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Fragen an das BEV bezüglich Zuweisung von Be-

amten nach § 29 Bundesbeamtengesetz zu einem 

privaten Eisenbahnunternehmen 
 

1. Wer übernimmt die Dienstherrenfunktion des Beamten, wer ist diszipli-
narischer Vorgesetzter des Beamten bei einem privaten Unternehmen? 
Wird es eine Art „Zuständigkeitsverordnung“ mit dem neuen Betreiber 
geben? Wer genehmigt und überprüft Nebentätigkeiten?  
 
Durch die Zuweisung einer amtsangemessenen Tätigkeit bei einem privaten 
Unternehmen ändert sich die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten 
nicht. Die Betroffenen bleiben in der gesetzlichen Zuweisung. Die Gesamtver-
antwortung des Dienstherrn bleibt gewahrt. Die Disziplinarbefugnis verbleibt 
beim BEV. 
 
Das private Unternehmen ist hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt der zugewiesenen 
Tätigkeit weisungsbefugt. 
 
 

2. Wie wird die besondere Personalvertretung in das weitere Verhand-
lungsprozedere mit eingebunden, wer vertritt den Beamten in status-
rechtlichen Angelegenheiten? Bleibt der bisherige besondere Personal-
rat weiterhin zuständig? Hat der Beamte das Recht an einer Personal-
versammlung teilzunehmen? 
 
Der Besondere Hauptpersonalrat bei der Präsidentin des Bundeseisenbahn-
vermögens wird im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit über die 
weiteren Verhandlungen eingebunden, soweit die Angelegenheiten der zuge-
wiesenen Beamtinnen und Beamten betroffen sind. 
 
Nach Auffassung des BEV ist bei einer Verwendung gem. § 12 Abs. 9 S. 1 
DBGrG i. V. m. § 29 BBG bei privaten Unternehmen die BesPV sowie auch 
der BR der DB AG mangels Eingliederung der Beamtin/des Beamten in den 
Betrieb der DB AG nicht mehr für die zugewiesene Beamtin/den zugewiese-
nen Beamten zuständig.  
 
Der § 17 Abs. 1 DBGrG kommt für die Dauer einer Verwendung gem. § 12 
Abs. 9 S. 1 DBGrG i. V. m. § 29 BBG bei einem privaten Unternehmen nicht 
zur Anwendung. 

 
Bei einer Zuweisung zu einem privaten Unternehmen die länger als 3 Monate 
dauert, erhält die Beamtin/der Beamte ein aktives Wahlrecht nach § 7 BetrVG 
und nach 6 Monaten auch ein passives Wahlrecht nach § 8 BetrVG, sofern die 
Beamtin/der Beamte nicht innerhalb weiterer 6 Monate, gerechnet ab Ablauf 
der 3-Monatsfrist, zurückkehrt. 

 
Bei einer Zuweisung nach § 29 BGG zu einem privaten Unternehmen, die län-
ger als 3 Monate dauert, führt dies jedoch dazu, dass die Beamtin/der Beamte 
seine Wahlberechtigung im Sinne des § 13 II BPersVG sowie seine Wählbar-
keit nach § 14 BPersVG verliert, sofern nicht feststeht, dass er innerhalb der 
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genannten Frist zurückkehrt (siehe auch Beschluss des OVG Lüneburg vom 
18.03.2011). 

 
In Bezug auf die Teilnahme an Personalversammlungen ist das BEV der Auf-
fassung, dass diese gem. § 48 BPersVG aus den Beschäftigten der Dienst-
stelle bestehen. Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind im Sinne des § 4 
BPersVG die Beamtinnen und Beamten und die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.  
 
Dieser Beschäftigtenbegriff bedarf der Eingliederung der Beamtin/des Beam-
ten in die Dienststelle derart, dass er persönlich auf der Grundlage eines 
Beamtenverhältnisses in die Dienststelle eingegliedert ist. Da durch eine Zu-
weisung im Sinne des § 29 BBG die Rechtsstellung der Beamtin/des Beamten 
bestehen bleibt, bleibt auch seine Zugehörigkeit aufgrund des Beamten-
verhältnisses zu der Dienststelle bestehen, so dass sie/ er weiterhin als Be-
schäftigte/Beschäftigter gilt und an der Personalversammlung ihrer/seiner 
Dienststelle teilnehmen darf. 
 
 

3. Wie stellt sich die berufliche Entwicklung des Beamten dar? Hat ein Be-
amter bei einem privaten Unternehmen noch eine Beförderungschance? 
Kann der Beamte bei der Vergabe der Leistungsstufe berücksichtigt 
werden? 
 
Die Beförderungschancen für Beamtinnen und Beamte richten sich nach den 
Regeln für Beförderungen im DB Konzern. Beamtinnen und Beamte können 
sich innerhalb des DB Konzerns weiterentwickeln, wenn ihnen hier eine höher 
bewertete Tätigkeit übertragen wird. Bewerbungen auf entsprechende Aus-
schreibungen stehen den Beamtinnen und Beamten offen. Bei den privaten 
Unternehmen gibt es keine höher bewerteten Arbeitsplätze i.S. des §12 Abs. 6 
DBGrG. 
 
Das gilt auch dann, wenn dem Beamten/der Beamtin aus der DB Mobility Lo-
gistics AG eine Tätigkeit bei den privaten Unternehmen zugewiesen wird. 
 
Im Fall der Übertragung einer höher bewerteten Tätigkeit im DB-Konzern, ist 
diese im Konzern auszuüben. 
 
Die Zuweisung einer Tätigkeit bei einem Wettbewerber der DB AG bleibt ohne 
Einfluss auf den dienstrechtlichen Status des Beamten oder der Beamtin. Die 
Bundesleistungsbesoldungsverordnung ist anwendbar. Aufgrund der vsl. ge-
ringen Anzahl an bei privaten Unternehmen beschäftigten Beamtinnen und 
Beamten ist die Vergabequote äußerst gering. Die tatbestandlichen Voraus-
setzungen für die Vergabe einer Leistungsstufe sind vom Beschäftigungsun-
ternehmen darzulegen. 
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4. Kann ein Beamter weiterhin in der KVB versichert bleiben? Wenn ja, zu 
welchen Konditionen? 
 
Die Mitgliedschaft in der KVB wird durch die Zuweisung einer amtsangemes-
senen Tätigkeit bei einem privaten Unternehmen nicht berührt. 
 
 

5. Welche Arbeitszeit hat der Beamte bei einem privaten Unternehmen zu 
erbringen? Gelten für Beamte die gleichen Verordnungen z.B. Erho-
lungsurlaubsverordnung, Sonderurlaubsverordnung. AZV, Mehrarbeits-
vergütungsverordnung etc. weiter? 
 
Für Beamtinnen und Beamte gelten hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub, etc. wei-
terhin die einschlägigen Rechtsvorschriften des Beamtenrechts. 
 
Auch alle besoldungsrechtlichern Regularien gelten weiter. Dazu gehören 
auch die Mehrarbeitsvergütungsverordnung und die Erschwerniszulagenver-
ordnung. Die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Zahlung sind vom 
privaten Unternehmen (dem Beschäftigungsunternehmen, d.h. dem Dritt EVU) 
darzulegen. 
 
 

6. Kann der Beamte bei einem privaten Unternehmen „Freifahrten“ erhal-
ten? Wird dem Beamten ein Job Ticket für die Fahrt zum Dienst zur Ver-
fügung gestellt? Hat der Beamte bei der DB AG Zugang zu den Sozialein-
richtungen z.B. Gastronomie und zu welchen Konditionen? 
 
Nach Mitteilung der DB AG erhalten die Beamtinnen und Beamten, soweit sie 
im Hinblick auf Ihre Tätigkeitszuweisung gem. § 29 BBG beim privaten Unter-
nehmen zur DB Mobility Logistics AG zugewiesen wurden, weiterhin Freifahr-
ten und ein Jobticket. Der Zugang zu allen Sozialeinrichtungen bleibt gewahrt, 
da sie als Mitarbeiter der DB Mobility Logistics AG geführt werden und damit 
ihren Konzernausweis behalten.  
 
 

7. Wie wird genau die Rückfallebene bei Verlust des Verkehrsvertrages ei-
nes privaten Unternehmens zur DB AG ausgestaltet? 
 
Beamtinnen und Beamte, denen mit ihrer Zustimmung eine amtsangemesse-
ne Tätigkeit bei einem privaten Unternehmen zugewiesen wird, werden zuvor 
zur DB Mobility Logistics AG zugewiesen. Endet die Zuweisung der Tätigkeit 
bei dem privaten Unternehmen lässt dies die Zuweisung zur DB Mobility Lo-
gistics AG unberührt.  
 
 

8. Wer ist zuständig bei vorzeitiger Dienstunfähigkeit infolge einer Krank-
heit oder eines Unfalles? Wer führt das nach Sozialgesetzbuch durchzu-
führende betriebliche Eingliederungsmanagement durch? Wer ist für die 
ordnungsgemäße Führung der Personalakten verantwortlich? Wer führt 
die regelmäßigen Beurteilungen des Beamten durch? Welche Grundsät-
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ze oder nach welchen Kriterien werden die Beamten bei einer privaten 
Firma beurteilt? 
 
Für die Zurruhesetzung der Beamtinnen und Beamten bleibt weiterhin das 
BEV zuständig. 
 
Die Zuweisung einer amtsangemessenen Tätigkeit bei einem privaten Unter-
nehmen erfolgt als anderweitige Verwendung innerhalb der fortbestehenden 
Zuweisung zur DB AG nach §12 DBGrG.  
 
Das private Unternehmen soll eine Beschäftigungsakte führen, in der alle ge-
genüber den Beamten getroffenen wesentlichen Entscheidungen, zu denen 
das private Unternehmen befugt ist, dokumentiert werden sollen. Auf Verlan-
gen ist diese Akte dem BEV vorzulegen. 
 
Die anderweitig erfragten Zuständigkeiten müssen im Einzelnen noch mit dem 
privaten Unternehmen und der DB AG ausgehandelt werden. 
 
 

9. Gibt es in der Einzelzuweisung gemäß § 29 BBG eine individuelle Befris-
tung? 
 
Die Zuweisung einer amtsangemessenen Tätigkeit bei einem privaten Unter-
nehmen wird grundsätzlich für die Dauer des Verkehrsvertrages ausgespro-
chen. 
 
 

10. Können dem Beamten bei einem privaten Unternehmen auch Zulagen 
und Zuschläge gezahlt werden, die dort tarifvertraglich geregelt sind und 
den Tarifkräften in gleicher Weise gezahlt werden?  
 
Die Zahlung anderweitiger Bezüge im Rahmen der für die der DB AG zuge-
wiesenen Beamtinnen und Beamten geltenden Anrechnungsrichtlinie ist nicht 
mehr möglich. Die bei privaten Unternehmen beschäftigten Beamtinnen und 
Beamten sind nicht mehr bei der DB AG zur Dienstleistung eingesetzt. Viel-
mehr wird ihnen im Rahmen des § 29 BBG eine Tätigkeit bei einem Dritten 
zugewiesen. Aus dieser Tätigkeit sich ergebende anderweitige Bezüge kön-
nen dann nur noch im Rahmen der besoldungsrechtlichen Regelung (§ 9a 
Abs. 2 BBesG) an die Beamtinnen und Beamten geleistet werden. Die Höhe 
der anderweitigen Bezüge nach dieser besoldungsrechtlichen Norm ist auf ein 
Anfangsgrundgehalt pro Kalenderjahr beschränkt. Voraussetzung für die Zah-
lung ist, dass das Beschäftigungsunternehmen diese auf eigene Kosten be-
fürwortet.  
 

11. Ist der Beamte bei Stellenausschreibungen der DB AG bewerbungsbe-
rechtigt? 
 
Beamtinnen und Beamte, denen eine amtsangemessene Tätigkeit bei einem 
privaten Unternehmen zugewiesen wurde, können sich auf Stellenausschrei-
bungen der DB AG bewerben. Im Zusammenhang mit einer positiven Aus-
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wahlentscheidung müssen sie die Verwendung bei dem privaten Unterneh-
men aufgeben (vgl. auch Antwort zu Frage 3). 
 
 

12. Wird dem Beamten vor einem Wechsel zu einem privaten Unternehmen 
eine Aufstellung aller Vor- und Nachteile des Wechsels als Entschei-
dungsgrundlage ausgehändigt? 
 
Es ist beabsichtigt, den Beamtinnen und Beamten, die sich für eine Verwen-
dung bei einem privaten Unternehmen interessieren, ein Merkblatt auszuhän-
digen, in dem die Besonderheiten dieser Verwendung beschrieben sind. 
 
 

13. Kann der Beamte bei einer privaten Firma zu einer anderen Einsatzstelle 
des Unternehmens innerhalb Deutschlands abgeordnet werden? 
 
Soweit eine amtsangemessene Tätigkeit bei einem privaten Unternehmen zu-
gewiesen wurde, obliegt es grundsätzlich diesem Unternehmen, den Einsatz-
ort zu regeln. 
 
 

14. Besteht für die das BEV eine Möglichkeit den Beamten von der privaten 
Firma zurückzuholen? 
 
Die Zuweisung einer amtsangemessenen Beschäftigung bei einem privaten 
Unternehmen erfolgt grundsätzlich für die gesamte Dauer des Verkehrsvertra-
ges. 
 
Das BEV kann die Zuweisung dieser Tätigkeit aus wichtigem Grund beenden. 
 
 

15. Sind Beamte, die an ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen nach 
§ 29 BBG zugewiesen wurden, gemäß § 20 Eisenbahnlaufbahnverord-
nung bewerbungsberechtigt? 
 
Eine laufbahnrechtliche Entwicklung nach § 20 ELV setzt die Verwendung auf 
entsprechend bewerteten Arbeitsplätzen bei der DB AG voraus. Eine ander-
weitige Verwendung, z. B. nach § 29 BBG zählt nicht dazu. 
 
 
 


