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I. Inhalte des Gesetzes – Im Überblick:

Weitreichende Änderungen im Personalrecht  
für Beamtinnen und Beamte
Der Deutsche Bundestag hat am 23. April 2015 mehrheitlich dem Gesetzentwurf der Bundes regierung 
zur „Weiterentwicklung des Personalrechts der Beamtinnen und Beamten der  früheren Deutschen 
Bundespost“ zugestimmt. 
Was kommt auf die Beamtinnen und Beamten bei Post, Postbank und Telekom zu? 
Wir informieren über die wesentlichen Änderungen und über das Gesetzgebungsverfahren.

  Neuordnung der 
 Zuständigkeiten für 
 Beamtinnen und  
Beamte und pensionäre

  Beihilfe- und 
 Versorgungsrecht

  Erweiterung der 
 Beurlaubung

  Unterwertige 
 Beschäftigung

  Altersteilzeit und 
 Arbeitszeitkonten

Dienstrechtliche  
Zuständigkeiten

Dienstrechtliche 
Regelungen

  Dienstherren- 
befugnisse beim 
 Wegfall einer  
Aktien gesellschaft

Beleihungsmodell

Die Möglichkeiten, private Unternehmen mit der 
Wahrnehmung der vom Dienstherrn Bund oblie-
genden Rechte und pflichten zu beleihen, werden 
angepasst. Sollte ein postnachfolgeunterneh-
men, das zum heutigen Zeitpunkt Dienst-
herrenbefugnisse wahrnimmt, aufgrund von Auf-
lösung, Spaltung oder Verschmelzung nicht mehr 
bestehen oder der Sitz des Unternehmens ins 
Ausland verlagert werden, dann kann ein   
anderes privates Unternehmen mit der Wahr-

nehmung von Dienstherrenbefugnissen durch 
Rechtsverordnung des Bundesfinanzministeriums 
beauftragt werden.

In der Gesetzesbegründung heißt es 
wörtlich:

„Die neu geschaffene Vorschrift trägt der Ent-
wicklung bei den postnachfolgeunternehmen 
Rechnung. Die primären postnachfolgeunterneh-
men Deutsche post AG, Deutsche postbank AG 

und Deutsche Telekom AG haben sich zu global 
agierenden Konzernen entwickelt, die ihrerseits 
teilweise wieder in größere Konzerne eingeglie-
dert wurden.“

Definiert wird einfachgesetzlich, wann von einem 
postnachfolgeunternehmen gesprochen werden 
kann. Danach seien zuerst die im Rahmen des 
postneuordnungsgesetzes errichteten primären 
postnachfolgeunternehmen mit Sitz im Inland als 
solche zu betrachten.

A: Beleihungsmodell
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Das Gesetz stellt klar, dass eine Wahrnehmung 
hoheitlicher Befugnisse durch eine ausländische 
juristische person gegenüber Bundesbeamtinnen 
und Bundesbeamten mit den hergebrachten 
Grundsätzen des Berufsbeamtentums (Artikel 33 
Absatz 5 GG) und der Wahrung der Rechtsstel-
lung der Beamtinnen und Beamten der früheren 
Deutschen Bundespost (Artikel 143b Absatz 3 
Satz 1 GG) unvereinbar wäre.

Neu ist aber nunmehr die Ermächtigungsgrund-
lage für die Bundesregierung, durch Rechtsver-
ordnung weitere Unternehmen als (sekundäre) 
postnachfolgeunternehmen zu bestimmen, so-
weit dies zur Wahrung der Rechtsstellung der 
Beamtinnen und Beamten und zur Weiterbeschäf-
tigung im postnachfolgebereich erforderlich sei. 

Das Bundesfinanzministerium erläuterte im 
 Gesetzentwurf, was unter einem „sekundären 
postnachfolgeunternehmen“ zu verstehen sei.  
Da diese Ausführungen von zentraler Bedeutung 
sind, führen wir diese in unserem Informations-
schreiben wörtlich auf:

Bundesfinanzministerium (Bundestags 
Drucksache 18/3512):

„Mit Blick auf Artikel 143b GG kommen insoweit 
allerdings nur sekundäre postnachfolgeunterneh-
men in Betracht, also insbesondere solche Unter-
nehmen, die im Wege einer Umwandlung aus 
einem primären postnachfolgeunternehmen her-
vorgegangen sind. In der Rechtsverordnung ist  
zu regeln, welche Beamtinnen und Beamten bei 
dem postfachfolgeunternehmen beschäftigt wer-
den. Hierfür ist eine abstrakte Umschreibung der 
Beschäftigungsbereiche oder Organisationsein-
heiten, in denen die Beamtinnen und Beamten 
tätig sind, ausreichend. Ein Automatismus der 
Beleihung mit Dienstherrenbefugnissen besteht 
dabei nicht. Vielmehr wird jeweils im Einzelfall 
durch den Verordnungsgeber sorgfältig zu prüfen 

sein, inwiefern ein Unternehmen zur Wahrneh-
mung der Rechte und pflichten des Dienstherrn 
Bund geeignet erscheint. Fehlt es an der entspre-
chenden Eignung oder ist eine Übertragung 
 hoheitlicher Befugnisse aus anderweitigen Grün-
den nicht zweckmäßig, ist eine andere Lösung  
zu finden, die die Rechtsstellung der Beamtinnen 
und Beamten nachhaltig gewährleistet.

Im Vorfeld der Entscheidung über eine Beleihung 
sind sowohl die Organe der betroffenen Unter-
nehmen als auch die Spitzenorganisationen  
der zuständigen Gewerkschaften (§ 118 BBG) zu 
beteiligen.“

Sollte es nicht möglich sein, auf Anhieb ein 
 passendes postnachfolgeunternehmen zu finden, 
welches Dienstherrenbefugnisse wahrnehmen 
kann, dann soll vorrübergehend die Bundes-
anstalt für post und Telekommunikation Dienst-
herrenbefugnisse wahrnehmen.

Was also passiert, wenn beispielsweise 
die Postbank AG aufgelöst würde? 
Dann tritt der Fall ein, dass ein neues Unterneh-
men gesucht wird, welches Dienstherrenbefugnis-
se übertragen bekommen soll. Darum kümmert 
sich das Bundesfinanzministerium. Dabei müssen 
die beschriebenen Regularien beachtet werden. 
Über Rechtsverordnung wird dann festgelegt, 
welches Unternehmen als postnachfolgeunter-
nehmen gilt und Dienstherrenbefugnisse vom 
Bund verliehen erhält.

Was würde sich für die betroffenen Beam
tinnen und Beamten ändern?
Die Beamtinnen und Beamten, werden unter Wah-
rung ihrer Rechtsstellung und Verantwortung des 
Dienstherrn Bund, beim neuen postnachfolgeun-
ternehmen beschäftigt und zwar im Rahmen der 
betrieblichen Struktur eines gewerblichen Unter-
nehmens. Für die Beschäftigung der Beamtinnen 

und Beamten ist das postpersonalrechtsgesetz 
maßgebliche Gesetzesgrundlage. 
 
Was regelt das Postpersonalrechtsgesetz 
und welche Befugnisse hat das Postnach
folgeunternehmen?
Das postpersonalrechtsgesetzt beinhaltet dienst-, 
besoldungs-, versorgungs-, arbeits-, tarifver-
trags- sowie betriebsverfassungsrechtliche Rege-
lungen. Das Unternehmen ist ermächtigt, die 
dem Dienstherrn Bund obliegenden Rechte und 
pflichten gegenüber den bei ihnen beschäftigten 
Beamtinnen und Beamten wahrzunehmen. 

Resultierend aus dieser gesetzlichen Regelung, 
ergeben sich für die Aktiengesellschaft zahlreiche 
Zuständigkeiten, z. B. bei Entscheidungen des 
 Besoldungs- und Versorgungsrechts, im Diszipli-
narrecht, der Genehmigung und der Versagung 
von Erholungs- und Sonderurlaub.

Gilt das Beschriebene auch für dienstlich 
beurlaubte Beamtinnen und Beamte und 
gelten Betriebsvereinbarungen fort?
Zunächst: Dienstlich beurlaubte Beamtinnen und 
Beamte sind und bleiben Beamtinnen und Beam-
te und werden folglich gleichfalls beim neuen 
postnachfolgeunternehmen beschäftigt. Ein 
Rechtsanspruch auf eine dienstliche Beurlaubung 
besteht nicht. Das Unternehmen muss vielmehr 
erneut darüber entscheiden ob und wie viele 
 Beurlaubungsverträge abgeschlossen werden. 
Zur Frage der Fortgeltung von Betriebsvereinba-
rungen kann keine generelle Aussage getroffen 
werden. Hier kommt es auf den in der Vereinba-
rung beschriebenen sachlichen Geltungsbereich 
an. Sollte das neue postnachfolgeunternehmen 
gewissermaßen aus dem alten Unternehmen 
 entstammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit der 
Fortgeltung der Vereinbarungen hoch.

B:  Neuordnung der Zuständigkeiten bei Versorgung und Beihilfe

Haushaltsrelevante personalverwaltungsaufga-
ben, insbesondere die Versorgungs- und Beihilfe-
bearbeitung, werden bei der Bundesanstalt für 
post und Telekommunikation Deutsche Bundes-
post (Bundesanstalt) zusammengeführt.

Die dienstrechtliche Zuständigkeit der postnach-
folgeunternehmen wird auf aktive Beamtinnen 
und Beamte begrenzt. Ruhestandsbeamtinnen 
und Ruhestandsbeamte der früheren Deutschen 
Bundespost sowie deren Hinterbliebene werden 
von der Bundesanstalt für post und Telekommu-
nikation betreut.

  Dienstrechtliche  
Betreuung der  
pensionäre

  Bearbeitung der  
Beihilfe

Bundesanstalt

  Dienstrechtliche 
 Zuständigkeit für  
aktive Beamtinnen  
und Beamte

Aktiengesellschaft

PNU
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Im Gesetz heißt es so wörtlich: 

„Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen  
die organisatorischen Strukturen und rechtlichen 
Instrumentarien im postnachfolgebereich weiter-
entwickelt werden; außerdem soll die Beschäfti-
gung der Bundesbeamtinnen und Bundesbeam-
ten, die bei den postnachfolgeunternehmen tätig 
sind, nachhaltig gesichert werden.“

Der Bund musste nach der alten Rechtslage, im 
Falle einer Auflösung, Spaltung, Verschmelzung 
oder Verlagerung ins Ausland einer heute mit 
Dienstherrenbefugnissen ausgestatten Aktien-
gesellschaft, die Beschäftigungspflicht überneh-
men. Dies wollte der Bund unter allen Umständen 
vermeiden und deshalb war eine Beschäftigungs-
sicherung außerhalb der öffentlichen Verwaltung 
des Bundes, das Hauptinteresse der Bundesregie-
rung.

Unterstützt durch ein Rechtsgutachten von Herrn 
professor Dr. Heinrich Amadeus Wolff von der 
Universität Bayreuth, einem renommierten Ver-
fassungsrechtler, erhoben wir von Anfang an 
 verfassungsrechtliche Bedenken gegen das neue 
Beleihungsmodell. 

Danach vertreten wir die Auffassung, dass post-
nachfolgeunternehmen im Sinne des Artikels 

Die wesentlichen Gesetzesinhalte treten zum 1. Mai 2015 in Kraft.

143b des Grundgesetzes, ausschließlich die aus 
der ehemaligen Deutschen Bundespost hervor-
gegangenen Aktiengesellschaften Deutsche post 
AG, Deutsche Telekom AG und Deutsche post-
bank AG sind.

Ob die Ausweitung von möglichen postnach-
folgeunternehmen und die Übertragung von 
Dienstherrenbefugnissen verfassungsrechtlich 
zulässig ist oder nicht, wird letztlich nur vor dem 
Bundesverfassungsgericht zu klären sein.

Zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen 
 haben wir einen Änderungstext zum § 38 des 
Gesetzentwurfes „postnachfolgeunternehmen“ 
eingereicht, um die Voraussetzungen zur Bestim-
mung eines postnachfolgeunternehmens durch 
Rechtsverordnung des Bundesministers der 
 Finanzen zu konkretisieren und um mögliche 
Nachteile bei der berufliche Entwicklung zu mini-
mieren.

Unsere Kernforderung lautete: Der Wechsel von 
Dienstherrenbefugnissen ist unter Wahrung der 
Rechtsstellung der Betroffenen und der beruf-
lichen Entwicklungsmöglichkeiten bei den Akti-
engesellschaften i. S. v. § 1 Abs. 1 postUmwG 
vorzunehmen. Es dürfen nur Unternehmen mit 
Sitz im Inland als weitere postnachfolgeunter-
nehmen bestimmt werden, die in einem rechtli-

chen oder wirtschaftlichen Nachfolgeverhältnis 
zum ehemaligen Sondervermögen Deutsche Bun-
despost stehen.

Unsere Begründung: Durch die Ausübung der 
Dienstherrnbefugnisse durch delegierte Unter-
nehmen und nicht nur durch die unmittelbaren 
postnachfolgeunternehmen entfernt sich das 
 Beschäftigungsverhältnis der Beamtinnen und 
Beamten faktisch immer weiter von ihrem Dienst-
herrn. 

Die Garantie der Wahrung ihrer Rechtsstellung in 
Art. 143b Abs. 3 S. 1 GG muss daher noch einmal 
dahin gehend überprüft werden, dass sich nun 
durch den Verantwortungs übergang von den drei 
Aktiengesellschaften auf weitere Unternehmen 
die Situation der Beschäftigten nicht verschlech-
tert. Es geht dabei nicht nur darum eine Verlet-
zung geltenden Beamtenrechts zu verhindern, 
sondern auf die konkrete Situation der Betrof-
fenen einzugehen, d. h. eine eventuelle Sondersi-
tuation, wie dienstliche Beurlaubungen zu be-
rücksichtigen. Weiter müssen den Betroffenen 
auch angemessene berufliche perspektiven ein-
geräumt werden. Um den postnachfolgeunter-
nehmen ausreichenden Flexibilisierungsraum zu 
ermöglichen, sollte es künftig  möglich sein,  
dass die Interessenvertretung Grundsätze für die 

A: Beleihungsmodell

C:  Dienstrechtliche  Neuregelungen

II. Inkrafttreten des Gesetzes 

III. Gewerkschaftliche Bewertung der Gesetzesinhalte

  Vorrübergehender 
 unterwertiger Einsatz 
auch bei Tätigkeits- 
 zuweisung wird ermög-
licht. 

Zuweisung

  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).

Beurlaubung

  Beamtinnen und Beam-
te sollen ihre Arbeits-
zeit der persönlichen 
Lebenssituation anpas-
sen und Arbeitszeitgut-
haben für längere Frei-
stellungsphasen auf 
Lebensarbeitszeitkon-
ten ansparen können.

  Umsetzung der tarif-
vertraglichen Regelung 
bei der Deutschen  
post AG.

Arbeitszeit
gestaltung

Dabei handelt es sich um drei Maßnahmen:

1.  Dienstliche Beurlaubungsmöglichkeiten wer-
den erweitert. Längere Beurlaubungszeiträu-
me sind möglich und dienstliche Beurlau-
bungszeiten werden als versorgungsfähige 
Dienstzeiten anerkannt.

2.  Lebensarbeitszeitkonten können eingerichtet 
werden. 

3.  Eine unterwertige Beschäftigung ist nun auch 
bei einer Zuweisung in eine Tochtergesell-
schaft/Beteiligung zulässig.
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Wahrung der Rechtsstellung mit der Unterneh-
mensleitung vereinbart. Dazu schlugen wir eine 
Änderung von § 28 Abs. 1 postpersRG vor, in der 
die Festlegung der Grundsätze für die Wahrung 
der Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten 
i. S. v. § 38 Abs. 2 S. 2 im Rahmen des § 24 post-
personalrechtsgesetzes erfolgt. 

Diese hätte die Einfluss- und prüfungsmöglich-
keiten der Betriebsräte erweitert.

Der für den Gesetzentwurf federführend zu-
ständige Haushaltsausschuss des Bundestages, 
sah jedoch keinen erweiterten Handlungsbedarf. 
Das postnachfachfolgeunternehmen sei für die 
Wahrung der beruflichen Entwicklung zuständig 
und wir könnten uns zur Auswahl des Nachfol-
geunternehmens äußern.

Die Erfahrung von 20 Jahren postreform II stellte 
aber unseres Erachtens eine eher negative 

 Entwicklung der beruflichen perspektiven dar. 
Wir verwiesen in diesem Zusammenhang in den 
Gesprächen auf mangelnde Beförderungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten hin.

  Finanzen und  
Beiträge

  Kooperation
  Kosten

  Beihilfe

  Beschäf
tigungsbedin
gungen
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B:  Neuordnung der Zuständigkeiten bei Versorgung und Beihilfe

Gegen eine vollständige Verlagerung von Aufga-
ben des Versorgungs- und Beihilferechtes von den 
postnachfolgeunternehmen auf die Bundesan-
stalt für post und Telekommunikation und die 
Zuständigkeitserklärung für aktive Beamtinnen 
und Beamte und Ruhestandsbeamtinnen und Ru-
hestandsbeamte, erhoben wir keinen Wider-
spruch.

Wir forderten aber in unserer Stellungnahme u. a. 
die Sicherstellung der vorhandenen hohen Dienst-
leistungsqualität im Versorgungs- und Beihilfe-
recht sowie akzeptable Regelungen für Beschäf-
tigte, die nunmehr personell zur Bundesanstalt 
gehören. Der Bundestag hat sich in der 2./3.  
Lesung deutlich dafür ausgesprochen, hier zu 
 vernünftigen Regelungen zu kommen und auch  
in Gesprächen beim Bundesfinanzministerium 
erreichten wir Zusagen der Rechtsaufsicht für 
 sozialverträgliche Lösungen für die rund 250 be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen.

ver.di setzt sich für die Schutzrechte der ca. 250 
vom personalübergang betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen von der post und der Telekom zur 
Bundesanstalt ein, ebenso für die beschriebenen 

 Anforderungen an qualitative Dienstleistungen im 
Beihilfe- und Versorgungsrecht und wir tun dies, 
u.a. durch Einflussnahme auf die Arbeit der von 
der Bundesanstalt eingerichteten projektgruppen 
zur Realisierung der neuen Zuständigkeiten.

Einer Kürzung von Finanzbeiträgen an die Bun-
desanstalt für post und Telekommunikation, so 
wie dies von den postnachfolgeunternehmen 
 gefordert wurde, erteilte der Gesetzgeber eine 
Absage.

Eine „unterwertige Beschäftigung“ von Beam-
tinnen und Beamten, also eine nicht dem Amt 
und/oder der Laufbahn der Beamtin/des Beamten 
entsprechenden Tätigkeit, wird nun auch bei 
 einer Tätigkeitszuweisung möglich sein. Diese 
Möglichkeit bestand bisher rechtlich nicht. Es 
 gelang uns im Rahmen des gewerkschaftlichen 
Beteiligungsverfahrens restriktive Bedingungen 
an die Maßnahme zu knüpfen. Danach ist eine 
„unterwertige Beschäftigung“ längstens für eine 
Gesamtdauer von zwei Jahren zulässig und darf 
nicht unterhalb der Laufbahngruppe der Beam-
tin/des Beamten erfolgen. Eine Klage gegen den 
„unterwertigen Einsatz“ hat eine aufschiebende 
Wirkung zur Folge, d. h. die Maßnahme kann 
 solange das Rechtsverfahren nicht abgeschlos-
sen ist, nicht verwirklicht werden.

C: Dienstrechtliche Neuregelungen

Die Erweiterung von dienstlichen Beurlaubungs-
möglichkeiten bezieht sich zum einen auf die 
Dauer der Beurlaubungen und zum anderen auf 
die Anerkennung der Beurlaubungszeiten als ver-
sorgungsfähige Dienstzeiten. Letzteres musste 
bisher jeweils im Einzelfall vom Bundesfinanz-
ministerium anerkannt werden. Dieser Verwal-
tungsaufwand entfällt.

Die dienstliche Beurlaubung ist zurzeit nur bis zu 
einer Dauer von drei Jahren mit einer einmaligen 
Verlängerungsoption von zwei Jahren möglich. 
Diese Befristung hat sich insbesondere in den Fäl-
len der Absolvierung eines berufsqualifizierenden 
Hochschulstudiums mit anschließendem lauf-
bahnrechtlichen Vorbereitungsdienst als zu kurz 
erwiesen; sie soll angemessen verlängert wer-
den. Künftig ist eine Beurlaubung unter Fortzah-
lung der Dienstbezüge bis zu einer Dauer von 
fünf Jahren sowie eine einmalige Verlängerung 
um weitere drei Jahre möglich.

Darüber hinaus wird klargestellt, dass die dem 
Amt nicht entsprechende Verwendung grund-
sätzlich einer Beförderung im Rahmen einer 
 regelmäßigen Laufbahnentwicklung nicht ent-
gegensteht. 

Die Einführungsmöglichkeit von Lebensarbeits-
zeitkonten und Altersteilzeitmodellen begrüßt 
ver.di. Für viele Beamtinnen und Beamte stellen 
die Regelungen eine gute perspektive zum vor-
zeitigen Ausscheiden aus dem aktiven Berufsle-
ben dar. Mit der gesetzlichen Regelungsoption ist 
es nunmehr möglich, die vom ver.di-Fachbereich 
postdienste/Speditionen/Logistik erzielten tarif-
vertraglichen Regelungen, auf den Beamtenbe-
reich durch Rechtsverordnung zu übertragen. Für 
eine baldige diesbezügliche Umsetzung werden 
wir uns einsetzen.
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  Fachgespräch und Beteiligungsgespräch beim 
Bundesministerium der Finanzen

  Schriftliche Stellungnahmen und  
Vorlage eines Rechtsgutachtens

  Veranstaltungen,  
Betriebsversammlungen

  postkartenaktion an der sich mehr als 46.700 
Beamtinnen und Beamte beteiligt haben

  Gespräche mit allen Bundestagsfraktionen 
und den im Haushaltsausschuss zuständigen 
Fachpolitikern

IV. Aktivitäten im Beteiligungsverfahren

Bundesministerium der  
Finanzen und Bundes

ministerium des Innern

Versammlungen,
Aktionen

Bundestag

An den Fraktionsvorsitzenden der  CDU/CSU-Bundestagsfraktion  Volker Kauder (MdB)und 
an den Fraktionsvorsitzenden der  SPD-BundestagsfraktionThomas Oppermann (MdB) Deutscher Bundestag  Platz der Republik 111011 Berlin

Wir sind es Wert!
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Absender:
Beamtinnen und Beamte des Bundesbeschäftigt bei Deutsche Post,  Deutsche Postbankund Deutsche Telekom

beamtinnen + beamte
b e a m t i n n e n  +  b e a m t e _

Das Gesetz ermöglicht eine Beschäftigung bei Unter

nehmen, denen bisher vom Bundesfinanzministerium 

lediglich im Wege einer Rechtsverordnung Dienst

herrenbefugnisse übertragen wurden. Dieser bedeut

same Wechsel der Befugnisse soll ohne ausreichende 

Schutzregelungen für die Beamtinnen und Beamten 

vollzogen werden und vor allem ohne eine Legitima

tion durch den Deutschen Bundestag. Des Weiteren 

soll der nicht amtsangemessene Einsatz erweitert  

werden. 

Aktivitäten zur Einflussnahme auf das Gesetzgebungsverfahren in der Übersicht:
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Bei den dienstrechtlichen Regelungen haben wir 
Fortschritte erzielt. So etwa bei der Einführung 
von Lebensarbeitszeitkonten, der Eingrenzung 
„unterwertiger Beschäftigung“ und bei der 
 Erweiterung der dienstlichen Beurlaubung. Nicht 
durchgesetzt hat sich hingegen unsere Forde-
rung, beim Wechsel des Beleihungsmodells zu 
einem erweiterten Schutz für betroffene Beam-
tinnen und Beamte zu kommen. Die Interessen-

lage des Bundes den Bundeshaushalt von zu-
sätzlichen personalkosten zu bewahren und den 
Unternehmen die pflichten bei Dienstherren-
befugnissen zu erleichtern, wurden stärker ge-
wichtet, als die Fürsorgepflicht des Bundes ge-
genüber seinen Beamtinnen und Beamten. 

Ursprünglich sollte schon im Frühherbst 2014 der 
Gesetzgeber dem Gesetzesvorhaben zustimmen. 

Das gelang bekanntlich nicht. Doch noch bedeu-
tender für uns war, dass wir die Bundestags-
fraktionen in vielen Gesprächen auf die besondere 
Lage der Beamtinnen und Beamten bei post, Tele-
kom und postbank hinweisen und für ihre Interes-
sen sensibilisieren konnten. Das kann angesichts 
bevorstehender Themen wie etwa Verlängerung 
des Vorruhestandes oder Fortführung eines pra-
xisaufstieges von erheblicher Bedeutung sein.

V. Fazit der Auseinandersetzung

ver.di bedankt sich herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die sich 
an den verschiedenen Aktivitäten, sei es Veranstaltungen oder Unter
schriftenaktionen, beteiligt haben. Auf Euch ist Verlass und das ist vor 
dem Hintergrund der Entwicklungen vor der wir stehen, gut zu wissen!

Stets aktuell – Informationen für Beamtinnen  
und Beamte: www.beamte.verdi.de

beamtinnen + beamte_
b e a m t i n n e n  +  b e a m t e _

aktiv_  fortschritt l ich_  kompetent_
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Was erwartet Dich am Arbeitsplatz?

• Erweiterte Möglichkeit des unterwertigen Einsatzes 

•  Bei Wegfall der Aktiengesellschaft: Beschäftigung bei  

einem anderen Unternehmen

ver.di fordert gesetzliche Regelungen!

•  Unterwertiger Einsatz darf den beruflichen Werdegang 

nicht schädigen

•  Schutzregelungen beim Wegfall einer Aktiengesellschaft 

und Neuzuweisung von Dienstherrenbefugnissen sind 

erforderlich

Nähere Informationen zum Gesetzesvorhaben der  

Bundesregierung und unserer Antwort darauf unter  

beamte.verdi.de 

Herzlichen Glückwunsch  
an die vermutlich flexibelsten  

Beamtinnen und Beamten der Welt!

Und wo sind sie zu finden? 

Post, Telekom und Postbank!


