
 

  

Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur 

Weiterentwicklung des Personalrechts der 

Beamtinnen und Beamten der früheren Deutschen 

Bundespost (PostPersWG-E) 

S
ta

n
d
: 
2
8
. 
A

u
g
u
s
t 

2
0
1
4

 

Berlin, 28.August 2014 



 

 

2 Stellungnahme 

Personalrecht der Beamtinnen und Beamten der früheren DBP 

A Sachverhalt 

 

Das Bundesministerium der Finanzen hat uns am 3. Juli 2014 einen Gesetzentwurf zur 

Weiterentwicklung des Postpersonalrechtes mit der Bitte um Stellungnahme zugeleitet. Es 

handelt sich um die bislang weitreichendste Änderungsabsicht im Postpersonalrecht. 

 

Die Bundesregierung beabsichtigt eine zukunftsweisende Neuregelung des 

Postpersonalrechts vor dem Hintergrund der Veränderungen des Personals und der 

Unternehmen. So hat sich die Zahl der bei Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG und 

Deutsche Telekom AG beschäftigten Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten auf rund 

100.000 reduziert. Auch bei den Unternehmen selbst gab es umfangreiche Veränderungen, 

u. a. wurde die Deutsche Postbank AG zur Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. 

 

Zielsetzung 

Im Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Finanzen wird das Ziel der 

Gesetzesinitiative wie folgt beschrieben: „Das Dienstrecht für die 

Postnachfolgeunternehmen wird weiterentwickelt und die Möglichkeiten einer Beleihung 

privater Unternehmen mit der Wahrnehmung der dem Dienstherrn Bund obliegenden 

Rechte und Pflichten werden angepasst. Haushaltsrelevante Personalverwaltungsaufgaben 

(insbesondere die Versorgungs- und Beihilfebearbeitung) werden bei der Bundesanstalt für 

Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost (Bundesanstalt) zusammengeführt“. 

 

Inhalt des Gesetzentwurfes 

 

1. Regelungen im Falle von gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen 

Der Bund trägt für die Beamtinnen und Beamten bei den Postnachfolgeunternehmen die 

Verantwortung. Die Beschäftigungspflicht obliegt dagegen den Postnachfolgeunternehmen, 

die im Wege einer Beleihung ermächtigt sind, die dem Dienstherrn Bund obliegenden 

Rechte und Pflichten gegenüber den bei ihnen beschäftigten Beamtinnen und Beamten 

wahrzunehmen. 

 

Diese Dienstherrenbefugnisse sind weder auf Tochter- und Enkelunternehmen noch auf 

etwaige (neue) Unternehmen, die im Wege einer Umwandlung durch Spaltung oder 

Verschmelzung entstehen, übertragbar. 

Im Falle von Umwandlungen bzw. organisatorischer Veränderungen eines 

Postnachfolgeunternehmens, würde die Pflicht zur Weiterbeschäftigung und Kostentragung 

wieder unmittelbar dem Dienstherrn Bund obliegen. 

Genau das möchte der Bund vermeiden und sieht die Beschäftigungsverpflichtung 

weiterhin in erster Linie bei den privatisierten Unternehmen. Sollte also ein 

Postnachfolgeunternehmen nicht mehr bestehen, dann würde mit der neuen gesetzlichen 

Regelung die Beschäftigungspflicht und einhergehend die Dienstherrenbefugnis auf das 

jeweilige Nachfolgeunternehmen übergehen. Sollte das Nachfolgeunternehmen aufgrund 

Auflösung seiner Verpflichtung nicht nachkommen können, dann soll die Bundeanstalt für 

Post und Telekommunikation die dienstrechtliche Verantwortung übernehmen.  
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2. Dienstrechtliche Zuständigkeiten für aktive Beamtinnen und Beamte sowie für 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger 

Die Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger übersteigt die Zahl 

der aktiven Beamtinnen und Beamten um ein Vielfaches (derzeit ca. 275.000 

Versorgungsempfänger/innen). Die dienstrechtliche Betreuung der Pensionäre soll künftig 

auf die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation übertragen werden. Auch für die 

Bearbeitung der beamtenrechtlichen Beihilfe würde zentral die Bundesanstalt zuständig 

werden. Bei der Beihilfebearbeitung handelt es sich um eine staatliche Aufgabe, die sowohl 

aus Gründen der Aufsicht durch das Bundesfinanzministerium als auch des Einflusses des 

Bundes außerhalb der Selbstverwaltung der Postbeamtenkrankenkasse verbleiben muss. 

Die Verantwortung für die Bearbeitung der Beihilfe soll künftig bei der Bundesanstalt liegen. 

Die Anstalt wird zur Erledigung der Aufgaben mit den Aktiengesellschaften der 

Postbeamtenkrankenkasse und dem Bundesamt für zentrale Dienste und offene 

Vermögensfragen zusammenarbeiten. 

 

3. Dienstrechtliche Regelungen 

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus folgende Regelungsabsichten, bezogen auf das 

Dienstrecht: 

 Die dienstliche Bereitschaft zu einer Beurlaubung soll künftig in allen Fällen 

aufgegriffen werden. 

 Für die Zuweisung von Tätigkeiten und für vorübergehend unterwertige 

Beschäftigungen sollen künftig die allgemein geltenden beamtenrechtlichen 

Vorschriften angewandt werden. 

 Es soll auch die Möglichkeit bestehen, dass Beamtinnen und Beamte ihre 

Arbeitszeit der persönlichen Lebenssituation anpassen und Arbeitszeitguthaben für 

längere Freistellungsphasen auf Lebensarbeitszeitkonten angespart werden 

können. 
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Stellungnahme im Grundsatz 

 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft begrüßt die Absicht des Bundesministeriums der 

Finanzen, eine langfristige Regelung für die Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten 

des Bundes bei den Postnachfolgeunternehmen durch den Gesetzgeber beschließen zu 

lassen. 

 

Rund 20 Jahre nach den verfassungsrechtlichen Normen gemäß Artikel 143b Grundgesetz 

ist es aufgrund enormer Veränderungen bei den Postnachfolgeunternehmen und beim 

Personal erforderlich, eine Weiterentwicklung des Personalrechtes für die Beamtinnen und 

Beamten des Bundes der ehemaligen DBP vorzunehmen. 

 

Dabei muss sich die Reform besonders mit Blick auf eine Veränderung beim so genannten 

Beleihungsmodell gleichermaßen an den Interessenlagen des Bundes, der Unternehmen 

und der Beschäftigten ausrichten. 

 

An eben diesem Gleichmaß haben wir erhebliche Zweifel. Im Vordergrund steht die Absicht 

des Bundes, eine Beschäftigungs- und damit Kostenverpflichtung für die Beamtinnen und 

Beamten zu vermeiden und den Unternehmen die Übertragung von 

Dienstherrenbefugnissen durch weitgehende Flexibilisierung, etwa beim Personaleinsatz zu 

erleichtern. Aus Sicht der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten muss es darum gehen, 

Dienstherrenbefugnisse in einer dauerhaft verlässlichen und rechtlich einwandfreien 

Zuständigkeit sicherzustellen. 

 

Uns ist bewusst, dass jedes Beleihungsmodell seine Vor- und Nachteile hat. Umso 

wichtiger wäre es, wenn die Interessenlagen wirklich ausgewogen berücksichtigt werden. 

Leider wurde uns, obwohl wir dies rechtzeitig vorgeschlagen haben, nicht ausreichend Zeit 

eingeräumt, um einen eigenen Vorschlag für ein Beleihungsmodell einzubringen. Wir haben 

uns dennoch Gedanken über ein künftiges Beleihungsmodell gemacht und dabei 

nachfolgend aufgeführte Abwägungen vorgenommen. 

Stellung Postpersonalrecht 

Art 143b Grundgesetz 

 

Für die Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten bei der Deutschen Post AG, 

Deutschen Telekom AG und der Deutschen Postbank AG ist das Postpersonalrechtsgesetz 

die maßgebliche Gesetzesgrundlage. 

 

Es dient der Erfüllung des Artikels 143b Abs. 3 GG, wonach die Beschäftigung von 

Beamtinnen und Beamten unter Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des 

Dienstherrn bei den privaten Nachfolgeunternehmen der früheren Deutschen Bundespost 

zu erfolgen hat. Zu diesem Zweck beinhaltet das Postpersonalrechtsgesetz dienst-, 

besoldungs-, versorgungs-, arbeits-, tarifvertrags- sowie betriebsverfassungsrechtliche 

Regelungen.  
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Die Perspektiven der Arbeits- und Einkommensbedingungen der Beamtinnen und Beamten 

in den privaten Nachfolgeunternehmen, der früheren Deutschen Bundespost, werden 

sowohl durch Regelungen im Postpersonalrechtsgesetz, als auch durch dienst- und 

besoldungsrechtliche Vorschriften für Bundesbeamte maßgeblich beeinflusst.  

 

Mit dem Postpersonalrechtsgesetz, das zum 01.01.1995 in Kraft trat, wurde im 

Beamtenrecht personalrechtliches Neuland betreten. Ziel ist die Wahrung der 

Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten im Rahmen der betrieblichen Struktur eines 

gewerblichen Unternehmens. Es erfolgte die Übertragung hoheitlicher Rechte und Pflichten 

an die Aktiengesellschaften auf der Grundlage des Beleihungsmodells. 

 

Einschränkungen der Rechte oder des Status der Beamtinnen und Beamten sollen durch 

die gesetzlichen Regelungen vermieden werden. Nach wie vor besteht die Schwierigkeit, 

zwei vollkommen unterschiedliche und in sich geschlossene Rechtsbereiche, das 

Beamtenrecht und das Arbeitsrecht, im betrieblichen Alltag nebeneinander parallel 

anzuwenden. 

 

Insgesamt hat sich das Postpersonalrechtsgesetz dennoch bewährt. Es ist den 

beschriebenen Aufgabenstellungen im Grundsatz gerecht geworden, galt es doch, mehr als 

270.000 Beamtinnen und Beamte der vormals Deutschen Bundespost in den privaten 

Unternehmen zu beschäftigen. Die Beamtinnen und Beamten in diesen Unternehmen 

haben und leisten auch heute mit ihrem Fachwissen, ihrer Kompetenz und 

Einsatzbereitschaft einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der 

Unternehmen in inzwischen weltweit agierenden Konzernen. Derzeit arbeiten in den 

Unternehmen rund 100.000 Beamtinnen und Beamte.  

 

Durch die heute gültigen Gesetzesregelungen, stehen die Beamtinnen und Beamten bei 

den Aktiengesellschaften in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis und 

sind daher als Bundesbeamte zu betrachten. Die allgemein geltenden Vorschriften für 

Bundesbeamte finden Anwendung.  

Daher gilt der Rechte- und Pflichtenkanon des allgemeinen Beamtenrechts grundsätzlich 

auch für die bei Aktiengesellschaften beschäftigten Beamtinnen und Beamten. 

 

Mit der beabsichtigten weitreichenden Veränderung des Personalrechts würden die mit den 

Postreformen garantierten Rechte, die sich aus denjenigen für unmittelbare Bundesbeamte 

ergeben, an Qualität verlieren. Es würden spezifische Formen des Beamtenrechts 

entstehen, die eine Ungleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten der 

Postunternehmen im Vergleich mit den übrigen Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten 

nach sich zögen. 

 

Des Weiteren äußern wir Zweifel an der Verfassungskonformität der beabsichtigten 

Regelungen beim Beleihungsmodell. Wir haben zur Frage der verfassungsrechtlichen 

Möglichkeiten und Grenzen der Übertragung von Dienstherrenbefugnissen ein 

Rechtsgutachten eingeholt. Professor Dr. Heinrich Amadeus Wolff, Inhaber des Lehrstuhls 

für Öffentliches Recht, an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Bayreuth kommt dabei zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 
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1. „Die Unternehmen“ i.S.v. Art. 143b Abs. 3 S. 2 GG sind nur die Unternehmen, in die 

das Sondervermögen Deutsche Bundespost durch Bundesgesetz umgewandelt 

wurden. 

2. Nach Maßgabe des einfachen Rechts sind dies nur die in § 1 PostUmwG genannten 

Aktiengesellschaften. 

3. Tochter- oder Enkelunternehmen von den Unternehmen i.S.v. Nr. 2 sind keine 

Unternehmen i.S.v. Art. 143b Abs. 3 S. 2 GG. 

4. Eine Beleihung von anderen Unternehmen mit der Ausübung der 

Dienstherrnbefugnis über die Regelung des Art. 143b Abs. 3 S. 2 GG scheidet aus, 

da Art. 143b GG erkennbar eine abschließende Sonderregelung für die Frage der 

Reichweite der Deformation der allgemeinen dienstrechtlichen Prinzipien für die 

übergeleiteten Beamtinnen und Beamten darstellt. 

5. Auf die Frage, ob ohne Art. 143b Abs. 3 S. 2 GG eine Beleihung privater 

Unternehmen mit der Ausübung der Dienstherrnbefugnis auf der Grundlage von Art. 

33 Abs. 4 GG und Art. 33 Abs. 5 GG möglich wäre, kommt es somit nicht an. 

Richtigerweise wäre diese Frage aber auch zu verneinen.  

 

Das vollständige Gutachten ist als Bestandteil unserer Stellungnahme beigefügt. 

 

 

B Unser Vorschlag für ein künftiges Beleihungsmodell 

 

Um die Frage nach einem sachdienlichen und -gerechten Beleihungsmodell zu 

beantworten, bedarf es zunächst einer Betrachtung der heutigen dienstrechtlichen 

Zuständigkeiten der Aktiengesellschaften. 

 

Dienstherrenbefugnisse 

 

Die Ermächtigung der Aktiengesellschaften zur Wahrnehmung der dem Dienstherrn Bund 

obliegenden Rechte und Pflichten gegenüber den Beamtinnen und Beamten (sowie 

früheren Beamtinnen und Beamten, Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfängern und deren Hinterbliebenen) hat ihre verfassungsrechtliche 

Grundlage in der 41. GG-Änderung vom 30.08.1994. Nach Artikel 143b Abs. 3 GG werden 

die bei der Deutschen Bundespost tätigen Bundesbeamtinnen und -beamten unter 

Wahrung ihrer Rechtsstellung und der Verantwortung des Dienstherren Bund bei den 

privaten Unternehmen beschäftigt und diese Unternehmen üben Dienstherrenbefugnisse 

aus. 1 

 

Der Paragraph 1 Absatz 1 des Postpersonalrechtsgesetzes besagt, dass die 

Aktiengesellschaften (Deutsche Post, Deutsche Telekom und Deutsche Postbank) 

ermächtigt sind, die dem Dienstherrn Bund obliegenden Rechte und Pflichten gegenüber 

den bei ihnen beschäftigten Beamtinnen und Beamten wahrzunehmen. Der Vorstand nimmt 

                     

 Kommentar zum Postpersonalrechtsgesetz, Lenders/Weber/Wehner, 2. Auflage 

2014, Luchterhand Verlag 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aktiengesellschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Post_AG
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Telekom
http://de.wikipedia.org/wiki/Postbank
http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstherr
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die Befugnisse der obersten Dienstbehörde sowie des obersten Dienstvorgesetzten und 

des obersten Vorgesetzten wahr. 

 

Resultierend aus dieser gesetzlichen Regelung, ergeben sich für die Aktiengesellschaft 

zahlreiche Zuständigkeiten, z. B. bei Entscheidungen des Besoldungs- und 

Versorgungsrechts, im Disziplinarrecht, der Genehmigung und der Versagung von 

Erholungs- und Sonderurlaub.2 

 

Auf die verfassungsrechtlichen Bedenken einer solchen Regelung haben wir bereits 

hingewiesen. Ungeachtet dessen haben wir uns mit der Frage befasst, was für und gegen 

eine Veränderung des Beleihungsmodells auf andere Träger spricht. 

 

Träger: Pro: Contra: Bewertung: 

Bund Der Bund ist und bleibt 

Dienstherr der 

Beamtinnen und 

Beamten und würde 

seinen Verpflichtungen 

wieder direkt 

nachkommen. 

Dienstherr und Organe 

des Dienstherrn würden 

sich wie im öffentlichen 

Dienst darstellen. 

Der Bund muss 

seiner 

Beschäftigungs- 

und Kosten-

tragungspflicht 

nachkommen. Die 

Personaleinsatz-

möglichkeiten im 

öffentlichen 

Dienst des 

Bundes sind 

allerdings derzeit 

in starkem Maße 

eingeschränkt. 

Die Beleihung von 

Dienstherren- 

befugnissen an die 

Aktiengesellschaften 

hat sich bewährt. Nur 

auf Zeit wäre eine 

Rückkehr zum Bund 

eine vertretbare 

Lösung. 

Bundesanstalt für 

Post und 

Telekommunikation 

Die Bundesanstalt 

verfügt als 

Dienstbehörde über die 

Fähigkeiten und 

Kompetenzen 

Dienstherrenbefugnisse 

wahrzunehmen. 

Die 

Bundesanstalt 

würde 

gewissermaßen 

„ferngesteuert“ 

ihre Befugnisse 

wahrnehmen.  

Als eine Art 

„Dienstleister“ 

gegenüber dem 

Unternehmen, in 

welchem Beamtinnen 

und Beamte 

eingesetzt sind, wäre 

dies für einen 

begrenzten Zeitraum 

vorstellbar. Doch für 

eine dauerhafte 

Lösung wäre es 

praxisfremd. 

 

 

 
                     

 Hanspeter Benz, Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Beleihung 

einer Aktiengesellschaft mit Dienstherrenbefugnissen, Europäische 

Hochschulschriften, Peter Lang Verlag, 1995 
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Träger: Pro: Contra: Bewertung: 

Unternehmen Die Beschäftigung von 

Beamtinnen und 

Beamten des Bundes in 

einer Aktiengesellschaft, 

sichert vorhandene 

Kompetenzen und 

berufliche Erfahrungen. 

Die Wahrnehmung 

und Ausgestaltung 

der Dienstherren-

befugnisse wird 

sich vorrangig an 

unternehmens- und 

betriebs-

wirtschaftlichen 

Aspekten 

orientieren. 

Auch die Beamtinnen 

und Beamten des 

Bundes haben über 

Jahrzehnte hinweg zu 

einer hohen 

Dienstleistungsqualität 

der Aktien-

gesellschaften 

beigetragen. Mit der 

der Integration in ein 

Unternehmen, kann 

dies weiterhin 

gewährleistet sein. 

Anderes 

Postnachfolge-

unternehmen 

Die Übertragung von 

Dienstherrenbefugnissen 

an eine andere 

Aktiengesellschaft ist auf 

den ersten Blick 

naheliegend. Schließlich 

ist die jeweils andere 

Aktiengesellschaft mit 

den Aufgaben der 

dienstrechtlichen 

Zuständigkeit vertraut. 

Im Grunde gelten 

die gleichen 

Bedenken, wie die 

bei der 

Bundesanstalt für 

Post und 

Telekommunikation 

benannten. Darüber 

hinaus stellt sich die 

Frage, ob und 

inwieweit ein 

anderes 

Unternehmen die 

praktische 

Umsetzung 

bewältigen will und 

kann. 

Dieses Modell müsste 

nochmals genauer 

geprüft und vor allem 

mit den anderen 

Aktiengesellschaften 

erörtert werden. 

 

Bewertung 

 

Mit Artikel 143b GG wurde personalrechtliches Neuland betreten, in dem seit dem 

01.01.1995 Beamtinnen und Beamte bei den Postnachfolgeunternehmen (PNU) beschäftigt 

sind und in die betriebliche Struktur eines gewerblichen Unternehmens integriert sind.  

Der Gesetzgeber hat in erheblichem Umfang beamtenrechtliche Befugnisse außerhalb der 

staatlichen Verwaltung platziert. 

 

Bei Auflösung, Verschmelzung oder Umwandlung einer Aktiengesellschaft würde eine 

„Vererbung“ von Dienstherrenbefugnissen auf andere Unternehmen zu einer weiteren 

massiven Delegation von Dienstherrengewalt an Private führen.  
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Artikel 143b Absatz 3 Satz 1 GG beinhaltet als Besitz-bzw. 

Rechtsstandsbewahrungsklausel einen Privatisierungsschutz für Beamtinnen und Beamte 

der ehemaligen Deutschen Bundespost primär hinsichtlich der mit ihrem Status 

verbundenen Rechte. 

 

Resultierend aus diesen Feststellungen erwarten wir eine Änderung des Gesetzentwurfes, 
die dazu führt, dass bei einem Wechsel des Beleihungsmodells und einer damit 
einhergehenden Übergang von Dienstherrenbefugnissen auf ein Unternehmen gesetzlich 
festgelegte Kriterien erfüllt sein müssen. Des Weiteren sind erweiterte berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten für alle Beamtinnen und Beamten des Bundes, die in den 
Postnachfolgeunternehmen beschäftigt sind, zu schaffen. Eine Delegation von 
Dienstherrenbefugnissen auf ein Unternehmen darf nicht durch Rechtsverordnung, sondern 
muss durch ein Gesetz erfolgen.  
Ohne Änderung auf dem Gesetzeswege fehlt die rechtliche Grundlage, und das Vorhaben 

wäre nicht nur rechtlich sondern sogar gerade auch verfassungsrechtlich bedenklich zu 

bewerten. 

 

Zentrale Voraussetzung für die Übertragung von Dienstherrenbefugnissen an Unternehmen 

ist die Kompatibilität mit Artikel 143b GG. Hier verweisen wir auf das Rechtsgutachten von 

Herrn Professor Dr. Wolff. Die nachfolgend benannten Anforderungen an eine Übertragung 

von Dienstherrenbefugnissen setzt die benannte Verfassungskonformität voraus.  

 

Vorbedingungen für die Übertragung von Dienstherrenbefugnissen 

Bedingung: Hinweis: 

Festlegung des Unternehmens  Gesetzliche Regelungserfordernis  

 Einwirkungs- und 

Mitbestimmungserfordernis durch die 

bisherige Aktiengesellschaft 

 Sekundäres Postnachfolgeunternehmen 

(Beachtung Umwandlungsrecht) 

 Sicherheitsleistungen 

 Beschäftigungs- und Kostentragungspflicht 

 Kompetenz und Qualifikation vorhanden 

 Rückholmöglichkeit zum Dienstherrn Bund 

 

Der Gesetzgeber und der Bund tragen die Verantwortung für die rund 100.000 Beamtinnen 

und Beamten des Bundes, deren Aufgabenwahrnehmung bei den Unternehmen als Dienst 

gilt. 

 

Ziel des Gesetzes sind Regelungen, die den Zeitraum bis zum Ausscheiden aller aktiven 

Beamtinnen und Beamten aus den Postnachfolgeunternehmen rechtlich fixieren. Eine solch 

umfassende Ausrichtung und die geplante Neuordnung bei dienstrechtlichen 

Zuständigkeiten sind Anlass, auch auf dem Gebiet der beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten personalrechtliche Bestimmungen anzupassen. 
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Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

Regelungserfordernis: Hinweis: 

Planstellen § 9 Postpersonalrechtsgesetz ist dahingehend zu 

erweitern, dass die Stellenpläne erweiterte 

Beförderungsämter beinhalten und zwar über die 

nach § 9 Absatz 2 beschriebenen Regelungen 

hinaus. 

Beurteilungsrecht Ein rechtlich einwandfreies und praktikables 

Beurteilungsverfahren muss geregelt werden. 

Laufbahnrecht Laufbahnrechtliche Regelungen müssen 

Personalentwicklungskonzepte sicherstellen und 

Aufstiegsmöglichkeiten erweitern. Dabei muss es 

auch um Aufstiege gehen, die eine Verwendung 

lediglich innerhalb eines Unternehmens 

ermöglichen. 

Sonderurlaub § 4, Absatz 3 Postpersonalrechtsgesetz befasst 

sich mit der dienstlichen Beurlaubung von 

Beamtinnen und Beamten. Im Falle eines 

Wechsels der Dienstherrenbefugnis muss 

sichergestellt werden, dass Beurlaubungsverträge 

fortgelten. 

Zuweisungen Eine Ausweitung der Tätigkeitszuweisung nach § 

4 Absatz 4 Postpersonalrechtsgesetz findet nicht 

statt. 
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C Stellungnahme zu Einzelvorschriften 

 

Artikel 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. 

 

Zu § 2 – Rechtsverhältnisse der Beamten, Zahlungs- und Kostentragungspflicht 

 

Hier wird auf § 38 verwiesen. 

 

Zu § 3 Abs. 3 Nr. 3 – Dienstrechtliche Zuständigkeiten des BMF 

 

Wir begrüßen die Ermächtigungsgrundlage für unternehmensspezifische 

Rechtsverordnungen für das Ansparen von Arbeitszeitguthaben auf personenbezogene 

Lebensarbeitszeitkonten sowie Verwendung für flexible Freistellungsphasen einschließlich 

ihrer finanziellen Abgeltung.  

 

Wir erwarten, dass in den Rechtsverordnungen u. a. Vereinbarungen zu  

- Regelungen für Beurlaubte 

- Regelungen bei Inanspruchnahme ATZ 

- Regelungen für Fälle von Umstrukturierungen, Arbeitsplatzverlagerung,  

  Rationalisierungsmaßnahmen etc.  

aufgenommen werden.  

 

ZU § 4 Abs. 2 – Beamtenrechtliche Regelungen 

 

Die Wirkungen der Beurlaubung sind in den § 27, 28 Abs. 2 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz 

geregelt. Auf den Stufenaufstieg wird nicht eingegangen. 

 

Zu § 4 Abs. 3 – Beamtenrechtliche Regelungen 

 

Die Entscheidungsvoraussetzung für eine dienstliche Beurlaubung durch das BMF entfällt. 

Zukünftig ist eine Beurlaubung unter Fortzahlung der Bezüge bis zu einer Dauer von fünf 

Jahren sowie eine einmalige Verlängerung um weitere 3 Jahre möglich (bisher 3 + 2 Jahre). 

Wir unterstützen die Regelungsabsicht. 

 

Wir erwarten zu § 4 Abs. 3 eine Klarstellung, dass sich der Aufstieg in den Stufen des 

Grundgehaltes nicht durch die Zeit des Sonderurlaubs verzögert. Der Abs. 3 beinhaltet eine 

längere Beurlaubungsfrist für die Gewährung von Sonderurlaub unter Fortzahlung der 

Bezüge zur Begründung eines anderen Dienstverhältnisses oder zur Aufnahme eines 

privat-rechtlichen Beschäftigungsverhältnisses. 
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Zu § 4 (4) Satz 3 (neu) i. V. m. § 6 

 

Die Zuweisung einer unterwertigen Tätigkeit ist unter den Voraussetzungen des § 6 

zulässig, wenn betriebliche Gründe es erfordern und die Tätigkeit aufgrund der Vorbildung 

oder Berufsausbildung zumutbar ist. 

Die Regelung ermöglicht den PNU erweiterte Möglichkeiten zum unterwertigen Einsatz der 

Beamtinnen und Beamten. Beispiel: Beamtinnen und Beamte, die z. B. nach 

abgeschlossener Ausbildung zum FHandw den Aufstieg in den gehobenen Dienst gemacht 

haben, heute nach A 12t/ A 13 besoldet werden, unterwertig als Servicetechniker (A 7/ A 8) 

einzusetzen, da dies nach Ihrer „Berufsausbildung“ für sie zumutbar ist. 

 

Die Möglichkeiten zur Zuweisung zu unterwertigen Tätigkeiten werden deutlich erweitert.  

 

Anders als der Verweis in der Begründung vorspiegelt, entsprechen die Voraussetzungen 

zwar der einer Abordnung; anders als eine Abordnung kann die Zuweisung hier auf Dauer 

erfolgen. Zwar soll bei einer unterwertigen Tätigkeit eine Beförderung im Rahmen der 

regelmäßigen Laufbahnentwicklung möglich sein, jedoch fehlte, was auch die Begründung 

am Rande anspricht, die für eine Beförderung notwendige Erprobung (§ 22 Abs. 2 BBG, § 

34 BLV). Damit ist eine regelmäßige Laufbahnentwicklung kaum möglich.  

 

Durch den Verweis auf § 6 wird die Zuweisung, die länger als zwei Jahre dauert, zwar an 

die Zustimmung der Beamtin/des Beamten geknüpft. Hier ist aber fraglich, ob von einer 

wirklichen Freiwilligkeit ausgegangen werden kann. Dies gilt insbesondere, wenn sich, wie 

in § 38 geplant, private Aktiengesellschaften am Recht aus der Dienstherrnfähigkeit 

beleihen werden, die häufig eine deutlich größere „personelle Dynamik“ aufweisen. 

 

Problematisch ist weiterhin, dass zumindest in Fällen einer Zuweisung von unter zwei 

Jahren Anspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben. 

 

Insgesamt stellt dies für die betroffenen BeamtInnen eine deutliche Verschlechterung der 

realen rechtlichen Situation gegenüber dem Status quo dar. 

 

Wir lehnen eine Ausweitung von Zuweisungsmöglichkeiten ab und sehen hierin auch den 

rechtlichen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot mit anderen Beamtinnen und 

Beamten des Bundes. Die Zumutbarkeit einer solch erweiterten Personaleinsatzmaßnahme 

sehen wir als überschritten an. 

 

Zu § 6 – Verwendung auf anderen Arbeitsposten 

 

Wir erwarten, dass bei derartigen Entscheidungen die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. 

Ein unterwertiger Einsatz kommt nur im Zusammenhang mit einer vorübergehenden Tätig-

keitszuweisung nach § 4 Abs. 4 Satz 1 in Betracht. Eine unterwertige Tätigkeit kann nicht 

auf Dauer zugewiesen werden; die Dauer ist abhängig vom Grad der geringwertigeren 

Verwendung. 

 

Wir fordern eine Begrenzung auf 1 Jahr. Danach muss die Möglichkeit der 

amtsangemessenen Beschäftigung des/der unterwertig eingesetzten Beamten/in überprüft 
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werden (nicht erst nach zwei Jahren). Die Anstrengungen des Dienstherrn sind zu 

dokumentieren. 

 

Wir lehnen ab, dass die Erprobung auf höherwertigem Posten nach wie vor gefordert ist.  

Es entspricht nicht mehr der vorhandenen betrieblichen Wirklichkeit.  

Unabhängig davon ist unklar, welcher der Posten das sein soll. Der Posten, auf dem der/die 

Beamtin/der Beamte beschäftigt werden müsste oder der Posten, auf dem der/die 

Beamtin/der Beamte tatsächlich beschäftigt wird? 

 

Zu § 14 - Grundsätze 

 

Hier wird, gemeinsam mit den Vorschriften des Bundesanstalt Post-Gesetzes die 

Ausgliederung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger aus den PNU 

geregelt. Die Haftung des Bundes für die Personengruppe bleibt zwar bestehen, die 

Gesamtorganisation geht aber auf die Bundesanstalt über. 

 

Zu § 16 – Finanzierung der Postbeamtenversorgungskasse 

 

Die Finanzierung der Postbeamtenversorgungskasse können wir nicht bewerten. 

 

Zu § 17 – Weiterbeschäftigte Beamte 

 

Die Regelung in Absatz 3 soll, so die Begründung, der Regelung im derzeitigen § 19 Abs. 7 

entsprechen.  

 

Zu § 18 – Ausgleichszahlung bei Anspruch auf Altersgeld, Nachversicherung 

 

Mit der Regelungsabsicht sind wir einverstanden. 

 

Zu § 20 – Rechtsaufsicht 

 

Die Änderung hat redaktionellen Charakter. 

 

Wegen der Durchsetzungsfähigkeit von Maßnahmen der Rechtsaufsicht in Zukunft siehe 

bei § 38. 

 

Zu §§ 21 bis 27 

 

Gegen die Aufhebung der Überleitungsvorschriften bestehen keine Bedenken. 

 

Zu § 38 – Aktiengesellschaften 

 

Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfes steht die Übertragungsabsicht von 

Dienstherrenbefugnissen auf Unternehmen im Falle der Auflösung, Spaltung oder 

Verschmelzung einer Aktiengesellschaft im Rahmen des Umwandlungsrechtes. Durch 

Rechtsverordnung soll ein Unternehmen mit Sitz im Inland bestimmt werden, das die 
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Dienstherrenbefugnisse übernimmt. Dieses Unternehmen soll in einem rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Nachfolgeverhältnis zur ehemaligen Deutschen Bundespost stehen. 

 

Wir haben unsere sachlichen und rechtlichen Bedenken zu den beabsichtigten Maßnahmen 

und uns inhaltlich zu einem möglichen Wechsel von Dienstherrenbefugnissen auf andere 

Träger geäußert. 

 

Zu § 39 – Schutz der Bundesinteressen bei Umwandlung, Auflösung und 

Sitzverlegung 

 

Der neue Paragraf 39 ist überschrieben mit „Schutz der Bundesinteressen bei 

Umwandlung, Auflösung und Sitzverlegung“. Hieraus wird deutlich, welche Zielsetzung im 

Vordergrund steht, nämlich die Befreiung von einer möglichen Beschäftigungs- und 

Kostentragungspflicht durch den Bund. 

 

Es würde zwar nach dem Gesetz ein Informationsrecht für das Bundesministerium 

bestehen, aber entsprechende Rechte zu deren Durchsetzung sind nicht aufgeführt. 

 

Im Paragraf 39 ist unseres Erachtens zu regeln, dass die jeweils von einer Umwandlung, 

Auflösung oder Sitzverlegung betroffene Aktiengesellschaft sowie die Gewerkschaften vom 

Bundesministerium der Finanzen ausführlich über Planungen unterrichtet und beteiligt 

werden. 

 

Es ist zweifelhaft, inwiefern die Sicherheitsleistung nach Absatz 2 und die persönliche 

Haftung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates ein Korrektiv bilden.  

 

Bei einer Verlegung der Aktiengesellschaft ins Ausland gelten die Bestimmungen des § 39. 

 

Fraglich ist, ob tatsächlich aus EU-rechtlicher Sicht bei einer Verlagerung des Sitzes ins 

Ausland die genannten Haftungsansprüche greifen. 

 

 

Artikel 2 

Änderung des Bundesanstalt Post-Gesetzes 

 

Zweiter Schwerpunkt des Gesetzesvorhabens ist die Neuordnung der Zuständigkeiten in 

Form einer zwischen beruflich aktiven Beamtinnen und Beamten und 

Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie im Hinblick auf das 

Beihilfe- und Versorgungsrecht. 

 

Die Postnachfolgeunternehmen und ggf. ein Unternehmen, welches 

Dienstherrenbefugnisse im Rahmen der Neuregelung erhalten soll, wären für die aktiven 

Beamtinnen und Beamten zuständig. Für die Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfänger läge die Zuständigkeit bei der Bundesanstalt für Post und 

Telekommunikation. Zusätzlich wäre diese Bundesanstalt für die Bearbeitung der 

beamtenrechtlichen Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen verantwortlich. 
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Bei einer entsprechenden Neuordnung der Zuständigkeiten bzw. einer Zentralisierung der 

Beihilferegelungen und der Fürsorge für Krankheit, Pflege und Geburt, gilt es zu klären, 

durch welche Qualitätsstandards und in welchem Maße diese sichergestellt werden 

können. Fraglich ist auch, was mit dem vorhandenen Personal in den Aktiengesellschaften 

geschieht. Für uns ist bisher noch offen, ob es finanziell positive Synergien bei einer 

Zentralisierung gibt. Es muss ausgeschlossen sein, dass etwa im Beihilferecht 

Beitragssteigerungen bei der Postbeamtenkrankenkasse entstehen. 

 

Für die betroffenen Beamtinnen und Beamten (ca. 90 % des gesamten Personals) der 

Deutschen Post AG, die diese Aufgaben derzeit wahrnehmen (ca. 80 Kollegen der 

Niederlassung Rentenservice an 7 Standorten und ca. 40 Kollegen der Niederlassung HR 

Deutschland mit Sitz in Münster) würde die Umsetzung des Gesetzes einen Wechsel zur 

Bundesanstalt bedeuten.  

Die Arbeitnehmer haben dann gem. § 613 a BGB die Möglichkeit dem Arbeitgeberwechsel 

zuzustimmen oder bei der Deutschen Post AG zu bleiben.  

Dienstvorgesetzter wäre dann nicht mehr die Deutsche Post AG sondern die BANST-PT. 

Es würde sich eine Arbeitszeiterhöhung von 38,5 auf 41 Stunden ergeben.  

Wir erwarten, dass diese Arbeitszeitverlängerung nicht zu Personalabbau bzw. Überhängen 

führt. Positiv ist zu bewerten, dass die BANST-PT derzeit im Gegensatz zur Deutschen 

Post AG den Vorruhestand anwendet, was für lebensältere Beamtinnen und Beamte 

sicherlich eine Perspektive darstellt. Laut Aussage des Bundesfinanzministeriums im 

Fachgespräch am 29.07.2014 ist derzeit nicht geplant die betroffenen Beschäftigten 

räumlich an die Standorte der BANST-PT (Bonn und Stuttgart) zu versetzen. Vielmehr 

sollen sie analog den zahlreichen Standorten der  PBeaKK dort verbleiben, wo sie jetzt 

auch sind. Dies wollen wir auch dauerhaft gesichert sehen. Daneben gibt es noch zwei 

weitere Arbeitsfelder nämlich die Bereiche Disziplinarrecht und Nebentätigkeiten. Auch 

diese Aufgaben würden dann von der BANST-PT bearbeitet werden. Ob hierzu Personal 

von der Deutschen Post AG zur BANST-PT wechselt ist noch nicht geklärt. 

 

Es ist weiterhin geplant, die Beihilfebearbeitung für alle Beamtinnen und Beamten der PNU 

verantwortlich an die BANST-PT zu übertragen. Die Aufgaben sollen jedoch von der 

PBeaKK wahrgenommen werden. Bzgl. der Kostentragung der Beihilfeausgaben wird sich 

nichts ändern. Bisher erfolgte die Bearbeitung der Anträge der bei der PBeaKK versicherten 

Beamtinnen und Beamten im sogenannten vereinigten Verfahren einheitlich bei der 

PBeaKK. Lediglich von Versicherten eingelegte Widersprüche werden von den 

Beschäftigten der Post bearbeitet. Weiterhin werden die Beihilfeanträge der Beamtinnen 

und Beamten die nicht bei der PBeaKK krankenversichert sind, zukünftig von der PBeaKK 

bearbeitet (ca. 8.400 Beamtinnen und Beamte der Deutsche Post AG). Diese Aufgaben 

werden schwerpunktmäßig bei  der Niederlassung HR Deutschland mit Sitz in 

Braunschweig erledigt. Es handelt sich hier um 22 Beschäftigte davon 20 Beamtinnen und 

Beamte. Auch hier gibt es die bereits genannte Aussage des Bundesfinanzministeriums, 

dass die betroffenen Beamtinnen und Beamten als Bundesbeamte zwar von der Deutsche 

Post AG zur BANST-PT versetzt werden, jedoch nicht daran gedacht ist, die Beamtinnen 

und Beamten von Braunschweig an einen anderen Dienstort zu versetzen. Für die wenigen 

Tarifkräfte liege ein Betriebsübergang nach § 613 a BGB vor, wobei die tariflichen 

Regelungen bei der BANST-PT besser sind als die der Deutschen Post AG. Wir wollen 

auch hier, dass die betroffenen Beschäftigten an ihrem bisherigen Dienstort verbleiben 
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können. Dies gilt selbstverständlich auch für die betroffenen Beschäftigten bei Deutsche 

Telekom AG und Deutsche Postbank AG. Die Frage des Datenschutzes wird durch eine 

gleichzeitige Änderung des Bundesbeamtengesetzes geklärt. 

 

Weiterhin soll die PBeaKK zukünftig die Möglichkeit erhalten, Beihilfesachbearbeitung auch 

für Dritte (z.B. Bundesländer, Kirche) zu übernehmen. Diese Regelung wird von uns 

begrüßt; der Verwaltungsrat diskutiert dieses Thema ausführlich. Da der 

Versichertenbestand der PBeaKK geschlossen ist, kann durch das Drittgeschäft die 

Attraktivität der PBeaKK auch als Arbeitgeber erhöht werden. Es bleibt jedoch unklar, 

warum die Übernahme des Drittgeschäfts der Zustimmung der BANST-PT bedarf. Dies ist 

aus unserer Sicht nicht notwendig.  

 

Im Zusammenhang mit den zu erwartenden personellen Veränderungen, welche die 

Neustrukturierung im Beihilfe- und Versorgungsrecht mit sich bringt, erwarten wir vom 

Dienstherren Bund die Einhaltung seiner Fürsorgeverpflichtung.  

 

Zu § 15 Abs. 1 - Dienstrechtliche Befugnisse bei Versorgungsempfängerinnen und 

Versorgungsempfängern aus dem Bereich der früheren DBP 

 

Dies ist eine Folgeänderung zu Art. 1 Nr. 17 § 38. Aufgrund der Ermächtigung für das 

Wahr-nehmen der Aufgaben und Befugnisse gegenüber Ruhestandsbeamten bzw. 

Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfängern an die Bundesanstalt, erhält diese 

das alleinige Entscheidungsrecht zu allen dienst- und versorgungsrechtlichen Vorgängen.  

Laut Begründung zum Gesetzentwurf würde durch die Übertragung der Befugnisse auf 

Präsident/in der BAnstPT, dessen oberste Dienstbehörde der BMF ist, das demokratische  

Legitimationsverhältnis (Art. 20 Abs. 2 GG) bei den beamtenrechtlichen Entscheidungen 

gewahrt bleiben. 

 

Wir sehen dies als problematisch, hinsichtlich der weitreichenden Entscheidungen und 

Befugnisse an. 

 

Zu § 16 - Beihilfebearbeitung 

 

Die Neuregelung bzgl. der Beihilfebearbeitung durch die Postbeamtenkrankenkasse 

(PBeakk) wird grundsätzlich begrüßt, hier bekommt die PBeaKK im Vergleich zur 

bisherigen Gesetzeslage die spezielle Kompetenz für die Beihilfebearbeitung. Leider wird 

im Gesetzentwurf die Tätigkeit der auf die Bundesanstalt übergegangenen 

Beihilfebearbeitung nicht umfassend beschrieben. Nicht von der engen Definition erfasst ist 

z.B. der Erlass von Rücknahme-, Abhilfe- und Leistungsbescheiden, die 

Entscheidungsbefugnis über Widersprüche, die Befugnis der Bundesanstalt zur Vertretung 

des Dienstherrn bei Klagen in Beihilfeangelegenheiten sowie die ggf. erforderliche 

gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Bzgl. des Datenschutzes muss 

auf Grund der immer größeren Bedeutung auch in diesem Gesetz eine größere Bedeutung 

zukommen. Die dem § 2 Abs. 4 Satz 1 PostSVOrgG vergleichbare Unterstützungsregelung 

reicht unseres Erachtens für die Übergabe der Beihilfeakte und sonstiger laufender 

Informationen nicht aus. Weiter muss gesetzlich geklärt werden, ob bei den aktiven 

Beamtinnen/Beamten beihilferechtlich relevante Daten von den Aktiengesellschaften an die 



 

 

17 Stellungnahme 

Personalrecht der Beamtinnen und Beamten der früheren DBP 

Bundesanstalt und dann von der Bundesanstalt an die Postbeamtenkrankenkasse 

übermittelt werden dürfen, oder ob ein unmittelbarer Datenverkehr zwischen den 

Aktiengesellschaften und der Postbeamtenkrankenkasse stattfinden soll. Diese Regelungen 

haben auch Auswirkungen darauf, ob bei der Bundesanstalt und der 

Postbeamtenkrankenkasse jeweils eine Beihilfeakte geführt wird oder ob eine solche nur 

von der Bundesanstalt oder von der Postbeamtenkrankenkasse zu führen ist. 

 

In Absatz 2 sollte statt des Wortes „bedient“ zur Verdeutlichung des gesetzlichen 

Auftragsverhältnisses das Wort „beauftragt“ genutzt werden.  

 

Es bleibt unklar, ob die Neuregelung auch die Festsetzungsbefugnis, den Erlass von 

Rücknahme-, Abhilfe- und Leistungsbescheiden, die ggf. gerichtliche Durchsetzung von 

Schadensersatzansprüchen und daneben auch die Bearbeitung der Widersprüche und 

Klageverfahren vom gesetzlichen Auftragsverhältnis umfasst. Dies muss im Gesetz 

ausdrücklich geregelt werden. 

Vergleichbar Abs. 1 sollte im Gesetz eine spezielle Übermittlungsregelung verankert 

werden. Wie bereits unter Abs. 1 dargestellt sollte gesetzlich geklärt werden, ob bei den 

aktiven Beamtinnen und Beamten beihilferechtlich relevante Daten von den 

Aktiengesellschaften an die Bundesanstalt und dann von der Bundesanstalt an die 

Postbeamtenkrankenkasse übermittelt werden dürfen, oder ob ein unmittelbarer 

Datenverkehr zwischen den Aktiengesellschaften und der Postbeamtenkrankenkasse 

stattfinden soll. 

 

Zu § 17 - Ausübung der dienstrechtlichen Befugnisse bei Auflösung oder 

Sitzverlegung von Aktiengesellschaften 

 

Die Bundesanstalt soll künftig als „Auffangeinrichtung“ von Dienstherrenbefugnissen 

fungieren, für die Fälle des Absatzes 1.  

Die zum Zeitpunkt des Übertritts bestehenden Beurlaubungen, Zuweisungen von 

Tätigkeiten und Abordnungen können aufgehoben und widerrufen werden. 

 

Im Falle einer Verlagerung des Sitzes einer Aktiengesellschaft ins Ausland muss aus 

unserer Sicht der Bund seiner Verpflichtung gegenüber den Beamtinnen und Beamten des 

Bundes vollumfänglich nachkommen. Eine Übertragung und Wahrnehmung von 

Dienstherrenbefugnissen an die Bundesanstalt scheidet aus rechtlichen, wie aus 

praktischen Gründen aus. 

 

Die heutigen Aktiengesellschaften handeln in einem globalen Wettbewerbsumfeld und 

Unternehmensorganisationen verändern sich dadurch schnell. Es ist daher nicht 

ausgeschlossen, dass eine einmal gefundene Lösung der Übertragung von 

Dienstherrenbefugnissen auf ein anderes Unternehmen, durch Auflösung dieser 

Aktiengesellschaft obsolet wird und wieder eine neue Aktiengesellschaft konstruiert werden 

muss. 

 

Die neu geschaffene Vorschrift steht im Kontext mit §§1 und 2 sowie den §§ 38 und §39. 

Sie enthält eine Auffangregelung für den Fall, dass ein Postnachfolgeunternehmen gemäß 

Umwandlungsgesetz aufgelöst wird, kraft Gesetz erlischt oder seinen Sitz ins Ausland 
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verlegt. In diesem Fall tritt die BAnst – zumindest zeitweilig – an die Stelle des 

Unternehmens hinsichtlich der bei diesem beschäftigten BeamtInnen. 

Positiv ist, der Bund bleibt Dienstherr. Die Weiterbeschäftigungs- und Kostentragungspflicht 

der PNU für die Beamtinnen und Beamten der früheren DBP bleibt gewahrt, Risiken werden 

damit nicht vergesellschaftet. 

 

Wir haben die Einschätzung, dass die BAnst die dienstrechtliche Befugnis für die aktiven 

Beamtinnen und Beamten dauerhaft ausüben wird, wenn nicht innerhalb eines 

überschaubaren, kalkulierbaren Zeitfensters ein sogenanntes „Sekundär-Unternehmen“ 

gebildet wird, das mit der Dienstherrneigenschaft beliehen werden kann. Dies wird der Fall 

sein, wenn dafür kein Handlungsdruck besteht/entsteht und mittlerweile über einen 

längeren Zeitraum bei der BAnst dafür Know How und Personal aufgebaut wurde, das nicht 

einfach so transferiert werden kann bzw. es unvernünftig und unverhältnismäßig wäre, 

dieses zu tun.  

Nicht auszuschließen ist, dass im Zuge dessen, schneller als ggf. im Moment angedacht, 

über eine erneute Änderung im PostPersRG der Transfer für die aktiven Beamtinnen und 

Beamten von den verbleibenden AGn hin zur BAnst stattfindet.  

 

Um auszuschließen, dass sich die Zuständigkeit der BAnst im Falle von § 17 Abs. 1 zu 

einem dauerhaften Zustand entwickelt, ist eine Zeitschiene mit Enddatum für das Ausüben 

der dienstrechtlichen Befugnis für die aktiven Beamtinnen und Beamten erforderlich.  

 

Wir fordern, dass eine zeitliche Beschränkung für den maximalen Zeitrahmen gesetzlich 

vorgegeben wird, innerhalb dessen die BAnst an die Stelle des Unternehmens, hinsichtlich 

der bei diesem beschäftigten Beamtinnen/Beamten tritt, bzw. sie für die betroffenen 

Beamtinnen/Beamte zuständig sein darf. 

 

Absatz § 17 Abs. 3  

Auch für den Zeitraum bis zum Wirksamwerden einer Beleihung nach § 38 Abs. 2 Post-

PersRG, sollen der BAnst die unternehmensspezifischen Instrumente der Beurlaubung und 

Zuweisung sowie der befristeten unterwertigen Beschäftigung zur Verfügung gestellt 

werden.  

 

Wir fordern die Festlegung einer klaren Kommunikation zwischen Unternehmen und BAnst, 

denn diese wird ein entscheidender Faktor für sämtliche personal- und dienstrechtlichen 

Entscheidungen sein. Dazu gehört die Klärung, wer und was maßgeblich sein wird für 

dienstrechtliche Entscheidungen, den Entscheidungseinfluss der BAnst und das Festlegen 

fachlicher Zuständigkeiten. Wer hat auf welcher Ebene welche Befugnis?  

 

Wir fordern klare Regelungen und Vereinbarungen zum beruflichen Fortkommen, 

Beurteilung und Beförderung sowie zur materiellen Teilhabe bei unternehmenspolitischen 

und betrieblichen Umsetzungen von Zielen und Prozessen.  

 

Wir fordern nachdrücklich, dass im Vorfeld der endgültigen Verabschiedung des Gesetzes 

es eine Zusage gibt, dass gewerkschaftlich eingebrachte Punkte aufgenommen werden mit 

dem ernsthaften Ziel, nach gemeinsamer Einigung, diese entweder unmittelbar im 

Personalgesetz oder in nach-folgenden Rechtsverordnungen aufzugreifen und im Interesse 
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der Betroffenen zu regeln, ggf. auch im Nachgang zum verabschiedeten Gesetz, soweit erst 

danach sichtbar und/oder erforderlich. Das betrifft die beruflichen Perspektiven ebenso wie 

materielle und immaterielle Regelungen. 

 

Zu § 26d - Aufgaben 

 

Mit der beihilfeergänzenden Funktion der Grundversicherung ist die Zweckbestimmung der 

Postbeamtenkrankenkasse nur unzureichend beschrieben, weil dies nur für die Mitglieder 

der Gruppe B1 zutrifft. Neben dieser beihilfeergänzenden Grundversicherung bestehen 

noch andere Arten der Grundversicherung, wie z.B. bei A-Mitgliedern (vgl. § 2 Abs. 5 BBhV) 

und bei den Mitgliedergruppen B2, B3, C und E, bei denen kein Anspruch auf Beihilfe 

besteht. Die Durchführung der privaten Pflegeversicherung nach Maßgabe des 

Pflegeversicherungsgesetzes erfolgt im Auftrag der „Gemeinschaft Privater 

Pflegepflichtversicherungen“ auf Basis eines privatrechtlichen Vertrages. Dies vor dem 

Hintergrund, dass die Versicherten der Postbeamtenkrankenkasse gemäß § 23 Abs. 4 SGB 

XI dem Bereich der privaten Krankenversicherungsunternehmen zugeschlagen wurde. Eine 

Zuordnung zum öffentlich-rechtlichen Bereich ist u.E. - auch heute schon - nicht korrekt.  

 

Da die Leistungen der Zusatzversicherung und der Ergänzungsversicherungen in Absatz 2 

aufgeführt werden, könnte der unrichtige Eindruck entstehen, dass die 

Postbeamtenkrankenkasse im Bereich der Zusatz- und Ergänzungsversicherungen nicht 

mehr öffentlich-rechtlich, sondern privatrechtlich handelt. 

Im Zusammenhang mit dem Vereinigten Verfahren können sich aus dem Weisungsrecht 

Ziel- und Interessenskonflikte bei der Berechnung von Krankenversicherungs- und 

Beihilfeleistungen ergeben. Als Lösung bietet es sich an, hierzu im 

Geschäftsbesorgungsvertrag grundsätzliche 

Regelungen zu treffen. 

 

Zu § 26 k – Verteilung des Verwaltungsaufwandes 

 

Der Verwaltungsaufwand bzw. der über die Kostenübernahme durch die UK PT, 

Museumsstiftung PT und der Bundesrepublik Deutschland hinausgehende 

Verwaltungsaufwand soll nun von der Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) übernommen 

werden. 

 

Eine Bewertung dieser Auswirkungen dieser Gesetzesänderung ist u. E. von den 

Organmitgliedern im Vorstand der PBeaKK einzuholen und den Gewerkschaften noch vor 

dem Beteiligungsgespräch von Seiten des BMF zur Kenntnis zu geben. 

Der Verwaltungsaufwand den die Bundesrepublik Deutschland bisher leistet, muss dabei 

klar definiert werden sowie der Personenkreis, der hiervon betroffen ist. 

 

Der Mehraufwand der Beihilfebearbeitung ist mit einem Aufschlag von 40 Prozent auf den 

in der Grundversicherung entstehenden Verwaltungsaufwand festzusetzen. Durch die 

geplante Übertragung und Vereinheitlichung der Verwaltungsarbeiten, z. B. im 

Zusammenhang mit der Bearbeitung der Beihilfe für die BeamtInnen und ihren 

mitversicherten Angehörigen von den PNU auf die BAnst werden die dortigen 
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Verwaltungsaufwendungen steigen. Deren Kostendeckung wird unweigerlich zu 

Beitragssteigerungen bei den Versicherten der PBeaKK führen. 

 

Wir fordern, dass die beabsichtigte Neuregelung, dass der Mehraufwand der Bearbeitung 

im Falle einer bestehenden Grundversicherung mit einem Aufschlag von höchstens 40 % 

auf den ansonsten entstehenden Verwaltungsaufwand anzusetzen ist, nicht zu einer zu 

Beitrags-/Kostensteigerung für die Mitglieder der PostBeaKK führt. 

 

Nach unserer Einschätzung bedarf es für die in § 26l neu geregelte Aufgabenstellung der 

Beihilfebearbeitung für andere Stellen einer Modifizierung der bisher in Abs. 1 geregelten 

Verteilung des bei der Bundesanstalt entstehenden Verwaltungsaufwandes. Es wird 

vorgeschlagen, die Finanzierung des für diese Tätigkeiten entstehenden 

Verwaltungsaufwandes in einem neuen Absatz 2 zu regeln. 

 

Absatz 1 Nummer 1.  

Es wird weiter vorgeschlagen, an Stelle des „Umlegens des Verwaltungsaufwandes“ den 

Inhalt des mit der GPV im November 1994 abgeschlossenen Vertrages abzubilden. Danach 

werden die Verwaltungskosten aus dem in der vertraglichen Vereinbarung mit der 

Gemeinschaft privater Pflegeversicherer vereinbarten Entgelt finanziert. 

 

Unklar bleibt die Festlegung des bei Bestehen einer Grundversicherung abzurechnenden 

Verwaltungsaufwandes für die Beihilfebearbeitung. Sofern mit der im Entwurf vorgesehenen 

Modifizierung der Regelung des bisherigen Satz 2 keine materielle Änderung verbunden 

sein soll, schlagen wir vor, wie bisher auf die Bezugsgröße des „in der Grundversicherung 

ansonsten entstehenden Verwaltungsaufwandes“ zu verweisen. Bei Satz 3 wird 

vorgeschlagen, bei der Festlegung des Verwaltungskostenanteils der Beihilfebearbeitung 

bei Bestehen einer Grundversicherung die Bezugsgröße der 40 Prozent auf den in der 

Grundversicherung ansonsten entstehenden Verwaltungsaufwand unverändert zu 

belassen.  

Dies deshalb, weil es unseres Erachtens ansonsten unklar bliebe, welcher ansonsten 

entstehende Verwaltungsaufwand der Berechnung zugrunde zu legen ist. 

 

Nicht begründet wird die Einfügung des Wortes „… höchstens …“ im Gesetzesentwurf. 

Unklar bleibt, warum die Änderung erfolgt und wie der Verwaltungskostenersatz zukünftig 

berechnet werden soll. Die bisherige Regelung war sachgerecht und einfach. Ein Absenken 

des Anteils würde zu einer Mehrbelastung der Verwaltungskosten für die 

Grundversicherung und damit nach den gesetzlichen Vorgaben zu einer Belastung der 

Grund- und Zusatzversicherungsbeiträge führen. Die Mehrbelastungen bei der 

Grundversicherung würde zunächst von den PNU und nach Überschreitung der Benchmark 

der Verwaltungskosten vergleichbarer Privatversicherer von den Mitgliedern aufzubringen 

sein. Daher wird vorgeschlagen, dass es inhaltlich bei der bisherigen Regelung bleibt.  

 

Zum Absatz 1 Nummer 3 

Es ergibt sich durch die vorgenommene Streichung des Satzes 8 der bisherigen Regelung 

nicht die zwingend im Begründungsentwurf dargestellte Folge, dass der 

Verwaltungsaufwand für diese Personengruppe der bisher Ausgleichzuschlagspflichtigen 

aus den Beiträgen der Grundversicherung aller Mitglieder zu finanzieren ist. Vielmehr 
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erscheint vielmehr nicht ausgeschlossen, dass es sich bei der Bearbeitung der 

Grundversicherung der Ausgleichszuschlagspflichtigen um eine andere Tätigkeit im Sinne 

der Ziffer 5 des Gesetzesentwurfs handelt. Dies hätte zur Folge, dass die 

Postbeamtenkrankenkasse diesen Verwaltungsaufwand zu tragen hätte und diesen kraft 

ihrer Satzungsautonomie wiederum als Ausgleichszuschlag von diesen Mitgliedern erheben 

müsste, weil eine Finanzierung von Verwaltungskosten über Mitgliedsbeiträge auch vor 

dem Regelungszweck des Absatzes 2 grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

 

Die Schätzungen für die Beitragseinnahmen aus dem Ausgleichszuschlag belaufen sich für 

2016 auf ca. 2,2 Mio. €. Die geplante Neuregelung entlastet zwar die bisher betroffenen 

Mitglieder, würde aber insgesamt zu einer Mehrbelastung aller Mitglieder der 

Grundversicherung in Höhe von ca. 6,50 € pro Jahr führen. Dies entspricht einer 

dauerhaften Erhöhung des durchschnittlichen Beitrags um etwa 0,30 %. Der 

Gesetzesentwurf enthält zwar keine Aussagen darüber, in welcher Form die Kosten 

umzulegen sind. Bei einer Verteilung nach Köpfen kommt es jedoch zu einer 

überproportionalen Belastung der Mitglieder mit niedrigen Beiträgen (Aufschlag beim aktuell 

niedrigsten monatlichen Beitrag für eine aktive Mitgliedschaft 49,80 € = 1,1 % - beim 

höchsten Beitrag in Höhe von 1.083,84 € = 0,05 %). Alternativ könnte ein prozentualer 

Aufschlag auf den Beitrag erhoben werden. 

 

Daher schlagen wir vor, vergleichbar der derzeit geltenden Regelung den Satzungsgeber 

zu verpflichten, die Art der Erhebung und die Details zur Berechnung in der Satzung bzw. 

einem entsprechenden Anhang zu regeln. 

 

Zu Absatz 1 Nummer 4 

Zu klären ist wer die Beiträge der Zusatz- und Ergänzungsversicherung unter 

Berücksichtigung der Verwaltungskosten zu zahlen hat. Es handelt sich wohl nach der nach 

§ 26l des Gesetzesentwurfes geregelten Ermächtigung der Postbeamtenkrankenkasse zur 

Beihilfebearbeitung für andere Stellen um eine „andere Tätigkeit“ im Sinne des § 26k Abs. 1 

Ziffer 5 des Gesetzesentwurfs. Den Verwaltungsaufwand für diese Tätigkeiten hat damit die 

Postbeamtenkrankenkasse zu tragen und an die Bundesanstalt zu zahlen. 

 

Diesen Verwaltungsaufwand muss dann die Postbeamtenkrankenkasse aus den Entgelten 

finanzieren, die in den mit den Auftraggebern bzw. den Dienstherrn oder Arbeitgebern der 

grundversicherten Beamten abzuschließenden Geschäftsbesorgungsverträgen vereinbart 

werden müssten. So müsste z.B. mit der Bundesdruckerei ein Geschäftsbesorgungsvertrag 

über das Entgelt für die Bearbeitung der Grundversicherung geschlossen und das Entgelt 

an die Bundesanstalt weitergegeben werden. 

 

Vergleichbares gilt für die Beihilfebearbeitung der nicht in der Grundversicherung bei der 

Postbeamtenkrankenkasse versicherten Beschäftigten der Museumsstiftung und der UKPT. 

Die anlässlich einer Anfrage eines potentiellen Auftraggebers von der 

Postbeamtenkrankenkasse angestellten Berechnungen zur Preisermittlung haben ergeben, 

dass sich der Preis für die Bearbeitung eines Beihilfeantrages von ca. 32 € wegen der 

Zuschläge der Bundesanstalt auf ca. 52 € und damit um über 60% erhöht. Die von uns 

betriebenen Markterkundungen haben ergeben, dass der Marktpreis für die Bearbeitung 

eines Beihilfeantrages um die 30 € liegt. Deshalb sollte eine Modifizierung der in Abs. 1 
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geregelten Verteilung des bei der Bundesanstalt aus der Weiterführung der 

Postbeamtenkrankenkasse entstehenden Verwaltungsaufwandes stattfinden. Danach 

erstattet die Postbeamtenkrankenkasse der Bundesanstalt nicht die nach Absatz 1 

berechneten Kosten aus der Weiterführung der Postbeamtenkrankenkasse, sondern 

Verwaltungskosten in der Höhe, in der sie durch die Verwaltungstätigkeit der 

Postbeamtenkrankenkasse tatsächlich entstehen.  

 

Dies bedeutet, dass neben den Personalkosten für das bei der Postbeamtenkrankenkasse 

beschäftigte Personal die unmittelbar bei der Postbeamtenkrankenkasse entstehenden 

Sachkosten, Abschreibungen und die sog. Umlage für die von der 

Postbeamtenkrankenkasse in Anspruch genommenen, ihr eindeutig zurechenbare 

Leistungen von der Postbeamtenkrankenkasse zu tragen und an die Bundesanstalt 

abzuführen sind. Nicht zu tragen und abzuführen sind danach insbesondere die sog. 

Personalgemeinkosten, die sog. Leitungskosten, die kalkulatorischen Kosten und der 

Gewinnzuschlag. Die Neuregelung hat zur Folge, dass die Postbeamtenkrankenkasse mit 

den auf der Grundlage des Absatzes 2 kalkulierten Entgelten Aufträge für eine 

Beihilfebearbeitung für andere Stellen generieren kann. 

 

Zu § 26l – Beihilfebearbeitung für andere Stellen 

 

Hier wird eine Öffnungsklausel eingeführt, nach dem die Postbeamtenkrankenkasse 

Beihilfebearbeitung auch für andere Stellen übernehmen kann. Dies ist hinsichtlich der noch 

offenen Struktur der bereits vorhandenen oder konzipierten Dienstleistungszentren kritisch. 

 

Artikel 3 

Folgeänderungen 

Ziffern 1-3 

Das Postsozialversicherungsordnungsgesetz diente zur Überführung der BP AfU in die UK 

PT und deren Errichtung. Nun wird mit den Folgeänderungen im Artikel 3 dem BUK-

Neuorganisationsgesetzes vom Oktober 2013 Rechnung getragen und das „Gesetz zur 

Errichtung der Berufsgenossenschaft „Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation“ 

in die entsprechende Rechtsnorm überführt. 

 

Dies ist eine logische Folge der beabsichtigten gesetzlichen Änderung. Wichtig für die 

Beschäftigten der PNU (BeamtInnen und Angestellte) ist, dass die BG „Verkehr“ zukünftig 

ihre Unfallversicherung ist.  

 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

 

Keine Hinweise. 

 

Für die Stellungnahme: 

 

gez. Klaus Weber 

Bundesbeamtensekretär und Bereichsleiter 
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