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erwünscht!! 

Unterrichtungsschreiben nach § 613a BGB 

von Frank Hollweg  
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Seit Anfang April werden die vom Übergang der 

BAB-Aufgaben betroffenen Kolleginnen und 

Kollegen gemäß § 613 a BGB schriftlich über 

den Übergang ihres Arbeitsverhältnisses auf die 

Autobahn GmbH informiert. Noch haben aber 

nicht alle Betroffenen das 

Unterrichtungsschreiben erhalten bzw. es liegt 

erst seit kurzem vor. 

Das Verfahren nach § 613 a BGB wurde im 

Gesetz verankert, um die Beschäftigten der 

Straßenbauverwaltungen in diesem 

gesetzlichen Übergang nicht schlechter zu 

stellen als bei einem geschäftsmäßigen 

Übergang. Dazu hatten wir schon berichtet. 

Leider führen die Schreiben in einigen Fällen 

nun dennoch zu Irritationen, da bezüglich des 

Arbeitsortes der Betroffenen teilweise noch 

keine Angaben gemacht werden können oder 

diese mit z.B. „voraussichtlich“ wenig 

verbindlich erscheinen. Wie auch bei der 

Abfrage der Wechselbereitschaft sind 

Kolleginnen und Kollegen somit in der 

Situation, dass sie sich entscheiden sollen, 

obwohl ihnen noch nicht alle Informationen 

vorliegen. Da ist eine gewisse Verunsicherung 

nur allzu verständlich. 

In einigen Fällen wurde in den 

Unterrichtungsschreiben ein offensichtlich 

falscher Arbeitsort angegeben. Dort wo diese 

Unterrichtungsschreiben nicht 

zurückgenommen wurden, sollten die 

Betroffenen auf ein korrigiertes Schreiben 

bestehen! 

Wir weisen an dieser Stelle noch einmal 

ausdrücklich auf die Zusagen im 

Fernstraßenüberleitungsgesetzt zu 

Arbeitsplatz- und Arbeitsort hin und fordern 

die Einhaltung dieser Zusagen von der 

Autobahn GmbH gegenüber den betroffenen 

Beschäftigten ein! 

Sollte im Nachgang zu den 

Unterrichtungsschreiben eine Mitteilung zu 

einem anderen als dem bisherigen Arbeitsort 

erfolgen, wäre ggfs. zu prüfen, ob die 

Widerspruchsfrist nach § 613 a BGB erneut 

läuft. ver.di berät seine Mitglieder in dieser 

Fragestellung. 
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Umbaumaßnahmen in den 

Straßenmeistereien von Frank Hollweg  

 

 Foto ver.di 

Viele unserer Meistereigehöfte sind von der 

Gebäudestruktur schon in die Jahre gekommen 

und wurden geplant und gebaut, als LKW und 

Motorgeräteträger noch deutlich geringere 

Abmessungen hatten. Doch gerade bei den 

Großgeräten wie LKW ist aufgrund der 

Einhaltung der zulässigen Achslasten und 

Gesamtgewichte die Entwicklung hin zur 

Beschaffung von 3-Achs-LKW gegangen.  

Mit der Folge, dass diese teilweise selbst ohne 

Anbaugeräte nicht mehr in die Fahrzeug- und 

Gerätehallen passen und auch in den 

mittlerweile zu klein gewordenen Werkstätten 

oft nicht oder nur unter schwierigen 

Bedingungen gewartet und repariert werden 

können. 

Wenn jetzt Investitionen in die Meistereien 

getätigt werden, stellen wir zunehmend fest, 

dass die Problemlage der Werkstätten nicht 

oder nur in Ausnahmen angegangen wird. Wird 

bei den Werkstätten nicht entsprechend der 

neuen Rahmenbedingungen neu gebaut, 

sondern nur renoviert oder instandgesetzt, 

werden gewisse Arbeiten zukünftig nicht mehr 

in den Meistereien vor Ort möglich sein. 

Wir sehen die Gefahr, dass durch 

Baumaßnahmen in den Meistereien – oder 

deren Unterlassung – die zukünftigen 

Meistereistrukturen vorgegeben werden. Doch 

umgekehrt müsste es sein, die Strukturen 

müssen den Aufgaben folgen. 

Vor 10 Jahren war der Landesbetrieb an einem 

Forschungsprojekt der TU Dresden zur 

Optimierung der Meistergehöfte beteiligt. In 

diesem Projekt wurde auch auf den 

Maßnahmenkatalog 11 „Baukonzeption für 

Autobahn- und Straßenmeistereien“ verwiesen, 

welche 2006 von Bund und Ländern 

verabschiedet wurde. Hier gibt es auch klare 

Vorgaben zu erforderlichen Hallengrößen, 

damit eben auch die heutzutage großen 

Fahrzeuge wirtschaftlich unterhalten werden
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können. Wir halten es für unabdingbar, dass 

der Landesbetrieb bei seiner weiteren 

zukünftigen Ausrichtung auch die Meistereien 

mit ihren Gehöften in die Lage versetzt den 

veränderten Anforderungen gerecht zu 

werden. Dabei müssen die Aufgaben die 

Strukturen und Umbauerfordernisse vorgeben 

– nicht umgekehrt! 

***** Aktuelle Nachrichten rund um die 
Autobahn GmbH ***** 

 
               Foto: ver.di 

Befristet Beschäftigte:  

Derzeit werden in einigen Landesverwaltungen 

Beschäftigte mit Tätigkeits- und Einsatzbereich 

Autobahn befristet bis zum 31.12.2020 

eingestellt. Diese Beschäftigten wissen nicht, 

wie es in Zukunft weitergeht. ver.di fordert die 

Arbeitgeber auf, diesen Beschäftigten eine 

konkrete Perspektive zu bieten und sie mit den 

anderen Beschäftigten der 

Straßenbauverwaltungen gleichzustellen. Das 

ließe sich am besten über eine Entfristung und 

einen Verwendungsvorschlag erreichen oder 

durch einen Arbeitsvertrag zur Autobahn GmbH 

mit Beginn 01.01.2021. Dadurch könnten auch 

sie die Vorteile des EÜTV Autobahn in Anspruch 

nehmen. 

Straßenbauverwaltungen aktuell:  

Dienstreisen zu betrieblichen 

Fortbildungsveranstaltungen: Solange alle 

geltenden Bestimmungen eingehalten werden 

und es keine weiteren Reiseeinschränkungen in 

den Ländern gibt, sind Dienstreisen zu 

angebotenen dienstlichen 

Fortbildungsveranstaltungen ohne 

Einschränkung zu gewähren. 

Straßenwärtermeister*in kommt bundesweit!  

ver.di konnte erreichen, dass es eine 

bundeseinheitliche Weiterentwicklung des 

Berufsbild Straßenwärter*in zum/zur 

Straßenwärtermeister*in geben wird.  

So hat das Bundesbildungsministerium nun 

entschieden. Das zuständige Institut plant nun 

die ersten Gespräche mit den Sachverständigen 

der Arbeitgeber und der Gewerkschaft. Für 

ver.di haben wir bereits Sachverständige 

benannt. 

Drittelbeteiligung:  

Der Aufsichtsrat der Autobahn GmbH wurde 

aufgestockt. Die Arbeitnehmer*innen-Bank ist 

nun mit insgesamt 6 Mitgliedern besetzt, 

gegenüber den 12 Vertretungen der 

Anteilseigner und des Gesellschafters. Für 

ver.di wurden neben dem Kollegen Wolfgang 

Pieper zwei zusätzliche Mitglieder bestellt: Fritz 

Reitberger (stellv. ÜBR-Vorsitzender) und Antje 

Schumacher-Bergelin (ver.di -
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Bundesverwaltung). So können wir uns stärker 

noch als bisher gemeinsam mit den dbb-

Vertretern im Aufsichtsrat einbringen.  

Für uns als ver.di stehen natürlich die 

Interessen der Beschäftigten dabei immer an 

erster Stelle. Gemeinsam setzen wir uns ein für 

eine Zukunft in den Straßenbauverwaltungen 

und der Autobahn GmbH. 

Tarifrunde Bund / VKA 

 

               Foto: ver.di 

Applaus ist schön, reicht aber nicht!  

In einer Videokonferenz am 3. Juni 2020 kam 

die ver.di-Bundestarifkommission für den 

öffentlichen Dienst (BTK ö.D.) zusammen, um 

eine Einschätzung zur bevorstehenden Tarif- 

und Besoldungsrunde mit dem Bund und den 

Kommunen vorzunehmen. 

Über Wochen hat das Corona-Virus das 

persönliche, politische und gesellschaftliche 

Leben im Griff gehabt. Zum jetzigen Zeitpunkt 

sind die wirtschaftlichen und beschäftigungs-

politischen Auswirkungen dieser Pandemie 

noch nicht vollständig absehbar. Unklar ist 

auch, wie sich das Infektionsgeschehen und 

damit die zeitliche Dauer der Pandemie weiter-

entwickelt. Bei all diesen Unwägbarkeiten und 

Ungewissheiten ist aber eines deutlich 

geworden: Tag für Tag beweisen die 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, wie 

wertvoll sie mit ihrem Beitrag für das 

öffentliche Leben sind. Sie sind die Garanten 

für eine funktionierende öffentliche 

Daseinsvorsorge. Es sind die Beschäftigten, die 

vielfach unter größtem persönlichen Einsatz 

Großartiges im Interesse des Gemeinwesens 

leisten. Die Beschäftigten im öffentlichen 

Dienst leben damit vor, welche wichtige Rolle 

ein funktionierender öffentlicher Dienst für die 

Gesellschaft hat. Deshalb erwarten die 

Beschäftigten beim Bund und den Kommunen 

zu recht, dass ihre Leistungen nicht nur 

beklatscht, sondern auch finanziell honoriert 

wird. Applaus ist schön und mehr als verdient, 

reicht aber nicht!  

Unter dem Eindruck der Erfahrungen der 

letzten Monate hat die BTK ö.D. für die 

bevorstehende Tarifrunde sämtliche in Betracht 

kommenden Optionen und 

Handlungsspielräume intensiv beraten und 

bewertet. Auf Basis dieser Diskussion wird nun 

mit dem Bund und der Vereinigung der 

kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) im 

Juni ein Sondierungsgespräch geführt. Die dort 

erzielten Ergebnisse bilden am 18. Juni 2020 die 

Grundlage für die Entscheidung der BTK ö.D. 

über die Kündigung der Tarifverträge. 
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Mehr Informationen dazu unter: 

https://bund-laender-

nrw.verdi.de/tarif/tvoed-kommune 

Last but not least: Bitte vormerken: 

wichtige Termine! 

 Aufgrund der Corona-
Pandemie planen wir derzeit, 
wann und wo wir in naher 
Zukunft wieder eine Sitzung 
unseres Arbeitskreises 
Landesstraßenbau 
durchführen können. 
Selbstverständlich in einer 
Räumlichkeit mit 
entsprechender Größe und 
unter Einhaltung aller 
Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit. Die AK-Mitglieder 
werden in Kürze informiert.  

 Auch die Seminarplanung 
haben wir „auf dem Ticker“. 
Auch dazu folgen in Kürze 
entsprechende Infos… 

 Die nächste Telefonkonferenz 
unseres Arbeitskreises findet 
wieder zum gewohnten 
Zeitpunkt statt. Die jeweiligen 
Einwahldaten kommen 
rechtzeitig vorab per e-mail. 

Und übrigens: Bei allen arbeitsrechtlichen 

Fragen rund um das Coronavirus können 

sich ver.di-Mitglieder selbstverständlich 

auch weiterhin beraten lassen. 

Mehr Infos auch unter: 

https://www.verdi.de/themen/corona 

In den ver.di-Bezirken wurde der 

Regelbetrieb soweit möglich 

zwischenzeitlich wieder aufgenommen. 

Das heißt, wir sind ab sofort nicht nur 

telefonisch sondern auch persönlich 

wieder für Euch da. 

Selbstverständlich unter Beachtung der 

gängigen Vorsichtsmaßnahmen und 

Hygieneregeln! 

Bleibt gesund! 
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