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des Wahltermins und der wahlwerbenden Gruppen 

verwendet, wäre der Auffassung des OGH, dass 

dies eine Überschreitung des gesetzlichen Mandats 

darstellt, vollinhaltlich beizupflichten. Ein Gebot, dass 

sich auch wahlwerbende Betriebsrats- oder Personal-

vertretungsmitglieder gegenüber den anderen wahl-

werbenden Gruppen neutral verhalten müssen, ist 

dem Gesetz aber nicht zu entnehmen. Darüber hinaus 

kann es wohl doch nicht Sinn und Zweck einer Wahl-

werbung sein, ohnehin bereits bekannte Informatio-

nen (Wahltermin, etc) nochmals auf einem Wahlplakat 

zusammenzufassen. Es stellt sich daher die Frage, zu 

welchem rechtlichen Ergebnis der OGH gekommen 

wäre, wenn im konkreten Fall auf dem Wahlplakat 

anstelle des Fraktionsnamens zehn Wahlversprechen 

konkreten Inhalts abgedruckt worden wären (zB 1. 

Reduktion von Überstunden, 2. Verbesserte Burn-

Out-Prävention, etc), mit denen die wahlwerbende 

Gruppe zur Wahl angetreten wäre. Eigentlich kann 

nicht daran gezweifelt werden, dass die Formulierung 

dienstrechtlicher Verbesserungsvorschläge – sei es 

auch im Wege eines Wahlprogrammes – der Wah-

rung und Förderung beruflicher, wirtschaftlicher, sozi-

aler, kultureller und gesundheitlicher Interessen der 

Bediens teten gem § 2 PVG bzw § 38 ArbVG dient. 

Eine disziplinäre Verantwortlichkeit für solche veröf-

fentlichten Aussagen käme, da sie in Ausübung des 

Mandats erfolgen, demnach nicht in Frage. Macht es 

nun aber wirklich einen Unterschied, ob diese For-

derungen ausformuliert abgedruckt werden oder ob 

anstelle dessen mit dem Namen einer Fraktion oder 

Gewerkschaftseinrichtung geworben wird, die genau 

für diese Inhalte eintritt? Oder anders ausgedrückt: Ist 

es der Personalvertretung bzw dem BR nicht gestat-

tet, seine Aktivitäten mit der Gewerkschaftspolitik 

(auch bloß einer bestimmten Fraktion) abzustimmen? 

Ganz im Gegenteil. Auch wenn BR bzw Personal-

vertretung und Gewerkschaft als rechtlich voneinan-

der getrennte Institutionen der Interessenvertretung 

konzipiert sind, steht das Gesetz einer inhaltlichen 

Verschränkung nicht entgegen. Zumindest im Anwen-

dungsbereich des ArbVG ist der BR sogar gem § 39 

Abs 2 dazu verpflichtet, bei der Verwirklichung seiner 

Interessenvertretungsaufgaben im Einvernehmen mit 

der Gewerkschaft vorzugehen. Auch wenn eine ver-

gleichbare Regelung für den öffentlichen Bereich fehlt, 

kann nicht daran gezweifelt werden, dass auch im 

Anwendungsbereich des PVG die Personalvertretung 

ihre Interessenvertretungsaufgabe mit der Gewerk-

schaft abstimmen darf. Ein Kooperationsverbot wäre 

schon im Lichte des Grundrechts auf Koalitionsfrei-

heit (Art 12 StGG, Art 11 EMRK) problematisch, da 

den Gewerkschaften so jede Einflussmöglichkeit auf 

die Betriebe bzw Dienststellen genommen wäre. Vor 

diesem rechtlichen Hintergrund erweist sich aber die 

Aussage des OGH, dass gewerkschaftliche Maßnah-

men jedenfalls „unabhängig von der Ausübung der 

Personalvertretertätigkeit“ erfolgen und damit nicht 

dem Immunitätsschutz des § 28 PVG bzw § 70 PBVG 

unterliegen können, zumindest als diskussionswürdig. 

Das gilt insb in jenen Fällen, in denen es eine personel-

le Verschränkung zwischen der Personalvertretung und 

der Gewerkschaft bzw einer bestimmten Fraktion gibt. 

Weder das PVG bzw PBVG noch das ArbVG schließen 

derartige personelle Verschränkungen rechtlich aus. 

Solange also eine gewerkschaftliche oder fraktionelle 

Maßnahme eines Betriebsrats- oder Personalvertre-

tungsmitglieds (auch) der Wahrung oder Förderung 

der Belegschaftsinteressen dient, kann sie gleichzeitig 

auch in Ausübung des Betriebsrats- bzw Personalver-

tretungsmandats erfolgen. Der bloße Konnex zu einer 

Fraktions- oder Gewerkschaftspolitik entzieht sie nicht 

dem Bereich der Mandatsausübung. ME ist daher der 

Begriff der „Mandats- bzw Funktionsausübung“ im 

Anwendungsbereich des § 28 PVG bzw § 70 PBVG 

weit zu verstehen, so dass tatsächlich nur solche 

Äußerungen und Handlungen nicht mehr erfasst sind, 

die wirklich in keinerlei – nicht einmal mittelbarem – 

Zusammenhang mit der Interessenvertretungsaufgabe 

der Personalvertretung stehen. Das wäre zB bei rein 

parteipolitischen Äußerungen ohne jedweden dienst-

rechtlichen Bezug denkbar. Gewerkschaftlichen und 

auch gewerkschaftspolitischen Aussagen kann dies 

hingegen nicht per se abgesprochen werden.

4. Ergebnis

Im konkreten Fall hätten also die zuständigen 

Gerichte ermitteln müssen, inwiefern die Tätigkeit der 

streitgegenständlichen Fraktion Bezug zu den Inte-

ressen der Postbediensteten hat. Aus dem bloßen 

Umstand, dass im konkreten Fall die wahlwerbende 

Gruppe mit dem Namen und dem Logo der Bundes-

fraktion geworben hatte, lässt sich nicht der Schluss 

ziehen, dass keinerlei inhaltlicher Zusammenhang zu 

den Interessenvertretungsaufgaben der Personalver-

tretung besteht. Das gilt insb dann, wenn – wie im kon-

kreten Fall – auch noch eine personelle Verschränkung 

gegeben ist. Die Notwendigkeit einer vollständigen 

(gewerkschafts-)politischen Neutralität der Personal-

vertretung ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Diese 

ließe sich allenfalls mit dem Argument begründen, dass 

der einzelne Betrieb bzw die einzelne Dienststelle nicht 

zur Arena politischer Ausei nandersetzungen werden 

soll. Das gilt auf Grund der gebotenen Objektivität vor 

allem für den Bereich des öffentlichen Dienstes. Dage-

gen spricht freilich, dass der BR und auch die Perso-

nalvertretung ihre Aufgaben bereits tunlichst ohne Stö-

rung des Betriebes (§ 25 PVG bzw § 38 Abs 3 ArbVG) 

bzw unter Bedachtnahme auf das öffentliche Wohl (§ 2 

Abs 2 PVG) wahrzunehmen haben. Das gilt zweifellos 

auch und gerade für Wahlwerbemaßnahmen. Dass 

aber im konkreten Fall, der Betriebsablauf durch das 

Anbringen eines Plakates in einem Dienstfahrzeug, das 

nur der Personalvertretung zur Verwendung überlas-

sen worden ist, bereits in unzumutbarer Weise gestört 

wurde, ist kaum vorstellbar. Umso mehr erscheint es 

daher befremdlich, dass dieses Verhalten eine dis-

ziplinarrechtliche Verantwortlichkeit des betreffenden 

Personalvertreters auslösen können soll.
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