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Zwischen dem 
 
Verband der Nord-Ostdeutschen 
Textil- und Bekleidungsindustrie e.V., Chemnitz, 
 
und der 
 
Gewerkschaft Textil-Bekleidung, Hauptvorstand, 
Düsseldorf, 
 
sowie der 
 
Industriegewerkschaft Metall, Vorstand, Frankfurt, 
 
wird folgender Tarifvertrag abgeschlossen: 

§ 1 
 

Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt: 
 
Räumlich: Für die Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie Berlin Ost. 
 

Fachlich: Für alle zur Textilindustrie gehörenden Betriebe und selbständigen 
Betriebsteile einschließlich Verkaufseinrichtungen. 
 

Persönlich: Für alle gewerblichen Arbeitnehmer, Angestellten und 
Auszubildenden. Ausgenommen sind Heimarbeiter. 

§ 2 
 

Arbeitszeit 

1. Die regelmäßige tarifliche Wochenarbeitszeit ergibt sich aus dem jeweils 
gültigen Arbeitszeitabkommen und ist Grundlage für die Berechnung der 
Jahresarbeitszeit. 
 

2. Der Zeitraum einer Jahresarbeitszeit muß 12 Kalendermonate umfassen. 
Seine Festlegung erfolgt durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat. 
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§ 3 
 

Schwankungen der Jahresarbeitszeit 

Zur Vermeidung von Entlassungen und zur Sicherung der Beschäftigung 
kann z.B. bei Auftragsrückgang durch freiwillige Betriebsvereinbarung, die 
regelmäßige betriebliche tarifliche Arbeitszeit für Arbeitnehmergruppen, 
Betriebsteile oder für den ganzen Betrieb, abweichend von der regelmäßigen 
tariflichen Arbeitszeit abgesenkt werden, insgesamt jedoch höchstens bis zu 
6,75 % der Jahresarbeitszeit. Die Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine der 
hiernach festgelegten Arbeitszeit entsprechende Bezahlung. 
 
Vor Absenkung der Jahresarbeitszeit sind alternative tarifliche bzw. 
betriebliche Möglichkeiten zu prüfen. 
 
Bei der Berechnung der tariflichen Ansprüche, ausgenommen Löhne und 
Gehälter, auf der Grundlage eines tariflich festgelegten 
Berechnungszeitraumes, bleibt die Absenkung der Arbeitszeit 
unberücksichtigt. 
 
Für den Zeitraum der Betriebsvereinbarung sind betriebsbedingte 
Kündigungen der betroffenen Arbeitnehmer ausgeschlossen. 
 
Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, daß bei betriebsbedingten Kündigungen 
nach dem vereinbarten Absenkungszeitraum von den gekündigten 
Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt im Sinne des § 129 SGB III. auf der Basis 
der regelmäßigen tariflichen Arbeitszeit erreicht wird. Entsprechendes gilt bei 
Kurzarbeit. 
 

1. 

Auf Verlangen des Arbeitgebers haben die Betriebsparteien, um die 
Absenkung der Löhne und Gehälter zu vermeiden oder zu vermindern, 
Ausgleichszahlungen zu vereinbaren, die mit bestehenden Ansprüchen auf 
tarifliche Einmalzahlungen verrechnet werden. Der Anspruch auf diese 
tariflichen Leistungen vermindert sich entsprechend. 
 

2. Bei Nichteinigung über eine Betriebsvereinbarung werden die 
Tarifvertragsparteien angerufen, die sich mit dem Ziel der Anpassung an 
textilspezifische Marktsituationen und der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
um eine Einigung bemühen. 

§ 4 
 

Festlegung der Arbeitszeit 

1. Die Verteilung der Jahresarbeitszeit auf die Kalenderwochen und die 
einzelnen Wochentage, einschließlich der Festlegung von Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit und der Pausen, ist zwischen Betriebsleitung und 
Betriebsrat zu vereinbaren. 
 

2. Die Arbeitszeit kann anderweitig auf mehrere Wochen innerhalb eines 



- 4 - 

Ausgleichszeitraumes von 26 Wochen, in Ausnahmefällen bis zu 52 Wochen, 
verteilt werden, insbesondere auch im Rahmen von Freischichtregelungen. 

§ 5 
 

Optimierung der Maschinenlaufzeit 

1. Die Ausschöpfung der Maschinenlaufzeit ist ein wichtiger Beitrag zur 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zur Schaffung neuer sowie zur 
Sicherung bestehender Arbeitsplätze in der Textilindustrie der neuen 
Bundesländer. Zur Erreichung dieses Zieles vereinbaren die 
Tarifvertragsparteien folgende Regelungen, die Grundlage für schriftliche 
Vereinbarungen der Betriebsparteien sind. 
 
Die nachstehenden Regelungen gelten für Arbeitnehmer, die in einem 
optimierten Schichtsystem - Maschinenlaufzeit über 120 bis 144 
Stunden/Woche - regelmäßig auch samstags arbeiten. 
 

2. 

Nicht anzuwenden sind diese Regelungen sofern die vorgenannten 
Maschinenlaufzeiten bzw. die Samstagsarbeit auf  
 

 - Einhaltung der Pausen im Mehrschichtbetrieb 
 - Mehrarbeit 
 - Teilzeitarbeit (durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit bis 20 Stunden) 

beruhen. 
 Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, daß die Regelungen zur 

Optimierung der Maschinenlaufzeiten keine Gültigkeit bzw. keine 
Auswirkungen für die Betriebe haben, die im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen kontinuierlich über 7 Tage/Woche produzieren. 
 

3. Im Rahmen von optimierten Schichtsystemen kann die Arbeitszeit anderweitig 
verteilt werden. Dabei sind die gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen zu 
beachten. 
 

4. Den Arbeitnehmern, die in Schichtsystemen mit optimierter Maschinenlaufzeit 
arbeiten, wird die im § 2 Ziffer 2 des Arbeitszeitabkommens vom 15.02.1991 
vereinbarte bezahlte Pause für 3-Schicht-Arbeitnehmer in Höhe von 20 
Minuten pro Schicht gewährt. Demzufolge entfällt die bezahlte Pause, wenn 
dieses Arbeitszeitabkommen endet.  
 

 Für Arbeitnehmer, die in Schichtsystemen mit Arbeitszeiten pro Schicht unter 
8 Stunden arbeiten, ist die bezahlte 20-Minuten-Pause für jede Schicht 
anteilig entsprechend der reduzierten Arbeitszeit pro Schicht zu ermitteln und 
entweder zusammenhängend oder in Form von Kurzpausen zu gewähren. 
Statt der vorgenannten Regelung kann bei 6-Stunden-Schichtsystemen die 
sich so ergebene Zeitgutschrift mit einer notwendigen Füllschicht verrechnet 
werden.  
 

 Die nach vorgenanntem Prinzip ermittelten bezahlten Pausen gelten als 
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Arbeitszeit und können auf die Gesamtdauer der Ruhepausen angerechnet 
werden. 
 

5. Arbeitnehmern, die in Schichtsystemen mit optimierten Maschinenlaufzeiten 
regelmäßig auch samstags arbeiten, wird als Ausgleich für die hierdurch 
entstehende Belastung ab 1999 eine Freischicht im Kalenderjahr bei 
Maschinenlaufzeiten über 120 Stunden/Woche und ab 2001 eine weitere 
Freischicht pro Kalenderjahr bei Maschinenlaufzeiten über 140 
Stunden/Woche gewährt, die mit dem persönlichen Durchschnittsverdienst 
gemäß § 16 MTV zu vergüten sind. 
 

6. Für die Urlaubsgewährung gilt grundsätzlich der Urlaubstarifvertrag. 
 

7. Auf die gemäß den vorstehenden Regelungen vereinbarten Ansprüche der 
Arbeitnehmer können betriebliche Leistungen, die im Zusammenhang mit den 
verlängerten Maschinenlaufzeiten bereits gewährt werden, angerechnet 
werden. Eine materielle Schlechterstellung aus Anlaß dieses Tarifvertrages 
darf nicht erfolgen. 
 

 Bestehende betriebliche Regelungen zur Organisation von Schichtsystemen  
mit verlängerten Maschinenlaufzeiten sind in einer Übergangszeit von 3 
Jahren anzupassen. Die Tarifvertragsparteien verpflichten sich darüber 
hinaus, in begründeten Ausnahmefällen für einzelne Unternehmen für eine 
Übergangszeit abweichende Regelungen zu ermöglichen. 

§ 6 
 

Gleitzeit 

1. Im Wege der Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber kann für 
den ganzen Betrieb, für einzelne Betriebsteile, Arbeitnehmergruppen oder 
einzelne Arbeitnehmer Gleitzeit eingeführt werden. Dabei haben 
Gleitzeitregelungen zum Ziel, daß die Arbeitnehmer im Rahmen festgelegter 
Grenzen über Beginn, Ende und Dauer ihrer täglichen Regelarbeitszeit selbst 
bestimmen können, soweit betriebliche Belange oder Belange anderer 
Arbeitnehmer nicht entgegenstehen. 
 

2. In einer Gleitzeitvereinbarung sind im Regelfall der Geltungsbereich, Dauer 
und Lage der Kernarbeitszeit, Dauer und Lage der Gleitzeitspannen, Dauer 
des Abrechnungszeitraumes, Kontrolle der Gleitzeiten, Ausgleich der 
Zeitsalden einschließlich des Übertragungszeitraumes, die Festlegung der 
Pausen, sofern sie von der betrieblichen Pausenregelung abweichen, sowie 
die Information des Betriebsrates über Gleitzeitsalden zu regeln. 
 

3. Jede bezahlte Freistellung von der Arbeit aufgrund gesetzlicher, tariflicher 
oder individualrechtlicher Ansprüche ist gleitzeitneutral. 
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§ 7 
 

Arbeitszeitkonten 

1. Soweit erforderlich werden für die Arbeitnehmer Arbeitszeitkonten 
eingerichtet, aus denen ersichtlich sein sollen 
 

 - die regelmäßige Arbeitszeit, 
 - die geleisteten Stunden, 
 - die jeweiligen Zeitsalden. 

 
 Die Festlegung des Inhaltes der Arbeitszeitkonten ist betrieblich zu 

vereinbaren. 
 

2. Arbeitsausfälle, für die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Bestimmungen 
das Arbeitsentgelt fortzuzahlen ist, bzw. bei denen für den Arbeitgeber 
Zuschußpflicht besteht, werden als erbracht auf die Arbeitszeit angerechnet. 
Durch freiwillige Betriebsvereinbarung kann für diese Anrechnung auch die 
durchschnittliche tägliche Arbeitszeit zugrunde gelegt werden. 
 

3. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, daß am Ende des 
Ausgleichszeitraumes bestehende Minus- und Pluszeiten auf den nächsten 
Ausgleichszeitraum übertragen werden. Wird keine Übertragung vereinbart, 
so sind nicht geleistete Arbeitsstunden mit dem persönlichen 
Durchschnittsverdienst zu vergüten. Bestehende Zeitguthaben einschließlich 
der Mehrarbeitszuschläge, sind abzugelten. 
 

4. Bei Ausscheiden werden etwaige Zeitguthaben oder Zeitschulden 
ausgeglichen. Der Ausgleich erfolgt vorrangig in Zeit. Ist dies aus 
betrieblichen Gründen nicht möglich, entfallen Zeitschulden ersatzlos ohne 
Einkommensminderung, und Zeitguthaben sind abzugelten. 

§ 8 
 

Arbeitszeitsouveränität 

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, daß den Arbeitnehmern ein 
größeres Maß an Arbeitszeitsouveränität gewährt werden sollte. Wird der Ablauf 
des Betriebes nicht gestört und werden die Belange anderer Arbeitnehmer 
gewahrt, was anderenfalls vom Arbeitgeber zu begründen und offenzulegen ist, 
gelten folgende Regelungen: 
 
Über Wünsche von Arbeitnehmern auf individuelle Absenkung ihrer Arbeitszeit auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit oder auf Rückkehr zur Vollarbeitszeit hat der 
Arbeitgeber zu befinden. 
 
Bei der Verteilung der Arbeitszeit können individuelle Wünsche von Arbeitnehmern 
berücksichtigt werden.  
 
Gruppen von Arbeitnehmern mit gleichen Tätigkeiten oder Tätigkeitsbereichen 
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können in Abstimmung mit dem Arbeitgeber ihre Arbeitszeit koordinieren.  
 
Arbeitnehmer können einzelne Tage als bezahlte Freizeit oder Freizeitblöcke 
beantragen, wenn sie über ein entsprechendes Zeitguthaben verfügen.  
 
Bei Freizeitblöcken muß der Antrag so rechtzeitig eingehen, daß eine 
entsprechende Berücksichtigung bei der Verteilung der Arbeitszeit möglich ist.  
 
Bei einzelnen Tagen ist dem Antrag zu entsprechen, wenn eine Ankündigungsfrist 
von einer Woche eingehalten ist.  
 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können vereinbaren, daß Zuschläge in Form von 
Zeit auf dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden.  
 
Wünsche von Arbeitnehmern, Mehrarbeitsstunden und -zuschläge auf dem 
Zeitkonto gutzuschreiben, sind zu realisieren. 

§ 9 
 

Monatseinkommen 

1. Bei nicht geringfügigen Entgeltschwankungen aufgrund unregelmäßiger 
Arbeitszeit ist im Regelfall eine Verstetigung des monatlichen Einkommens zu 
vereinbaren. 
 

2. Arbeitgeber und Betriebsrat können durch freiwillige Betriebsvereinbarung die 
Einführung von Monatsentgelten vereinbaren. 
 

3. Bei Absenkung der Arbeitszeit nach § 3 „Schwankungen der 
Jahresarbeitszeit“ ist in der Betriebsvereinbarung sicherzustellen, daß der 
Verdienst der Arbeitnehmer im Absenkungszeitraum nicht mehr als um 6,75 
% gemindert wird und wie der verbleibende Restbetrag in der Folgezeit 
verrechnet wird. 

§ 10 
 

Mehrarbeit 

Mehrarbeit liegt vor, wenn und soweit die für den Vollzeitarbeitnehmer 
maßgebliche tarifliche bzw. betrieblich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
überschritten wird. Das gleiche gilt für nicht ausgeglichene Zeitguthaben, sofern 
dies vom Arbeitnehmer nicht zu vertreten ist, bei Ausscheiden des Arbeitnehmers 
oder nach Ablauf des Ausgleichszeitraumes, wenn keine Übertragung vereinbart 
ist. 
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§ 11 
 

sonstige Bestimmungen 

1. In Betrieben ohne Betriebsrat erfolgen die Regelungen für die es aufgrund 
dieses Tarifvertrages einer Betriebsvereinbarung bedarf, nach Anhörung der 
Belegschaft bzw. der betroffenen Arbeitnehmer. 
 

2. Im übrigen bleiben die gesetzlichen und tariflichen Arbeitszeitbestimmungen 
unberührt. Entgegenstehende tarifliche Regelungen werden angepaßt. 

§ 12 
 

Inkrafttreten und Laufdauer 

Dieser Tarifvertrag tritt am 1.10.1998 in Kraft und kann beiderseitig mit einer Frist 
von zwei Monaten zum Monatsende, erstmalig zum 31.12.2001 gekündigt werden. 
 
 
Chemnitz, den 23. Juni 1998 
 
 
Verband der 
Nord-Ostdeutschen 
Textil- und Bekleidungsindustrie e.V. 
Chemnitz  
 
Unterschrift 
 
 
Gewerkschaft 
Textil-Bekleidung 
Düsseldorf 
 
Unterschrift 
 
 
Industriegewerkschaft 
Metall 
Frankfurt am Main 
 
Unterschrift 
 


