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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Verbesserung der personellen 
Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnachfolgeunternehmen so-
wie zur Änderung weiterer Vorschriften des Postdienstrechts;  
Beteiligung der Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften nach § 118 BBG  
GZ: VIII C 2 – P 1019/16/10003 :005 
DOK: 2016/0943398 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem uns übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Verbes-
serung der personellen Struktur beim Bundeseisenbahnvermögen und in den Postnach-
folgeunternehmen sowie zur Änderung weiterer Vorschriften des Postdienstrechts 
möchten wir wie folgt Stellung nehmen: 
 
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass der Entwurf am Freitag, den 16. Dezember 
2016 bei uns eingegangen ist. Angesichts des folgenden Wochenendes und der Feiertage 
ist eine sachlich abgewogene Stellungnahme zeitlich kaum zu realisieren. Die für beam-
tenrechtliche Regelungen vorgesehene Regelfrist von sechs Wochen ist in diesem Fall 
ebenfalls nicht eingehalten. 
 
In der Sache ist Folgendes anzumerken: 
 
1. 
Angesichts der anhaltenden besonderen Personalsituation bei den Postnachfolgeunter-
nehmen nach der Privatisierung hält der dbb in diesem Bereich eine Fortsetzung der Vor-
ruhestandsregelung über den 31. Dezember 2016 hinaus für sinnvoll. 
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Die Inanspruchnahme einer abschlagsfreien Vorruhestandsregelung ab dem 55. Le-
bensjahr wird jetzt mit der Ableistung einer Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstes bzw. einer vergleichbaren ehrenamtlichen Tätigkeit oder Familienpflege-
tätigkeit verknüpft. Dabei werden zwei Sachverhalte miteinander verbunden, die kei-
nerlei Bezug zueinander aufweisen. Auch aus der Begründung ist nicht ersichtlich, wel-
cher innere logische Zusammenhang zwischen Vorruhestand und Freiwilligendienst 
besteht.  
 
Mindestens aufgrund des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgebotes und des 
Willkürverbotes erscheint die jetzt vorgesehene Verbindung rechtlich zweifelhaft. Sie 
darf in keinem Fall als Muster für andere Bereiche, erst recht nicht für allgemeine be-
amtenrechtliche Regelungen dienen. 
 
Hinzu kommt, dass es sich um ein reines Personalabbauinstrument der Postnachfolge-
unternehmen handelt, bei dem die Betroffenen Ihren Arbeitsplatz vielfach nicht frei-
willig aufgeben.  
 
Daher plädieren wir als vorzuziehende Lösung weiterhin für eine einschränkungslose 
Fortführung der bisherigen Regelung bis zum Ende des Jahres 2020. Dies gilt erst recht, 
als dem Bund selbst durch die Verlängerung des Vorruhestandes keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. Diese sind von den Postnachfolgeunternehmen zu tragen. 
 
2. 
Im Übrigen ergeben sich verschiedene Umsetzungsfragen im Zusammenhang mit Stör-
fällen bzw. der Ableistung einer Tätigkeit im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
oder einer vergleichbaren ehrenamtlichen Tätigkeit oder Familienpflegetätigkeit.  

 
a) Wir haben Zweifel, ob es flächendeckend realistisch ist, eine die Voraussetzungen 

erfüllende und zumutbare freiwillige Tätigkeit im Sinne der Nr. 4 a) und b) zu finden. 
Zumutbar kann dabei nur eine dem Alter gemäße und vor allem wohnortnahe Tä-
tigkeit sein. Problematisch ist dies insbesondere in ländlichen Räumen. Das darf be-
troffenen Beamten aus unserer Sicht nicht zum Nachteil gereichen.  

 
b) In diesem Zusammenhang stellt sich für uns die Frage, inwieweit es ausgehend von 

ca. 1000 Zurruhesetzungen pro Jahr – von einer solchen Inanspruchnahme des en-
gagierten Ruhestandes geht der Entwurf aus - ausreichend freie Stellen im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes gibt und ob eine diesbezügliche Kommunikation 
mit dem hierfür zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-
gaben stattfindet bzw. stattgefunden hat. 

 
c) Schließlich fehlen klare Regeln für Störfälle, insbesondere wenn ein Beamter wäh-

rend der Ableistung einer solchen Tätigkeit vorübergehend oder dauerhaft erkrankt 
oder die Fortführung der ehrenamtlichen Tätigkeit aus sonstigen Gründen, die er 
nicht zu vertreten hat, innerhalb der Dreijahresfrist nicht möglich ist. Offen ist hier, 
ob der ausgefallene Dienst nachzuarbeiten ist, ob der Beamte im letztgenannten 
Fall dauerhaft von der Erbringung der vereinbarten Tätigkeiten befreit wird oder ob 
der Ausgleichsbetrag dann für die Zukunft dauerhaft entfällt. Sollte letzteres der 
Fall sein, mindestens ist die Ergänzung in Abs. 4 so zu interpretieren, wäre ein dau-
erhafter Versorgungsabschlag von bis zu 14,4 % die Folge. Die Betroffenen können 
dann keinen Ausgleich mehr treffen. Damit wäre die weitere Lebensplanung ganz 
erheblich eingeschränkt; diese Konsequenz halten wir mit der Fürsorgepflicht der 
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Dienstherren bzw. der Unternehmen für nicht vereinbar. Nicht zu vertretene „Aus-
fälle“ müssen daher geregelt werden. 

 
d) Bei den Familienpflegetätigkeiten gehen wir davon aus, dass der Fall, dass der be-

treute Angehörige nach Ruhestandseintritt das 18. Lebensjahr erreicht, verstirbt o-
der dauerhaft stationär betreut werden muss, nicht zu einem Entfall des Aus-
gleichsbetrages führt. 

 
3. 
Darüber hinaus muss die Dauer der ehrenamtlichen Tätigkeit nach Alter differenziert 
werden: Beamte ab einem bestimmten Lebensalter - hier wäre aus unserer Sicht das 60. 
Lebensjahr vorzusehen – sollten von der Ableistung einer Tätigkeit im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes bzw. einer vergleichbaren ehrenamtlichen Tätigkeit oder Famili-
enpflegetätigkeit als Voraussetzung für die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer ab-
schlagsfreien Vorruhestandsregelung befreit werden. Ansonsten würde diese „ältere“ 
Personengruppe im Vergleich zu den als Antragsstellern in Betracht kommenden lebens-
jüngeren Beamten überproportional benachteiligt, da die geforderten Dienste im Ver-
hältnis zur Restzeit bis zum Pensionsregeleintrittsalter überproportional lang ausfallen. 
 
Zumindest wäre hier eine Halbierung der abzuleistenden Zeiten, was auch mit dem Bun-
desfreiwilligendienstgesetz vereinbar wäre, vorzusehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
 
Hans-Ulrich Benra 
Stellv. Bundesvorsitzender 
Fachvorstand Beamtenpolitik 


