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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Örtl. Personalräte – Übergangsmandat 

einfordern gegenüber der Autobahn 

GmbH! 

von Frank Hollweg 

 

So langsam nimmt die Autobahn GmbH auch in 

den Ländern Gestalt an. Die 

Niederlassungsleitungen sind benannt, die 

Außenstellenleitungen sind gerade im 

Verfahren und die Autobahn GmbH baut die 

Aufbauteams aus. Mitbestimmung und die 

Interessenvertretung für die Beschäftigten, wie 

sie in den Ländern selbstverständlich ist, hat 

bislang nicht gegriffen in diesem Prozess. 

Zumindest nicht, was die Autobahn GmbH 

betrifft. Mit dem Wechsel oder auch nur der 

Gestellung der ersten Beschäftigten von den 

Landesstraßenbauverwaltungen zur Autobahn 

GmbH greift aber nun der § 8 des Fernstraßen-

Überleitungsgesetzes (FernstrÜG). In § 8 (1) 

FernstrÜG ist geregelt, dass die in den 

Dienststellen bestehenden Personalräte ein 

Übergangsmandat haben soweit die 

Voraussetzungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 

BetrVG vorliegen (Betrieb mit in der Regel 

mindesten 5 wahlberechtigten Arbeitnehmern, 

von den 3 wählbar sind). Und in § 8 (2) 

FernstrÜG ist wiederum geregelt, dass, wenn 

Betrieben oder Betriebsteilen jeweils 

Angehörige verschiedener Dienststellen 

zugewiesen oder übertragen werden, dann der 

Personalrat das jeweilige Übergangsmandat 

wahrnimmt aus dessen Zuständigkeitsbereich 

die meisten der zugewiesenen und 

übertragenen Wahlberechtigten stammen. 

Diese Aufgabe ist den betroffenen 

Personalräten durch das FernstrÜG auferlegt 

worden und sollte im Sinne der betroffenen 

Beschäftigten auch wahrgenommen werden. 

Faktisch jedoch weiß Stand heute keine 

Personalvertretung, ob aus Ihrem 

Zuständigkeitsbereich Beschäftigte zur 

Autobahn GmbH zugewiesen oder ihr 

übertragen sind und wenn ja, auch nicht wie 

viele das sind. Da die Autobahn GmbH derzeit 

aber von der Personenzahl mit sehr 

überschaubaren Teams startet, können selbst 

ein oder zwei Beschäftigte aus dem 

Zuständigkeitsbereich eines Personalrates zur 

Auslösung des Übergangsmandats führen. 

Faktisch kann somit jeder örtliche Personalrat 

die Aufgabe des Übergangsmandats innehaben, 

ohne davon heute Kenntnis zu haben. 

Der ver.di AK Landesstraßenbauverwaltung 

empfiehlt daher allen Personalräten, die 

Autobahn GmbH anzuschreiben und 

Informationen nach Betriebsverfassungsgesetz 

einzufordern, ob und wie viele wahlberechtigte 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus 

ihrem Zuständigkeitsbereich der Autobahn 

GmbH zugewiesen und zugeordnet sind. Dann 

kann im weiteren Schritt die Ausübung des 

Übergangsmandats beansprucht werden. 

Nur diese, zugegebener Maßen komplexe, 

Regelung im Gesetz gewährleistet derzeit, dass 

die Interessen der von den 

Straßenbauverwaltungen zugewiesenen und 

zugeordneten Beschäftigten überhaupt durch 

ihre Personalräte vertreten werden können. 

Insbesondere in einer Zeit, in der bei der 

Autobahn GmbH vieles im Entstehen ist und die 

Interessen der Beschäftigten nicht hinten an 

stehen dürfen. Daher nochmals die 

Aufforderung an die örtlichen Personalräte: 

Schreibt die Autobahn GmbH an, um so das 

ggfs. bestehende Übergangsmandat 

einzufordern! 

TV-L Tarifrunde 2019: 

Redaktionsgespräche mit der TdL 

abgeschlossen  

von Rudi Heupel

 

Am 1. Juli 2019 wurden erstmals die 
Redaktionsgespräche zur Tarifeinigung vom 2. 
März 2019 mit der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) geführt. Nachdem im Vorfeld zu 
diesen Redaktionsgesprächen die 
Entgelttabellen abgestimmt werden konnten 
und rein redaktionelle Fragen zu den Entwürfen 
der Änderungstarifverträge weitestgehend 
geklärt wurden, zeigten sich im Verlauf der 
Gespräche noch eine Reihe von 
Dissenspunkten. Hierunter fielen unter 
anderem die Garantiebeträge bei 
Höhergruppierungen, die konkrete 
Ausgestaltung der Aufspaltung der 
Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a und 
9b sowie die Berechnung zum Einfrieren der 
Jahressonderzahlung. Die Redaktionsgespräche 
wurden daraufhin auf den 30. Juli 2019 vertagt. 

An diesem Tag konnten nunmehr die 
Redaktionsgespräche zur Umsetzung der 
Tarifeinigung abgeschlossen werden. Dabei 
wurden u.a. nachfolgende Ergebnisse erzielt: 

 Nachdem die Garantiebeträge bei 
Höhergruppierungen deutlich erhöht 
wurden und sie ab dem 1. Januar 2019 100,- 
Euro (EG 2 bis 8) bzw. 180,- Euro (EG 9a bis 
15) betragen, war zunächst offen, ob diese 
erhöhten Garantiebeträge auch auf die 
Höhergruppierungen anzuwenden sind, die 
bereits vor dem 1. Januar 2019 erfolgten. 
Hier konnte die Verständigung erzielt 
werden, dass in diesen Fällen die bisherigen 
Garantiebeträge (32,08 Euro bzw. 64,13 
Euro) auf 100,- Euro bzw. 180,- Euro 
anzuheben sind. 
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 Weiterhin wurde sich mit der TdL auf ein 
Berechnungsmodel zum Einfrieren der 
Jahressonderzahlung verständigt, so dass 
keine Beschäftigte und kein Beschäftigter 
eine geringere Jahressonderzahlung als 2018 
erhält. 

 

 Nachdem es am 1. Juli 2019 zur Umsetzung 
der Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in die 
Entgeltgruppen 9a und 9b bereits einen 
ersten Austausch mit der TdL gegeben 
hatte, konnten jetzt weitere Einzelheiten 
festgelegt werden. Hiernach entfällt die 
bisherige Unterteilung der Entgeltgruppe 9 
in eine sog. „kleine“ Entgeltgruppe 9 mit 
besonderen Stufenlaufzeiten und eine sog. 
„große“ Entgeltgruppe 9 mit regulären 
Stufenlaufzeiten. Die Entgeltgruppe 9a 
besteht in Zukunft aus sechs Entgeltstufen 
mit den regulären Stufenlaufzeiten. Weiter 
wird eine neue Stufe 3 eingefügt, die ihrem 
Wert nach der Entgeltgruppe 8 Stufe 4 
entspricht. Die Stufen 4 und 5 der 
Entgeltgruppe 9a entsprechen betragsmäßig 
den Stufen 3 und 4 der Entgeltgruppe 9b, 
die Stufe 6 erhält einen eigenständig 
festgelegten Betrag. 

 

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die 
keine besonderen Stufenregelungen gelten, 
werden stufengleich und unter Mitnahme 
der in ihrer Stufe zurückgelegten 
Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9b 
übergeleitet. 

 

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 mit einer 
besonderen Stufenlaufzeit in der Stufe 2 
von fünf Jahren (ehemalige 
Angestelltentätigkeiten) werden ebenfalls  

in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. Sie 
werden nach einer Zuordnungstabelle einer 
Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr 
der Stufenlaufzeit, ggf. unter Mitnahme der 
Restzeit, zugeordnet. Anders als zunächst 
von der TdL eingebracht, gilt dies nun auch 
für die Beschäftigten, die nach drei, vier 
oder fünf Jahren aus der Stufe 2 
übergeleitet werden. Auch in diesen Fällen 
soll die Zuordnung zu der Stufe 3 der 
Entgeltgruppe 9a unter Mitnahme der 
bisher zurückgelegten Stufenlaufzeit 
erfolgen. Hierzu sind noch letzte 
redaktionelle Abstimmungen erforderlich. 
 

 Nach Abschluss der Tarifverträge für die 
Autobahn GmbH des Bundes sollen 
Verhandlungen über die Eingruppierung 
der Beschäftigten im Straßenbetriebsdienst 
und Straßenbau aufgenommen werden. 
 
Alle Informationen dazu finden ver.di-
Mitglieder auch unter 
 
https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/t
arif/++co++97a7cd0c-d54e-11e4-6b96-
52540059119e 

Tarifverhandlungen zur Autobahn GmbH 

des Bundes 

von Frank Hollweg
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Am 12. Juli 2019 wurde in Berlin der 

Manteltarifvertrag für die Autobahn GmbH 

unterschrieben. Damit steht ein weiterer 

Baustein der tariflichen Rahmenbedingungen 

für die zukünftigen Beschäftigten.  

Zur Erinnerung:  

Auf Arbeitgeberseite wollte man ein modernes, 
schlankes Tarifrecht für die neue GmbH. ver.di 
war jedoch daran gelegen, dass die zur 
Autobahn GmbH wechselnden Beschäftigten 
dort die gleichen, sicheren 
Rahmenbedingungen vorfinden wie im TV-L 
und TVöD. Für Tarifbeschäftigte muss jederzeit 
ableitbar sein, welche Ansprüche gegen den 
Arbeitgeber bestehen. Deshalb wurde schon 
früh in der Eckpunktevereinbarung vom 
Oktober 2018 festgeschrieben, dass der 
Tarifvertrag für die Autobahn GmbH sich in der 
Grundstruktur am TVöD Bund orientieren soll. 
Dieses war insbesondere wichtig, damit die 
Autobahn GmbH Mitglied der 
Versorgungskasse des Bundes und der Länder 
(VBL) werden kann und die Beschäftigten 
weiter bei der VBL abgesichert sind. Dieses 
wurde mit dem vorliegenden Abschluss 
gewährleistet.  
 
In den Tarifverhandlungen hat ver.di 
besonderes Augenmerk auf die speziellen 
Rahmenbedingungen bei der 
Aufgabenwahrnehmung in der Autobahn GmbH 
gelegt. So ist zukünftig z.B. ein Nacharbeiten 
bei verspätetem Arbeitsbeginn aufgrund der 
Einhaltung der gesetzlichen Mindestruhezeit 
ausgeschlossen bei tatsächlicher 
Arbeitsleistung während der vorangegangenen 
Rufbereitschaft. Da Dienst- oder 

Geschäftsreisen für die Autobahn GmbH zur 
Aufgabenerledigung unabdingbar sein werden, 
wurde vereinbart, dass Reisezeiten als 
vergütungspflichtige Arbeitszeit gelten. Zudem 
wurden Zulagen für den Außendienst des 
Straßenbetriebsdienstes und des Straßenbaus 
sowie der Anspruch auf eine 
arbeitgeberfinanzierte 
Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbart. Das 
ist nur ein kleiner Auszug aus dem 
Verhandlungsergebnis. Für eine umfassende 
Übersicht verweisen wir auf die ver.di Tarif-Info 
vom 12. Juli 2019 unter  
 
https://bund-laender-
nrw.verdi.de/land/strassen-
nrw/++co++008798ce-a55d-11e9-b24c-
001a4a160100 
 
Somit steht nun für Jede und Jeden, die/der 
neu bei der Autobahn GmbH beginnt, fest, zu 
welchen Konditionen dies erfolgt. Damit sind 
jedoch noch lange nicht alle Ansprüche der aus 
den Straßenbauverwaltungen übergehenden 
Beschäftigten erfasst. Um deren Besitzstände 
zu sichern, laufen derzeit die 
Tarifverhandlungen zum „Einführungs- und 
Überleitungstarifvertrag“. Sobald dieser steht 
werden wir dazu berichten. 
 

Personalratswahlen 2020 werfen ihre 

Schatten voraus! von Thorsten Hautmann 
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Liebe ver.di-Mitglieder, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

in 2020 stehen wieder die Personalratswahlen 

in NRW an. Das hört sich erst einmal so an, als 

sei es noch ziemlich weit weg. Meistens kommt 

es dann aber schneller als man glaubt.   

Daher „schon“ jetzt einige Hinweise: 

Gegenüber den zurückliegenden Wahlen hat 

die Wahl in 2020 die Besonderheit, dass zum 

01.01.2021, je nach Dienststelle, Beschäftigte in 

nicht unerheblicher Anzahl zur Autobahn GmbH 

wechseln werden. Dies ist nicht zuletzt bei der 

Aufstellung unserer ver.di-Wahlvorschläge 

örtlich und für den GPR zu berücksichtigen. 

Aufgrund des Übergangs der BAB-Aufgaben am 

01.01.2021 und des damit einhergehenden 

möglichen Wechsels auch von PR-Mitgliedern 

in die Autobahn GmbH sollten unsere ver.di-

Listen auch für die Zeit nach dem 01.01.2021 

noch ausreichend Vertreterinnen und Vertreter 

aufweisen, da in vielen Fällen nicht neu gewählt 

werden muss. Das heißt, die Listen sollten 

mehr Kandidatinnen und Kandidaten 

aufweisen, als in den zurückliegenden Wahlen. 

Das vorgenannte gilt sowohl für die Gruppe der 

Beschäftigten als auch für die Gruppe der 

Beamtinnen und Beamten.  

In Zeiten der Umorganisation des 

Landesbetriebs und des Übergangs zur 

Autobahn GmbH sollte es Jede/r als Chance 

sehen, seine Geschicke und die der Kolleginnen 

und Kollegen mit gestalten zu können.  

Kandidatenvorschläge können alle ver.di-

Vertrauensfrauen und Vertrauensmänner 

machen. Als Vorschlag für die GPR-Liste können 

nur wählbare ver.di-Mitglieder akzeptiert 

werden. 

Sollte an dieser Stelle bei der/dem Ein- oder 

Anderen, die/der sich bislang noch nicht aktiv 

in die Personalratsarbeit eingebracht hat, 

Interesse geweckt worden sein, nur zu! Unsere 

örtlichen Ansprechpartner sind sicher bekannt. 

Man kann sich aber auch jederzeit gerne an die 

Autoren dieser Ausgabe wenden… 

 

Last but not least: Bitte vormerken: 
wichtige Termine! 

 16.10.: ver.di-
Vertrauensleutekonferenz 

 18.10.: Frist zur Einsendung der 
Unterlagen zur PR-Wahl 2020 

 11.-15.11.: ver.di-Aktionswoche 
Arbeitszeit 

 05.12.: ver.di-AK 
Landesstraßenbauverwaltung 
 

Einzelheiten zu den Terminen folgen. 
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