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Tarifeinigung 
 
 
 

Präambel 
 
Die Tarifvertragsparteien haben in der Eckpunktevereinbarung vom 31. Oktober 2018 
erste Grundlagen für die bei der Autobahn GmbH des Bundes (im Folgenden „Auto-
bahn GmbH“) zu schließenden Tarifverträge geschaffen. Nunmehr haben sie den 
ersten großen Schritt in Richtung Abschluss gemacht, nämlich die umfassende Re-
gelung der Eingruppierungen. Dies soll in dieser Tarifeinigung als „Meilensteineini-
gung“ verbindlich vereinbart werden. Zugleich wird das weitere Vorgehen festgelegt.  
 
 

I. 
Eingruppierung und Entgelt 

 
1. Die folgenden Vereinbarungen zur Eingruppierung werden mit dem hier festgeleg-

ten Inhalt Gegenstand des abschließenden Tarifvertragswerks: 
 

Entgeltgruppenverzeichnis (EGV) Allgemeiner Teil gem. Anlage 1 
Entgeltgruppenverzeichnis (EGV) Besonderer Teil gem. Anlage 2 

 
Hinsichtlich der noch offenen Protokollerklärung zu  
Abschn. 1 EG 12 bis 14 des Besonderen Teils wird gem. Anlage 3 
verfahren. 

 
2. Gemäß Abschn. IV Ziff. 3 b der Eckpunktevereinbarung werden die Möglichkeiten 

der vertikalen Durchlässigkeit verbessert. In Umsetzung dieser Vereinbarung wur-
den bereits die vorgenannten Entgeltgruppenverzeichnisse gestaltet. Ergänzend 
wird vereinbart, die tariflichen  

 
Grundlagen der vertikalen Durchlässigkeit entsprechend Anlage 4 

 
zu vereinbaren und mit diesem Inhalt – vorbehaltlich redaktioneller Anpassung – 
zum Gegenstand des Tarifvertrages über das Entgeltgruppenverzeichnis (TV 
EGV) zu machen. 
 
Was den TV EGV im Übrigen angeht, besteht Einvernehmen, dass er unter Be-
rücksichtigung der sich aus den vorstehenden Anlagen ergebenden Besonderhei-
ten entsprechend TV EGO (Bund) gestaltet wird.  

 
3. Auch im Übrigen bleibt es bei dem Einvernehmen, dass die gesamte Regelungs-

struktur entsprechend dem TVöD (Bund) gestaltet wird, vorbehaltlich notwendiger 
Anpassungen (vgl. Abschn. IV Ziff. 1 der Eckpunktevereinbarung). 
 
In diesem Rahmen werden die zurzeit noch in Verhandlung befindliche Verbesse-
rung der horizontalen Durchlässigkeit (Abschn. IV Ziff. 3a Eckpunktevereinba-
rung) sowie die Gestaltung der Bonuszahlung (Abschn. V Eckpunktevereinba-
rung) vereinbart.  
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4. Die am 01. Januar 2021 anwendbare Entgelttabelle (Abschn. IV Ziff. 5 Eckpunk-

tevereinbarung) wird mit dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Stand dem TVöD 
Bund entsprechen. Die Tarifvertragsparteien werden im Einführungs- und Überlei-
tungstarifvertrag (EÜTV Autobahn GmbH) Regelungen vereinbaren, die anwend-
bar sind, wenn die in 2020 bevorstehenden Verhandlungen der Tarifvertragspar-
teien des TVöD (Bund) noch nicht abgeschlossen sein sollten oder wenn das In-
krafttreten der Tabelle vor diesem Zeitpunkt notwendig werden sollte. Bis zu die-
sem Zeitpunkt werden ebenso die Tabellenwerte für die neue Entgeltgruppe EG 
16 vereinbart.  

 
 

II. 
Arbeitszeitregelungen 

 
Wesentliche Fragen der Arbeitszeit wurden bereits in Abschn. III Eckpunktevereinba-
rung festgelegt. Daran wird festgehalten. 
 
Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt demnach (unbe-
schadet einer Regelung entsprechend § 6 Abs. 1 Satz 2 TVöD) ausschließlich der 
Pausen 

 
a) für Beschäftigte, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit leisten, sowie 

für Beschäftigte in Autobahn-, Straßen- und Fernmeldemeistereien* sowie Kfz-
Werkstätten 38,5 Stunden,  
 

b) für alle übrigen Beschäftigten 39 Stunden.  
 

Im MantelTV Autobahn GmbH werden keine regionalen Differenzierungen erfolgen. 
Ein Lösungsansatz bzw. evtl. Ausgleich im Verhältnis zum Status quo erfolgt durch 
Regelungen im EÜTV Autobahn GmbH. Alle weiteren Fragen der Arbeitszeitregelun-
gen (wie z.B. Sonderformen usw.) des MantelTV Autobahn GmbH werden entspre-
chend Abschn. III Ziff. 1 und 3 Eckpunktevereinbarung verhandelt. *Noch offene Fra-
gen werden geklärt. 
 
 

III. 
Weitere Verhandlungen 

 
Die Verhandlungen werden nahtlos in dem gleichen, bei den Fragen der Eingruppie-
rung erfolgreichen Modus weitergeführt.  
 
1. Zunächst werden die in Ziff. I und II noch nicht vollständig erledigten Detailfragen 

schnellstmöglich abschließend gelöst. 
 
2. Parallel hierzu werden die Bestimmungen des MantelTV Autobahn GmbH verhan-

delt. Zu diesem Paket gehören dann auch die nicht im TV EGV zu regelnden Zu-
lagen und der in der Eckpunktevereinbarung (Abschn. VI Ziff. 2) beschriebene 
Modus für die Umstellung der Erschwerniszuschläge einschließlich der möglichen 
Einführung einer Gruppenunfallversicherung und die Fortführung der betriebli-
chen Altersversorgung. 
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3. Sobald die in Ziff. 1 und 2 aufgeführten Tarifregelungen sowie die weiteren in der 
Eckpunktevereinbarung vom 31. Oktober 2018 aufgeführten Tarifverträge festste-
hen, werden die Verhandlungen über die Einführungs- und Überleitungsbestim-
mungen aufgenommen. Im EÜTV Autobahn GmbH werden auch die in der Eck-
punktevereinbarung bereits gennannten Regelungen über die Evaluation be-
stimmter Tarifbestimmungen und die Weiterentwicklung des Tarifvertrages verein-
bart.  
 
Dies gilt ebenso für weitere künftige Tarifprojekte (z.B. Demografie- oder Genera-
tionentarifvertrag, Wahlrechte im Arbeitszeit- und Entgeltbereich u.a.m.), soweit 
sie nicht bereits in den aktuellen Verhandlungen erledigt werden.  

 
 

IV. 
 
Die Tarifvertragsparteien dieser Tarifeinigung haben den Begriff „Meilensteineini-
gung“ bewusst und in der Überzeugung gewählt, dass sie mit den kompletten Be-
stimmungen über die Eingruppierung und die tragende Struktur der Entgeltfindung 
sowie der Basisregelung der regelmäßigen Arbeitszeit einen großen und unumkehr-
baren Schritt in die Richtung eines attraktiven, eigenständigen Haustarifvertrages für 
die Autobahn GmbH gemacht haben.  
 
Sie setzen die Verhandlungen in der Überzeugung fort, dass auch die nun noch offe-
nen Fragen in gleicher Weise gelöst werden und zeitnah zu einem endgültigen Ab-
schluss führen, der eine sehr gut geeignete Grundlage für die vom Gesetzgeber vor-
gesehene Überleitung der Beschäftigten sein kann.  
 
 

V. 
 
Die Tarifeinigung steht seitens ver.di unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Bun-
destarifkommission für den öffentlichen Dienst, seitens dbb beamtenbund und tari-
funion unter Vorbehalt der Zustimmung der Bundestarifkommission. 
 
 
 
Berlin, den 5. April 2019 
 
 
 
 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
 
 
 
 
 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  dbb beamtenbund und tarifunion 
(ver.di)      (dbb) 
 


