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Arbeitsgruppe Bundesautobahnen 
 

Diesmal tagte die AG Bundesautobahnen 

der ver.di Fachkommission am 15.05.18 in 

der AM Leverkusen. Schwerpunktmäßig 

wurde über die April-Sitzung des Bund-

Länder-Gremiums gesprochen, um künf-

tige Mitbestimmungsstrukturen sowie die 

Auswirkungen des Standortkonzeptes auf 

die BAB-Standorte in NRW zu diskutieren.  

Unsere Positionen im Einzelnen: 

1. Standortkonzept zur IGA  

Das Standortkonzept mit den zwei Nieder-

lassungen Hamm und Krefeld finden wir 

vom Grundsatz her gut. Wir verstehen 

allerdings nicht, warum Essen als Außen-

stelle nicht vorgesehen ist. Da in Essen seit 

Jahren ausschließlich BAB Projekte 

bearbeitet werden, fordern wir, dass der 

heutige Standort Essen Bestandteil der 

Außenstelle Bochum/Ruhr bleibt, damit 

die IGA funktioniert. 

 

Für Bielefeld, Coesfeld, Meschede, 

Mönchengladbach und Gummersbach ist 

unsere Forderung: Alle mit BAB-Aufgaben 

Beschäftigte müssen auch zukünftig vom 

bisherigen Dienstort aus ihren Aufgaben 

nachkommen können. An dieser Stelle 

fordern wir, dass die gesetzlichen 

Vorgaben und Zusagen auch 1:1 einge-

halten und garantiert werden!  

 

Dies gilt selbstverständlich auch für den 

Betriebssitz Gelsenkirchen und die Fach-

center. Den Kolleginnen und Kollegen 

müssen klare Aufgaben für die Zukunft 

zugewiesen werden. 

 

2. Mischmeistereien 

Sollten die Mischmeistereien entflechtet 

werden, fordern wir eine Übertragung der 

nachgeordneten Strecken, Bundes- und 

Landstraßen auf die umliegenden Straßen-

meistereien. Dazu ist es erforderlich, dass 

jeweils langfristige Stützpunkte für die 

Bundes- und Landesstraßen auf den dann 

reinen Autobahnmeistereien eingerichtet 

werden. 

 

3. Tarifvertrag zur Mitbestimmung nach 

Betriebsverfassungsgesetz  

In der AG BAB sowie in der ver.di- Fach-

kommission Landesstraßenbau hat eine 

rege Diskussion über die zukünftige 

Beteiligung der zukünftigen Beschäftigten 

der IGA nach dem Betriebsverfassungs-

gesetz (BetrVG) stattgefunden. 

 

Das BetrVG erlaubt ausdrücklich, eigene 

kleine und kleinste Betriebsräte zu bilden. 

Zum Beispiel auf Meistereien. Dazu haben 

wir nach intensiver Diskussion nachfolgen-

den Beschluss gefasst:  

 

Forderung der ver.di Fachkommission 

Straßenbauverwaltung NRW und der AG 

BAB zur tariflichen Regelungen der 

Mitbestimmung:  

 

 

 

Das sind die 

Autoren dieser 

Ausgabe. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

 

 
 

Petra Rahmann 

RNL Bochum, 

Harpener Hellweg 1,  

44791 Bochum; 

Tel.: 0234/9552446  
petra.rahmann@strassen.nrw.de  

 

 
 

Frank Hollweg 

RNL Rhein-Berg, 

Klingsiepen 4, 

51688 Wipperfürth; 

Tel.: 0172/2472867 
frank.hollweg@strassen.nrw.de  

 

 
 

Tanja Wartig 

RNL Ostwestfalen-Lippe,  

Stapenhorststraße 119, 

33615 Bielefeld;  

Tel.: 0521/1082121 
tanja.wartig@strassen. nrw.de  

 

 

Rudi Heupel 

RNL Sauerland-Hochstift,  

Lanfertsweg 2,  

59872 Meschede;  

Tel.: 0291/298-179  
rudolf.heupel@strassen. nrw.de  

https://strassen-nrw.verdi.de  

[Juni 2018] 
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� Je Niederlassung und Außenstelle soll 

es einen Betriebsrat geben. Tempo-

räre Außenstellen, Meistereien und 

Leitzentralen werden einer der stän-

digen Außenstellen zugeordnet und 

wählen in diesen Betrieben mit. 

 

� Ferner soll es einen Niederlassungs-

Gesamtbetriebsrat auf Niederlas-

sungsebene geben, der Angelegen-

heiten für alle Betriebe in dem 

Niederlassungsverbund einheitlich 

regeln kann. 

 

� Darüber hinaus einen Gesamt-

betriebsrat auf Ebene der Infrastruk-

turgesellschaft Autobahn, der Ange-

legenheiten für alle Niederlassungs-

verbünde übergreifend regeln kann.  

  

Dieser Beschluss wird an die Tarifverhand-

lungskommission IGA und die ver.di-

Bundesfachkommission Straßenbau 

weitergeleitet mit der Aufforderung, diese 

Position bei den weiteren Verhandlungen 

und Gesprächen auf Bundesebene 

einzubringen. Petra Rahmann 

 

 

ver.di-Fachkommission 

Landesstraßenbau setzt die Reihe 

der Gespräche mit Politik und 

Wirtschaft fort 
 

Zu einem ausführlichen Meinungsaus-

tausch zur Zukunft des Landesbetriebes 

trafen sich Vertreter der Fachkommission 

Straßenbauverwaltung und die zustän-

digen Gewerkschaftssekretäre von ver.di 

mit dem Staatssekretär im NRW-Verkehrs-

ministerium Dr. Hendrik Schulte in 

Düsseldorf. 

 
V.l.n.r.: Frank Hollweg, Tanja Wartig, Petra Rahmann (alle ver.di-

Landesfachkommission Straßenbauverwaltung), Thorsten Hautmann (ver.di-

Landesbezirk NRW), Dr. Hendrik Schulte (Staatssekretär im Verkehrsministerium 

NRW), Michael Kötzing (ver.di-Landesfachbereichsleiter Fachbereich Bund und 

Länder NRW) 

 

Ein großes Anliegen der ver.di-Vertreter in 

dem Gespräch war, für den Landesbetrieb 

endlich ein eigenes Standortkonzept und 

einen Standortsicherungstarifvertrag ein-

zufordern, um damit den Beschäftigten 

Garantien für die berufliche Zukunft zu 

geben. Das ist aus ver.di-Sicht deshalb 

erforderlich, um Straßen.NRW weiterhin 

als attraktiven Arbeitgeber konkurrenz-

fähig zu erhalten.  

 

Staatssekretär Dr. Hendrik Schulte führte 

dazu aus, dass die Standorte erhalten 

blieben.  

 

Der Landesbetrieb Straßen.NRW solle 

stärker gemacht werden, um in Zukunft 

vermehrte Aufgaben zu bewältigen. Man 

könne derzeit allerdings nur „Vorüber-

legungen prinzipieller Natur“ tätigen, weil 

man zunächst einmal auf den Bund 

angewiesen sei. Die ver.di-Vertreter 

wiesen darauf hin, dass in dem ver-

öffentlichten Standortkonzept des Bundes 

diverse Standorte nicht abgebildet sind, so 

z.B. Essen oder auch Gelsenkirchen, um nur 

einige zu nennen.  

 

 

 

 

Das sind die 

Autoren dieser 

Ausgabe. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

 

 
 

Thorsten Hautmann 

-Gewerkschaftssekretär, 

Karlstraße 123-127,  

40210 Düsseldorf, 

Tel.: 0211/61824-315  
thorsten.hautmann@verdi.de  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ver.di – WIR 

machen Tarif 
und noch viel, viel mehr! 
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Dr. Schulte erläuterte, dass auch das Land, 

im Sinne von funktionsfähigen Auto-

bahnen, ein großes Interesse daran habe, 

dass der Bund sich mit den Standorten 

optimal aufstelle. Man habe auch bereits 

erste Gespräche mit dem Bund darüber 

geführt, dass in dem derzeitigen Konzept 

Standorte fehlten. 
 

Aus Sicht von Dr. Hendrik Schulte ist die 

Standortfrage allerdings im Sinne von 

Mitarbeiterzufriedenheit bzw. Akquise von 

nachrangiger Bedeutung und nicht das 

alleinige Kriterium. Vielmehr müsse man 

den Fokus darauf richten, wie man das 

Image von Straßen.NRW verbessern 

könne. 

 

Oder aber auch, wie Mitarbeiter*innen, 

die nicht gewonnen werden können, durch 

„strukturelle Leistungen im Betrieb ersetzt 

werden“ könnten, um so effi-zienter zu 

werden. Dabei müsse sich der 

Landesbetrieb auch öffentlich anders 

darstellen, um attraktiver und positiver 

gesehen zu werden und vom Verwaltungs- 

mehr zum Dienstleistungsunternehmen zu 

werden. 

 

Die ver.di-Vertreter betonten demgegen-

über, dass der Landesbetrieb schon heute 

sehr effizient aufgestellt ist und die Frage 

der Besitzstandsicherung sowie der 

räumlichen Sicherheit für die Zukunft des 

Landesbetriebes elementar wichtig ist. Je 

früher die Kolleginnen und Kollegen 

Klarheit über die zukünftige Struktur des 

Landesbetriebes ohne Bundesautobahnen 

haben, desto besser. 

 

Beide Parteien vereinbarten, auch zukün-

ftig miteinander im Gespräch zu bleiben. 
Frank Hollweg & Thorsten Hautmann 

Aktuelles aus dem Tarifrecht 

 
Alle tarifbeschäftigten Kolleginnen und 

Kollegen, die von den Landschaftsver-

bänden zum Landesbetrieb Straßenbau 

übergeleitet wurden, erhalten ab dem 

01.01.2001 gemäß Überleitungstarif-

vertrag vom 31.08.2000 eine sogenannte 

VBL-Zulage (Zulage VBL TVöD alt).  

 

In letzter Zeit erfuhren ver.di-Sekretäre, 

dass es immer wieder zu fehlerhaften 

Abrechnungen mit dieser VBL Zulage 

gekommen ist. Nachdem die Lohnfort-

zahlung aus Krankheitsgründen eingestellt 

wurde, wurde diese Zulage nach Wieder-

aufnahme der Arbeit nicht mehr aus-

gezahlt. 

 

Den Widersprüchen gegen die Nicht-

Bezahlung der Zulage wurde seitens des 

LBV entsprochen. Daher wird allen Kolleg-

innen und Kollegen geraten, deren Lohn-

fortzahlung aus Krankheitsgründen einge-

stellt wurde, ihre Abrechnung dahin-

gehend zu kontrollieren, ob die Zahlung 

der „VBL-Zulage“ nach Wiederaufnahme 

der Arbeit auch wieder erfolgt ist. Sollte 

dies nicht der Fall sein, ist schnellstens ein 

formloser Antrag an das LBV zu stellen.  

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe bei der Durchsicht meiner Unterlagen 

festgestellt, dass mir nach dem Ende meiner 

Krankheit/Elternzeit am __.__.____ die 4% 

VBL-Zulage, die mir als ehemaliger Angestellter 

des LWL bzw. LVR bis zum Ende der 

Lohnfortzahlung am __.__.___ auch gezahlt 

wurde, nicht mehr ausgezahlt wird. 
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Hiermit beantrage ich die Zahlung der VBL-

Zulage rückwirkend ab dem __.__.____. 

Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses 

Schreibens.  

Mit freundlichem Gruß 

 

Dafür kann auch das Kontaktformular des 

LBV im Internet genutzt werden. Das gilt 

auch für alle anderen Fälle, in denen die 

Zahlung eingestellt wurde, wie z.B. 

Elternzeit. Rudi Heupel 
 

 

Tarifverhandlungen TVöD 

 
Im Frühjahr 2018 fanden die Tarifver-

handlungen für den TVöD statt. Es musste 

eine Lösung gefunden werden, wie die 

Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen 

Dienstes im Bereich der höheren Ein-

kommen verbessert werden kann (Ziel der 

Arbeitgeber) aber auch die unteren und 

mittleren Einkommensbereiche einen 

deutlichen Sprung machen können 

(Forderung von ver.di). Das war mit einer 

rein prozentualen Anhebung so nicht zu 

erreichen. Deshalb wurden die Entgelt-

tabellen grundlegend neu gefasst. 

Für Beschäftigte von Straßen.NRW 

wichtige Ergebnisbestandteile: 

Die Tabellenentgelte zum TVöD werden in 

drei Schritten erhöht, und zwar rückwir-

kend ab 1. März 2018, zum 1. April 2019 

und zum 1. März 2020. Die Tabellener-

höhungen fallen für alle Entgeltgruppen 

und Stufen unterschiedlich aus. Damit 

wurden folgende Leitlinien umgesetzt: 

� Überproportionale Steigerungen für 

Fachkräfte, um den öffentlichen Dienst 

in der Konkurrenz zur Privatwirtschaft 

wettbewerbsfähiger zu machen. 

� Erhöhung der Beträge der Stufe 1 in 

allen Entgeltgruppen um gut 10 Prozent 

durch Übernahme der bis-herigen 

Beträge der Stufe 2 der jewei-ligen 

Entgeltgruppe, um den öffent-lichen 

Dienst für Berufseinsteiger attraktiver 

zu machen. 

� Deutliche Erhöhungen in den unteren 

Entgeltgruppen, um auch dort einen 

ausreichenden Einkommenszuwachs zu 

sichern. Es gibt keinen Tabellenwert, 

der insgesamt um weniger als 175,00 

Euro angehoben wird. 

Darüber hinaus wurden die Abstände 

zwischen den Stufen der jeweiligen Ent-

geltgruppen gleichmäßiger gestaltet und 

darauf geachtet, dass bei – stufengleicher 

– Höhergruppierung in die nächsthöhere 

Entgeltgruppe der Zuwachs den früheren 

Garantiebetrag nicht unterschreitet. 

Da innerhalb der Entgelttabellen unter-

schiedliche Prozentsätze der Tabellener-

höhungen gelten, müssen ergänzende 

Regelungen für die Dynamisierung der 

dynamischen Entgeltbestandteile getrof-

fen werden.  

Soweit für die Ermittlung von Entgelt-

bestandteilen auf die maßgeblichen Vom-

hundertsätze abgestellt wird, betragen die 

maßgeblichen Prozentsätze: 
 

� ab 1. März 2018 3,19 Prozent, 

� ab 1. April 2019 weitere 3,09 Prozent und 

� ab 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. 
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Die Zulage für Vorarbeiter / Vorhand-

werker und die kinderbezogenen Entgelt-

bestandteile werden jedoch wie die jewei-

lige Entgeltgruppe erhöht. 

Die Tabellenerhöhungen haben eine 

Mindestlaufzeit bis zum 31. August 2020. 

Die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 1 

bis 6 erhalten mit Wirkung vom 1. März 

2018 zusätzlich eine Einmalzahlung in 

Höhe von 250,00 Euro. Teilzeit-

beschäftigte erhalten die Einmalzahlung 

anteilig. 

Die Möglichkeit der Vereinbarung von 

Altersteilzeitarbeit oder von flexibler 

Altersarbeitszeit nach dem Tarifvertrag zu 

flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere 

Beschäftigte – TV FlexAZ – [VKA] wird 

entsprechend der Mindestlaufzeit der 

Entgelterhöhungen bis zum 31. August 

2020 verlängert. Tanja Wartig 

 

Mehr Informationen dazu gibt es hier: 
http://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tvoed-kommune 
 

Mach STARK 

was dich STARK macht: 
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 
 

          

Sabbaticals im öffentlichen Dienst 

Geht das? Ja, unter bestimmten Voraus-

setzungen. Und das sowohl für Beamte wie 

auch für Tarifbeschäftigte. Weitere Infor-

mationen dazu findet ihr hier: http://bund-

laender-nrw.verdi.de/service/thema-sabbaticals 

TV-L Entgeltordnung 

Am 4. Mai fand ein Verfahrensgespräch mit 

der TdL und ver.di zu den Verhandlungen 

über die Weiterentwicklung der Entgelt-

ordnung der Länder statt. Die Verhand-

lungen sollen ab Juli 2018 in einer zentra-

len Verhandlungsgruppe fortgesetzt 

werden. Wir werden weiter berichten… 

Mehr Informationen dazu gibt es hier: 

http://bund-laender-nrw.verdi.de/tarif/tv-l 

ver.di – WIR machen Tarif 
 

Aktuelles für Beamte*innen 

Das fragmentierte Dienstrecht der Bundes-

länder und die Mobilität von Beamten Eine 

empirische Untersuchung zu Beamten-

tauschverfahren, Mobilitätsanreizen und 

Mobilitätshemmnissen nach der Föderalis-

musreform. Sowie den aktuellen DGB-Be-

soldungsreport 2018 jetzt als Download: 
http://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/landesbeamte 

Frauen werden in NRW-Behörden seltener 

befördert. In den Behörden des Landes 

werden Frauen seltener befördert als 

Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

Studie der Fachhochschule für Öffentliche 

Verwaltung NRW. Dazu mehr bei uns: 
http://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-nrw-
dienstrecht/++co++3bebc796-189b-11e8-bd4b-525400f67940 

Streikrecht für Beamtinnen und Beamte? 

Warum denn eigentlich nicht! Am 12. Juni 

entscheidet das Bundesverfassungsgericht 

in Karlsruhe, wir sind gespannt. Hinter-

gründe und noch mehr dazu gibt es hier: 
http://bund-laender-nrw.verdi.de/beamte/stichwort-streikrecht 

 

 
 


