
Die Betriebe in der Metall- und Elektro-Industrie wur-
den durch die Corona-Krise hart getroffen. Die Pro-
duktion ist in den ersten sieben Monaten des Jahres 
2020 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum um 19,1 % gesunken. Durch die gesetzlichen 
Regelungen zur Kurzarbeit konnte die Beschäftigung 
bisher aber weitestgehend gesichert werden. So ist 
trotz dieses konjunkturellen Einbruchs die Beschäfti-
gung in der Metall- und Elektro-Industrie im genann-
ten Zeitraum nur um 1,9 % gesunken (Rückgang der 
Beschäftigung seit dem Beschäftigungshöhepunkt im 
April 2019 von 4,05 Mio. um 130.000 auf 3,92 Mio. 
im Juli 2020), während die Kurzarbeit in der Metall- 
und Elektro-Industrie im Juni 2020 bei 1,36 Mio.  
Beschäftigten lag. Die Arbeitgeber in der Metall- und 
Elektro-Industrie begrüßen daher die Verlängerung 
der Krisenregelungen zur Kurzarbeit.  
 

Die Tarifverträge der Metall- und Elektro-Industrie ent-
halten bereits Regelungen zur Flankierung der gesetz-
lichen Kurzarbeit. Außerdem kennen sie – über die 
Möglichkeiten nach dem sogenannten „Pforzheim- 
Abkommen“ hinaus – eine ganze Reihe von Möglich-
keiten zur Reduzierung der Arbeitszeit.  
 
Nichtsdestotrotz fordert die IG Metall die Einführung 
einer Vier-Tage-Woche (Reduzierung von 35 (im Osten 
38) auf 32 Arbeitsstunden pro Woche) mit (Teil-)Ent-
geltausgleich. Geregelt werden soll das zunächst nur 
auf der Unternehmensebene. Es ist leider damit zu 
rechnen, dass die Gewerkschaft mittelfristig eine  
generelle Arbeitszeitverkürzung mit vollem Entgelt-
ausgleich fordern wird.  

Im Folgenden werden die bereits bestehenden tarif-
lichen Regelungen zur möglichen Absenkung der  
Arbeitszeit in der M+E-Industrie kurz dargestellt. 

Einleitung

Bestehende tarifliche Möglichkeiten zur Arbeits-
zeitabsenkung in der Metall- und Elektro-Industrie



Dieser Tarifvertrag regelt die in der Metall- und Elek-
tro-Industrie seit dem 1. April 1994 etablierte Mög-
lichkeit, auf Betriebsebene (durch Betriebsverein
barung) die regelmäßige wöchentliche Arbeits 
zeit von 35 (West) oder 38 (Ost) Stunden pro Woche 
um maximal 5 bzw. 6 Stunden – je nach Tarifgebiet 
– abzusenken. Dies kann für alle Beschäftigten oder 
nur für Teile des Betriebes (Betriebsteile, Abteilungen, 
Beschäftigtengruppen) geschehen. Eine Zustimmung 
der Tarifvertragsparteien ist nicht erforderlich. Die Be-
schäftigten bleiben dabei Vollzeitbeschäftigte.

Entsprechend der Arbeitszeit wird auch das Entgelt 
abgesenkt. Einen tariflichen (Teil-) Entgeltausgleich 
gibt es nicht. Es können jedoch Ausgleichszahlungen 
vereinbart und mit tariflichen Jahresleistungen  
(betriebliche Sonderzahlung und/oder zusätzliche  
Urlaubsvergütung) verrechnet werden. Teilweise 
ist auch die freiwillige Vereinbarung eines Teillohn-
ausgleichs vorgesehen. 

Voraussetzung dieser Maßnahme sind „vorüber
gehende Beschäftigungsprobleme“. Da Ziel der 
Arbeitszeitabsenkung die Vermeidung von betriebs-
bedingten Kündigungen bzw. der Erhalt von Arbeits-
plätzen ist, greift während der Laufzeit der Betriebs-
vereinbarung eine Beschäftigungssicherung, d.h. es 
werden grundsätzlich keine betriebsbedingten Kündi-
gungen ausgesprochen. Ist dennoch ausnahmsweise 
eine betriebsbedingte Kündigung erforderlich, wird 
diese erst mit Ablauf der Maßnahme (teilweise mit  
einer Nachlauffrist von zwei Monaten) wirksam.

Werden sich die Betriebsparteien über diese Maß-
nahme zur Arbeitszeitabsenkung nicht einig, kann  
die Absenkung für eine maximale Laufzeit von  
6 Monaten in einer tariflichen Schlichtungs- /  
Einigungsstelle erzwungen werden.

1. Tarifvertrag Zukunft in Arbeit (TV ZiA)2)

In der Tarifrunde 2020 wurde in allen Tarifregionen – 
außer in Baden-Württemberg – der TV ZiA 2020 als 
Nachfolgeregelung zum TV ZiA aus dem Jahr 2010 
vereinbart. 

Im TV ZiA ist eine Art „Anschlussmodell“ zur Kurz
arbeit geregelt. Voraussetzung ist, dass zuvor sechs 
Monate Kurzarbeit mit einer Erhöhung des monat-
lichen Entgelts durch ratierliche Auszahlung der  
Jahressonderzahlungen durchgeführt wurde, was  
zu einer Senkung der Remanenzkosten führt.  

Dieses „Anschlussmodell“ zur Kurzarbeit enthält wie 
der TV Besch die Möglichkeit der Arbeitszeitverkür-
zung durch Betriebsvereinbarung, verbunden mit 
dem Element der Beschäftigungssicherung sowie 
der Möglichkeit, eine tarifliche Schlichtungs- / Eini-
gungsstelle anzurufen. Eine Zustimmung der Tarif-
vertragsparteien ist nicht erforderlich.

Die Arbeitszeit kann in diesem Fall weiter abgesenkt 
werden als nach dem TV Besch, nämlich um bis zu  
7 oder 8 Stunden pro Woche, dafür ist ein Teil
entgeltausgleich zu zahlen wie folgt: 

– Bei einer Absenkung um 4 Std. / Wo.: 50 %  
eines durchschnittl. Stundenentgelts pro Wo.

– Bei einer Absenkung um 5 Std. / Wo.: 75 %  
eines durchschnittl. Stundenentgelts pro Wo.

– Bei einer Absenkung um 6 Std. / Wo.: 100 %  
eines durchschnittl. Stundenentgelts pro Wo.

– Bei einer Absenkung um 7 Std. / Wo.: 150 %  
eines durchschnittl. Stundenentgelts pro Wo.3)

Das bedeutet zum Beispiel, dass bei einer Arbeitszeit-
absenkung von 35 auf 29 Stunden pro Woche eine 
Arbeitszeit von 30 Stunden vergütet wird.

Durch nicht erzwingbare Betriebsvereinbarung und 
mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien kann die 
Arbeitszeit um weitere 2 oder 3 Stunden abge
senkt werden. Dabei ist ein tariflich vorgegebener 
Mindest-Teilentgeltausgleich zu beachten. 

2. Tarifvertrag Kurzarbeit und Beschäftigung (TV KB)

Den TV KB aus dem Jahr 2012 gibt es nur in Baden-
Württemberg. Es ist der Nachfolgetarifvertrag des seit 
2009 bestehenden Tarifvertrages Kurzarbeit, Qualifi-
zierung und Beschäftigung, der eine Sonderlösung 
darstellte, die auf der Tatsache beruht, dass es in  
Baden-Württemberg bereits vor der Krise 2008/2009 
einen tariflichen Zuschuss zum Kurzarbeitergeld gab. 

I. Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung (TV Besch)1)

II. Tariflich bezuschusste Arbeitszeitabsenkung



Dort gibt es ein ähnliches Modell wie im TV ZiA, die 
sog. tarifliche Kurzarbeit. Auch hier ist das Grund-
prinzip sowie die Beschäftigungssicherung und die 
Anrufungsmöglichkeit einer tariflichen Schlichtungs-
stelle dem TV Besch entnommen: Um bei vorüber
gehenden Beschäftigungsproblemen, die nicht 
durch Kurzarbeit überwunden werden können, 
betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, kann 
in einer Betriebsvereinbarung die Absenkung der 
Arbeitszeit auf eine Zeitspanne zwischen 28 und 
unter 31,5 Stunden pro Woche vereinbart wer-
den. Eine Zustimmung der Tarifvertragsparteien ist 
auch hier nicht erforderlich. Die tatsächliche Arbeits-
zeit wird im Nachgang monatsweise als wöchentliche 
Durchschnittsarbeitszeit in diesem Monat ermittelt. 

Diese Ist-Arbeitszeit ist dann maßgeblich für einen  
tariflich festgelegten Teilentgeltausgleich. 

Der Teilentgeltausgleich beträgt für jede abgesenkte 
Arbeitsstunde unterhalb der tariflichen Arbeitszeit 
15,33 % eines Stundenverdienstes und damit  
im Ergebnis bei einer Absenkung um 7 Stunden 
107,31 % eines Stundenverdienstes.

Durch freiwillige Betriebsvereinbarung kann auch  
hier mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien die  
Absenkung der wöchentlichen Arbeitszeit und der 
entsprechende Teilentgeltausgleich um 2 Stunden  
erweitert werden.

III. Weitere Möglichkeiten zur (bezuschussten) Arbeitszeitabsenkung 

IV. Arbeitszeitabsenkungsmöglichkeiten für Beschäftigte

Die Manteltarifverträge in der Metall- und Elektro- 
Industrie sehen seit 2018 ein Wahlrecht zwischen der 
Einmalzahlung des sog. T-ZUG (A) und acht Freistel-
lungstagen für bestimmte Beschäftigtengruppen  
(Eltern, Pflegende und Schichtbeschäftigte) vor, sofern 
ein innerbetrieblicher Ausgleich der fehlenden Arbeits-
zeit möglich ist. Der Wert der Freistellungszeit liegt  
dabei etwas höher als der des T-ZUG (A).  
 

In der Tarifrunde 2020, welche durch die Corona-Krise 
geprägt war, wurde ein Solidartarifvertrag mit einer  
befristeten Sonderregelung zu den Freistellungstagen 
geschaffen. Zur Vermeidung oder Verschiebung von 
Kurzarbeit kann eine kollektive Freistellungsmög
lichkeit durch die Betriebsparteien vereinbart und die 
acht freien Tage verpflichtend angeordnet werden.  
Dies kann auch anteilig erfolgen. Außerdem kann  
die verpflichtende Nutzung von sechs freien Tagen  
statt T-ZUG (A) auch für die sonst nicht Anspruchs-
berechtigten festgelegt werden.

Die Manteltarifverträge der Metall- und Elektro- 
Industrie enthalten das oben bereits beschriebene 
„Wahlrecht“ der Freistellungstage statt TZUG (A) 
für bestimmte Beschäftigtengruppen. 
 

Darüber hinaus sehen die Manteltarifverträge auch eine 
sog. „Verkürzte Vollzeit“ vor. Diese ermöglicht Voll-
zeitbeschäftigten eine auf maximal zwei Jahre befris-
tete Arbeitszeitabsenkung auf bis zu 28 Stunden pro 
Woche, sofern ein Ausgleich des fehlenden Arbeitszeit-
volumens möglich ist.

1) Bezeichnung teils ergänzt um „Beschäftigungsaufbau“. In Bayern: Tarifvertrag zur Beschäftigungsentwicklung. In Nordrhein-Westfalen  
ist die Regelung Teil des Manteltarifvertrages.

2) In Niedersachsen und Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: Tarifvertrag Beschäftigungssicherung in der Krise (TV BiK).

3) Die Höhe der Teilentgeltausgleiche weicht in den Tarifgebieten Bayern, Niedersachsen, Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim  
und Sachsen-Anhalt von den hier angegebenen ab. 
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