigt sind, auch von sich aus die Kontakte 

zu den Bediensteten herzustellen und ihnen ihre 

Standpunkte und Auffassungen darzulegen.

2. Bei einer rein fraktionellen Tätigkeit handelt 

es sich, ebenso wie bei einer gewerkschaftlichen 

Maßnahme, um eine Tätigkeit, die unabhängig 

von der Ausübung der Personalvertretertätigkeit 

erfolgt.

3. Es ist zwar richtig, dass Wahlwerbung einer 

demokratischen Wahl immanent ist, doch ist diese 

nicht vom Mandat des § 28 Abs 2 PVG bzw § 70 

Abs 3 PBVG umfasst.

Der [...] gem § 17 Abs 1a Poststrukturgesetz 

(PTSG) der Erstkl dienstzugewiesene Bundesbeamte 

übt zugleich die Funktion eines Personalvertreters im 

bekl Zentralausschuss und des Bundesvorsitzenden 

der Fraktion F aus (in der Folge kurz Personalvertreter 

genannt).

Am 7.10.2010 erhob die Erstkl bei der Di eine 

Disziplinaranzeige gegen den Personalvertreter, in der 

sie [...] den Vorwurf geltend machte, er habe entgegen 

der als Weisung zu qualifizierenden Car-Policy, Pkt 2.7 

bis Pkt 4.1, ein Dienstfahrzeug, welches von ihm 

genutzt werde, ohne ihre Zustimmung mit Aufklebern 

bzw Werbeplakaten seiner wahlwerbenden Fraktion 

F versehen; dies ungeachtet der Tatsache, dass er 

in der Vergangenheit mehrmals zur Einhaltung einer 

rechtskonformen Verhaltensweise ausdrücklich ange-

halten habe werden müssen und worden sei, wie zB 

mit E-Mail vom 5.7.2010. Mit Schreiben vom selben 

Tag (7.10.2010) übermittelte die Erstkl die Diszipli-

naranzeige dem Bekl und ersuchte um Zustimmung 

zur disziplinären Verfolgung des Personalvertreters bis 

spätestens 15.10.2010. Der Bekl entsprach diesem 

Ersuchen nicht.

Den Mitgliedern des Bekl stehen bei der Erstkl 

mehrere Fahrzeuge zur Verfügung. Auf einem davon 

von den Angehörigen der Fraktion F benützten PKW 

war auf der Heckscheibe ein Aufkleber angebracht. Die 

Aufschrift bestand auf der linken Seite der Heckschei-

be aus den in großer Schrift applizierten Großbuchsta-

ben „F“, unterhalb in kleinerer Schrift „F Liste – Mehr 

Mensch – weniger Partei“ und darunter in einer mittle-

ren Schriftgröße etwas schräg gehalten der Schriftzug 

„Dein * Team on Tour“. Die rechte Seite des Aufklebers 

bestand aus einem überdimensionalen „Stimmzettel 

für die PV-Wahl und GPF-Wahl vom 21. bis 23. Sep-

tember“, wobei bei der Liste *, der F bereits ein Kreuz 

gesetzt war [...].

Mit E-Mail vom 5.7.2010 forderte die Erstkl den 

Personalvertreter auf, die am Fahrzeug angebrachten 

Werbefolien unverzüglich zu entfernen, weil sie ihre – 

gem Pkte 2.7 bzw 4.1 der Car-Policy – notwendige 

Zustimmung nicht erteilt habe.

Die Kl begehrten mit der vorliegenden Klage [...] 

die Feststellung, dass die dem Personalvertreter in 

der Disziplinaranzeige vom 7.10.2010 vorgeworfenen 

Handlungen, nämlich ua das Anbringen von Auf-

klebern und Werbeplakaten seiner wahlwerbenden 

Fraktion F auf dem von ihr zur Verfügung gestellten 

Dienstfahrzeug, nicht in Ausübung seines Mandats 

als Mitglied der Bekl erfolgt seien. Das – im Übrigen 

weisungswidrige, weil gegen die Pkte 2.7 bis 4.1 der 

Car-Policy verstoßende – Anbringen von Aufklebern 

und Werbeplakaten der Fraktion F auf einem von 

ihr der Personalvertretung zur Verfügung gestellten 

Dienstfahrzeug sei eine wahlwerbende Maßnahme, 

die als rein gewerkschaftlich-fraktionelle Einzelaktion 

außerhalb jeglichen Zusammenhangs mit der Man-

datsausübung iSd Post-Betriebsverfassungsgesetzes 

(PBVG) stehe. Der Bekl habe die gem § 70 Abs 1 

PBVG notwendige Zustimmung zur dienstrechtlichen 

Verfolgung des Personalvertreters daher zu Unrecht 

verweigert.

Der Bekl bestritt dies. [...]

Das Erstgericht [...] stellte mit Wirkung zwischen 

der Erstkl und des Bekl fest, dass die dem Perso-

nalvertreter in der Disziplinaranzeige vom 7.10.2010 

vorgeworfene Handlung, nämlich das Anbringen von 

Aufklebern und Werbeplakaten seiner wahlwerben-

den Fraktion F auf dem von der Erstkl zur Verfügung 

gestellten Dienstfahrzeug nicht in Ausübung seines 

Mandats als Mitglied des Bekl erfolgt sei. [...]

Das Berufungsgericht gab [...] der gegen den kla-

gestattgebenden Teil der E gerichteten Berufung des 

Bekl nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung:

Die vom Berufungsgericht als erheblich bezeich-

nete Rechtsfrage stellt sich nicht mehr. [...] Aber auch 

mit ihren Überlegungen, ob der dem Personalvertreter 

in § 70 PBVG eingeräumte Schutz iSd Mandatsschutz-

klausel des § 120 ArbVG zu interpretieren sei, zeigt 

die Revisionswerberin keine erhebliche Rechtsfrage 

iSd § 502 Abs 1 ZPO auf. Die vorliegende Rechtsfrage 

kann mit Hilfe der insb in 8 ObA 76/07w erarbeiteten 

Leitlinien gelöst werden (vgl 4 Ob 110/12y; Zech-

ner in Fasching/Konecny2 § 502 ZPO Rz 70 mwN). 

Die Zurückweisung der ordentlichen Revision kann 

sich auf die Ausführung der Zurückweisungsgründe 

beschränken (§ 510 Abs 3 Satz 4 ZPO).

Auch unter Anlegung der zu § 28 Abs 2 Bundes-

Personalvertretungsgesetz (PVG) – der Wortlaut die-

ser Bestimmung entspricht praktisch jenem des § 70 

Abs 3 PBVG – ergangenen Grundsätze ist die Rechts-

ansicht des Berufungsgerichts, der Personalvertreter 

habe durch das Anbringen der Werbefolie seiner wahl-

werbenden Fraktion F auf dem von der Erstkl zur Ver-

fügung gestellten Fahrzeug nicht in Ausübung seines 

Mandats als Mitglied des Bekl gehandelt, jedenfalls 

vertretbar. Nach ständiger Spruchpraxis der Personal-

vertretungsaufsichtskommission (PVAK), an der sich 

der OGH bereits in 8 ObA 76/07w orientiert hat, 
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