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An alle Landesvorstandsmitglieder,  
Vertrauensleute und unseren 
Mitgliedern zur Kenntnis 
 

  

 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 

Das Bundeskabinett hat am  
14. Dezember 2016 ein umfassen-
des Gesetzespaket zur Neuord-
nung der Finanzbeziehungen von 
Bund und Ländern auf den Weg 
gebracht.  
Beschlossen wurden die dafür  
notwendigen Änderungen des 
Grundgesetzes sowie weitere Ge-
setzespläne. So sollen ab 2020 die 
Länder 9,751 Milliarden vom Bund 
erhalten. Der Bund erhält im Ge-
genzug mehr Eingriffsrechte.  
 
Wir halten es völlig unangemes-
sen, eine derartig grundlegende 
Umstellung der Bundesfernstra-
ßen-Infrastruktur ohne eine  
seriöse Beratung und Bewertung in 
einem ordentlichen Verfahren in 
einem Schnellschuss durchzuzie-
hen!  
 

Der Durchbruch bei der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wurde bei einem Treffen der  
Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Nacht zum 9. Dezember 2016, in der 
eine Reihe strittiger Details geklärt wurden, erzielt. Als nächstes werden die sechszehn Bundesländer im 
Bundesrat über die Gesetzentwürfe beraten und eine Stellungnahme abgeben. Endgültig verabschiedet 
werden soll im kommenden Frühjahr der neue Finanzpakt, bei dem der Bund den Ländern die Autobahn-
kompetenz praktisch abgekauft hat. 
 
Für die weitere Diskussion wird es insbesondere im Bereich Personal auch auf die Vereinbarungen der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am 8. Dezember 2016 ankommen.  
 
 
 
 

Informationen 
zum 

Aushang 

Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen  
VDStra. kritisiert politischen Schnellschuss der Bundesregierung,  

die den Gesetzentwurf zur alleinigen Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, 
Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der  

Bundesautobahnen in den Deutschen Bundestag eingebracht hat! 
 
 

 

Köln, 15. Dezember 2016 

mailto:info@vdstra.de
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Dabei sind laut Protokoll nachfolgende Vereinbarungen beschlossen worden:  
 

Auszug aus dem Protokoll: 
 
„Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder fassen folgenden Beschluss: 
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs verständigen sich bei der einfachgesetzlichen Reform der 
Bundesfernstraßenverwaltung auf folgende Leitlinien:  
 
1.        Bund und Länder werden durch möglichst umfassende Garantien die Interessen der betroffenen Beschäftigten hinsichtlich Sta-

tus, Arbeitsplatz und Arbeitsort wahren und besonderes Augenmerk auf eine sozialverträgliche Gestaltung des Übergangs rich-
ten. Versetzungen gegen den Willen der Beschäftigten wird es nicht geben. Dies bedeutet insbesondere: 

 
a.   Der Bund wird alle vom Übergang betroffenen wechselbereiten Beschäftigten (Beamte, Arbeitnehmer und Auszubildende) 

unter Wahrung ihrer Besitzstände übernehmen. Er wird auch die von der Neuregelung betroffenen und nicht wechselbereiten 
Beschäftigten im Rahmen der bestehenden dienst-, arbeits- und tarifrechtlichen Möglichkeiten (z.B. Personalgestellungen 
bzw. Zuweisung) weiterbeschäftigen. Die Länder erhalten insoweit eine Erstattung der Personalvollkosten. 

 
b.   Die Weiterverwendung erfolgt grundsätzlich am bisherigen Arbeitsplatz und Arbeitsort; ausgeprägte Organisationsstrukturen 

für Autobahnen bleiben an ihren Standorten erhalten.  
 
Diese Grundsätze werden einfachgesetzlich mit Zustimmung des Bundesrates verankert. Die näheren Einzelheiten legt das zu-
ständige Bundesministerium mit der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde durch Vereinbarungen fest. Die Personalver-
tretungen werden in diesen Prozess eingebunden. Die zuständigen Berufsverbände und Gewerkschaften werden ebenfalls betei-
ligt. 

 
2.        Da der Aufgabenübergang tief in die Organisationsstruktur und die bisherigen Zuständigkeiten der Länder eingreift, sind sowohl 

hinsichtlich des besonders sensiblen Transformationsprozesses als auch dauerhaft im Interesse des engen Miteinanders der 
Straßenbauverwaltungen von Bund und Ländern gemeinsame Lösungen von Bund und Ländern unerlässlich.  

 
Insbesondere die Umsetzung des Investitionshochlaufs und der im Bundesverkehrswegeplan verankerten Ziele sind sicherzu-
stellen und dürfen nicht gefährdet werden. Um Schwierigkeiten beim Aufbau der Bundesstrukturen zu vermeiden, müssen flexib-
le und konsensuale Abreden zwischen Bund und Ländern während und – zur Koordinierung mit der verbleibenden Auftragsver-
waltung – auch nach der Übergangszeit möglich bleiben.  
Für die Ausgestaltung des Transformationsprozesses wird eine verbindliche Beteiligung der Länder durchgehend verankert. Dies 
bedeutet insbesondere: 
 

• Einfachgesetzliche Regelungen, nachfolgende Rechtsverordnungen sowie Allgemeine Verwaltungsvorschriften des Bundes er-
fordern die Zustimmung des Bundesrates. Dies wird in Art. 143e Abs. 1 und 2 GG sowie in entsprechenden Ermächtigungen im 
Begleitgesetz festgelegt.  

• Weisungen des Bundes im Rahmen der bei den Ländern verbleibenden Bundesauftragsverwaltung erfolgen gem. Art. 85 GG. 
• Die notwendigen Umsetzungsschritte im Vollzug werden gemeinsam von Bund und den jeweils betroffenen Ländern festgelegt. 

Eine Ausweitung des Weisungsrechts in Bezug auf Personal und Organisation der Länder erfolgt nicht. 
• Für die Tätigkeit der Infrastrukturgesellschaft ist das Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbauge-

setz) einschließlich des Bedarfsplans bindend.  
 

3.        Der Transformationsprozess wird von einem beratenden Bund-Länder-Gremium begleitet, das sich aus Länder- und Bundesver-
tretern zusammensetzt. 

 
4.        Zu der Frage der Kostentragung für Planung und Bauaufsicht in der Übergangszeit, sowie für die fortbestehende Auftragsverwal-

tung werden Bund und Länder Gespräche mit dem Ziel der Einigung in der Gesetzgebungsphase beginnen.  
 
5.        Die Zuständigkeiten für Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren sowie die Befreiung von diesen Verfahren für die in 

Bundesverwaltung übergehenden Bundesfernstraßen werden – mit Ausnahme bereits förmlich eingeleiteter Planfeststellungsver-
fahren bei Landesbehörden – vom Bund wahrgenommen, sofern nicht ein Land innerhalb einer bestimmten Frist beantragt, diese 
Aufgaben in eigener Zuständigkeit zu behalten.  

 
6.        Bund und Länder sind sich einig, dass die verbleibende Auftragsverwaltung insbesondere durch Modernisierung und Entbürokra-

tisierung von Verwaltungsabläufen und die Schaffung von klaren Strukturen deutlich vereinfacht wird.  
 
7.        Der Zuständigkeitsbereich des Fernstraßen-Bundesamtes ist auf Straßen in bundeseigener Verwaltung zu begrenzen und klar 

abzugrenzen.“  
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Wir haben als VDStra.-Fachgewerkschaft in sehr vielen Gesprächen mit politischen Vertretern im Bund und in den Ländern auch 
über die gemeinsam in den Personalvertretungen gebildeten Arbeitsgruppen unsere Positionen und erheblichen Bedenken im Vor-
feld der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 14. Oktober 2016 und die nicht hinnehmbaren Auslegungen, insbeson-
dere aus dem Bundesfinanzministerium, vorgetragen.  
Wir können auf Teilerfolge im Vergleich zu dem Referentenentwurf aus dem BMF verweisen. 
 

 Die Veränderungen betreffen die Bundesautobahnen und nicht auch die Bundesstraßen, es sei denn die Länder wollen 
diese nicht mehr im Rahmen der bisherigen Auftragsverwaltung betreuen. 

 Die großen nachvollziehbaren Unsicherheiten und Bedenken der Beschäftigten sind weitgehend in den Gesetzesvorla-
gen berücksichtigt worden. 

 Die Wahrung der Rechtsstellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildenden und der Beamtinnen    
und Beamten bleibt erhalten. 

 Mit dem gesetzlichen Übergang der bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse haben die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sowie die Auszubildenden auch einen Anspruch auf die Fortführung ihrer bisherigen Altersversor-
gung.  

 Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Auszubildenden sind die jeweils geltenden Tarifverträge des 
Bundes (TVöD) anzuwenden.  

 Dies ist auch für die betriebliche Altersversorgung geregelt, denn der Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) als eine 
Pflichtversicherung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) ist anzuwenden. 

 Sofern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, 
wenn sie weiterhin beim Land beschäftigt bleiben möchten, kann sich alternativ die Personalgestellung nach den Tarif-
verträgen des öffentlichen Dienstes als Beschäftigungsmöglichkeit beim Bund anbieten. Dann wären die Beschäftigten 
weiterhin beim Land beschäftigt, würden aber in den Dienst der Gesellschaft oder des Fernstraßen-Bundesamtes ge-
stellt. Diese Regelung gilt auch für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren und für Personen, die über 50 Jahre alt 
sind. Sie ist für Personen gedacht, die vor dem Übergangsstichtag 01. Januar 2021 beim Land bereits beschäftigt wa-
ren. 

 Es finden auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden des Fernstraßen-Bundesamtes und der 
Gesellschaft die für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Auszubildenden des Bundes jeweils geltenden Tarifver-
träge und sonstigen Bestimmungen mit den unterschiedlichen Besitzstandsregelungen der Länder Anwendung. 

  Ferner ist eine Regelung für den Fall vorgesehen, dass über- oder außertarifliche Maßnahmen getroffen werden sollen. 

 Die Personalvertretungsrechtlichen Mandate und Übergangszeiträume werden im Sinne der Beschäftigten geregelt. 
 

VDStra.-Anmerkungen: 
 

 Positiv bewerten wir, dass eine Privatisierung der Infrastrukturgesellschaft Verkehr GmbH ausgeschlossen ist und auch 
„durch die Hintertür“ auf der Ebene auszugründender Niederlassungen verbindlich ausgeschlossen wird. 

  Für uns ist unverzichtbar, dass die öffentlichen Träger auch personell selbst handlungsfähig bleiben. Für Planung, Bau, 
Erhaltung und Betrieb bedarf es einer gesetzlichen Mindestquote, die durch externe Vergaben nicht unterschritten wer-
den darf. Angesichts der bereits heute bestehenden personellen Unterbesetzung muss dabei nicht der Status Quo, 
sondern ein gemeinsam zu ermittelnder objektiver Personalbedarf zugrunde gelegt werden. 

 Für die Überleitung der Tarifbeschäftigten in die neue GmbH müssen schnellstens Verhandlungen zum Abschluss von 
Überleitungstarifverträgen vereinbart werden. 

 Für die Aufgabenerledigungen der Länder in der verbleibenden Auftragsverwaltung der Bundesstraßen muss eine aus-
reichende Finanzierung gesetzlich festgeschrieben werden. 

 Weitergehende Privatisierungen - auch durch die nachgewiesenen unwirtschaftlichen ÖPP-Projekte - müssen ausge-
schlossen werden. 

 Bei den vorzunehmenden Abstimmungen zwischen Bund und Ländern müssen die Interessenlagen und Besonderhei-
ten der Landesstraßenverwaltungen und Landesbetriebe, wie z.B. Dienstvereinbarungen, einvernehmlich übergeleitet 
werden. 

  
Sobald neuere Erkenntnisse vorliegen, werden wir selbstverständlich unmittelbar informieren. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
VDStra.-Fachgewerkschaft 
-Bundesvorstand- 

 
Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender 
 

Nur gemeinsam wird es gelingen, 
erfolgreich zu sein. 

Klar ist: Der Erfolg hängt unmittelbar von der Kampfkraft der 
Gewerkschaften ab. 

Es kommt auf jeden Einzelnen an! 
Deshalb: 

Mitmachen, solidarisch sein! 
Nicht nur zuschauen! 

Mitglied werden! 

Jetzt! 
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