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Rechtssatz 

An spontane mündliche Äußerungen sind geringere Anforderungen zu stellen als an schriftliche. Die BerK hat 
erst unlängst (vgl. BerK 16.10.2007, GZ 136/12-BK/07) unter Hinweis auf die Notwendigkeit einer am 
Einzelfall orientierten Bewertung darauf verwiesen, dass Äußerungen, insbesondere im internen Mailverkehr, 
oftmals sehr rasch und unbedacht getätigt werden, und somit einer mündlichen Äußerung näher stehen als einer 
schriftlichen. 

Ob im Inhalt der drei Mails nun eine unter der Grenze der Dienstpflichtverletzung liegende Meinungsäußerung 
zu erblicken ist oder ob diese Grenze überschritten wurde, kann nun nicht generell gesagt werden; dazu bedarf es 
einer näheren Befassung mit den jeweiligen Vorwürfen. Diese bestehen nun zum einen in konkreten 
Behauptungen über Vorfälle zwischen dem BW und dem Vorstand, zum anderen in Wertungen in Bezug auf die 
Person des Vorstandes. Lägen nun Anhaltspunkte dafür vor, dass diese Behauptungen des BW (wie zB der 
Vorwurf, einen lukrativen höheren Posten in Aussicht gestellt zu haben, wenn eine Prüfung im Sinne des 
Vorstandes abgewickelt werde, rechtlich nicht gedeckte Zuweisung der persönlichen Steuerangelegenheiten des 
BW an einen diesem nicht geneigten Sachbearbeiter, die Behauptung von Unwahrheiten etc.) unrichtig wären, 
läge der Verdacht einer Dienstpflichtverletzung vor. Träfen diese Vorwürfe jedoch zu, läge in ihrer 
Formulierung in einem Mail keine Dienstpflichtverletzung. Soweit der BW in seinem Mail Wertungen (zB. 
Vorstand richtet nur Schaden an, der Vorstand habe ein psychisches Problem) anstellt, wäre ebenfalls zu prüfen, 
ob diese Wertungen plausibel sind und sich auf nachvollziehbare Fakten stützen können, oder völlig ohne 
Sachverhaltsgrundlage getroffen wurden, um vom Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Dienstpflichtverletzung 
ausgehen zu können. Angesichts dessen, dass derzeit nicht gesagt werden kann, ob diese Vorwürfe den 
Tatsachen entsprechen oder nicht bzw. ob die Wertungen plausibel sind oder nicht, kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Verdacht der Dienstpflichtverletzung durch den Inhalt der drei Mails nicht 
gegeben wäre. Ob tatsächlich eine Dienstpflichtverletzung vorliegt oder nicht, ist daher durch entsprechende 
Ermittlungen im Verfahren vor der DK zu klären. Dabei wird auch zu ermitteln sein, ob der BW diese 
Äußerungen im Zusammenhang mit seiner Funktion als Personalvertreter abgegeben hat oder nicht (BerK 
4.7.2003, GZ 162/11-BK/03). 


