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Berufungskommission 

Entscheidungsdatum 

04.09.2007 

Geschäftszahl 

83/11-BK/07 

Rechtssatz 

Da es sich bei der Österr Post AG um ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen handelt, erfolgen 
Organisationsänderungen in erster Linie nach ihrem Gesamtkonzept, durch laufende Rationalisierungs- und 
Restrukturierungsmaßnahmen im Wettbewerb mit den auf dem freien Markt positionierten privaten Anbietern 
konkurrenzfähig zu bleiben. Es ist auch für Außenstehende erkennbar, dass der Mitbewerb bei den 
Zustelldiensten im Wachsen begriffen ist. Die gegenständliche Personalmaßnahme, die auf eine dauerhafte 
Änderung der Organisation der Zustellbasis A. im Sinne der Einsparung des bisherigen ArbPl des BW und von 
zwei weiteren Mitarbeitern hinausläuft, ist daher als Teilmaßnahme innerhalb eines gesamten 
Restrukturierungskonzeptes der Post AG zu sehen. Die Tatsache, dass nicht nur ein Zustellerarbeitsplatz 
eingezogen wurde, lässt auch keinen Zweifel entstehen, dass die Maßnahme unsachlich und ausschließlich gegen 
die Person des BW gerichtet war. Was die Einhaltung der Bestimmungen des § 38 Abs. 4 BDG betrifft, hat die 
DBeh sehr wohl versucht, bei der Versetzung an einen anderen Dienstort die persönlichen, familiären und 
sozialen Verhältnisse des Bea zu berücksichtigen, indem sie alle dem Wohnort näher liegenden Zustellbasen auf 
die Möglichkeit einer Versetzung des BW dorthin überprüfte. Das Berufungsvorbringen, die Versetzung wäre 
wegen der nur noch am Wochenende  bestehenden Möglichkeit sich seinem minderjährigen Sohn zu widmen, 
familienfeindlich, ist nur bedingt nachvollziehbar. Nach den Ausführungen des BW hat er bei - nur 
ausnahmsweise zu erbringenden Mehrleistungen - um 16.00 Uhr Dienstschluss; bei regelmäßigem Dienstbeginn 
um 6.00 Uhr jedoch bereits um 14.00 Uhr Dienstschluss. Für viele berufstätige Eltern stellt sich die 
Notwendigkeit, für eine Beaufsichtigung bzw. Betreuung ihrer minderjährigen Kinder Regelungen zu treffen. 
Ein Anspruch auf bestimmte Dienstzeiten zur Aufrechterhaltung bestehender familiärer Regelungen ist dem 
Beamtendienstrecht im Allgemeinen fremd. Die BerK kann jedenfalls aus dem Vorbringen des BW keine 
überzeugenden Argumente für die Unzumutbarkeit der Versetzung entnehmen. Im Vergleich zu anderen 
vollbeschäftigten Mitarbeitern mit wesentlich späterem Dienstende im Tagdienst ist das Privatleben des BW 
durch diese Veränderung noch relativ wenig belastet. 

Die Versetzung stellt für den BW keinen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil dar, wenn der Arbeitsweg des 
Bea von seinem Wohnort zum neuen Dienstort etwa 50 Kilometer beträgt (stRsp der BerK zB GZ 44/19-BK/02 
oder GZ 129/7-BK/99) Die vom BW um 3 Kilometer länger errechnete Wegstrecke ändert an dieser rechtlichen 
Bewertung nichts. Andere Folgekosten der Versetzung - etwa eine besoldungsrechtliche Schlechterstellung - 
sind nicht zu erkennen und wurden auch vom BW nicht behauptet. Aus diesem Grund ist die weitere Frage, ob 
andere geeignete Bea zur Verfügung stehen, von der BerK nicht mehr als Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit 
der Versetzung zu prüfen. Abweisung. 


