Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach
In der Verwaltungsstreitsache
bevollmächtigt:
xxx
gegen
Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch: den Vorstand
Vorstand der Deutschen Telekom AG - Competence Center Personalmanagement,
Personalrechtsservice, Gradestr. 18, 30163 Hannover
xxxxx , xxxxxxxxx
Antragsgegnerin
wegen
Beamtenrechts;
Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach, 11. Kammer, durch
den Richter am Verwaltungsgericht Müller als Vorsitzenden
den Richter am Verwaltungsgericht Klinke
den Richter am Verwaltungsgericht Kallert

ohne mündliche Verhandlung
am 9. Juni 2004

folgenden Beschluss:
1. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung
vorläufig untersagt, die in der Verfügung vom 26. März 2004 zum
Ausdruck gekommene beamtenrechtliche Verfügung in Form der
„Hinsetzung“ zum neuen Dienstort zu vollziehen.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.
3. Der Streitwert wird auf 2.000,-- Euro festgesetzt.
Gründe:

I.
Der ausweislich der dem Gericht vorliegenden Unterlagen am xxxxx geborene Antragsteller
ist als Beamter (A 7) für die Deutsche Telekom AG tätig, und zwar im Bereich der
Kundenniederlassung Spezial TOS Nürnberg.

Mit Schreiben der Deutschen Telekom AG, T-Com Zentrale in Ansbach, vom 8. März 2004
wurde
dem Antragsteller mitgeteilt, dass die Absicht bestehe, ihn aus dienstlichen Gründen
spätestens
zum 1. April 2004 bis auf weiteres zum Bereich Sonderbackoffice mit Tätigkeit der
Auftragskoordinierung an den Dienstort Chemnitz oder Leipzig umzusetzen, oder ggf. von
der
Kundeniederlassung Spezial abzuordnen zur Privatkundenniederlassung Gera. Seine bisherige
Tätigkeit in Nürnberg sei in die vivento customer services GmbH & Co. KG verlagert
worden. Eine
Tätigkeit dort setzte einen Beurlaubungsantrag voraus, den der Antragsteller nicht gestellt
habe.
Da er als Beamter einen Beschäftigungsanspruch habe, werde ihm eine Tätigkeit an den ge
nannten Standorten angeboten. Er habe Gelegenheit, zu der beabsichtigten Maßnahme
Stellung zu nehmen. Hiergegen wandten sich seine seinerzeitigen Bevollmächtigten mit
Widerspruch vom 18. März 2004.
Mit Schreiben der Antragsgegnerin (Zentrale Friedrich-Ebert-Allee 140 in Bonn) vom 26.
März 2004 wurde dem Antragsteller mitgeteilt, dass er nach Prüfung seiner persönlichen und
sozialen Belange aus dienstlichen Gründen mit Wirkung vom 1. April 2004 vorübergehend
bis auf weiteres innerhalb des Geschäftsbereichs der Kundenniederlassung Spezial vom TOS
Nürnberg in den Bereich Sonderbackoffice, Dienstort Leipzig, umgesetzt werde. Dort sei
seine Tätigkeit die Auftragskoordinierung. Seine bisherige Tätigkeit in Nürnberg sei in die
VCS verlagert worden. Eine Tätigkeit des Antragstellers bei dieser Gesellschaft setze einen
Beurlaubungsantrag voraus, den dieser nicht gestellt habe. Da der Antragsteller einen
Beschäftigungsanspruch habe, werde ihm die vorgenannte Tätigkeit zugewiesen. Der
Betriebsrat sei einbezogen worden, die Maßnahme sei vorläufig. Der Antragsteller könne
gegen diesen Bescheid Widerspruch erheben. Mit Schriftsatz vom 7. April 2004 erhoben die
seinerzeitigen Bevollmächtigten des Antragstellers (ver.di Rechtsschutz) Widerspruch an die
von der Antragsgegnerin hierfür benannte Stelle in Leipzig.
Mit Schriftsatz vom 7. April 2004, bei Gericht erstmals eingegangen am 13. April 2004,
beantragten die seinerzeitigen Bevollmächtigten des Antragstellers:

A.) Hauptantrag

I. Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs des Antragstellers vom
7. April 2004 gegen die beamtenrechtliche Verfügung gemäß Schreiben vom 26. März 2004
wird hergestellt.

II. Im Wege einer gerichtlichen Zwischenregelung wird die aufschiebende Wirkung des
Widerspruchs des Antragstellers vom 7. April 2004 gegen oben genannte Maßnahme bis zur
Entscheidung des Gerichts über den Herstellungsantrag einstweilen wieder hergestellt.
B.) Hilfsantrag

Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig untersagt, die in
der Verfügung vom 26. März 2004 zum Ausdruck gekommene beamtenrechtliche Verfügung
in Form der „Hinsetzung“ zum neuen Dienstort zu vollziehen, bis über den Widerspruch des
Antragstellers gegen den Bescheid vom 26. März 2004 rechtskräftig entschieden worden ist.

Im Zusammenhang mit Ausführungen zur Frage der örtlichen Zuständigkeit des Gerichts
bezogen sie den Standpunkt, dass als dienstlicher Wohnsitz des Antragstellers im Sinne des §
52 Nr. 4 VwGO von der bisherigen Beschäftigung des Antragstellers beim TOS Nürnberg
auszugehen sei. Dies gelte z. B. auch dann, wenn ein Beamter unter Anordnung der sofortigen
Vollziehbarkeit an einen anderen Ort abgeordnet oder versetzt worden sei. Sodann setzten sie
sich mit der Einstufung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme als Umsetzung (so die
Antragsgegnerin) oder als Versetzung im beamtenrechtlichen Sinn auseinander. In diesem
Zusammenhang vertraten sie die Ansicht, dass mit den verfahrensgegenständlichen Wechsel
der Beschäftigung des Antragstellers ein Behördenwechsel vollzogen worden sei, der eine
Versetzung indiziere. Dies ergebe sich bereits daraus, dass der Antragsteller mehrere hundert
Kilometer vom Wohnort entfernt. neue Aufgaben übernehmen solle, was erhebliche
Auswirkungen auf familiäre, persönliche, gesundheitliche, soziale und gesellschaftliche
Beziehungen habe. Diese Auswirkungen seien nicht zu vergleichen mit einem Umzug
innerhalb eines Behördengebäudes, innerhalb einer Stadt. Ferner sei die
verfahrensgegenständliche Verfügung deshalb offensichtlich rechtswidrig, weil die
Abwägung der Interessen zugunsten des Antragstellers ausfallen müsse. Da die DT AG nicht
mehr Teil der öffentlichen Verwaltung sei, könne sie öffentliche Interessen nicht mehr für
sich in Anspruch nehmen. Ferner lasse die Verfügung nicht erkennen, dass das Statusamt des
Antragstellers beachtet worden sei. Ebenfalls ergebe sich aus der Verfügung nicht, ob der
Antragsteller amtsangemessen beschäftigt werden solle. Die zugrunde liegende Anhörung sei
fehlerhaft. Sie sei zu unbestimmt im Hinblick auf die beabsichtigte Maßnahme. Die Anhörung
könne zwar nachgeholt werden, dies wirke sich ggf. jedoch nur im Hauptsachverfahren aus;
im Eilverfahren müsse die Abwägung jedoch zu Gunsten des Antragstellers ausfallen.
Ferner habe der Betriebsrat seine Zustimmung zu der Maßnahme definitiv abgelehnt bzw.
wegen arglistiger Täuschung widerrufen. Hierzu legten die Antragstellerbevollmächtigten
eine Stellungnahme des überörtlicheh Betriebsrats in Halle vom 5. April 2004 vor. Dieses
Schreiben befasst sich mit einem Antrag der Antragsgegnerin, der in der Sitzung des
Betriebsrats am 5. April 2004 behandelt worden ist. Nach diesem Antrag ist beabsichtigt, die
verfahrensgegenständliche Umsetzung (u. a.) des Antragstellers durchzuführen. Hierzu
verweigert der überörtliche Betriebsrat seine Zustimmung und begründet dies primär damit,
dass die Maßnahme gegen die originäre Personalplanung der DT AG verstoße. Es bestehe
insbesondere die begründete Besorgnis, dass im Einzelnen bezeichnete ehemalige Angestellte
einer Verdrängung durch die Umsetzung der Maßnahme ausgesetzt würden. Im Einzelnen
seien bestimmte Anzahlen von Beschäftigten gecleart und in Vivento versetzt wurden. Nach
dem TV Ratio sei die DT AG verpflichtet, dass die Arbeitsplätze den geclearten
Arbeitnehmern als gleichwertige und zumutbare Tätigkeiten anzubieten sind. Dies sei jedoch
nicht erfolgt. Hierin bestehe eine zielgerichtete Benachteiligung der geclearten und in Vivento
versetzten Beschäftigten. Die Umsetzung von Beamtinnen und Beamten nach Leipzig usw.
verursache einen sozialen Konflikt zwischen Angestellten und Beamten. Die
ldentifizierungswelle an den ostdeutschen Standorten im Bereich der Angestellten und die
unerwarteten Zuversetzungen westdeutscher Beamter würden den Betriebsfrieden sehr stören
und ein unsoziales Verhalten unter den Betroffenen fördern. (Vorgelegt wurden zwei
ähnliche, im Detail abweichende Schreiben gleichen Datums.)

Der Antragstellerbevollmächtigte wies darauf hin, dass der Betriebsrat nach §§ 29
PostPersRG und 76 Abs. 1 BPersVG mitbestimmungsberechtigt sei. Weitere Aufführungen
setzen sich mit der (wiederholten) Darstellung der Antragsgegnerin auseinander, die
Beschäftigung bei der VCS setze einen Beurlaubungsantrag voraus; der
Antragstellerbevollmächtigte widerspricht dieser Auffassung. Unter dem Gesichtspunkt der
Dienstleistungsüberlassung als Ausfluss des dienstherrlichen Weisungsrechts oder der
Zuweisung (§ 123 a BRRG) sei sehr wohl eine Tätigkeit des Antragstellers bei einer privaten
Firma möglich. Die Antragsgegnerin unterliege einem Ermessensfehler, soweit sie von der
Notwendigkeit eines Beurlaubungsantrages ausgeht und andere beamtenrechtlichen Institute
nicht anwendet. Weitere Ausführungen beziehen sich auf die Beweislastregel des § 5 Abs. 4
PostPersRG. In diesem Zusammenhang sei von einem betroffenen Beamten lediglich
glaubhaft zu machen, dass eine Benachteiligung wegen seines Beamtenstatus vorliegt. Ferner
sei eine Versetzung mit einem Vorlauf von nicht einmal einer Woche in zeitlicher Hinsicht
nicht zumutbar. Dies gelte insbesondere dann, wenn, entgegen dem Wortlaut der
streitgegenständlichen Verfügung, keine Sozialauswahl stattgefunden habe. Unzumutbar sei
auch die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem neuen Dienstort des Antragstellers. Die
Hin- und Rückfahrt würden deutlich mehr als die ‘reisekostenrechtlich erlaubten drei Stunden
in Anspruch nehmen. Eine Umzugskostenzusage existiere nicht.
Aus Parallelverfahren ist dem Gericht ein weiteres Schreiben des überörtlichen Betriebsrates
aus Halle vom 25. März 2004 bekannt, auf das Bezug genommen wird. In diesem Schreiben
wird zunächst ausgeführt, dass mit im Einzelnen angegebenen Beschlüssen bestimmten
Maßnahmen zugestimmt worden sei. Mittlerweile lägen jedoch gewichtige Indizien dafür vor,
dass im Einzelnen bezeichnete Voraussetzungen hinsichtlich des Auftragsvolumens, die den
Beschlüssen zugrunde gelegen hätten, nicht gegeben seien. In Kenntnis der tatsächlichen
Verhältnisse hätte der überörtliche Betriebsrat seine Zustimmung verweigert. Die genannten
Beschlüsse würden deshalb wegen arglistiger Täuschung angefochten. Die Beschlüsse seien
deshalb nichtig, alle versetzten (sic) Beschäftigten seien daher ohne Zustimmung des ÜBR
versetzt worden. Diese würden ihren Beschäftigungsanspruch individualrechtlich durchsetzen.

Das Gericht forderte die Antragsgegnerin am 15. April 2004 zur umgehenden Stellungsnahme
und Aktenübermittlung auf. Hierbei wurde insbesondere um eine Darstellung und Bewertung
der Umstände gebeten, die die dienstliche Notwendigkeit der Personalmaßnahme gerade des
Antragstellers an seinen Zielort erfordert hat. Ferner wurde um Darstellung der Art und Weise
gebeten, wie die persönlichen Belange des Antragstellers in die Überlegungen einbezogen
worden sind, sowie um Darstellung etwaiger Mitbestimmungsverfahren und um die
Darstellung und Bewertung der organisatorischen Entscheidungen, die sie zu der Maßnahme
geführt haben.

Mit Schreiben vom 30. April 2004, bei Gericht eingegangen am 3. Mai 2004, äußerte sich die
Antragsgegnerin (Competence Center Personalmanagement 223, Personalrechtsservice aus
Hannover, auf Briefpapier der Zentrale der DT AG in Bonn). Neben bereits bekannten
allgemeinen Aussagen über die Umstrukturierung berief sich die Antragsgegnerin darauf, dass
gemäß § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 und 3 PostPersRG Beamte nur bei der AG beschäftigt
werden könnten, weshalb es notwenig sei, dass eine Beurlaubung gemäß § 13 SUrIV
ausgesprochen werde, wenn ein Beamter innerhalb des Konzerns in eine Tochtergesellschaft
wechseln will. Dies sei auch dem Antragsteller angeboten worden. Ein Wechsel zu VCS wäre
am Standort Nürnberg möglich gewesen, wovon der Antragsteller jedoch keinen Gebrauch
gemacht habe. Die Antragsgegnerin sei in dieser Situation gehalten gewesen, dem

Antragsteller eine seinem status-rechtlichen Amt entsprechende Tätigkeit zuzuweisen.
Deshalb sei er nach Leipzig umgesetzt worden. Er sei hierzu angehört worden und habe seine
persönlichen und sozialen Belange vorgetragen. Die Maßnahme sei rechtlich eine Umsetzung
und keine Versetzung oder Abordnung, weil der Antragstelfer in seiner Organisationseinheit
bzw. seiner Behörde verbleibe. Er erhalte kein neues Amt im abstrakt-funktionellen Sinn.
Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Maßnahme mit einem Ortswechsel verbunden
ist. Dienstlicher Grund für die Umsetzung sei der Wegfall der Tätigkeit des Antragstellers in
Nürnberg. Weitere Ausführungen, die sich auf die Erforderlichkeit der Maßnahme beziehen,
setzten sich mit der Wichtigkeit der Bearbeitung bestimmter Vorgänge im Rahmen eines
kundenorientierten Unternehmens am Markt auseinander. Ähnliche Überlegungen verknüpft
die Antragsgegnerin auch mit ihren Darstellungen zur Würdigung der persönlichen Belange
des Antragstellers; auf diese Ausführungen wird Bezug genommen. Abschließend wird noch
ausgeführt, dass ein Einigungsstellenverfahren wie in § 29 Abs. 3 PostPersRG vorgesehen,
eingeleitet werde.
An Stelle von Behördenakten wurde lediglich übergeben ein Fragebogen mit persönlichen
Daten des Antragstellers, in dem dieser angibt, er sei verheiratet und habe eine
pflegebedürftige Verwandte. Bereits im Antragsschriftsatz hat er angegeben, es handele sich
hierbei um seine Großmutter; die in Amberg wohne.
Mit Schreiben vom 11. Mai 2004 bestellten sich die Bevollmächtigten des Antragstellers für
diesen.
Wegen der weiteren Einzelheiten hinsichtlich des Sachverhalts und der Prozessgeschichte
wird auf die Akten des Gerichts Bezug genommen; Behördenakten sind bislang nicht
vorgelegt worden.
Der Antrag ist jedenfalls im Hilfsantrag zulässig und begründet; er führt zum Erlass der
einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO im Sinne der
Entscheidungsformel. Hierbei geht das Gericht jedoch im Wege der vorliegend
vorzunehmenden summarischen Überprüfung in Anbetracht der Eilbedürftigkeit einer
Regelung nicht davon aus, dass der Hauptantrag nicht zum Erfolg führt; eine Ablehnung
dieses Antrags ist mit der vorliegenden Entscheidung deshalb nicht verbunden. Wie aus dem
Schriftverkehr im Verfahren hervorgeht, sind sich beide Beteiligten darüber einig, dass die
rechtliche Qualifikation der mit Schreiben vom 26. März 2004 verfügten Anordnung
gegenüber dem Antragsteller ausschlaggebend dafür ist, welcher Rechtsbehelf im Zuge der
Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes einschlägig ist, entweder die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung nach § 80 Abs. 5 (Abs. 2 Nr. 3) VwGO oder Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO. Handelt es sich um eine Versetzung, so ist die
Maßnahme als Verwaltungsakt zu qualifizieren (Plog/Wiedow/Beck, Kommentar zum BBG
(im Folgenden: PWB), Nr. 5 a zu § 26); eine hiergegen gerichtete Anfechtungsklage hat nach
§ 126 Abs. 3 Nr. 3 BRRG keine aufschiebende Wirkung, so dass ein Antrag nach § 80 Abs. 5
VwGO erforderlich ist, wenn Rechtsschutz im Hinblick auf die Vollziehbarkeit während des
Widerspruchsverfahrens bzw. gerichtlichen Verfahrens (Anfechtungsklage) begehrt wird.
Eine Umsetzung ist im Gegensatz hierzu jedoch eine Direktionsmaßnahme im Sinne des § 55
Satz 2 BBG, die keinen Verwaltungsakt darstellt (PWB, Nr. 45 zu § 26 m.w.N.); vorläufiger
Rechtsschutz in einem solchen rechtlichen Kontext kann im Wege eines Antrages auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO gewährt werden (PWB, Nr. 48 a zu § 26
m.w.N.). Die Unterscheidung, wie die einzelne verfahrensgegenständliche
Personalmaßnahme rechtlich einzuordnen ist, bedarf der Subsumtion der Umstände unter den
Behördenbegriff des § 26 BBG. Insoweit ist von Belang im vorliegenden Fall insbesondere
die Annahme der Antragsgegnerin, im Rahmen ihrer horizontalen Verwaltungsstruktur seien

Behörden in diesem Sinne Untergliederungen, deren Aufgabenbereich sich in sachlicher
Hinsicht definiert, nicht jedoch auf einen bestimmten Raum beschränkt, so dass sich auch ein
örtlich definierter Behördensitz nicht ergibt. Der Behördenbegriff, den die Antragsgegnerin
ihren Entscheidungen zu Grunde legt, weicht somit in erheblicher Hinsicht von den
Gegebenheiten ab, die als Regelfall dem einschlägigen Beamtenrecht zu Grunde liegen. So
deutet beispielsweise § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG darauf hin, dass den Vorschriften über
Versetzung und Umsetzung (nicht nur für den Bereich der betrieblichen Mitbestimmung) die
Vorstellung zu Grunde liegt, dass mit einer Versetzung eher der Wechsel eines Dienstortes
verbunden ist, als mit einer Umsetzung. Dem gegenüber bringt es die Gliederung der
Deutschen Telekom AG, soweit sie sich im Einzelnen aus dem Schriftverkehr im
vorliegenden Verfahren nachvollziehen lässt, mit sich, dass von ihr ausgehend auch solche
Maßnahmen, die die Antragsgegnerin als Umsetzung einstuft, mit Ortswechseln über
größere Entfernungen verbunden sein können. Folge hiervon wäre, dass ein entsprechender
Ortswechsel als Umsetzung ohne die Zustimmung des betroffenen Beamten nicht das
Vorliegen von dienstlichen Gründen im Sinne des § 26 Abs. 2 Satz 1 BBG voraussetzt,
sondern bereits aus jedem sachlichen Grund nach pflichtgemäßen Ermessen des Dienstherrn
zulässig ist (PWB, Nr. 46 zu § 26 m.w.N.). Im Zuge der Entscheidung über den Widerspruch
(ggf. eines sich daran anschließenden Klageverfahrens) wird somit zu prüfen sein, ob die
Annahmen der Antragsgegnerin über die Subsumtion ihrer Organisationsstruktur unter den
beamtenrechtlichen Behördenbegriff des § 26 BBG so zu subsumieren ist, wie sie dies ihren
Entscheidungen zu Grunde legt. Eine solche Subsumtion kann jedoch ausgehend von den
unzureichenden Darlegungen der Antragsgegnerin auf die Anfragen des Gerichts hin nicht
vorgenommen werden. Diese würde nämlich voraussetzen, dass insbesondere die Vorgänge,
die zum Wegfall der Beschäftigung des Antragstellers in Nürnberg geführt haben, so
ausführlich dargestellt werden, dass die Möglichkeit besteht, die erforderlichen rechtlichen
Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 12.12.2002, 3 CS
02.2869).
Ausgehend von den Darlegungen der Antragsgegnerin, die dem Gericht bisher bekannt
geworden sind (Verfügungen gegenüber dem Antragsteller, Schriftsatz vom 30. April 2004),
ist eine rechtliche Beurteilung dieses Komplexes nicht möglich. Andererseits erfordert es
jedoch das Gebot zu Gewährung effektiven Rechtsschutzes nach Art. 14 Abs. 4 GG, dass
auch bei diesem Verfahrensstand unzumutbare Nachteile für den Antragsteller, die er durch
den Vollzug der verfahrensgegenständlichen Maßnahme erleidet, zumindest vorübergehend
vermieden werden. Deshalb kann in einem Fall wie dem vorliegenden im Rahmen der
summarischen Überprüfung wegen der Eilbedürftigkeit der Entscheidung über den
einstweiligen Rechtsschutz nicht nur auf weitere, zeitraubende Sachverhaltsermittlungen
verzichtet werden, sondern auch auf deren abschließende rechtliche Würdigung
(Kopp/Schenke, Kommentar zur VwGO (im Folgenden: K/S), Nr. 24 zu § 123). Zu
berücksichtigen ist hierbei ferner, dass wegen der engeren Voraussetzungen einer Versetzung
‘im Gegensatz zu einer bloßen Umsetzung das rechtliche Ergebnis einer summarischen
Überprüfung im Rahmen des § 80 Abs. 5 VwGO in einem Falle wie dem Vorliegenden, in
dem den Interessen des Antragstellers der Vorrang zu geben ist (s. u.), nicht anders ausfallen
kann, als bei der Anwendung des § 123 Abs. 1 VwGO.
Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ist gegeben. Sie richtet sich nach dem dienstlichen
Wohnsitz des Antragstellers im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO. Maßgeblich ist der dienstliche

Wohnsitz vor dem Wirksamwerden der verfahrensgegenständlichen Dispositionsmaßnahme
unbeschadet deren grundsätzlicher Vollziehbarkeit (BayVGH, ZBR 1985/21 0; VG Darmstadt
NwVZ-RR 1996, .162; K/S, Nr. 17 zu § 52).

Der Antrag ist begründet, weil eine einstweilige Anordnung im Bezug auf die Verfügung der
Antragsgegnerin vom 26. März 2004 erforderlich ist. Ohne eine solche bestünde die Gefahr
(Anordnungsgrund), dass durch den Vollzug der von der Antragsgegnerin als solcher
bezeichneten Umsetzung eine Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers
(Anordnungsanspruch) vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte.

Ein Anordnungsgrund im Sinne des § 123 Abs. 1 VwGO ist dann gegeben, wenn dem
Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Interessen, aber auch des öffentlichen Interesses
(im vor-liegenden Fall: des Interesses der Deutschen Telekom AG) nicht zumutbar ist, die
Hauptsacheentscheidung abzuwarten. Außerdem darf es keine zumutbarere oder einfachere
Möglichkeit zur vorläufigen Wahrung oder Sicherung des betreffenden Rechts geben (K/S,
Nr. 26 zu § 123 VwGO). Im vorliegenden Fall geht es letztendlich um eine Entscheidung
darüber, ob der Antragsteller, um seinen Dienstpflichten zu genügen, verpflichtet ist, ab 1.
April 2004 der ihm übertragenen Beschäftigung in Leipzig nachzukommen oder ob er - bis zu
einer weiteren rechtlichen Klärung - dies verweigern kann. Bei der entsprechenden
Abwägung muss zunächst Beachtung finden, dass der Antragsteller nach den Vorstellungen
der DT AG verpflichtet wäre, außerordentlich kurzfristig seine Tätigkeit sehr weit von seinem
Heimatort aufzunehmen. Unbeschadet der grundsätzlichen Versetzungsmöglichkeit für
Bundesbeamte im ganzen Bundesgebiet beinhaltet die dem Antragsteller gegenüber verfügte
Maßnahme offensichtlich einen dermaßen
gravierenden Einschnitt, dass eine Abwägung der beiderseitigen Belange nur dann zu Gunsten
der Antragsgegnerin ausgehen kann, wenn sie ihrerseits mindestens gleichgewichtige Belange
geltend machen kann, deren Berücksichtigung der Antragsteller akzeptieren muss. Der
Anordnungsgrund würde deshalb nur dann fehlen, wenn es der Antragsgegnerin schlechthin
nicht zumutbar wäre, wenigstens bis zu Klärung der verfahrensgegenständlichen Rechtsfragen
auf die Tätigkeit des Antragstellers in Leipzig zu verzichten.
Anordnungsanspruch im Sinne des § 123 Abs. 1 VwGO ist derjenige Anspruch, für den
vorläufiger Rechtsschutz begehrt wird (KJS, Nr. 25 zu § 123). Unter der Prämisse, dass der
Antragsteller nach Leipzig (lediglich) umgesetzt worden ist, verfolgt er mit seinem
Widerspruch (und ggf. mit einer sich an eine abschlägige Widerspruchsentscheidung
anschließende Klage) das Ziel, dass ihn belastende Fehler bei der ihn betreffenden
Entscheidung ausgeräumt werden (PWB, Nr. 48 a zu § 26). Als Klageziel kommt demnach in
Betracht die Verurteilung seines Dienstherrn, die Umsetzung durch Wiederzuweisung des
früheren Aufgabenbereichs rückgängig zu machen (Fehler bei der „Wegsetzung“) oder bei der
Zuweisung eines neuen Aufgabenbereichs eine andere Entscheidung zu treffen, die den
Antragsteller nicht in rechtswidriger Weise belastet (,‚Hinsetzung“). Wie sich aus der
Formulierung des Antrages ergibt, geht der Antragsteller davon aus, dass insbesondere die
„Hinsetzung“ an einen vom bisherigen Wohnort weit entfernten Dienstort rechtliche Fehler
enthält. Damit umschreibt er die von ihm eingenommene Rechtsposition in einer Art und
Weise, die es gebietet, bei der vorliegend zu treffenden Entscheidung darauf abzustellen, ob
die erfolgte Übertragung einer dienstlichen Aufgabe in Leipzig einer Abwägung der
Interessen der Beteiligten im Rahmen der vorliegend vorzunehmenden summarischen
Überprüfung Stand hält. Dabei wird die Abwägung, die der Entscheidung über das Vorliegen
eines Anordnungsgrundes zu Grunde zu legen ist, von den Erfolgs aussichten des
Widerspruchs bzw. der Klage beeinflusst (K/S, a.a.O.). Ist absehbar, dass die Klage in der
Hauptsache offensichtlich zulässig und begründet ist, vermindern sich die Anforderungen an
den Anordnungsgrund, wäre sie dagegen offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so wäre
auch der Erlass einer einstweiligen Anordnung eher abzulehnen.

Hiervon ausgehend ist zunächst zu konstatieren, dass schon mangels des vorgeschriebenen
Mitbestimmungsverfahrens jedenfalls gegenwärtig die Umsetzung/Versetzung des
Antragstellers nach Leipzig keine Wirkung entfalten kann. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 4 BPersVG
hat der Personalrat in Personalangelegenheiten der Beamten mit zu bestimmen bei Versetzung
zu einer anderen Dienststelle und Umsetzung innerhalb einer Dienststelle, wenn diese mit
einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist. Nach § 69 Abs. 1 BPersVG kann eine
Maßnahme die der Mitbestimmung unterliegt, nur mit dessen Zustimmung getroffen werden.
Nach § 24 Abs. 1 PostPersRG findet in den Aktiengesellschaften, die sich aus der Deutschen
Bundespost ergeben haben, das Betriebsverfassungsgesetz Anwendung. Nach § 28
PostPersRG ist demnach der Betriebsrat u.a. in den Angelegenheiten der Beamten nach § 76
Abs. 1 BPersVG zu beteiligen. Er hat nach § 29 Abs. 1 PostPersRG das in § 76 Abs. 1
BPersVG vorgeschriebene Mitbestimmungsrecht wahrzunehmen und kann seine Zustimmung
zu mitwirkungspflichtigen Angelegenheiten unter den Voraussetzungen des § 77 Abs. 2
BPersVG verweigern. Dies hat der Betriebsrat nach den glaubhaft gemachten Darstellungen
der Antragstellerseite getan. Mit dem Hinweis auf § 29 Abs. 3 PostPersRG in der
Stellungnahme der Deutschen Telekom AG vom 30. April 2004 wird dies insofern
eingeräumt, als dort mitgeteilt wird, die Einigungsstelle nach dieser Vorschrift sei angerufen
worden. Die Umsetzung/Versetzung des Antragstellers dürfte somit nach § 69 Abs. 1
BPersVG grundsätzlich nicht getroffen werden. Sie kann deshalb keine Wirkung entfalten
und dürfte angesichts des Verfahrensstandes, den die Schriftsätze der Beteiligten
dokumentieren, gegenwärtig nicht vollzogen werden. Unter diesen Voraussetzungen wäre
selbst eine Klage des Antragstellers gegen die Zuweisung einer dienstlichen Tätigkeit in
Leipzig begründet.
Ferner begründet die Gestaltung des Verfahrens durch die DT AG erhebliche Zweifel an der
Erfüllung der Verpflichtungen der Antragsgegnerin aus § 28 VwVfG (unbeschadet der
Heilungsmöglichkeiten gemäß § 44 VwVfG). Nach § 28 Abs. 1 VwVfG ist vor Erlass eines
Verwaltungsaktes, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, diesem Gelegenheit zu geben,
sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Dies gilt nicht nur für
Verwaltungsakte im Sinne des § 35 VwVfG, sondern auch entsprechend für andere
hoheitliche Maßnahmen der Verwaltung, durch die zielgerichtet in den Rechtskreis eines
Betroffenen eingegriffen wird (Kopp/Ramsauer, Kommentar zum VwVfG (i. F.: K/R), Nr. 4
zu § 28). Seiner Anhörungspflicht genügt der Hoheitsträger, wenn er dem Betroffenen
Gelegenheit zur Äußerung gewährt und ihm damit die Möglichkeit einräumt, auf den Gang
und das Ergebnis des Verfahrens dadurch Einfluss zu nehmen, dass die Behörde die
Stellungnahmen bei ihrer Entscheidung ernsthaft in Erwägung zieht (K/R, Nr. 12 zu § 28).
Termine sind dabei so zu setzen, dass die Betroffenen oder ihre Bevollmächtigten sie unter
zumutbaren Bedingungen wahrnehmen können. Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht
erfüllt. Die Verfahrensgestaltung durch die DT AG insbesondere in zeitlicher Hinsicht deutet
vielmehr darauf hin, dass der Verfahrensgang von vornherein darauf angelegt war, etwaige
vom Antragsteller geltend gemachte Belange außer Betracht zu lassen.

Diese Handhabung des Verfahrens mündet in einem Defizit im Hinblick auf die Begründung
der verfahrensgegenständlichen Maßnahme. Nach § 39 Abs. 1 VwVfG sind die dort
genannten Verwaltungsakte mit einer Begründung zu versehen, in der insbesondere die der
Entscheidung zu Grunde liegenden Ermessenserwägungen dargestellt werden sollen. Auch
diese Vorschrift enthält einen allgemeinen Rechtsgedanken, der neben dem unmittelbaren
Anwendungsbereich auch dann zu beachten ist, wenn Entscheidungen getroffen werden, die
ähnlich wie Verwaltungsakte unmittelbare einseitige Auswirkungen auf geschützte

Rechtspositionen Dritter haben, wie etwa die Umsetzung von Beamten (K/R, Nr. 10 zu § 39).
Die in der Verfügung vom 26. März 2004 abgegebene Begründung für die Hinsetzung des
Antragstellers lässt insbesondere im Lichte der Darstellungen des
Antragstellerbevollmächtigten nicht erkennen, warum die sofortige
Aufnahme der Tätigkeit des Antragstellers in Leipzig angeordnet worden ist.

Zur Begründung wird insoweit lediglich angegeben, dass eine Prüfung seiner persönlichen
und sozialen Belange stattgefunden habe und er aus dienstlichen Gründen umgesetzt werde.
Ferner habe er keinen Beurlaubungsantrag gestellt, der Voraussetzung für die Übertragung
einer Tätigkeit in der VCS (in Nürnberg, siehe Schreiben vom 18.3.2004) gewesen wäre. Dem
Antragsteller werde eine Tätigkeit in Leipzig zugewiesen, weil er als Beamter einen
Beschäftigungsanspruch habe. Diese Begründung greift in verschiedener Hinsicht zu kurz. Sie
geht auch unter Berücksichtigung der ausführlicheren Darstellungen der DT AG im
gerichtlichen Verfahren nicht in ausreichendem Maße auf die Belange des Antragstellers ein
und lässt darüber hinaus einen Fehlgebrauch des Ermessens erkennen.

Ermessenserwägungen, die geeignet sind, die Notwendigkeit der kurzfristigen Aufnahme
einer Tätigkeit durch den Antragsteller in Leipzig zu begründen, hätten grundsätzlich
berücksichtigen müssen, dass ein Wechsel des Dienstortes eine einschneidende Entscheidung
darstellt, die erheblich in die gesamte Lebensplanung ‘der Betroffenen eingreift. Diesen
Belangen gegenüber müssten die berechtigten Interessen der DT AG an der Aufnahme einer
Tätigkeit gerade des Antragstellers in Leipzig entsprechend schwer gewichtig sein, um die
Maßnahme zu rechtfertigen. Die Erwägung, dass es zwar generell nicht von der Hand zu
weisen sei, dass eine persönliche Maßnahme, die mit einer örtlichen Veränderung verbunden
ist, den einzelnen Beamten schwer belastet und vielerlei Unannehmlichkeiten mit sich bringen
kann, die Abwägung jedoch ergeben habe, dass mangels einer Beschäftigungsmöglichkeit in
Nürnberg die verfahrensgegenständliche Maßnahme trotzdem berechtigt sei, greift auch unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass Bundesbeamte grundsätzlich mit einer Versetzung
rechnen müssen, zu kurz. Mit der Erwähnung der Tatsache, dass in Leipzig Rückstände
aufgelaufen seien, die abgearbeitet werden müssten, ist noch keine Begründung dafür
gegeben, warum ausgerechnet der Antragsteller hierfür zwingend einzuteilen sein soll.
Insbesondere im Lichte der Darstellungen des überörtlichen Betriebsrates vom 5. April 2004
ergibt sich, dass eine solche Notwendigkeit offen-sichtlich nicht besteht. Dort wird
ausgeführt, dass für die Besetzung der in den ostdeutschen Standorten vorhandenen
Arbeitsplätze auch Personal zur Verfügung steht, das grundsätzlich auf diesen Positionen
beschäftigt werden könnte und nach dem Betriebsrat, der sich ausdrücklich auf einschlägige
tarifliche Regelungen beruft, auch sollte. Die Darstellungen der Antragsgegnerseite lassen
Überlegungen darüber vermissen, weshalb im Rahmen der bestehenden organisatorischen
Möglichkeiten davon abgesehen wurde, dieses Personal dort einzusetzen und auf die
Umsetzung/Versetzung des Antragstellers gegen dessen Willen dorthin zu verzichten.

Mit der im gesamten Schriftverkehr vor und im gerichtlichen Verfahren wiederholt
dargestellten Überlegung, dem Antragsteller müsse durch die verfahrensgegenständliche
Maßnahme eine angemessene Beschäftigung zugeteilt werden, liegt ein
Ermessensfehlgebrauch vor. Soweit die‘ DT AG ihre verfahrensgegenständliche
Entscheidung auf diese Überlegung stützt, unterläuft ihr gewissermaßen ein Vorzeichenfehler.
Wie sich im Umkehrschluss aus § 60 BBG ergibt, hat ein Beamter - korrespondierend seiner
Dienstleistungspflicht - ein Recht auf amtsgemäße Beschäftigung, also auf Übertragung und

Ausübung eines seinem statusrechtlichen Amt entsprechenden Aufgabenkreises (PWB, Nr. 2
zu § 60). Die sich hieraus ergebende subjektive Berechtigung des Beamten begrenzt
beispielsweise die Weisungsbefugnis nach § 55 Satz 2 BBG insofern, als sie die Übertragung
eines nicht dem Statussamt entsprechenden Dienstpostens grundsätzlich (es gibt Ausnahmen!)
rechtlich ausschließt. Ob die Übertragung einer Tätigkeit durch die verfahrensgegenständliche
Verfügung auf den Antragsteller diesen Maßstäben entspricht, ist von der Antragstellerseite
ausführlich problematisiert worden, ohne dass die Antragsgegnerin hierauf eingegangen wäre,
so dass insoweit aus der Sicht der vorliegenden Entscheidung nicht abschließend beurteilt
werden kann, ob sich hier zusätzliche Verfahrensfehler ergeben. Eine Pflicht zur Hinnahme
einer konkreten Umsetzung/Versetzung ergibt sich aus dem Recht auf amtsangemessene
Beschäftigung jedoch nicht. Dass die DT AG den Antragsteller in Nürnberg aus tatsächlichen
und/oder rechtlichen Gründen künftig nicht mehr amtsangemessen beschäftigen kann,
verweist auf eine rechtliche Problematik, die vom Verfahrensgegenstand her neben derjenigen
des vorliegenden Verfahrens liegt. Die Pflicht der Antragsgegnerin, den Antragsteller
amtsangemessen zu beschäftigen, führt nicht ohne Weiteres dazu, dass der Antragsteller
seinerseits die Übertragung einer Aufgabe in Leipzig unter den Umständen, wie sie
vorliegend gegeben sind, hinnehmen muss. Die nachdrückliche Einstellung dieses
Gesichtspunkts in die Begründung der verfahrensgegenständlichen Maßnahme dokumentiert
damit einen Ermessensfehlgebrauch. Der Antragsteller entledigt seinen Dienstherrn auch dann
nicht seiner Pflicht, ihn amtsangemessen einzusetzen, wenn er sich gegen eine einzelne
Maßnahme, wie sie eine Umsetzung oder Versetzung darstellt, mit Rechtsmitteln wendet.

Weitere Ermessenserwägungen, die geeignet sind, die kurzfristige Zuweisung einer Aufgabe
an den Antragsteller in Leipzig zu begründen, sind nicht ersichtlich. Jedenfalls kann der
pauschale Hinweis auf die Tatsache, dass sich die DT AG im Markt befinde, Gesichtspunkte,
die im Rahmen beamtenrechtlicher Entscheidungen von Belang sind, nicht außer Kraft setzen.
Darüber hinaus lässt sich mit den Angaben der Antragsgegnerseite im Verfahren auch nicht
annähernd belegen, dass im Vorfeld der als solche bezeichneten Umsetzung des
Antragstellers nach Leipzig Überlegungen angestellt worden sind, die den einschlägigen
gesetzlichen Bestimmungen und den Bindungen, die die DT AG sich im Wege von
Tarifverträgen auferlegt hat, gerecht werden. Wie dem Gericht aus anderen Verfahren bekannt
ist, haben umfangreiche Umstrukturierungsmaßnahmen bei allen Nachfolgeunternehmen der
Deutschen Bundespost zu tarifvertraglichen Regelungen geführt, die gewährleisten sollen,
dass allen vorhandenen Bediensteten einschließlich der Beamten Arbeitsplätze angeboten
werden können, wobei angestrebt wird, dies in einer Art und Weise zu tun, die auch den
Belangen der Beschäftigten entgegenkommt. Auf etwaige umfangreiche Verfahren, die zur
Umsetzung dieser Regelungen erforderlich sind, gehen die Äußerungen der
Antragsgegnerseite nicht ein. Andererseits werden Verstöße gegen entsprechende Regelungen
etwa in der Stellungnahme des überörtlichen Betriebsrats vom 5. April 2004 geltend gemacht.
In ihrer Stellungnahme vom 30. April 2004 hält die DT AG dem lediglich ihre – unbestrittene
- Befugnis zur Regelung der Personalangelegenheiten auch der Beamten in §§ 1 bis 3
PostPersRG entgegen. Aus dieser Befugnis ergibt sich allerdings nicht, ob eine konkrete
Personalmaßnahme rechtmäßig, insbesondere unter korrekter Ausübung des Ermessens,
angeordnet worden ist.

Die vorliegend vorzunehmende Abwägung im Zuge der summarischen Überprüfung, die
lediglich auf eine Regelung während des laufenden Widerspruchsverfahrens bzw. eines sich
daran anschließenden Gerichtsverfahrens abzielt, fällt somit zu Gunsten des Antragstellers
aus. Eine Klärung der Rechtsfrage, ob und unter welchen Umständen eine Beschäftigung des

Antragstellers außerhalb der DT AG ohne einen Antrag auf Beurlaubung möglich ist, bedarf
es allerdings im Zusammenhang mit dem Gegenstand des vorliegenden Eilverfahrens nicht.
Infolge der Antragsstattgabe ergibt sich die Kostenentscheidung aus § 154 Abs. 1 VwGO, der
Streitwert aus §§ 25 Abs. 2, 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 Satz 2 GKG (Hälfte des Auffangstreitwerts).
Rechtsmittelbelehrunq
1) Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu.
Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung beim Bayerischen
Verwaltungsgericht Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder
Posffachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach,
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt,
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München,
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach,
eingeht.
Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. Die Begründung
ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung
abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an
einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.
Für die Einlegung der Beschwerde und im Beschwerdeverfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
muss sich jeder Beteiligte durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne
des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische
Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit
Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen
kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden.

2) Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50,— EUR übersteigt.
Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft
erlangt oder-das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24- 28, 91522 Ansbach, oder
Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ansbach,
chriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt,
wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof,
Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München, oder
Postfachanschrift in München: Postfach 34 01 48, 80098 München,
Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach,
eingeht.
Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden.
gez. gez. gez.
Müller Klinke Kallert

