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Sehr geehrte Damen und Herren,

je komplexer und komplizierter ein Sachverhalt, desto größer ist die Sehn-
sucht nach Vereinfachung. Das erklärt vielleicht, warum über den Tarif-
abschluss 2018 in der Metall- und Elektro-Industrie bisweilen unter der 
Überschrift „28-Stunden-Woche“ berichtet wurde. Dabei ist die richtige 
Überschrift „Mehr Flexibilität – mehr Volumen“. 

Denn mit dem Tarifabschluss haben wir den Grundstein für ein flexibles 
Arbeitszeitsystem für das 21. Jahrhundert gelegt. Durch den Abschluss 
erhalten die Betriebe die Möglichkeit, deutlich mehr Arbeitszeitvolumen 
flexibler zu vereinbaren. Das ist ein großer Erfolg. Damit werden wir 
auch in der Lage sein, unseren Mitarbeitern mehr Zeitsouveränität zu-
zugestehen. 

Dabei bedeutet die Entgelterhöhung ohne Frage eine sehr schmerzhafte 
Kostenbelastung, die die außerordentlich gute wirtschaftliche Lage der 
Branche widerspiegelt. Und die lange Laufzeit von 27 Monaten bedeu-
tet Planungssicherheit für unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter.  
Vielen mittelständischen Unternehmen ist es wichtig, eine dauerhafte 
Möglichkeit zur Differenzierung zu erhalten: Auch das haben wir in die-
sem Tarifabschluss vereinbart. 

Bei der Arbeitszeit war es den Unternehmen immer ein Bedürfnis, 
Mitarbeiter zu unterstützen, die die Arbeitszeit vorübergehend redu-
zieren müssen. Für uns als Unternehmer ist es aber auch eine Frage 
der Existenz, stets genügend Arbeitsvolumen zur Verfügung zu ha-
ben, um Kundenaufträge abarbeiten zu können. Deshalb war die Vor-
gabe der Arbeitgeber: Wir müssen bei betrieblichem Bedarf länger 
arbeiten können – dann sind auch zusätzliche Möglichkeiten für kürzere 
Arbeitszeiten denkbar. Und genau das haben wir nun vereinbart.

VORWORT



Beschäftigte erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit für einen be-
grenzten Zeitraum abzusenken und danach wieder in Vollzeit zurück-
zukehren. Dabei ist der Anteil der Beschäftigten, die davon Gebrauch 
machen können, durch eine Quote begrenzt. 

Noch wichtiger ist: Im Gegenzug kann der Anteil der Beschäftigten, die 
länger als 35 Stunden arbeiten dürfen, bei Bedarf deutlich erhöht wer-
den. Damit wird nicht nur Arbeitsvolumen, was durch Teilzeit wegfällt, 
ausgeglichen, sondern die Kapazitäten können bei Bedarf insgesamt 
erweitert werden. 

Die Details wirken komplex und kompliziert. So war es auch beim  
Pforzheimer Abkommen. Ich bin mir sicher, dass das Stuttgarter Abkom-
men vom Februar 2018 alle Chancen hat, ähnliche Bedeutung für die  
Akzeptanz des Flächentarifes zu erlangen.In dieser Broschüre möchten 
wir Ihnen die wichtigsten Inhalte des Tarifabschlusses 2018 erläutern. 

Übrigens: Wir haben im Tarifvertrag noch weitere Vorteile für tarifge-
bundene Unternehmen vereinbart. Auch dazu mehr auf den folgenden 
Seiten.

Mit freundlichen Grüßen
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Dr. Rainer Dulger 

Präsident



Welche tariflichen und gesetzlichen Regelungen galten bisher?

Tarifliche Vorschriften:

Für Mitarbeiter von tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie 
gilt grundsätzlich die 35-Stunden-Woche (Westdeutschland) bzw. 38-Stunden-Wo-
che (Ostdeutschland). Dabei darf – je nach Tarifgebiet – mit bis zu 13 bzw. 18 Pro-
zent der Belegschaft ein individueller Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, der 
bis zu 40 Arbeitsstunden pro Woche vorsieht, die sogenannte 40-Stünder-Quote,  
bei entsprechend proportional höherer Bezahlung. Der Betriebsrat hat ein Informa-
tions-, aber kein Mitspracherecht. 

Betriebe, die eine Betriebsvereinbarung zum Einsatz von Zeitarbeit vereinbart haben, 
können gleichzeitig ermöglichen, dass mit bis zu 25 bzw. 30 Prozent der Belegschaft 
„40-Stünder-Verträge“ abgeschlossen werden können, müssen dafür aber auch  
Reduzierungswünsche von Beschäftigten umsetzen. 

In Betrieben, in denen mehr als die Hälfte der Belegschaft ab einer festgelegten, 
recht hohen Entgeltgruppe eingestuft ist, dürfen bis zu 45 bzw. 50 Prozent der 
Belegschaft „40-Stünder-Verträge“ abschließen. Diese Voraussetzung erfüllen im 
Grundsatz jedoch nur reine Forschungs- und Entwicklungsstandorte.

RÜCKBLICK
Um zu verstehen, was neu ist, eine kurze  
Zusammenfassung, was bisher galt

BISHERIGE REGELUNGEN



Gesetzliche Regelungen:

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat bereits jeder Arbeitnehmer einen An-
spruch, seine Arbeitszeit auf eine beliebige Stundenzahl zu reduzieren (bei entspre-
chend niedrigerer Bezahlung). Der Arbeitgeber kann das ablehnen, falls betriebliche 
Gründe dagegensprechen. Der Arbeitnehmer hat keinen Anspruch darauf, wieder 
auf seine vorherige Stundenzahl aufzustocken. Er muss aber bevorzugt behandelt 
werden, wenn es um die Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes geht. 

Außerdem hat die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ein Gesetz für 
eine befristete Teilzeit angekündigt, mit dem ein Anspruch auf Reduzierung mit 
einem Anspruch auf Rückkehr auf die vorherige Arbeitszeit kombiniert werden soll. 

Bei beiden Sachverhalten ist keine Beschränkung nach dem Absenkungsvolumen 
vorgesehen.
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MEHR ARBEITSZEIT
Keine starre 35-Stunden-Woche – eine Kombination von 
Möglichkeiten der Arbeitszeitausweitung und -reduzierung

Möglichkeiten der Arbeitszeitausweitung
Anknüpfend an das bestehende System wurden nicht die Quoten geändert, sondern 
neue Berechnungsweisen und erleichterte Zugangsvoraussetzungen führen zu einer 
deutlichen Volumenausweitung.

Drei neue Optionen zur Ausweitung des Arbeitszeitvolumens: 

1 Erleichterte Zugangsvoraussetzungen bei der 25/30-Prozent-Quote: Die 
bisherige 25- bzw. 30-Prozent-Quote kann nun völlig unabhängig von der Zeit-
arbeit wahrgenommen werden. Bei nachgewiesenem Fachkräfteengpass ist 
eine entsprechende Betriebsvereinbarung zu dieser Quote möglich und kann 
in besonderen Notsituationen sogar erzwungen werden. 

2 Die bisherige 45/50-Prozent-Quote kann nun bereits bei einer Mehrheit der 
Beschäftigten ab einer wesentlich niedrigeren Entgeltgruppe als bisher (näm-
lich ab „einfachen Meistern“ und „gehobenen Vorarbeitern“) vereinbart wer-
den. Diese Möglichkeit steht dadurch erheblich mehr Betrieben offen als bisher.   

DER TARIFABSCHLUSS 2018
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Im neuen System der besseren Möglichkeiten einer Ausweitung des Arbeitszeitvolu-
mens erhält der Betriebsrat jedoch bei Überschreitung der Quote ein Widerspruchs-
recht gegenüber weiteren „40-Stünder-Verträgen“. Das Verfahren ähnelt dem bei 
einer Einstellung oder Versetzung. Sofern es um die – nicht erweiterte – 13- bzw. 
18-Prozent-Quote geht, greift das Widerspruchsrecht jedoch erst bei einer Über-
schreitung um 4 (bzw. in den Bezirken Mitte und Thüringen 3) Prozentpunkte und 
nach einer Beratung über Maßnahmen zur Einhaltung der Quote mit dem Betriebsrat.

3 Durch eine Ankündigung an den Betriebsrat und gegebenenfalls Erörte-
rung mit diesem, kann ein Arbeitgeber von einer Pro-Kopf-Quotenregelung 
in eine Arbeitszeit volumen-Betrachtung wechseln. Am Beispiel eines Be-
triebes ohne die besonderen Zugangsvoraussetzungen für eine erhöhte Quote 
und einer bisherigen Quote von 18 Prozent bedeutet dies, dass im Schnitt aller 
Beschäftigten des Betriebes pro Arbeitnehmer 35,9 Stunden pro Woche ge-
arbeitet werden dürfen (18 Prozent 40 Stunden, 82 Prozent 35 Stunden). Das 
bedeutet in der Praxis: Für einen Arbeitnehmer, der statt 35 nur 20 Stunden 
arbeitet, können drei Arbeitnehmer von 35 auf 40 Stunden gehen. Für Un-
ternehmen, die unter die 13-Prozent-Quote oder die 25/30- oder 45/50-Pro-
zent-Regelungen fallen, gelten entsprechend andere Durchschnitte. 



möglich ab

01.01. 2019

25/30 %-Quote

• Bei Fachkräfteengpass 

• Nicht mehr an den Tarif-

vertrag Leih-/Zeitarbeit 

gebunden

• Durch Betriebsvereinbarung

45/50 %-Quote

• Z. B. für Technologie   - 

standorte

• Geringere  

Voraussetzung

• Durch Betriebs- 

vereinbarung

MEHR MÖGLICHKEITEN

Durchschnitts-
betrachtung

• Z. B. 35,9 Wochen-

stunden kollektives betrieb-

liches Arbeits volumen

Optionen zur Erhöhung der 40-Stünder-Quote ab dem 01.01.2019

Erleichterte 
Zugangsmöglichkeiten

Neue 
Wahlmöglichkeit

DER TARIFABSCHLUSS 2018



möglich ab

01.01. 2019

13/18 %-Quote

• Kann in der bisherigen Form bei-

behalten bleiben
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Unveränderte 
Regelung



Was, wenn ein Betrieb die Quote bereits bei Inkrafttreten des Tarifvertrages 
überschreitet?

In diesem Fall sind auf Veranlassung einer Seite Gespräche nötig, wie die Einhaltung 
der bzw. einer Quote erreicht werden kann. Führt dies nicht zum Erfolg, hat der Be-
triebsrat nach Ablauf von 24 Monaten ein Widerspruchsrecht für weitere „40-Stün-
der-Verträge“, welche die zu diesem Zeitpunkt erreichte Quote überschreiten.

Was, wenn ein Arbeitgeber bisher zufrieden war oder ihm die neuen  
Regelungen zu kompliziert erscheinen? 

Der Arbeitgeber kann bis zum 31. Oktober 2018 gegenüber seinem Betriebsrat er-
klären, dass er gerne beim alten System bleiben will. Dann ändert sich für ihn nichts. 
Will er später doch noch ins neue System wechseln, kann er dies jederzeit mit einer 
Ankündigungsfrist von sechs Monaten tun.

Eine weitere Neuerung gibt es bei Arbeitszeitkonten, die im betrieblichen 
Alltag schnell und unbürokratisch vorübergehend zusätzliches Arbeitszeit-
volumen verschaffen können: Zukünftig kann mit dem Betriebsrat vereinbart 
werden, dass bis zu 50 Stunden jährlich pro Beschäftigten aus einem Arbeits-
zeitkonto in Geld und ohne Mehrarbeitszuschläge ausgezahlt werden.

DER TARIFABSCHLUSS 2018
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• Neue Regelungen zur Quote  

• Auszahlungsmöglichkeit aus Arbeitszeitkonten

Verkürzte Vollzeit •  

Wahloption „Freistellung“ aus T-ZUG (A) •

35
KEINE STARRE 35-STUNDEN-WOCHE



Beschäftigte haben das Recht, ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre befristet auf 
bis zu 28 Stunden zu reduzieren. Nach Ablauf der Befristung wechseln sie wieder 
in Vollzeit. Ein solcher Anspruch ist auch aus den geplanten Gesetzen der neuen 
Bundesregierung zu erwarten. Der M+E-Tarifabschluss ist daher auch vor diesem 
Hintergrund zu sehen. 

Der Tarifvertrag grenzt den geplanten gesetzlichen Anspruch ein und begrenzt  
dadurch den drohenden Volumenverlust. Zudem kann der Antrag auf verkürzte Voll-
zeit – anders als bei der gesetzlich befristeten Teilzeit vorgesehen – vom Arbeitgeber 
abgelehnt werden, wenn er das entfallende Arbeitsvolumen nicht gleichwertig er-
setzen kann. 

Außerdem dürfen laut Tarifvertrag maximal 10 Prozent der Belegschaft die verkürzte 
Vollzeit wahrnehmen. 

Daneben wurden auch die gesetzliche Teilzeit auf ebenfalls maximal 10 Prozent und 
der Anteil der Beschäftigten mit gegenüber der tariflichen Wochenarbeitszeit ver-
kürzter Arbeitszeit insgesamt auf 18 Prozent begrenzt.

Die verkürzte Vollzeit: Künftige gesetzliche 
Ansprüche tariflich eingeschränkt

KÜRZERE ARBEITSZEIT 

DER TARIFABSCHLUSS 2018
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•  Absenkung auf bis zu  
28 Stunden pro Woche

  
•  Dauer der Verkürzung  

maximal 2 Jahre

•  Wiederholbar

• Wenn 10 Prozent 
der Belegschaft die 
verkürzte Vollzeit be-
reits wahrnehmen 

und / oder

• wenn 18 Prozent 
der Belegschaft 
eine gegenüber der 
tariflichen Wochen-
arbeitszeit verkürzte 
Arbeitszeit haben

und / oder

• wenn kein Ersatz 
mit entsprechender 
Qualifikation  
möglich ist

•  Für Beschäftigte mit Wochen-
arbeitszeit ≥35 Stunden 

•  Nach Betriebszugehörigkeit 
von mindestens 2 Jahren

 
• Ab 1.1.2019

Anspruch auf verkürzte Vollzeit

Ablehnung  
durch Betrieb 



Option I

Statt einer normalen Tabellenerhöhung gibt es ab 2019 zwei neue tarifliche Sonder-
zahlungen, die jährlich zum 31. Juli – bei zulässiger Verschiebung spätestens zum 
30. September – an die Beschäftigten gezahlt werden. Das tarifliche Zusatzgeld 
T-ZUG (A) beträgt 27,5 Prozent des individuellen monatlichen Grundentgelts. Die 
zweite Sonderzahlung T-ZUG (B) ist ein einheitlicher, tarifdynamischer Betrag, der für 
alle Beschäftigten identisch ist. 2019 beträgt dieser 400 Euro.

Das T-ZUG (A) in Höhe von 27,5 Prozent wird grundsätzlich an die Beschäf-
tigten ausgezahlt. Drei Beschäftigtengruppen können allerdings wählen, ob 
sie statt der Auszahlung acht zusätzliche freie Tage haben möchten:

  Beschäftigte mit Kindern bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres, die diese selbst 
betreuen und erziehen

   Beschäftigte, die Eltern, Kinder, den Ehegatten/Partner oder Schwiegereltern mit 
mindestens Pflegegrad 1 in häuslicher Pflege betreuen

 Beschäftigte in Schichtarbeit 

Je nach Fall gibt es dabei unterschiedliche Bedingungen, etwa was die Betriebszu-
gehörigkeit angeht. Außerdem kann der Arbeitgeber auf der Auszahlung bestehen, 
wenn er für das ausfallende Arbeitsvolumen im Betrieb keinen Ersatz mit der ent-
sprechenden Qualifikation findet. Arbeitgeber und Betriebsrat haben dies zu erör-
tern. Ein anderer Mitarbeiter, der in dieser Zeit entsprechend länger arbeitet, wird 
nicht auf die „40-Stünder-Quote“ angerechnet.

SONDERZAHLUNGEN
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Freie Tage statt Geld möglich

In einigen Tarifgebieten werden die neuen Sonderzahlungen anders bezeichnet:  
T-ZUG (A) entspricht dort T-ZUG und T-ZUG (B) entspricht dem Zusatzbeitrag oder  
Beitrag. Im Folgenden wird zur besseren Lesbarkeit nur von T-ZUG (A) und T-ZUG (B) 
gesprochen.



Tarifliches Zusatzgeld 
T-ZUG (A) in Höhe von 27,5 %

Option I

•  Tarifliche Sonder-
zahlung für alle 
statt einer zweiten 
Stufe Entgelterhö-
hung

•  27,5 % vom  
individuellen  
Monatsverdienst

• Im Juli 

Ablehnung

Ablehnungsrecht 
für Arbeitgeber
bei fehlendem 
innerbetrieblichen 
Ausgleich
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Option II

•  Wahlarbeits zeit-
baustein

•  Volumen: 8 Tage
 
Enge Voraussetzungen 
 
Umwandlungsmög lich-
keit (nur) für bestimmte 
Beschäftigte:

• Erziehung
 
• Pflege
 
• Schicht



Höhere Kostenbelastung – dafür lange Laufzeit und 
auf Dauer vereinbarte Flexibilisierungsmöglichkeiten

ENTGELT

2018

3,97 %Belastung:

2019

3,78 %

März 2018:  
100 Euro einmaliger 
Pauschal betrag

1. April 2018:  
4,3 %Tabellen-
erhöhung

Der Tarifvertrag beginnt am 1. Januar 2018 und endet am 31. März 2020
und sieht insgesamt vier Bausteine beim Entgelt vor:

  Für März 2018 ist ein Pauschalbetrag von 100 Euro für alle Mitarbeiter vereinbart.

  Zum 1. April 2018 steigen die Entgelte und Ausbildungsvergütungen um 4,3 Prozent.

  Ab 2019 gibt es jedes Jahr im Juli zwei Sonderzahlungen, das T-ZUG (A) mit  
27,5 Prozent des individuellen Monatsentgelts und das T-ZUG (B) mit weiteren  
400 Euro für 2019 sowie in den folgenden Jahren 12,3 Prozent des Grundentgelts 
einer definierten Entgeltgruppe („frühere Ecklohngruppe“). 

DER TARIFABSCHLUSS 2018
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2019 2020

3,78 %

Durchschnittliche Belastung (Gesamtlaufzeit): 3,47 %

0 %

31. März 2020: 
Laufzeitende

Neue Sonderzahlungen/
Tarifliches Zusatzgeld
•  27,5 % eines Monatsentgelts; 

T-ZUG (A)

 • 400 Euro in 2019, ab 2020 
   12,3 % einer definierten  
    Entgeltgruppe*; T-ZUG (B)

*  Grundentgelt der „ehemaligen Ecklohngruppe“

  Das T-ZUG (B) (400 Euro / 12,3 Prozent) kann mit vorheriger Zustimmung der  
Tarifvertragsparteien gestrichen oder gekürzt werden oder die Auszahlung  
verschoben werden. Diese Differenzierungsmöglichkeit ist über die Laufzeit  
des Entgelttarifvertrages hinaus gültig!

Damit beträgt die Kostenbelastung im Kalenderjahr 2018 für das Bundesgebiet  
3,97 Prozent (inkl. der Vorbelastung von 0,45 Prozent), im Jahr 2019 sind es  
3,78 Prozent. Die durchschnittliche Belastung auf die Gesamtlaufzeit beläuft sich auf  
3,47 Prozent. Wird die Differenzierungsmöglichkeit voll ausgeschöpft, kann die Belastung 
für 2019 auf 3,06 Prozent und die Gesamtbelastung auf 3,14 Prozent gesenkt werden.



Erfolge beim mobilen Arbeiten und bei  
der betrieblichen Altersversorgung

Außerdem wurde eine Reihe von weiteren Vereinbarungen getroffen. Am wich-
tigsten für die betriebliche Praxis dürften die Rahmenbedingungen zum mobilen  
Arbeiten sein. Dabei besteht kein Zwang zur betrieblichen Regelung von mobilem 
Arbeiten und kein Anspruch der Arbeitnehmer auf mobiles Arbeiten. Wird allerdings 
die tarifliche Regelung zur Anwendung gebracht, erhält, wer mobil arbeitet und aus 
eigener Entscheidung spät oder nachts arbeitet, keine Spät- oder Nachtzuschläge. 
Zudem verkürzen sich die gesetzlichen Ruhezeiten von elf auf neun Stunden, wenn 
Beginn oder Ende der Arbeitszeit vom Beschäftigten selbst gewählt werden kann 
und ein Ausgleich erfolgt. 

Auch dies waren langjährige Forderungen der Arbeitgeber. Die Abweichungsmög-
lichkeit von der gesetzlichen Ruhezeit stellt zudem tarifgebundene Unternehmen an 
einer weiteren Stelle besser als Unternehmen ohne Tarifvertrag.
 
Bei der betrieblichen Altersversorgung konnte den Unternehmen nicht 
unerheblicher Verwaltungs- und Kostenaufwand erspart werden. Da die Tarif-
vertrags parteien seit 2001 vereinbart hatten, dass in der Metall- und Elektro- 
Industrie wegen der verwaltungsaufwendigen Wahlmöglichkeiten der Arbeitnehmer 
die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge bei Entgeltumwandlung nicht an die 
Beschäftigten weiterzugeben sind, konnte dies – trotz der Neuregelung durch das 
Betriebsrentenstärkungsgesetz und der dortigen Verpflichtung zur Weitergabe bis 
zu 15 Prozent des umgewandelten Entgelts – bestätigt werden. Auch dies ist ein 
Vorteil für tarifgebundene Unternehmen. 

Darüber hinaus erhalten Auszubildende ab 2019 gegebenenfalls einen weiteren 
bezahlten Tag zur Prüfungsvorbereitung. Eine Maßnahme, die hoffentlich auch den 
ausbildenden Unternehmen zugutekommt.

WEITERE INHALTE
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