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Das ist unser 

Autorenteam. 

Ansprechen 

erwünscht!! 

Technikereingruppierung - und ewig grüßt 

das Murmeltier… von Rudi Heupel  

Foto/Grafik: ver.di 
 

Mit Schreiben vom 20.06.2013 hatte die ver.di- 

Landesfachkommission Straßenbauverwaltung 

beim damaligen Geschäftsführer des 

Landesbetriebes, Herrn Pudenz, die Änderung 

des Einheitsgeschäftsverteilungsplans (GVP) 

über die Eingruppierung der Technikerinnen 

und Techniker entsprechend der TVL-

Entgeltordnung vom 10. März 2012 gefordert. 

Im damals gültigen 

Einheitsgeschäftsverteilungsplan von 

Straßen.NRW war nämlich nur die 

Eingruppierung in die Fallgruppe 2 für alle 

Technikerinnen- und Techniker ausgewiesen 

worden. 

Mit dieser Eingruppierung der Technikerinnen 

und Techniker im damaligen 

Einheitsgeschäftsverteilungsplan des 

Landesbetrieb Straßenbau wurde aus Sicht von 

ver.di die Arbeitssituation nämlich nicht 

abgebildet, und es wurde somit den 

Technikerinnen und Technikern, die schwierige 

Aufgaben erfüllten, die Zulage gemäß Anlage F 

Abschnitt I Nr. 9 verwehrt. 

ver.di hatte mit seiner damaligen Forderung 

nachdrücklich darauf hingewiesen, dass es 

nicht sein kann, dass Technikerinnen bzw. 

Techniker bei Straßen.NRW zwar selbstständig 

tätig sind, aber keine schwierigen Aufgaben im 

Sinne der EG 9 Fallgruppe 1 TVL ausführen.  

Mit der Entscheidungsvorlage für die 

Geschäftsführung vom 19.03.2014 wurden 

dann höherwertige Technikerstellen in den 

Abteilungen Straßenbau und Planung der 

Regionalniederlassungen eingerichtet, aber 

leider nur 25% der ausgewiesenen 

Technikerstellen.  

Mit einem späteren Direktionserlass im Jahr 

2017 wurde diese „25% Regel“ nachträglich 

noch für die Abteilung Brückenbau angewandt. 

In der Abteilung Betrieb und Verkehr wurde 

aber nur die Stelle „Bauüberwachung und 

Abrechnung für Maßnahmen auch mit 

besonderen Anforderungen der Abteilung 4…“ 

für die Fallgruppe 1 vorgesehen. 

Da bei den Landschaftsverbänden die Mehrzahl 

der Technikerinnen und Techniker aber in den 

besseren Fallgruppen (Vb Fg. 16 BAT bzw. Vb 

Fg. 5 BAT-LWL) eingruppiert waren, sind diese 
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neugeschaffenen, „besser bezahlten Stellen“ 

auf Grund der Besitzstandswahrung in fast allen 

Abteilungen langfristig besetzt. 

Durch die Einführung der Entgeltordnung im 

TVöD zum 01.01.2017 und die Änderung der 

Entgeltordnung im TVL zum 01.01.2020 sind 

diese „besser bezahlten Stellen“ dann der 

Vergütungsgruppe 9b zugeordnet worden. 

Am Beispiel der Straßenbauabteilung der RNL 

Sauerland-Hochstift lässt sich diese Diskrepanz 

gut aufzeigen: 

Von den im GVP ausgewiesenen 17,36 

Technikerstellen in der Straßenbauabteilung 

sind 4,34 Stellen mit der Entgeltgruppe 9b 

ausgewiesen. Aber 10 Kolleginnen und Kollegen 

haben aus den Landschaftsverbänden diese 

Eingruppierung als Besitzstand. Jetzt kann sich 

jede/r Techniker/in, die/der keinen Besitzstand 

hat, ausrechnen, wann sie/er sich theoretisch 

auf eine 9b Stelle bewerben kann. Und das 

dann in Konkurrenz zu 13 weiteren 

Technikerinnen und Technikern in der 

Straßenbauabteilung. 

Wundert es uns jetzt noch, dass motivierte 

junge Technikerinnen und Techniker lieber bei 

Städten und Gemeinden im öffentlichen Dienst 

arbeiten, wo nicht nach Quote eingruppiert 

wird? 

Mit der neuen Personalbemessung und der 

damit verbundenen Erstellung eines neuen 

GVPs besteht jetzt die Möglichkeit diese 

Deckelung aufzuheben, und mehr „9b Stellen“ 

einzurichten, damit der Aderlass bei den 

Technikerinnen und Technikern in den 

Regionalniederlassungen und den ehemaligen 

Fachcentern gestoppt wird. 

Nachdem in den letzten Jahren im 

Ingenieurbereich zusätzliche 12er-Stellen 

eingerichtet wurden, fordert ver.di, dass 

gerade im Hinblick auf die anstehenden 

Herausforderungen in der Zukunft dem nun 

auch im Technikerbereich Rechnung getragen 

wird! 

 

Wechselprämie – Ausschließliche Geltung 

des Tarifrechts der Autobahn GmbH       

von Frank Hollweg 

 
Foto/Grafik: ver.di 

Im Einführungs- und Überleitungstarifvertrag 

für die Autobahn GmbH (EÜTV) ist unter § 30 

der „Einmalige Wechselzuschlag“ aufgeführt. 

Beschäftigte erhalten den einmaligen    

Wechselzuschlag in Höhe von 1.500,- €, wenn                            
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sie vertraglich der ausschließlichen Geltung des 

Tarifrechtes der Autobahn GmbH zustimmen. 

In den uns bekannten Schreiben wurde eine 

sehr kurze Frist gesetzt, welche sich jedoch 

nicht aus dem Tarifvertrag ableitet. 

Beschäftigte, denen die Vereinbarung 

angeboten wurde und die diese aufgrund von 

Unsicherheiten nicht innerhalb der 

gewünschten Frist unterschrieben haben, 

erhalten die Wechselprämie auch noch bei 

einer späteren Unterzeichnung. 

Hintergrund dieser Regelung in § 30 EÜTV ist, 

dass die Autobahn GmbH ein hohes Interesse 

daran hat, dass für alle Beschäftigten 

weitestgehend einheitliche Regelungen zur 

Anwendung kommen. Vieles an Besitzständen 

wurde im Überleitungstarifvertrag 

aufgefangen. Aufgrund der heterogenen 

Tarifstruktur in den 16 Ländern und möglicher 

Besitzstände aus älteren Tarifregelungen gibt es 

aber auch noch Besitzstände, die nicht 

abgebildet wurden. 

Deshalb wurde im § 23 EÜTV ein 

Pauschalausgleich für nicht weitergeführte 

Leistungen in Höhe von 50,- Euro monatlich 

vereinbart. Hiermit sollen gegebenenfalls 

entstehende Nachteile ausgeglichen werden. 

Zudem wurde in § 34 EÜTV eine 

Härtefallregelung vereinbart, nach der 

Beschäftigte entstandene Nachteile nach 12 

Monaten gegenüber der Autobahn GmbH 

geltend machen können. 

Die entscheidende Frage, ob die Vereinbarung 

unterschrieben werden soll, kann natürlich nur 

individuell beantwortet werden und liegt somit 

natürlich bei jedem selbst. Als 

vertragschließende Gewerkschaft berät ver.di 

hier ihre Mitglieder. 

 

Urlaubsansprüche und Zeitguthaben beim 

Wechsel zur Autobahn GmbH bzw. zum 

Fernstraßenbundesamt                              

von Frank Hollweg 

 
Foto/Grafik: ver.di 
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Im Oktober haben die ersten Beamtinnen und 

Beamten ihr Zuweisungsschreiben zum 

Fernstraßenbundesamt erhalten. Darin war zu 

lesen, dass die Betroffenen ihren Urlaub von 

2019 beim Wechsel am 01.01.2021 abgebaut 

haben müssen sowie bestehende Gleitzeit- und 

Mehrarbeitszeitkonten ausgeglichen sein 

müssen. 

Mittlerweile ist die Aussage bzgl. der Gleitzeit- 

und Mehrarbeitszeitkonten korrigiert worden. 

Gleitzeitguthaben der Beamtinnen und 

Beamten können nun im Rahmen der beim 

Landesbetrieb Straßenbau NRW geltenden 

Regelungen der Dienstvereinbarung 

mitgenommen werden. 

Erwähnenswert wäre an dieser Stelle allerdings 

noch, dass bei den Beamtinnen und Beamten 

Resturlaub aus 2019 am 31.12.2020 

unwiderruflich verfällt. 

Allerdings hatten die Zuweisungsschreiben 

auch zu Diskussionen innerhalb der Belegschaft 

bei den Tarifbeschäftigten geführt. Auch hier 

stellt sich immer wieder die Frage, was 

geschieht mit bestehenden Urlaubsansprüchen 

aus 2019 und 2020? Was ist mit Zeitguthaben, 

die am 31.12.2020 bestehen? 

Da die Autobahn GmbH als neuer Arbeitgeber 

beim Übergang der Tarifbeschäftigten nach § 

613 a BGB in alle Rechte und Pflichten 

gegenüber den Beschäftigten eintritt, gehen 

auch alle bestehenden Ansprüche der 

Beschäftigten am 01.01.2021 mit über.  

Damit ggfs. bestehende größere 

Urlaubsansprüche dann bei der Autobahn 

GmbH nicht innerhalb der Fristen des 

Tarifvertrags der Autobahn GmbH bis 31. März 

bzw. 31. Mai 2021 ausgeglichen sein müssen, 

hat die Autobahn GmbH angekündigt, dass der 

mitgebrachte Resturlaub noch bis zum 

31.12.2021 genommen werden kann.  

Demographie – Zur Lage der 

Personalentwicklung im UI Dienst           

eine Stellungnahme der ver.di-

Betriebsgruppe Ville-Eifel 

 
Foto/Grafik: ver.di, Stand September 2020 

Wir, die ver.di-Betriebsgruppe in der 

Regionalniederlassung Ville-Eifel, haben 

unseren Standpunkt zu den UI-Dienst 

betreffenden Themen wie 

Zeitarbeit, Straßenwärter-Ausbildung, 

leistungsgewandelte Beschäftigte und 

Stellenbemessung bis in alle Ebenen 

klargemacht. 

ver.di in Ville-Eifel hat z.B. Zeitarbeit - aus 

Gründen, die auch mit tatenlosem Verhalten 
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auf die Demografie- Entwicklung zu tun haben - 

bisher immer abgelehnt. Dies ist nur ein 

Themenbereich, der darstellt, in welcher 

prekären Lage einige unserer Meistereien 

und insbesondere die dort arbeitenden 

Kolleginnen und Kollegen sind.  

Auf Grund des direkten Gehaltsvergleichs mit 

den Kommunen verlassen uns gerade 

insbesondere junge und gut ausgebildete 

Kolleginnen und Kollegen 

aufgrund lukrativerer Stellenangebote dort. 

Es gibt viele Gründe, warum die Situation in 

unseren Meistereien momentan schwierig ist in 

Bezug auf die Aufgabenerledigung: 

Ein großes Problem unserer Meistereien ist die 

Überalterung der Belegschaften. Damit 

verbunden sind die durch das Lebensalter 

bedingten Leistungseinschränkungen vieler. 

Dadurch wiederum müssen die noch relativ 

gesunden und belastbaren Kolleginnen und 

Kollegen immer mehr Aufgaben übernehmen. 

Aber auch diese Kolleginnen und Kollegen 

werden krankheitsbedingt einmal ausfallen. Die 

nicht mehr so leistungsfähigen Kollegen (die 

sog. Leistungsgewandelten) müssen jeweils 

entsprechend ihrer Einsatzmöglichkeiten 

innerhalb des Meistereigefüges eingesetzt 

werden. Hier ist dann oft diplomatisches 

Geschick und Überzeugungsarbeit in der 

Belegschaft für diese Maßnahmen zu leisten. 

Eine zunehmend immer schwierigere Aufgabe 

als Vorgesetzter, weiß beispielsweise der 

Betriebsdienstleiter der Straßenmeisterei 

Weilerswist, Jürgen Esser, zu berichten. 

 

Jürgen Esser (rechts) hier im Gespräch mit ver.di-
Vertrauensmann Rüdiger Stöckle; Foto/Grafik: ver.di 
 

Da die so „dezimierte“ Personalstärke z.B. 

einen ordnungsgemäßen Winterdienst nicht 

mehr gewährleisten kann, wird teilweise auf 

Zeitarbeits-Firmen zurückgegriffen. Diese 

müssen dann allwinterlich von dem gerade 

noch gesunden Personal zeitintensiv 

eingearbeitet werden. Auf Grund des immer 

schneller fortschreitenden Verschleißes des 

Straßennetzes wegen zunehmend wachsendem 

Verkehr, ist die momentan zur Verfügung 

stehende UI-Personaldecke teilweise nicht 

mehr in der Lage, der uns obliegenden 

Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. 

Immer mehr der in Verantwortung 

stehenden Betriebsdienstleiter lehnen die 

Verantwortung für den Winterdienst, die 

Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und die 

Verkehrssicherungspflicht aufgrund der bereits 

lange bekannten personellen Situation ab. 

 

Bei einer Fremd-Dienstleistungsquote von 20% 

ist es legitim, die Eigenleistung auf 80% bzw. 
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die Stellenbemessung herunterzufahren. 

Der weitergehenden demographischen 

Entwicklung muss dann aber auch Rechnung 

getragen werden! 

Ganze Generationen fehlen in der Belegschaft. 

Es ist keine homogene Altersstruktur mehr 

vorhanden. 

Das macht die Kollegen krank und lässt die 

REHA- und folgend die 

Wiedereingliederungszahlen hoch schnellen. 

 

Wir fordern daher: 

 Bis zur neuen Personalbemessung die 80% 

Stellenbemessungsgrenze auszusetzen und 

unter Berücksichtigung der LGMA mit 

100% unverzüglich anzusetzen! 

 

 Mehr Azubis ausbilden und danach 

einstellen! 

 

 Mit der Schaffung von Umschülerklassen 

neues Personal generieren! 

 

 Offene Stellenausschreibungen hinsichtlich 

artverwandter Berufe forcieren! 

 

 Frühe Ausschreibung der Stellen bei Rente 

auf Zeit (Zwischenfinanzierung)! 

 

 Einen Demographie-Stellenpool schaffen 

(Zwischenfinanzierung), um zusätzliche 

Stellen für besonders belastete 

Meistereien zur Verfügung zu stellen! 

 

Es wird z.Zt. die Gesundheit unserer 

Kolleginnen und Kollegen, in ihrem eh schon 

gefährlichen Beruf, unnötig aufs Spiel 

gesetzt. Es gilt nachhaltig und auf lange Sicht, 

unser Unterhaltungspersonal zu unterstützen 

und ihre Arbeitsbedingungen weiterhin zu 

verbessern! 

 

 ***** Aktuelle Nachrichten  ***** 

 
               Foto: ver.di 

Tarifrunde Bund / VKA beendet!  

 
Foto/Grafik: ver.di 

Tarifverhandlungen in Pandemie-Zeiten: Die 

gegenwärtigen Bedingungen waren wahrlich 

nicht auf unserer Seite. In vielen Branchen 

haben sie Gewerkschaften zu 

Notlagentarifverträgen, zu Nullrunden oder zur 

Unterbrechung von Tarifrunden gezwungen. 

Auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

sind ganz unterschiedlich von den Folgen der 

http://www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/
http://www.twitter.com/verdi_land_nrw


 

 
ver.di – WIR machen 

Tarif 

und noch viel, viel mehr! 

 

 https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/strassen-nrw 
 www.facebook.com/ver.di.strassenbauverwaltung/ 
 www.twitter.com/verdi_land_nrw 

V.i.S.d.P.: Thorsten Hautmann, ver.di Bezirk Westfalen, Königswall 36, 44137 Dortmund; https://bund-laender-nrw.verdi.de/land/strassen-nrw 

ve
r.

d
i’

s 
N

ac
h

ri
ch

te
n

 

Krise betroffen. Die Arbeitgeber haben 

versucht, die Situation auszunutzen und uns 

gegeneinander auszuspielen. Das haben sie 

nicht geschafft! Wir haben eine Einigung erzielt, 

die die besondere Situation berücksichtigt und 

ein Zeichen für Solidarität setzt. 

Entgelterhöhungen mit sozialer Komponente, 

Laufzeit bis Ende 2022 

 

 Die Tabellenentgelte werden ab dem 1. 

April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 

50 Euro, 

 und ab dem 1. April 2022 um 1,8 Prozent 

steigen, 

 Laufzeit bis 31. Dezember 2022. 

 Der Mindestbetrag in Höhe von 50 Euro 

bedeutet bis in die Entgeltgruppe 11, Stufe 

2 eine Erhöhung, die über 1,4 Prozent liegt. 

 

Es wird eine nach Entgeltgruppen 

gestaffelte Corona-Prämie geben, die noch 

dieses Jahr ausgezahlt wird. Sie beträgt (bei 

Teilzeitbeschäftigung anteilig): 

 

 600 Euro für die Entgeltgruppen 1 bis 8 

 400 Euro für die Entgeltgruppen 9 bis 12 

 und 300 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 

15. 

 Die Prämie ist steuer- und abgabenfrei (= 

netto), sofern nicht bereits Prämien 

ausbezahlt wurden und in der Summe 1.500 

Euro nicht überschritten werden. 

 

Natürlich ist dies ein Abschluss, der in normalen 

Zeiten sicher anders ausgesehen hätte, der 

aber angesichts der aktuellen 

Rahmenbedingungen sowie bei einem Blick 

über den eigenen Tellerrand hinaus ein 

durchaus achtbares Ergebnis darstellt. 

Insbesondere auch, wenn man berücksichtigt, 

wie lange die Arbeitgeberseite gebraucht hat, 

sich überhaupt zu bewegen, um anschließend 

ein völlig unzureichendes „Angebot“ 

vorzulegen. Im Vergleich dazu konnten doch 

noch einmal deutliche Verbesserungen erzielt 

und die Leermonate bis einschließlich März 

2021 durch die Corona-Prämie kompensiert 

werden. 

Mehr Infos und weitere Details unter 

https://bund-laender-

nrw.verdi.de/tarif/tvoed-kommune 

Last but not least: Bitte vormerken: 

wichtige Termine! 

 Unser Landesarbeitskreis 

Landestraßenbauverwaltung NRW 

findet am 26. November digital 

statt! 

 Wahlvorstandsschulungen BR-

Wahlen: Auskünfte bei ver.di! 

 

Bleibt gesund! 
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