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Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Leitfaden für die Transformationsphase / 

Erhebungsbogen Personal: Stellungnahme 

der ver.di-Fachkommission 

Landesstraßenbauverwaltung NRW 

 

Hier die wesentlichen Punkte unserer 

Stellungnahme zum Nachlesen:  

Grundsätzlich ist für die gesamte 

Transformationsphase und darüber hinaus auch 

nach 2021 sicher zu stellen, dass sowohl die 

zukünftigen BAB-Niederlassungen mit ihren 

Standorten wie auch der verbleibende 

Landesbetrieb Straßenbau NRW in 

arbeitsfähigen Strukturen ihre Aufgaben 

wahrnehmen können. 

Der Bund hat mit der Grundgesetzänderung 

und den Begleitgesetzen sowie im bisherigen 

Prozess umfangreiche Zusagen an die 

Beschäftigten gemacht und diese u.a. auch in 

Anlage 9 zum Leitfaden aufgeführt. Wir fordern 

ein, dass diese nun auch eingehalten werden 

und die Beschäftigten auch weiterhin die 

Möglichkeit haben, am bisherigen Standort 

Aufgaben für die Bundesautobahnen 

wahrzunehmen. 

Dabei ist es von ganz wesentlicher Bedeutung, 

dass sowohl bei etwaigem 

Dienstherrenwechsel als auch bei 

Personalgestellung die bisherigen 

Arbeitsrahmenbedingungen für alle 

Beschäftigten langfristig gesichert und 

fortgeführt werden. 

Der Erhalt des bisherigen Arbeitsortes und der 

Arbeitsrahmenbedingungen gilt umso mehr für 

die betroffenen Auszubildenden im 

Landesbetrieb. Für sie wäre es im Besonderen 

unzumutbar, wenn die Aufgaben nicht mehr 

am bisherigen Standort wahrgenommen 

werden könnten. Hier muss gewährleistet sein, 

dass der Ort der betrieblichen Ausbildung 

sowie auch Berufsschule und überbetriebliche 

Ausbildung für die Ausbildungsdauer 

beibehalten werden. 

Überdies wird nach allen heute vorliegenden 

Informationen deutlich, dass die ursprünglich 

geplante Zeitschiene nicht einzuhalten ist. Ein 

Festhalten daran und ein Vorantreiben des 

Prozesses, ohne dass die für die Beschäftigten 

wichtigen Punkte geklärt sind, führt nur zu 

weiterer Verunsicherung der Beschäftigten. Wir 
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fordern deshalb, dass alle weiteren 

Befragungen und Erhebungen verschoben 

werden auf den Zeitpunkt, an welchem die 

Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 

(Besitzstände bei Versetzung, Abordnungen, 

Gestellung, Tarifverträge, 

Dienstvereinbarungen, Dienstort usw.) geklärt 

sind. 

Gemäß Leitfaden sollen den Beschäftigten 

unter bestimmten Voraussetzungen 

Mitarbeitergespräche angeboten werden. Dies 

ist aus unserer Sicht nicht ausreichend. 

Aufgrund des komplexen Sachverhalts raten wir 

deshalb allen Beschäftigten, auch den 

wechselbereiten, ein Gespräch mit den 

Personalabteilungen einzufordern. 

Sowohl der Landesbetrieb Straßenbau NRW 

wie auch die Niederlassungen der 

Infrastrukturgesellschaft in NRW sind auf 

qualifiziertes und motiviertes Personal 

angewiesen. Auszubildende und Beschäftigte 

ohne BAB-Aufgaben, die auf freiwilliger Basis 

(Gruppe 3, bisher ohne BAB-Aufgaben) zum 

Bund wechseln wollen, können das nur mittels 

eines neuen Arbeitsvertrages. Wir fordern, dass 

auch für diese Auszubildenden und 

Beschäftigten die bisherigen 

Arbeitsrahmenbedingungen und die 

erworbenen Besitzstände als Mindeststandards 

der neuen Arbeitsbedingungen weitergelten. 

Viele Aussagen und Formulierungen im 

Leitfaden sind zudem irreführend oder auch 

widersprüchlich. Hier bedarf es klarstellender 

Formulierungen. Dabei muss eines klar sein: 

Alle Beschäftigten, die bisher überwiegend für 

das Land arbeiten und sich nicht freiwillig für 

einen Wechsel zum Bund gemeldet haben bzw. 

Wechsel und Gestellung ablehnen, fallen nicht 

unter das Verfahren nach FernstrÜG und 

benötigen somit auch keine weiteren Schreiben 

und Maßnahmen. Für diese Beschäftigten 

ändert sich nichts im Landesbetrieb. 

Auch im Erhebungsbogen Personal gibt es aus 

unserer Sicht korrekturbedürftige Punkte. So ist 

zum Beispiel generell jeder Arbeitsplatz beim 

Landesbetrieb Straßenbau NRW laut 

Dienstvereinbarung telearbeitsfähig. Das muss 

auch hier berücksichtigt werden. Ferner ist die 

Vollständigkeit bei den Berufsgruppen nicht 

gegeben, hier fehlen z.B. Betriebsdienstleiter 

und Baumkontrolleure. In den Erhebungsbogen 

aufgenommen werden müssten überdies 

regelmäßige bzw. dauerhafte Tätigkeiten 

abweichend von den Stellenbeschreibungen.  

Außerdem fehlt insgesamt eine Spalte zum 

„Dienstort“. 

Für die Beschäftigten ist es für das weitere 

Verfahren wichtig, dass die zu übermittelnden 

Daten korrekt und plausibel sind. Wir halten es 

aufgrund der umfassenden Menge an 

persönlichen Informationen daher für 

unbedingt erforderlich , dass vor Weitergabe 

der personenbezogenen Daten an den Bund 

selbige von den Beschäftigten bestätigt 

werden, in dem diese ihr schriftliches 

Einverständnis erteilen.
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FIT   FÜR  DIE  

ZUKUNFT 

Abschließend halten wir fest, dass aus unserer 

Sicht der Transformationsprozess bei weitem 

noch nicht so transparent für die Betroffenen 

ist, wie er es für eine klare und bewusste 

Entscheidung, ob der Bund als neuer 

Arbeitgeber interessant ist oder nicht, sein 

müsste. 

Für die Beschäftigten ist bei wichtigen 

Entscheidungskriterien mehr unklar als klar. 

Dies hat gravierende Auswirkungen auf die 

individuellen Entscheidungen der Betroffenen, 

aber auch auf unsere Ratschläge an sie. 

Momentan können wir noch keinem 

Betroffenem ernsthaft raten, zur IGA oder zum 

FBA freiwillig zu wechseln. 

Die hier genannten Hinweise und 

Anmerkungen sind nach intensiver Diskussion 

unserer Fachkommissionsmitglieder erarbeitet 

und für wesentlich erachtet worden. Sicherlich 

wird es darüber hinaus auch noch den einen- 

oder anderen Punkt geben, bei dem es sich 

ebenfalls lohnen würde, selbigen einer 

kritischen Betrachtung zu unterziehen, was 

jedoch aufgrund der doch sehr kurzen Frist zur 

Stellungnahme leider nicht möglich war. Umso 

mehr hoffen wir nunmehr darauf, dass die hier 

angesprochenen Punkte im weiteren Verlauf 

des Verfahrens Berücksichtigung finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die ver.di-Fachkommission Landesstraßenbau 
NRW veranstaltet  
gemeinsam mit dem DGB-Bildungswerk ein 
Seminar für Personalvertreter / SBV / JAV zum 
laufenden Transformationsprozess: 

„Straßen.NRW - IGA" - Ein Seminar 
für  Personalvertreter*innen / SBV / JAV 

Inhaltlich geht es um die Rolle und Aufgaben 
der Personalvertretungen im 
Transformationsprozess von Straßen.NRW zur 
Infrastrukturgesellschaft Autobahnen. 

Wesentliche Seminarbestandteile werden   
Einführungen in das Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) und das 
Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) 
sein. 

Teilnehmen können Personalvertreter*innen, 
SBV, JAV und Ersatzmitglieder der ÖPRs von 
Straßen.NRW auf Beschluss der örtlichen 
Personalvertretungen. 

Termin: 29.10. bis 31.10.2018 
Eine offizielle Seminarausschreibung vom 
DGB-Bildungswerk folgt in Kürze. 
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Tarifpflege: Änderungen im TVöD 

Der TVöD wurde im Rahmen der Tarifpflege im 
Laufe des Jahres 2017 bzw. zu Beginn des 
Jahres 2018 an einigen Stellen geändert:  
 

 Persönliche Zulage 
  
Die persönliche Zulage bei vorübergehender 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
gemäß § 14 Abs. 3 TVöD bemisst sich jetzt auch 
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 nach dem 
jeweiligen Unterschiedsbetrag zu dem 
Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter 
Übertragung ergeben hätte.  
Die persönliche Zulage wird für die Dauer der 
vorübergehenden Übertragung auf einen 
Strukturausgleich nach § 12 TVÜ-VKA 
angerechnet. Diese Regelung gilt auch in den 
Fällen der Übertragung einer Führungsposition 
auf Probe nach § 31 TVöD und auf Zeit nach § 
32 TVöD. Diese Neuregelung ist am 1.3.2018 in 
Kraft getreten.  
Eine Übergangsregelung für laufende 
persönliche Zulagen wurde nicht getroffen.  
  

 Befreiung von der Ausbildungs- und 
Prüfungspflicht 
 

Bis zum 31.12.2016 waren alle Beschäftigten 
von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht nach 
§ 25 BAT in Verbindung mit Anlage 3 zum BAT 
befreit, die das 40. Lebensjahr vollendet hatten. 
Ab dem ab 1.1.2017 galt gemäß Nr. 7 Abs. 5 
Buchstabe a der Vorbemerkungen der 
Entgeltordnung, dass Beschäftigte mit einer 20-
jährigen Berufserfahrung bei einem 
Arbeitgeber im Geltungsbereich des TVöD  

oder eines vergleichbaren Tarifvertrags von der 
Ausbildungs- und Prüfungspflicht befreit sind. 
 
Eine Übergangsregelung war nicht vereinbart. 
Dies führte dazu, dass Beschäftigte, die das 40. 
Lebensjahr vollendet, aber noch keine 20-
jährige Berufserfahrung haben, zwar nicht 
herabgruppiert wurden (§ 29a Abs. 1 Satz 1 
TVÜ-VKA), aber im Gegensatz zur bisherigen 
Situation bei einer Bewerbung um einen 
anderen Arbeitsplatz nunmehr unter die 
Ausbildungs- und Prüfungspflicht fallen, obwohl 
sie bisher davon befreit waren. 
 
In § 29a Abs. 7 TVÜ-VKA wurde deshalb eine 
Übergangsregelung getroffen, wonach die 
Beschäftigten, die am 31.12.2016 von der 
Ausbildungs- und Prüfungspflicht befreit waren, 
für die Dauer des Fortbestands ihres 
Arbeitsverhältnisses zu demselben Arbeitgeber 
auch weiterhin von der Ausbildungs- und 
Prüfungspflicht befreit bleiben. Diese Änderung 
gilt rückwirkend ab 1.1.2017. 

 

Treffen mit Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer: „Nichts soll schlechter 
werden, sondern besser,“ 
 
so die Aussage des Bundesverkehrsministers 
Scheuer am Freitag den 13.07.2018 vor 
Personalräten und 
Schwerbehindertenvertretungen sowie 
Vertreterinnen und Vertretern der 
Gewerkschaften zum Thema 
„Infrastrukturgesellschaft Autobahnen (IGA)“ in 
Berlin.  
 
Überhaupt gab es viele Versprechen seitens des 
Bundesverkehrsministers.  
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Wolfgang Pieper, ver.di-
Bundesvorstandsmitglied, mahnte dringenden 
Handlungsbedarf bezüglich der ausstehenden 
Tarifverhandlungen für die 
Infrastrukturgesellschaft Autobahnen (IGA) an. 
Denn nur wenn die Beschäftigten konkret 
wissen, was sie erwartet hinsichtlich ihrer 
Arbeitsbedingungen in dieser privaten 
Gesellschaft, können sie ihre 
Wechselbereitschaft erklären.  
 
Der Einladung des Bundesverkehrsministers 
waren viele gefolgt, es gab kritische Nachfragen 
und wichtige Aussagen seitens des Ministers. 
So sagte der Bundesminister zu:  
 
 • Auftaktgespräch mit den Gewerkschaften zu 
den Tarifverhandlungen am  Donnerstag, den 
19.07.2018. Das Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) als 
neuer Verhandlungspartner will einen 
Tarifvertrag für die speziellen Aufgaben der 
IGA.  
Die IGA soll ein attraktiver Arbeitgeber werden.  
• Regelmäßige Treffen mit Personalräten,  
Jugend- und Auszubildendenvertretungen, 
Schwerbehindertenvertretungen,  
Frauenbeauftragten und Gewerkschaften.  
• Ständige beratende Arbeitsgruppe mit  
Gewerkschaften zum Transformationsprozess.  
• Klärung zum von ver.di geforderten  
Tarifvertrag zur Absicherung des 
Widerspruchsrechts nach § 613a BGB trotz 
Erklärung der Wechselbereitschaft.  
• Kooperationsvereinbarung mit den Ländern 
zur Ausbildung von Straßenwärtern/-innen für 
kontinuierliche Ausbildung.  
• Nächstes Treffen aller Interessenvertretungen  
 
 

mit dem Minister im Herbst 2018. 

 
 „Nichts soll schlechter werden, sondern 
besser“, so Minister Scheuer zum Ende der 
Veranstaltung.  
Ob dieses tatsächlich alles so zutreffen 
wird, muss sich zeigen. Denn bislang ist 
vieles nicht geklärt, z.B.:  
Welche Arbeitszeit soll zukünftig gelten 
(bei den Ländern gilt grundsätzlich die 
38,5-Stunden-Woche, beim Bund die 39-
Stunden-Woche)?  
Gibt es ein Rückkehrrecht zum Land?  
Wir wissen noch nicht genau, was sich die 
Arbeitgeberseite, hier das BMVI und die 
noch nicht bekannte Geschäftsführung, 
konkret vorstellt. Daher sind wir sehr 
gespannt auf das erste  
Sondierungsgespräch am kommenden 
Donnerstag. Denn, wenn die Beschäftigten 
ihre Wechselbereitschaft bis Ende dieses 
Jahres erklären sollen, müssen sie auch die 
konkreten Bedingungen ihrer zukünftigen 
Arbeit kennen.  

Unsere Forderungen sind bekannt. Die 
detaillierte Ausarbeitung der einzelnen 
Forderungen nimmt derzeit unsere 
Verhandlungskommission vor. 

 
  ver.di-Forderungen:  

• Verbindliche Garantien für Arbeitsort, 
Arbeitsplatz und Status für Beschäftigte 
und Auszubildende  
• Sicherung der Rechtsstände  
• Tarifvertrag zur Regelung der 
Überleitung  
• Tarifvertrag für die neue Gesellschaft  
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Absicherung der Beschäftigten in den 

Straßenbauverwaltungen der Länder 

Doch es geht nicht nur um den neuen 
Tarifvertrag für die IGA, sondern auch um die 
Absicherung der Beschäftigten in den 
Landesstraßenbauverwaltungen. Auch hier 
fordert ver.di eine Absicherung der 
Beschäftigten hinsichtlich ihres Verbleibs in den 
Landesverwaltungen. In einzelnen Ländern 
wurden bereits erste Vereinbarungen zu 
Verhandlungen getroffen. Allerdings hatte sich 
bald die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) dafür zuständig erklärt. Erste Gespräche 
dazu sollten nach der Sommerpause 2018 
stattfinden.  
Nun hat allerdings die TdL alle Verhandlungen 
und Tarifgespräche mit ver.di abgesagt. Wir 
wissen nicht, wann sie die Verhandlungen 
wiederaufnehmen wird. Wolfgang Pieper, 
ver.di-Bundesvorstandsmitglied, hat den 
Verkehrsminister aufgefordert, hier auf seine 
Kollegen in den Ländern einzuwirken, damit 
zügig Schutztarifverträge für die Beschäftigten 
der Straßenbauverwaltungen verhandelt und 
vereinbart werden können, die auch ein  
Rückkehrrecht vorsehen, für den Fall, dass 
Arbeitsplätze beim Bund gefährdet sind.  
Nun gilt es Einfluss zu nehmen und den 
Landesregierungen deutlich zu machen, dass 
ein Blockieren von Verhandlungen nur 
Probleme und keine Lösungen schafft. Mehr 
denn je gilt… 

Mitmachen bei 
ver.di! 

Mitglied werden! 

Das Autorenteam 
von 
ver.di`s 
Nachrichten 
wünscht viel Spaß 
beim Lesen!!!  
Und allen 
Kolleginnen & 
Kollegen eine 
schöne 
Urlaubszeit!!! 
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