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Kurzfassung 
 
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) lehnt die geplante Überführung aller Bundesauto-
bahnen in eine privatrechtliche Infrastrukturgesellschaft des Bundes weiterhin ab und spricht sich für 
eine Reform innerhalb der bestehenden Bundesauftragsverwaltung für Planung, Bau, Betrieb und 
Unterhaltung aller Bundesfernstraßen aus. Es existieren weiterhin massive Risiken einer materiellen 
und funktionalen Privatisierung durch die geplante Gründung der Infrastrukturgesellschaft. Im Inte-
resse des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge müssen der Bund als Eigentümer und das Parla-
ment ihre Einfluss- und Kontrollrechte behalten - es gilt das Primat der Politik zu sichern.  
 
Die Regelungen zur Überleitung der Beschäftigten in die Bundesverwaltung entsprechen nicht im 
Ansatz der gemeinsamen Erklärung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und  
-präsidenten der Länder vom 15. Dezember 2016. Sie stellen nicht den Entwurf eines Arbeitnehmer-
schutzgesetzes dar, sondern greifen in unverantwortbarer Weise in die Tarifautonomie ein. Darüber 
hinaus fehlt jegliche verbindliche Zusage zur Arbeitsplatz- und Standortsicherheit. 
 
Soweit Bund und Länder trotz der massiven öffentlichen Kritik an ihrem Vorhaben festhalten, fordert 
ver.di im parlamentarischen Entscheidungsprozess insbesondere 
 

• die Streichung von § 5 Absatz 4 des Überleitungsgesetzes (Artikel 15). Diese Regelung verhin-
dert eine tarifvertragliche Gestaltung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Inf-
rastrukturgesellschaft sowie eine tarifvertragliche Überleitung der Beschäftigten aus dem 
Anwendungsbereich des TV-L und des TVöD (VKA) in den TVöD (Bund). Stattdessen fordert 
ver.di eine gesetzliche Regelung, die die Gesellschaft im Gesellschaftervertrag dazu verpflich-
tet, eine Tarifbindung durch Abschluss eines Tarifvertrages herzustellen. Die vom Bund ge-
plante einseitig vorgegebene Anwendungsregelung für den TVöD steht einer tarifvertragli-
chen Regelung entgegen. Darüber hinaus fordert ver.di eine langfristige und rechtlich ver-
bindliche Standortgarantie und Arbeitsplatzsicherheit, wie sie in der Vereinbarung von Bund 
und Ländern vom 15. Dezember 2016 zugesichert worden sind. 

• Solange und soweit eine Überleitung durch Tarifvertrag nicht geregelt ist, halten wir zur um-
fassenden Absicherung der Besitzstände der Beschäftigten bei Ländern und Kommunen in 
der Übergangsphase zum Bund eine Regelung für erforderlich, wonach sie unter Fortsetzung 
ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses im Wege der Personalgestellung beim Bund tätig 
werden. 

• die (verfassungsrechtliche) Absicherung gegen jegliche Form der Privatisierung. 
 
Mit Blick auf die vorliegenden Gesetzesentwürfe sieht ver.di folgende Mängel: 
 

• Eine Reform der Auftragsverwaltung im bestehenden System kann die Herausforderungen 
effektiver und schneller durch Prozessoptimierungen lösen. Die Schaffung einer zentralen 
Organisation hingegen führt zu erheblichen Zeitverlusten, Doppelstrukturen in Bund und 
Ländern, Nachteilen für das Gesamtnetz und hohen Transaktionskosten. Der angestrebte 
Zeitrahmen für die Aufgabenübernahme der Gesellschaft ist zudem überambitioniert, wie die 
Erfahrungen anderer Verwaltungsreformen zeigen.  

• Bei der Entscheidung über die Organisationsform, den Finanzbedarf beziehungsweise die Fi-
nanzierungsvarianten einer Verkehrsinfrastrukturgesellschaft sind unserer Ansicht nach fol-
gende Kriterien maßgeblich: Einfluss, Steuerung und Kontrolle durch Bund und Parlament, 
Funktionsfähigkeit und ausreichend Personal, wirtschaftliche Risiken/Kosten, Verkehrssteue-
rung, Verteilungswirkung und Transparenz. 
 



 

• Statt wirksamer Schutz- und Besitzstandsregelungen sieht das Gesetz eine massive Schlecht-
erstellung der Beschäftigten gegenüber der geltenden Rechtslage vor: 
− Die Anwendung des TVöD und Teile der Übergangsfragen werden durch Gesetz geregelt 

statt durch Tarifvertrag. Durch die Anwendungsregelung zum TVöD sind dessen Geltung 
und Ausgestaltung nicht verhandelbar. Der Infrastrukturgesellschaft und den Gewerk- 
schaften soll insofern die Tarifautonomie in verfassungsrechtlich fragwürdiger Weise 
vorenthalten werden. 

− Die Überleitung ist im Übrigen völlig unzureichend. Lediglich die Zuordnung zu einer be-
liebigen Stufe des TVöD wird geregelt. Alle übrigen Besitzstände aus dem TV-L (u.a. Zu-
lagen nach dem TV-L und bestehende Besitzstandszulagen nach dem TVÜ-Länder, güns-
tigere Arbeitszeit im TV-L) werden schlicht ignoriert. Umgekehrt sind im Geltungsbereich 
des TVöD bspw. Eingruppierungsmerkmale für die Straßenbauverwaltung gar nicht ge-
regelt. 

− Die Regelungen für einen Betriebsübergang (§ 613a BGB) gelten nicht. Der Bund tritt in-
sofern nicht in die Beschäftigungsverhältnisse wie bei jedem anderen Betriebsübergang 
ein. 

− Es ist sogar fraglich, ob den Beschäftigten ein Widerspruchsrecht nach § 613a BGB zu-
steht. Zwar erklärt das Gesetz, dass den Beschäftigten ein Widerspruchsrecht zustehe. 
Dies gilt nach BGB aber nur bei einem Betriebsübergang, der hier gerade nicht vorliegt. 

− Arbeitsplatz und Arbeitsort sollen vom Bund bei der künftigen Verwendung der überge-
leiteten Beschäftigten lediglich „berücksichtigt“ werden. Damit gibt es keinerlei verbind-
lichen Schutz vor Arbeitsplatz- und Standortverlagerungen. 

− In der Vereinbarung von Bund und Ländern vom 15. Dezember 2016 wird ausdrücklich 
erklärt, Bund und Länder würden „durch möglichst umfassende Garantien die Interessen 
der Beschäftigten hinsichtlich Status, Arbeitsplatz und Arbeitsort wahren und besonde-
res Augenmerk auf eine sozialverträgliche Gestaltung des Übergangs legen“. Diese An-
forderungen sind durch das Überleitungsgesetz nicht im Ansatz erfüllt. 

 
• Privatisierungsbefürchtungen sind nicht ausgeräumt bzw. werden durch den Gesetzentwurf 

zur Errichtung der Gesellschaft geradezu befeuert. Die Unveräußerlichkeit der Tochtergesell-
schaften ist nur im einfachen Gesetz geregelt und kann jederzeit aufgehoben werden.    

• Die Gewährung einer Staatsgarantie für die Aufnahme von Fremdkapital ist in Art. 90 GG 
nicht vorgeschrieben. Damit fehlt ein grundgesetzlicher Schutz gegen eine unnötig kostspieli-
ge Fremdkapitalaufnahme. Zudem ist es der Gesellschaft möglich, Kapital über Eigenkapital 
ähnliche Finanzierungsinstrumente (zum Beispiel: Genussscheine, stille Beteiligung) aufzu-
nehmen, bei denen hohe Renditeerwartungen vorliegen dürften. Durch solche Instrumente 
kann das festgeschriebene Kapitalprivatisierungsverbot leicht umgangen werden. 

• Funktionale Privatisierungen nach dem ÖPP-Ansatz, die sich auf ganze Teilnetze beziehen, 
werden nicht unterbunden. Teilnetz-ÖPP, bei denen die Vergütung des Privaten durch die 
Gesellschaft und nicht direkt durch die Nutzer erfolgt, dürften nach Art. 90 GG grundgesetz-
lich erlaubt und ohne jegliche einfachgesetzliche Anpassung umsetzbar sein. Auch insoweit 
kann das Kapitalprivatisierungsverbot umgangen werden. Damit würde der Staat die Regie-
führung aus der Hand geben.   

• Die Gründung der Tochtergesellschaften ist zudem verfassungsrechtlich fragwürdig, da das 
Grundgesetz nur eine privatrechtliche Gesellschaft zulässt. Es ist auch keine Notwendigkeit 
für Tochtergesellschaften erkennbar, es sei denn, Teilnetze sollten später veräußert werden. 

 
ver.di fordert die Bundesregierung, das Parlament und die Länder darüber hinaus auf, der Zusage, 
Personalvertretungen und Gewerkschaften würden in den Gestaltungsprozess einbezogen, nachzu-
kommen.   


