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Vorbemerkung 
 
Der Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Personalrechts der Beamtinnen und 
Beamten1

 

 der früheren Deutschen Bundespost vom 1. Juli 2014 (PostPersWG-E) enthält 
die umfangreichsten Veränderungen in diesem Bereich seit der Postprivatisierung und 
deren Inkrafttreten zum 01.01.1995. Aus Sicht von dbb und DPVKOM besteht hierfür 
allerdings keine Notwendigkeit. 

So enthält der Gesetzentwurf gravierende negative Veränderungen hinsichtlich der 
dienstrechtlichen Zuordnung der Beamten der Postnachfolgeunternehmen (PNU). Hierzu 
gehören insbesondere:  
 

• die deutliche Erweiterung der Beleihungsmöglichkeiten mit den Dienstherrnrechten 
über die im Postumwandlungsgesetz genannten drei Aktiengesellschaften – Post, 
Postbank und Telekom – hinaus;  

• dies auf dem Wege einer reinen Verordnungsermächtigung; 
• die Trennung der Zuständigkeiten generell für die Versorgungsempfänger sowie für 

die Bearbeitung der Beihilfe und Verlagerung dieser Aufgaben in die Bundesanstalt 
für Post und Telekommunikation (BAnstPT); 

• Erweiterung der Zuweisungsmöglichkeiten von Tätigkeiten bei anderen 
Unternehmen; 

• Erleichterung von Versetzungen zu anderen Unternehmen und Behörden; 
• Erweiterung der Möglichkeiten zu einem unterwertigen Einsatz. 

 
Damit wird eine tiefgreifende Änderung der seit der Postreform von 1994 geltenden 
Organisationsstrukturen in Bezug auf das Personal vorgenommen. Die sich hieraus 
ergebenden Konsequenzen bedürfen einer ausführlichen Prüfung, wenn die 
Stellungnahme seriös erfolgen soll. Vom Verfahren her halten wir es deshalb für nicht 
sachgerecht, eine Strukturreform mit Langfristkonsequenzen in einem solch kurzen 
zeitlichen Rahmen erörtern zu müssen.  
 
Entgegen der Meinung der Initiatoren des Gesetzgebungsverfahrens steht zudem die 
geplante Erweiterung der Dienstherrnbefugnisse auch auf andere Unternehmen als die 
direkten Postnachfolgeunternehmen nicht mit Art. 143 b des Grundgesetzes in Einklang. 
 
Mit der „Weiterentwicklung des Personalrechts der Postnachfolgeunternehmen“ wollte der 
Gesetzgeber mit der Postreform im Jahre 1994 u. a. auch eine Beschäftigungsgarantie 
unter Beibehaltung eines einheitlichen Dienstrechts für die in der ehemaligen Deutschen 
Bundespost tätigen Beamten erhalten. Um dies sicherzustellen, wurde in Art. 143 b  Abs. 
3 des Grundgesetzes festgelegt, dass die bei der Deutschen Bundespost tätigen 
Bundesbeamten unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des 
Dienstherrn bei den privaten Unternehmen beschäftigt werden. Dass es sich bei den 
privaten Unternehmen in diesem Sinne ausschließlich um die drei 
Postnachfolgeunternehmen Deutsche Post, Deutsche Postbank und Deutsche Telekom 
AG handeln sollte, wurde dabei durch deren namentliche Verankerung als 
Postnachfolgeunternehmen im Postumwandlungsgesetz klargestellt. 

                                                      
1 Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird im Folgenden nur von „Beamten“ gesprochen 
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Auch wenn die Auswirkungen der Liberalisierung damals unterschätzt wurden, hat der 
Gesetzgeber damit dennoch die Rechte der Beamten verfassungsrechtlich abgesichert. 
Deshalb ist ein Eingriff in das Beleihungsmodell auch nur durch eine 
Verfassungsänderung möglich und nicht wie mit dem vorgelegten Gesetzentwurf geplant 
durch eine auf Grundlage einer einfachgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage erlassenen 
Verordnung. 
 
Aus Sicht von dbb und DPVKOM reicht das derzeit bestehende gesetzliche 
Instrumentarium völlig aus, um eine Beschäftigung der Beamten auch in den dem 
Wettbewerbsdruck ausgesetzten Unternehmen angemessen sicherstellen zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund erweckt der Gesetzgeber den Eindruck, der  Bund versuche 
mittels geschickter Absicherungsstrategien im vorgelegten Gesetzentwurf – anstatt seiner 
Verantwortung für die in den Postnachfolgeunternehmen beschäftigten Beamten durch 
das Erarbeiten von dauerhaft tragfähigen Lösungen gerecht zu werden – sich gegen ein 
etwaiges Rückfallszenario dieser Personengruppe an ihn selbst abzusichern.  
 
 
Zu den Vorschriften im Einzelnen:  
 

 
Zu Art. 1 – Änderung des Postpersonalrechtsgesetzes 

Zu § 1 – Dienstrechtliche Zuständigkeiten der Aktiengesellschaften 
 
Die Verlagerung der Zuständigkeiten für die Ruhestandsbeamten der drei PNU wird bei § 
14 sowie bei Art. 2 §§ 15, 16 Bundesanstalt Post-Gesetz behandelt. 
 
Die Konsequenzen, die sich aus der Zentralisierung der Beihilferegelung und der Fürsorge 
für Krankheit, Pflege und Geburt auf eine zentrale Anstalt ergeben, erscheinen zunächst 
positiv. Die Zusammenfassung der Betreuung aller Beamten und Versorgungsempfänger 
bietet bei wirtschaftlicher Betrachtung mittelfristig sicher gewisse Skaleneffekte. Das gilt 
aber nur, wenn sichergestellt ist, dass die neue BAnstPT personell und organisatorisch so 
aufgestellt wird, dass sie diese Aufgaben in gleicher Qualität und Güte bearbeiten kann. 
Ob es hierbei zu einer Kosteneinsparung bei den Postnachfolgeunternehmen kommen 
wird, ist zumindest anzuzweifeln, da einige Aufgaben bei den Postnachfolgeunternehmen 
verbleiben und entsprechende Ressourcen dort vorgehalten werden müssen.  
 
Fraglich ist, was mit dem in den Aktiengesellschaften mit der Erledigung dieser Aufgaben 
betrauten Personal geschieht – auch mit Blick auf die Behandlung der Beihilfebearbeitung. 
Der Übergang des vorhandenen Personals ist durch den Abschluss von 
Überleitungstarifverträgen sozialverträglich sicherzustellen. Darüber hinaus ist dafür zu 
sorgen, dass die Aufgaben bei der BAnstPT in gleicher Qualität und Güte erledigt werden 
können. 
 
Die bei den Postnachfolgeunternehmen den Versorgungsempfängern und Beamten zur 
Verfügung gestellten Unterstützungen und Leistungen müssen erhalten bleiben und ent-
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weder von der BAnstPT übernommen oder von den Postnachfolgeunternehmen weiter 
angeboten werden. 
 
Da die Beamten im Unterschied zu den Versorgungsempfängern in den Unternehmen 
verbleiben, müssen die für die Bearbeitung von Beihilfeangelegenheiten durch die 
BAnstPT gegenüber den Unternehmen erforderlichen Informationsrechte unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes ausdrücklich geregelt werden.  
 
 
Zu § 2 – Rechtsverhältnisse der Beamten, Zahlungs- und Kostentragungspflicht 
 
Hier wird auf § 38 verwiesen. 
 
 
Zu § 3 Dienstrechtliche Zuständigkeiten des Bundesministeriums der Finanzen 
 
Zu § 3 Abs. 3 Nr. 3 
 
Die Verordnungsermächtigung zum Erlass von Regelungen zur überjährigen Ansparung 
von Arbeitszeitguthaben und der Schaffung von Lebensarbeitszeitkonten ist zu begrüßen.  
 
Zu § 4 – Beamtenrechtliche Regelungen 
 
Zu Absatz 2 
 
Die Möglichkeiten, eine sogenannte „Insichbeurlaubung“ zu beantragen, werden hierdurch 
deutlich erweitert. War die Regelung in § 4 Abs. 3 (alt) auf die Tätigkeit in den 
ursprünglichen drei Aktiengesellschaften beschränkt, werden nun „Insichbeurlaubungen“ 
auch in Tochter- und Enkelunternehmen ermöglicht.  
 
Das ist im Interesse der Beschäftigten nicht nachteilig, vorausgesetzt die Freiwilligkeit des 
Antrages ist wirklich gewährleistet. 
 
Zu Absatz 3 (neu) 
 
Durch diese Regelung wird neben der in § 13 Abs. 1 der Sonderurlaubsverordnung bereits 
bestehenden Regelung eine weitere in zeitlicher und inhaltlicher Sicht erleichterte 
Beurlaubungsmöglichkeit für Beamte geschaffen. 
 
Auch das sehen wir nicht als nachteilig an, wenn sichergestellt ist, dass kein Druck auf 
Beamte ausgeübt wird und eine wirkliche Freiwilligkeit gegeben ist. 
 
Zu Absatz 4 
 
Die Möglichkeiten zur Zuweisung zu unterwertigen Tätigkeiten werden deutlich zum 
Nachteil der Beamten erweitert.  
 
Anders als die Begründung es deutlich zu machen versucht, entsprechen die 
Voraussetzungen zwar denen einer Abordnung; im Gegensatz zur Abordnung kann die 
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Zuweisung aber auf Dauer erfolgen. Zwar soll bei einer unterwertigen Tätigkeit eine 
Beförderung im Rahmen der regelmäßigen Laufbahnentwicklung möglich sein, jedoch 
fehlt, was in der Begründung nur am Rande enthalten ist, die für eine Beförderung 
notwendige Erprobung (§ 22 Abs. 2 BBG, § 34 BLV). Damit ist eine regelmäßige 
Laufbahnentwicklung in der Praxis kaum möglich.  
 
Durch den Verweis auf § 6 wird die Zuweisung, die länger als zwei Jahre dauert, zwar an 
die Zustimmung des Beamten geknüpft. Hier ist aber fraglich, ob in der Realität eine 
tatsächliche Freiwilligkeit gegeben wäre. Dies gilt insbesondere, wenn, wie in § 38 geplant, 
weitere Unternehmen, die gegebenenfalls eine deutlich größere „personelle Dynamik“ als 
die drei Postnachfolgeunternehmen aufweisen, mit Dienstherrneigenschaft beliehen 
werden. 
 
Darüber hinaus ist es aus Sicht des DBB und der DPVKOM äußerst schwierig, Tätigkeiten 
in Tochter- und Enkelfirmen der Postnachfolgeunternehmen beamtenrechtlichen Tätigkei-
ten gleichzusetzen und einer beamtenrechtlichen Arbeitspostenbewertung zu unterwerfen. 
 
Problematisch ist weiterhin, dass zumindest in Fällen einer Zuweisung von unter zwei 
Jahren Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben. Hiermit 
wird den Unternehmen ein Mittel an die Hand gegeben, innerhalb eines kurzen Zeitraumes 
immer wieder eine Zuweisung auszusprechen, ohne dass der betroffene Beamte auch nur 
eine Chance hat, diesen Umstand überprüfen zu lassen. Schon in der Vergangenheit war 
diese Praxis einer zeitlich begrenzten Zuweisung ein Ausgangspunkt für zahlreiche 
Verwaltungsgerichtsprozesse. Diese Gefahr verstärkt sich nunmehr weiter. 
 
Die im Gesetzentwurf enthaltene Regelung steht dazu geradezu im Gegensatz, weil aus-
weislich der Begründung die Maßstäbe einer Abordnung für eine Verwendung 
herangezogen werden, einer beamtenrechtlichen Maßnahme mit bewusster zeitlicher 
Begrenzung. Mit Rücksicht auf die gekürzte Rechtsposition der Beamtinnen und Beamten 
müssen sich diese Maßstäbe aus der Regelung selbst ergeben. Sie müssen nach unserer 
Auffassung soweit konkretisiert werden, dass eine einheitliche Anwendungspraxis 
weitgehend sichergestellt ist. Nur so kann unseres Erachtens dem Gebot der 
hinreichenden Bestimmtheit der Norm entsprochen werden. Da der Gesetzgeber in 
keinerlei Hinsicht festschreiben will, unter welchen Vorgaben die Zumutbarkeit einer 
unterwertigen Tätigkeit gegeben ist, wird diese Festlegung den Verwaltungsgerichten 
überlassen, was nicht akzeptabel ist. 
 
Wir fordern, zudem dass eine unterwertige Tätigkeit rechtlich nur dann zulässig sein darf, 
wenn die Laufbahngrenzen nicht überschritten werden. 
 
Vor dem Hintergrund unserer Ausführungen lehnen wir diese Regelung ab, weil sie für die 
betroffenen Beamten nicht nur eine deutliche Verschlechterung ihrer rechtlichen Situation 
gegenüber dem Status quo darstellt, sondern auch keine ausreichende Gewähr einer 
rechtssichereren und beanstandungsfreien Anwendungspraxis erlaubt. 
 
 
Zu § 6 – Verwendung auf einem nicht amtsangemessenen Arbeitsposten 
 
Einleitend ist zu der in § 6 enthaltenen Regelung festzustellen, dass diese schon in der 
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Altfassung als Ausnahmeregelung eine Abkehr von dem verfassungsrechtlich geschützten 
Anspruch eines Beamten auf amtsangemessene Beschäftigung, d.h. darauf, dass dem 
ihm zugewiesenen abstrakt-funktionalen Amt auch eine konkret-funktional entsprechende 
Tätigkeit gegenüberstehen muss, darstellt. 
 
Durch die Streichung des Begriffes „vorübergehend“ wird diese bisher zumindest in 
zeitlicher Hinsicht vage eingeschränkte Möglichkeit eines unterwertigen Einsatzes von 
Beamten in eine auf Dauer angelegte Option umgewandelt. Damit ist nicht 
auszuschließen, dass aus einem ursprünglich als Ausnahme konzipierten Sachverhalt 
zukünftig der Regelzustand wird. Diese Veränderung wird daher vom dbb und der 
DPVKOM abgelehnt, da hier die erworbenen Qualifikationen der Beamten für einen nicht 
nur vorübergehenden Zeitraum keine Entsprechung mehr in der ausgeübten Tätigkeit 
finden müssen und hiermit gegen einen der Bestandteile der durch Art. 33 Abs. 5 des 
Grundgesetzes geschützten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums 
verstoßen wird. 
 
Zudem fehlt auch in der Neufassung des § 6 eine Klarstellung dahingehend, dass auch ein 
unterwertiger Einsatz nur innerhalb einer Laufbahngruppe erfolgen darf. Anderenfalls 
würde in rechtswidriger Weise gegen das Laufbahngruppenprinzip verstoßen. 
  
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu § 4 Abs. 4. 
 
 
Zu § 14 – Grundsätze 
 
Hier wird, in Kombination mit den Vorschriften des Bundesanstalt Post-Gesetzes die 
Ausgliederung der Ruhestandsbeamten aus den PNU geregelt. Die Haftung des Bundes 
für die Personengruppe bleibt zwar bestehen, die Gesamtorganisation geht jedoch auf die 
Bundesanstalt über. 
 
Richtig ist, dass bei den PNU mit etwa 250.000 Versorgungsempfängern deutlich mehr 
Ruhestandsbeamte betreut, als aktive Beamte (derzeit ca. 100.000) beschäftigt werden. 
Die Zusammenfassung aller Versorgungsempfänger bietet sicher gewisse Skaleneffekte, 
birgt aber auch zahlreiche Risiken für die nachhaltige Betreuung der Betroffenen.  
 
Zudem ist es ähnlich wie bei der Beihilfebearbeitung ungeklärt, was mit dem in den 
Aktiengesellschaften mit diesen Aufgaben betrauten Personal geschieht. Es müssen somit 
auch Regelungen geschaffen werden, die einen Übergang dieser Personengruppe 
sozialverträglich sicherstellen und dafür sorgen, dass die Aufgaben bei der BAnstPT in 
gleicher Qualität und Güte erledigt werden können. 
 
Eine Zentralisierung der Beihilferegelung und der Fürsorge für Krankheit, Pflege und 
Geburt unter dem Dach der BAnstPT erscheint uns positiv, wenn sichergestellt ist, dass 
die neue BAnstPT personell und organisatorisch in die Lage versetzt wird, ihren Aufgaben 
sachgerecht und zeitnah nachzukommen. Ob es hierbei zu einer Kosteneinsparung bei 
den PNU kommen wird, ist zumindest anzuzweifeln, da einige Aufgaben bei den PNU 
verbleiben werden und entsprechende Ressourcen vorgehalten werden müssen. 
 
Wenn die Gruppe der Versorgungsempfänger in den dienstrechtlichen Einflussbereich der 
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BAnstPT verlagert werden soll, fordern wir, dass dort eine Seniorenbetreuung aufgebaut 
wird. Diese muss mit ausreichend Personal ausgestattet und in der Organisation der 
BAnstPT fest verankert sein.  
 
Darüber hinaus müssen die Versorgungsempfänger ein Mitspracherecht in der BAnstPT 
erhalten. Dies könnte durch die Schaffung einer entsprechenden Mitgliedervertretung oder 
eines Beirates erfolgen. 
 
Als Minimallösung muss aber mindestens der Verwaltungsrat um Vertreter der 
Versorgungsempfänger erweitert werden. Diesbezüglich wäre sicherzustellen, dass alle in 
den Aktiengesellschaften vertretenen Gewerkschaften gleichberechtigt Vorschläge zu 
einer personellen Besetzung machen können.  
 
 
Zu § 16 – Finanzierung der Postbeamtenversorgungskasse 
 
Keine Anmerkung. 
 
 
Zu § 17 – Weiterbeschäftigte Beamte 
 
Keine Anmerkung. 
 
 
Zu § 18 – Ausgleichszahlung bei Anspruch auf Altersgeld, Nachversicherung 
 
Keine Anmerkung. 
 
Zu § 20 – Rechtsaufsicht 
 
Die Änderung hat redaktionellen Charakter. 
 
Wegen der Durchsetzungsfähigkeit von Maßnahmen der Rechtsaufsicht in der Zukunft 
siehe die Ausführungen zu § 38. 
 
 
Zu §§ 21 bis 27 
 
Gegen die Aufhebung der Überleitungsvorschriften bestehen keine Bedenken.  
 
 
Zu § 38 – Aktiengesellschaften 
 
§ 38 enthält organisationsrechtlich den Kernteil der Reform. Demnach können nicht nur 
die im Postumwandlungsgesetz genannten drei Postnachfolgeunternehmen mit der 
Dienstherrneigenschaft beliehen werden, sondern nach Abs. 1 Nr. 2 weitere durch 
Rechtsverordnung zu bestimmende Unternehmen. Die Ermächtigung soll Unternehmen 
mit Sitz im Inland umfassen, die in einem rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Nachfolgeverhältnis zur ehemaligen Deutschen Bundespost stehen.  
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Hinsichtlich dieser Erweiterung haben wir erhebliche Bedenken: 
 
Gemäß Art. 143b GG in Verbindung mit § 1 Postumwandlungsgesetz werden die bei der 
ehemaligen Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamten nunmehr bei den drei 
privaten Aktiengesellschaften Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und Deutsche 
Telekom AG beschäftigt. Hieraus ergibt sich, dass nur diese drei genannten 
Aktiengesellschaften überhaupt Dienstherrnbefugnisse ausüben dürfen. Eine weitere völlig 
unbegrenzte Erweiterung solcher Befugnisse ist mit dem Wortlaut wie dem Sinn des Art. 
143b GG in keiner Weise vereinbar.  
 
Art. 143b GG ist die Grundnorm für die Entwicklung der Postnachfolgeunternehmen und 
die rechtliche Sicherung der dort beschäftigten Beamten. Die Verfassung geht davon aus, 
dass bei den Postnachfolgeunternehmen niemand mehr verbeamtet wird und damit dort 
keine neuen Beamten mehr nachrücken. Die Regelung hat daher einerseits 
Übergangscharakter. Für die vorhandenen Beamten stellt sie im Rahmen praktischer 
Konkordanz mit Art. 33 Abs. 5 GG eine Sicherung ihrer Rechte in einem – neuen – 
privaten Unternehmensumfeld dar. Durch die Bindung dieser Personengruppe an die 
genannten Aktiengesellschaften hat der Gesetzgeber damals bewusst einen 
Vertrauensschutztatbestand geschaffen. 
 
Zwar schreibt Art. 143b GG keine Existenzgarantie für die drei Postnachfolgeunternehmen 
fest. Wohl gibt er damit aber eine institutionelle Garantie bzgl. der Verantwortung des 
Bundes für die bei den Postnachfolgeunternehmen beschäftigten Beamten und deren 
organisatorische Zuordnung ab, wie die Formulierung, „werden … bei den privaten 
Unternehmen beschäftigt“  in Art. 143b Abs. 3 belegt (in diesem Sinne wohl auch 
Maunz/Dürig/Herzog/Lerche Grundgesetzkommentar, zu Art. 143b GG, Rd-Nr. 30) Die 
Nachfolgeunternehmen sind danach nicht nur ermächtigt oder berechtigt, sondern 
verpflichtet, die Dienstherrnbefugnisse wahrzunehmen. Ob damit ausgeschlossen ist, dass 
einzelne Befugnisse, etwa zur Beurteilung, durch Beleihung weitergegeben werden 
können, ist strittig. Ausgeschlossen dürfte jedenfalls sein, dass sämtliche 
Dienstherrnbefugnisse im Wege der Beleihung auf Unternehmen, die nicht zu den 
Postnachfolgeunternehmen zählen, übertragen werden können (so wohl 
Maunz/Dürig/Herzog/Lerche, a. a. O., Rd-Nr. 33). 
 
Unsere verfassungsrechtlichen Bedenken werden noch größer, wenn die 
Beleihungsmöglichkeit auch Unternehmen umfassen soll, die nicht zum Konzernbereich 
der Postnachfolgeunternehmen gehören. So geht Art. 143b Abs. 3 GG dem Grundsatz 
nach nämlich davon aus, dass die Postnachfolgeunternehmen noch einen rechtlichen 
Einfluss auf weitere Unternehmen ausüben können, denen im Einzelfall Teile der 
Dienstherrnrechte übertragen worden sind.  
 
Dies trifft auf konzernfremde dekonsolidierte Unternehmen jedoch nicht mehr zu. Der 
Bund selbst verfügt – abgesehen von dem relativ schwachen Rahmen der Rechtsaufsicht 
in § 20 Postpersonalrechtsgesetz – über keine durchgreifenden Instrumente, auf die 
Ausübung der Dienstherrnbefugnisse durch konzernfremde Gesellschaften wirksam 
steuernd einzugreifen. Er kann demnach seiner Verantwortung als Dienstherr kaum mehr 
gerecht werden (so im Ergebnis auch Schenke, Rechtsprobleme einer Verlagerung der 
Zuständigkeit zur Erstellung dienstlicher Beurteilungen von der Deutschen Telekom AG 
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auf Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sowie auf konzernfremde dekonsolidierte 
Unternehmen, Gutachten erstattet im Auftrag der Deutschen Telekom AG, 2013, S. 20 f.). 
 
Die durch die Gesetzesänderung geplante Verlagerung der Dienstherreneigenschaft wird 
zu einer Aushöhlung der Rechte der Beamten führen. Die Problematik zeigt sich hier 
schon durch die vom Bundesverwaltungsgericht gemaßregelte Vorgehensweise der 
Deutschen Telekom bei der Beurteilung und Beförderung von Beamten. Hier hatten die 
Tochter- und Enkelunternehmen erhebliche Probleme die bei ihnen eingesetzten Beamten 
zu beurteilen bzw. einen Beurteilungsbeitrag zu leisten. Dieser inhaltliche Mangel wird 
faktisch durch eine Beleihung mit der Dienstherrneigenschaft noch verstärkt. 
 
Nach Art. 143b Abs. 3 S. 2 GG können Änderungen am „Beleihungsmodell“ zudem, wenn 
überhaupt, nur durch ein Bundesgesetz selbst vorgenommen werden, und nicht, wie in § 
38 vorgesehen, durch eine Rechtsverordnung. Der Entwurf lässt den Gesetzgeber bei der 
Entscheidung im konkreten Fall außen vor, die Beleihung erfolgt qua Verordnung.  
 
Es sind zudem erhebliche Zweifel angebracht, ob die Verordnungsermächtigung den 
Voraussetzungen des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG genügt. Danach müssen Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der Ermächtigung im Gesetz selbst hinreichend bestimmt sein. Dies gilt erst 
recht, als nicht nur ein rechtliches, sondern auch ein bloß „wirtschaftliches“ 
Nachfolgeverhältnis die Beleihung rechtfertigen soll. Die in den einzelnen 
Postnachfolgeunternehmen bereits heute erkennbare Aufspaltung in Töchter und Enkel 
wie auch die Tatsache, dass eine rein wirtschaftliche Nachfolge ausreicht, lässt den Kreis 
der beleihungsfähigen Unternehmen nicht mehr eingrenzen. Die Ermächtigung würde eine 
uferlose Beleihung ermöglichen und so in direktem Konflikt mit der personalrechtlichen 
Zielsetzung des Art. 143b GG stehen. 
 
Die im Grundgesetz vorgesehene Wahrung der Rechtstellung und die gebotene 
Verantwortung des Dienstherrn, der weiter der Bund ist, sind dadurch in keiner Weise 
mehr gewährleistet.  
 
Bereits in den vorhandenen Tochterunternehmen der PNU ist ein stringenter Durchgriff der 
Mutteraktiengesellschaften auf die Personalführung nicht immer sichergestellt. Die 
Möglichkeiten sinken, wenn die Dienstherrnbefugnisse völlig losgelöst von solchen 
Bindungen übertragen werden. In diesem Zusammenhang verlaufen auch die Befugnisse 
der Rechtsaufsicht in § 20 PostPersRG letztlich ins Leere. 
 
Der in Abs. 2 enthaltende Satz, nach dem die Beleihung „zur Wahrung der Rechtstellung 
der Beamten, insbesondere zur Sicherstellung ihrer amtsangemessenen Beschäftigung 
geboten“ ist, dürfte sich im Ergebnis als reine Leerformel entpuppen. 
 
Letztendlich widerspricht die mittels dieser Novellierung geplante Rechtsänderung in 
eklatanter Weise den Absichten, die der Gesetzgeber im Jahre 1994 mit der Ergänzung 
des Grundgesetzes durch Art. 143b verfolgt hat, nämlich eine Veränderung der 
Rechtsposition der in den drei Aktiengesellschaften beschäftigten Beamten an die hohe 
Hürde einer Grundgesetzänderung mit der hierfür notwendigen 2/3 Mehrheit im Bundestag 
unter Beteiligung des Bundesrates zu knüpfen. Eine solche Rechtsänderung wird vom 
DBB und der DPVKOM keinesfalls hingenommen. 
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Zu § 39 – Schutz der Bundesinteressen bei Umwandlung, Auflösung und 
Sitzverlegung 
 
Bezeichnend ist, dass es in der Überschrift um den Schutz der Bundesinteressen und 
nicht um den Schutz der beschäftigten Beamten geht. Die Organe der Aktiengesellschaft 
haben die Belange der beschäftigten Beamten, wie auch die Bundesinteressen, zu 
berücksichtigen, sind im Ergebnis aber daran nicht gebunden. Während eine geplante 
Umwandlung dem BMF, welches uneingeschränktes Informationsrecht hat, zwar 
anzuzeigen ist, fehlen indes weitergehende Durchgriffsrechte. 
 
Die Regelungen des Absatzes 1 gelten gemäß Absatz 4 auch bei einer Auflösung der AG 
oder einer Verlegung des Sitzes ins Ausland.  
 
Inwiefern die Sicherheitsleistung nach Absatz 2 und die persönliche Haftung der Mitglieder 
des Vorstandes und des Aufsichtsrates hier ein Korrektiv bilden, ist zweifelhaft (siehe dazu 
auch unsere Ausführungen zu § 17 Bundesanstalt Post-Gesetz). Im Ergebnis ist nicht 
auszuschließen, dass bei einer heute vielleicht nicht beabsichtigten - künftig aber ggf. 
nicht zu verhindernden - Ausweitung des Kreises der mit Dienstherrneigenschaft beliehe-
nen Unternehmen das Risiko einer Umwandlung, Auflösung oder Verlagerung eines Post-
nachfolgeunternehmens steigt und der Bund (in Person der Bundesanstalt) in die Pflicht 
genommen wird. 
 
Fraglich ist schließlich, ob aus EU-rechtlicher Sicht etwa bei einer Verlagerung des Sitzes 
ins Ausland die genannten Haftungsansprüche greifen.  
 
Darüber hinaus wird es als fragwürdig erachtet, ob es dem Gesetzgeber erlaubt ist, in 
dieser Weise in die unternehmerische Freiheit einzugreifen und umfangreiche 
Einsichtsrechte in die Verkaufsunterlagen einzufordern. 
 
 
 

 
Zu Art. 2 – Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes 

Der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation werden die Betreuung der 
Versorgungsempfänger sowie die Bearbeitung aller Beihilfefälle (§ 16) übertragen.  
 
 
Zu § 16 – Beihilfebearbeitung 
 
Die Zentralisierung der Beihilfebearbeitung für Aktive und Versorgungsempfänger ist 
prinzipiell nicht zu beanstanden, soweit für die bisher mit der Aufgabe in den Unternehmen 
betrauten Beschäftigten durch den Abschluss von Überleitungstarifverträgen 
sozialverträgliche und ortsnahe Lösungen gefunden werden. Es muss zudem 
sichergestellt werden, dass die Bundesanstalt personell und von Seiten der technischen 
Ausstattung in der Lage ist, die Anträge in gleicher Qualität und Güte zu bearbeiten. 
 
Weiterhin ist der Zugriff auf die Personalakten regelungsbedürftig, da die aktiven Beamten 
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anders als die Versorgungsempfänger bei den Unternehmen verbleiben und damit die 
Personalakten auch dort weiter geführt werden. Folglich muss sichergestellt werden, dass 
die BAnstPT unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes die für eine 
Beihilfebearbeitung notwendigen Informationen von den Postnachfolgeunternehmen 
erhält. 
 
 
Zu § 17 – Ausübung der dienstrechtlichen Befugnisse bei Auflösung oder 
Sitzverlegung von Aktiengesellschaften 
 
Die Bundesanstalt ist die Auffangeinrichtung für den Fall, dass ein 
Postnachfolgeunternehmen aufgelöst wird, kraft Gesetzes erlischt oder den Sitz ins 
Ausland verlegt.  
 
Dieses Risiko wird durch § 38 des vorgelegten Gesetzesentwurfs de facto gesteigert, da 
künftig die Zahl der Unternehmen, die beamtenrechtliche Regelungen in eigener 
Zuständigkeit abwickeln, deutlich gesteigert werden kann. In einem derartig 
wettbewerbsorientierten und von schnellen technischen Umbrüchen geprägten Umfeld, 
wie dem der Postnachfolgeunternehmen, kann dieser Umstand jedoch schnell dazu 
führen, dass die „neuen“ Aktiengesellschaften wieder „verloren“ gehen. Der Bund schafft 
damit zwar eine rechtliche Auffangposition für die betroffenen Beamten, er erhöht aber 
gleichzeitig das Risiko, dass diese Haftung zum Tragen kommt. 
 
Es ist zwar nicht auszuschließen, dass derzeit eine Regelungslücke besteht, 
beispielsweise für den Fall, dass die Postbank dauerhaft mit der Deutschen Bank unter 
Verlust der eigenen Existenz verschmolzen werden sollte. Für diesen, derzeit singulären, 
Fall könnte und sollte aber eine weniger einschneidende Regelung getroffen werden.  
 
Zudem ist mit der vorgelegten Norm in keiner Weise eine tatsächliche amtsangemessene 
Weiterbeschäftigung der betroffenen Beamten in einem solchen Fall sichergestellt, was 
dringend notwendig wäre, um den verfassungsrechtlichen Vorgaben zu genügen. 
 
 
Zu § 26k – Verteilung des Verwaltungsaufwandes 
 
Zu Absatz 3 
 
Der Referentenentwurf vermag nicht die bestehende Regelungslücke zu schließen, die bei 
der Verteilung des Verwaltungsaufwandes der Postbeamtenkrankenkasse bei der 
Einführung des § 26k entstanden ist. Es handelt sich hierbei um die Übernahme des 
Verwaltungsaufwandes für bei der Postbeamtenkrankenkasse versicherten Beamten der 
Bundesagentur für Arbeit. Der Verwaltungsaufwand wird für Mitglieder und mitversicherte 
Angehörige von den Aktiengesellschaften, der Unfallkasse Post und Telekom, der 
Museumsstiftung Post und Telekommunikation und der Bundesrepublik Deutschland 
getragen. Beamte, die bei der Umstrukturierung der Postnachfolgeunternehmen im Zuge 
eines Dienstherrnwechsels zur Bundesagentur für Arbeit gewechselt sind, haben diesen 
Verwaltungsaufwand selbst zu tragen. Dieses Missverhältnis gilt es zu beseitigen, um 
Beamte, die bei den Postnachfolgeunternehmen tätig waren und auch im Sinne ihres 
Dienstherrn zur Bundesagentur für Arbeit gewechselt sind, nicht sachgrundlos zu 
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benachteiligen. 
 
Der Referentenentwurf ist dahingehend zu ergänzen, dass die Bundesrepublik 
Deutschland auch für die Beamten und ihre Angehörigen den entsprechenden 
Verwaltungsaufwand trägt, die im Zuge der Umstrukturierung der 
Postnachfolgeunternehmen zur Bundesagentur für Arbeit gewechselt sind. 
 
Eine Verpflichtung der Bundesagentur für Arbeit, den Verwaltungsaufwand für diesen 
Personenkreis zu tragen, wäre ebenfalls eine vorstellbare und angemessene Lösung. 
 
Generell stellt sich die Frage, wie die Postnachfolgeunternehmen die ihnen entstehenden 
Kosten umsetzen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Frage, ob das derzeit noch für 
die Betreuung von Versorgungsempfängern und in Beihilfeangelegenheiten vorhandene 
Personal weiter eingesetzt werden kann und welche Aufgaben trotz Verlagerung bei den 
Postnachfolgeunternehmen verbleiben. 
 
 
Zu § 26l – Beihilfebearbeitung für andere Stellen 
 
Hier wird eine Öffnungsklausel eingeführt, nach der die Postbeamtenkrankenkasse die 
Beihilfebearbeitung auch für andere Stellen übernehmen kann. Grundsätzlich ist dies zu 
begrüßen, da dies innerhalb einer geschlossenen Krankenkasse 
Beschäftigungsmöglichkeiten sichert. Inwieweit diese zusätzliche Beihilfebearbeitung 
allerdings vor dem Hintergrund einer noch offenen Struktur der bereits vorhandenen oder 
in Planung befindlichen Dienstleistungszentren sachgerecht umgesetzt werden kann, 
bedarf einer kritischen Überprüfung. 
 
 

 
Zu Art. 3 / Änderung der Postlaufbahnverordnung 

Zu § 1 – Geltungsbereich, Grundsätze 
 
Zu Abs. 5 Nr. 2 (alt) 
 
 
Der Verweis auf eine ruhegehaltfähige Beurlaubung nach § 13 Abs. 1 der 
Sonderurlaubsverordnung wird unter Hinweis auf die erweiterte Beurlaubungsregelung 
nach  
§ 4 Abs. 2 (neu) PostPersRG gestrichen. 
 
Hierbei wird allerdings nicht berücksichtigt, dass nicht alle Beurlaubungen im Sinne von § 
13 Abs. 1 der Sonderurlaubsverordnung bisher auch im Sinne von § 4 Abs. 2 (neu) 
PostPersRG bewilligt wurden, weil eine amtsangemessene Verwendung bei der 
Aktiengesellschaft nicht möglich oder aus betrieblichen Gründen nicht zweckmäßig war, 
sondern auch dann, wenn ein sonstiger wichtiger Grund vorlag und dienstliche Gründe 
nicht entgegenstanden (§ 13 Abs. 1 Satz 1 Sonderurlaubsverordnung). 
 
Für Beurlaubungen, die in der Zukunft also aus letztgenanntem Grund nach § 13 Abs. 1 
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der Sonderurlaubsverordnung bewilligt werden, würde dann die 
Bundeslaufbahnverordnung keine Anwendung mehr finden, weil die ausgeübte Tätigkeit 
nicht mehr nach § 1 Abs. 5 (neu) der Postlaufbahnverordnung als Dienstposten im Sinne 
der Bundeslaufbahnverordnung anzusehen wäre. Dies ist nicht akzeptabel und 
entsprechend abzuändern. 

************* 
 
 
 
 

 
Änderungsvorschläge dbb / DPVKOM: 

Im Zusammenhang mit der zugeleiteten Änderung des PostPersRG fordern wir, 
Vorschläge zu erörtern, welche die Belange der Beschäftigten berücksichtigen. 
 
 
1. Änderung des § 5 Berufliches Fortkommen 
 

Da es zum einen sehr unwahrscheinlich ist, dass die Altregelung des Praxisaufstiegs 
über das Jahr 2015 hinaus verlängert wird – der Ausbildungsaufstieg wird wegen der 
finanziellen Nachteile auf Grund der zeitweisen Abwesenheit der Beamten in den 
Unternehmen nicht mehr angeboten - und zum anderen die Arbeitsplatzanforderungen 
immer differenzierter und komplexer werden, ist aus Sicht von dbb und DPVKOM 
dringend eine Anpassung der für die Beamten der PNU geltenden laufbahnrechtlichen 
Regelungen nötig. Nur so können die Möglichkeiten zu einem beruflichen Fortkommen, 
welches sich auch in einem entsprechenden Aufsteigen innerhalb des 
Besoldungsgruppensystems widerspiegeln muss, gewahrt werden. 
 
Der dbb und die DPVKOM fordern daher eine Überarbeitung des gesamten 
Laufbahnrechts für die Postnachfolgeunternehmen. Kernpunkte müssen dabei aus 
unserer Sicht die Schaffung von Verzahnungs- und Überlappungsämtern zwischen den 
Laufbahngruppen sowie die Neuentwicklung eines „Qualifizierungsaufstiegs“ sein. 
 

 
 
2. Änderung des § 8 Ämterbewertung 
 
§ 8 Ämterbewertung 
 
§ 18 des Bundesbesoldungsgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
gleichwertige Tätigkeiten bei den Aktiengesellschaften als amtsgemäße Funktionen 
gelten. Eine Tätigkeit kann bis zu drei Ämtern innerhalb einer Laufbahngruppe zugeordnet 
werden.  
 
 
 
Begründung: 
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Mit dem Gesetz zur Neuregelung der Professorenbesoldung und zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften im Jahr 2013 wurde eine von den allgemeinen für die 
übrigen Bundesbeamten geltenden Vorschriften abweichende Regelung zur 
Ämterbündelung geschaffen. So können nunmehr bei den Postnachfolgeunternehmen 
einer von einem Beamten ausgeübten Funktion bis zu fünf Ämter einer Laufbahngruppe 
als gleichwertig zugeordnet werden. 
 
Hierzu wurde folgende Stellungnahme des dbb und der DPVKOM abgegeben, die 
inhaltlich weiterhin Gültigkeit besitzt: 
 
 
1.  Es ist keinerlei Grund ersichtlich, wieso es in Abweichung von der in demselben 

Gesetz enthaltenen Ergänzung des § 18 Bundesbesoldungsgesetz durch einen Satz 
2, nach dem einer Funktion bis zu drei Ämter einer Laufbahngruppe zugeordnet 
werden können (sog. Dienstpostenbündelung), eine Weiterung für die privatisierten 
Postnachfolgeunternehmen erfolgen soll. Die Erstreckung auf bis zu fünf Ämter steht 
im Konflikt zu den Vorgaben des BVerwG. In der Begründung zu Artikel 8 wird auf die 
besonderen Bedingungen bei den Postnachfolgeunternehmen verwiesen, in denen 
Beamte nicht statusbezogen, sondern aufgabenbezogen gemeinsam eingesetzt 
werden müssten. Dieser Umstand kann allerdings die dargestellte abweichende 
Regelung über Laufbahngruppengrenzen hinaus nicht rechtfertigen, denn eine 
grenzenlose Ausweitung, wie sie hier sichtbar wird, stünde im Widerspruch zum 
verfassungsrechtlichen Leistungsprinzip in Art. 33 Abs. 2 GG.  

 
2.  Bei einer Bündelungsmöglichkeit von Ämterbewertungen über bis zu fünf Ämter 

besteht in vielen Fällen die Gefahr, dass zukünftig der Einsatz von Beamten in den 
Postnachfolgeunternehmen laufbahnunterschreitend erfolgen wird. So könnte z. B. bei 
der Deutschen Post AG der Tätigkeit eines Zustellers, klassisch dem einfachen Dienst 
zugeordnet, die gebündelten Ämter A 5, 6, 7, 8 und 9 als adäquat gegenübergestellt 
werden mit der Folge, dass ein bisheriger Sachbearbeiter in der Personalabteilung 
zukünftig ohne die Möglichkeit hiergegen beamtenrechtlich vorgehen zu können, in 
der Zustellung eingesetzt werden dürfte. Bei der Deutschen Telekom AG könnten z. B. 
der Funktion eines Call-Center-Agents die gebündelten Ämter A 7, 8, 9, 10 und 11 als 
gleichwertig entgegengesetzt werden, was dazu führen kann, dass Beamte des 
gehobenen Dienstes (A 11) mit dieser klassischerweise dem mittleren Dienst 
zuzuordnenden Tätigkeit betraut werden könnten. Damit verletzt diese Regelung – 
sehenden Auges, wie sich aus der Begründung zu Artikel 8 des Gesetzes ergibt – in 
eklatanter Weise das verfassungsrechtlich verankerte Laufbahngruppenprinzip und 
würde zu weiteren juristischen Auseinandersetzungen führen. 

 
3.  Aus Sicht des dbb wäre die einzige im Sinne eines Minimalkonsenses mögliche 

Kompromisslösung die weitergehende Ergänzung des § 8 PostPersRG um einen Satz 
3, der wie folgt lauten könnte: „Ein laufbahnübergreifender Einsatz ist nicht zulässig“. 

 
Zwar haben die Aktiengesellschaften bisher die neugeschaffenen Möglichkeiten nicht 
ausgeschöpft – wohl auch zur Vermeidung weiterer Rechtsstreitigkeiten -, um hier aber für 
die Zukunft Rechtssicherheit wiederzuerlangen, erscheint eine Rückführung auf die für die 
übrigen Bundesbeamten geltende Regelung unter der zusätzlichen Klarstellung, dass nur 
eine Gegenüberstellung zu Ämtern innerhalb einer Laufbahngruppe rechtlich möglich ist, 



   

Seite 15 

unerlässlich. 
 
 
3. Gesetz zur Verbesserung der personellen Struktur beim 
Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen 
 
Auch in den nächsten Jahren wird aus Sicht der Postnachfolgeunternehmen die 
Notwendigkeit, weiteres Personal abzubauen, unverändert bestehen bleiben. Hierdurch 
wird zum Teil auch auf die dort noch beschäftigten Beamten ein erheblicher Druck 
ausgeübt werden. Um diesen Beamten weiterhin ein sozialverträgliches „Ventil“ bieten zu 
können, muss die in § 4 Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung der personellen Struktur 
beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen geregelte 
Möglichkeit zu einer vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand ohne Abschläge über den 
31.12.2016 hinaus verlängert werden. 
 
Hierdurch wird unter dem Gebot einer beiderseitigen Freiwilligkeit sowohl den Interessen 
der Postnachfolgeunternehmen als auch der betroffenen Beamten gedient. 
 
 
§ 4 Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen 
 
(1) Beamtinnen und Beamte nach § 1 Nr. 2 können bis zum 31. Dezember 2020 auf An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, wenn …. 
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