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Rechtssatz 

Im anhängigen Fall ist allein strittig, ob das Protokoll der DA Sitzungen bei Abstimmungen nur das 
ziffernmäßige Ergebnis enthalten darf und die Dokumentation des Abstimmungsverhaltens der einzelnen 
DA Mitglieder unzulässig ist. Aus § 15 Abs. 1 lit h PVGO allein ist nicht abzuleiten, dass bei der 
Protokollierung des Abstimmungsergebnisses die Namen oder die Fraktionszugehörigkeit der Mitglieder 
des DA zwingend festzuhalten wären. Wie aber bereits in der mit den Akten vorgelegten Stellungnahme 
des BMöDS vom 9. Mai 2018 dargelegt wurde, ist jedenfalls eine Dokumentation des 
Abstimmungsverhaltens des Vorsitzenden des DA dann erforderlich, wenn dessen Dirimierungsrecht 
gemäß § 22 Abs. 4 letzter Satz PVG zum Tragen kommt. Hintergrund der Vorschriften, die die PVGO 
betreffend die Führung und den Inhalt von Protokollen vorsieht, ist, dass die Geschäftsführung eines 
Personalvertretungsorganes nachvollziehbar und nachprüfbar sein muss. Kommt ein Beschluss eines 
Personalvertretungsorganes unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 4 letzter Satz PVG zustande, ist es 
zur Gewährleistung der Überprüfbarkeit notwendig, dass das Abstimmungsverhalten des Vorsitzenden 
aus dem Protokoll ersichtlich ist. Darüber hinaus ist aber weiters zu bedenken, dass – so wie im 
vorliegenden Fall – jeder Personalvertreter (PV) durch die Geschäftsführung des Ausschusses, dem er 
angehört, in seinen Rechten verletzt sein kann. Er ist auch insoweit gemäß § 41 PVG bei der PVAB 
beschwerdeberechtigt. Voraussetzung für dieses Beschwerderecht ist allerdings – so Schragel im 
Handkommentar zum PVG zu § 41, Rz 22, S 633f – dass der PV nicht selbst mit dem Vorgehen (hier) des 
DA einverstanden war. In seinen Rechten kann somit idR nur ein mit seiner Auffassung in der Minderheit 
gebliebener PV verletzt sein, dem durch die Beschlussfassung durch die Mehrheit Rechte, die ihm nach 
dem PVG oder der PVGO zustehen, genommen oder verkürzt worden sein sollen (st Rspr der PVAK z.B. 
vom 19. Juni 1979, A 3/79). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen kann dem Begehren um 
„Feststellung einer Gesetzesverletzung des DA-Vorsitzenden und seiner Schriftführer, die für die 
Protokollierung verantwortlich zeichnen“ nicht stattgegeben werden. Die Anträge waren daher 
abzuweisen. 
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