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1. Handlungen eines Personalvertreters können 

der Personalvertreter-Funktion nur zugeordnet wer-

den, wenn sie einem DG-Vertreter, einem Bediens-

teten der Dienststelle, bei der das Personalvertre-

tungsorgan besteht, einem anderen vom Personal-

vertretungsorgan zu vertretenden Bediensteten oder 

einem anderen Personalvertreter gegenüber gesetzt 

worden sind und gehören daher Kontakte zu Mas-

senmedien, wie das Schreiben von Leserbriefen an 

Tageszeitungen oder auch die Gewährung von Inter-

views, nicht zu den Möglichkeiten, die das Gesetz 

den Organen der Personalvertretung im Rahmen der 

Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gestattet.

2. Die Rechtswidrigkeit eines Verhaltens des Perso-

nalvertreters bzw der Umstand, dass er die Grenzen 

seiner Funktion (bewusst oder unbewusst) über-

schreitet, schließt seine Immunität iSd § 70 PBVG 

nicht zwangsläufig aus. Es liegt im Wesen der Immu-

nität, dass auch gewisse Dienstpflichtverletzungen 

sanktionslos zu bleiben haben, sodass bis zu einem 

gewissen Grad auch Äußerungen oder Handlungen, 

die nicht mehr dem Personalvertreter obliegen, 

immer noch dem Schutz des § 70 PBVG unterfallen. 

§ 70 PBVG dient ja dazu, auch etwaige an sich eine 

Dienstpflichtverletzung darstellende Fehler von Per-

sonalvertretern, die auch im unrichtigen Erkennen 

der Grenzen ihrer Aufgaben bestehen können, sank-

tionsfrei zu stellen.

Der handelnde Personalvertreter, Gewerkschafts-
funktionär und Zeuge ist ein der kl Österreichi-
schen Post AG zur Dienstleistung zugewiesener 
Bundesbeamter und Mitglied des bekl Personal-
ausschusses der Kl. Im Rahmen seiner Tätigkeit 
als Personalvertreter wurden Beschwerden der 
im Zustellbereich eingesetzten Mitarbeiter der Kl 
an ihn herangetragen. Diese Beschwerden bezo-
gen sich darauf, dass aufgrund von vorhergehen-
den Personaleinsparungen eine Personalknappheit 
gegeben war, die iVm der erhöhten Arbeitsbelas-
tung durch die Weihnachtspost einerseits und 
Krankenstände andererseits zu einer Mehrbelas-
tung für die Mitarbeiter geführt hat. Diese Mehrbe-
lastung konnte nur durch Überstundenleistungen 
bewältigt werden. Ergänzend kam hinzu, dass 
seitens der Kl bereits der Abbau von weiteren 
12 Zustellposten in der Stadt S bis August 2013 
angekündigt war, was massive Unsicherheiten bei 
den Mitarbeitern zur Folge hatte. Die Situation im 
Zustellbereich war angespannt. Einige Tage vor 
dem 6.1.2013 rief ein Redakteur der Kronenzei-
tung den Personalvertreter auf seinem dienstlichen 
Mobiltelefon an und fragte ihn, was aus Sicht der 
Personalvertretung zur Situation der Post gesagt 
wird. Vor dem Interview des 6.1.2013 hatte der 
Personalvertreter keinen Kontakt zum Redakteur. 
Am Sonntag, den 6.1.2013, erschien in der Ausgabe 
der Kronenzeitung dann folgendes Interview: „Die 
Unzufriedenheit der Kunden wächst: Selbst in der 

Stadt gibt es oft tagelang keine Briefzustellung. 
Gewerkschafter [...] ist sauer: Keine Leute, Struktur 
kaputt: Die Post ist am Ende. [...] Unsere Leute sind 
völlig ausgebrannt, es krankt an allen Ecken und 
Enden. [...] Tatsächlich aber sind die Rayone für 
die Zusteller viel zu groß geworden, es fehlt an Per-
sonalreserven. Wird ein Zusteller krank, bleibt die 
Post eben liegen. Es gibt nur 162 Zusteller in der 
Stadt S und das Management will weitere einspa-
ren. [...] Viele von unseren Leuten sind verzweifelt 
und ausgebrannt. Das Management ruiniert eine 
gesunde Struktur, weil ihm kurzfristige Börsenge-
winne wichtiger sind als die Menschen im Betrieb. 
[...] Wir verlieren laufend an Qualität, können 
unseren Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen.“ 
Der Personalvertreter ist mit dem Untertitel: Post-
gewerkschafter [...]: „Die Infrastruktur steht vor 
dem Kollaps“ abgebildet.
Der Erteilung des Interviews liegt keine 
Beschlussfassung des bekl Personalausschusses 
zugrunde. Es ist jedoch Usus, dass alle Mitglieder 
des Personalausschusses Medienanfragen beant-
worten und auch Interviews geben. Der Personal-
ausschuss geht in seiner Gesamtheit mit den inhalt-
lichen Ausführungen des Interviews konform.
Mit Schreiben vom 28.2.2013 erstattete die Kl beim 
Personalamt Disziplinaranzeige gegen den han-
delnden Personalvertreter. Weiters begehrte sie mit 
Schreiben vom 28.2.2013 die Zustimmung des Per-
sonalausschusses gem § 70 Abs 1 PBVG zur Einlei-
tung eines Disziplinarverfahrens. Der Personalaus-
schuss erteilte keine entsprechende Zustimmung.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren des Inhalts, 
es werde mit Wirkung zwischen der Kl und dem 
bekl Personalausschuss festgestellt, dass die dem 
handelnden Personalvertreter in der Disziplinaran-
zeige vorgeworfene Handlung, nämlich, dass die-
ser im Rahmen eines am 6.1.2013 in der Kronen-
zeitung publizierten und von der Österreichischen 
Post AG nicht autorisierten Interviews als „Gewerk-
schafter“ unternehmensschädigende und unrichti-
ge Aussagen bezüglich der Österreichischen Post 
AG getätigt hat, nicht in Ausübung des Mandats als 
Mitglied des Personalausschusses erfolgte, ab.
In seiner rechtlichen Beurteilung führte das Erstge-
richt ua aus, dass entscheidend sei, ob eine Tätig-
keit im weitesten Sinn als Personalvertretertätigkeit 
iSd Vertretung der Interessen der Bediensteten 
gegenüber dem DG oder als der Vertretung dienli-
che Vorbereitungs- und Hilfstätigkeit zu werten ist. 
Nach der E 8 ObA 76/07w entspreche der Wortlaut 
des § 70 Abs 1 PBVG praktisch jenem des § 28 
PVG, sodass bei der Auslegung der Frage, ob eine 
Äußerung oder Handlung in Ausübung des Man-
dats erfolgt, auf die zu § 28 Abs 2 PVG ergangenen 
und von der PVAK (Personalvertretungsaufsichts-
kommission) entwickelten Grundsätze zurückge-
griffen werden könne.
Zu Medienkontakten im Rahmen einer Personalver-
tretertätigkeit sei auszuführen, dass die der Perso-
nalvertretung auferlegte Wahrung der Interessen der 
Bediensteten grundsätzlich nur dem DG gegenüber 
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