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 Bitte beachten Sie 
 weitere Anhänge

 Weitere Informationen auf  
Anfrage bzw. im ExtraVIV

VIV-Info Wegweiser

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

das Coronavirus hat Deutschland, Europa und die Welt fest im Griff. 
Es gibt keinen Lebensbereich mehr, der nicht von den weltweiten Ent-
wicklungen geprägt ist. Die Frage ist eigentlich nur noch, wie schwer 
eine Rezession ausfallen wird oder ob wir geradewegs in eine Weltwirt-
schaftskrise hineinsteuern. Die Folgen der Ausbreitung des Virus und 
insbesondere die der getroffenen Maßnahmen sind auch in unseren Mit-
gliedsunternehmen angekommen. Das wird unter anderem an den Hilfe-
leistungen deutlich, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Haus der Industrie erbeten werden.
Aus den Mitgliedsunternehmen unserer Verbände nehmen wir wahr, dass 
in den Firmen rechtzeitig und besonnen Maßnahmen eingeleitet wurden, 
die in der fortschreitend eskalierenden Situation ausschlaggebend dafür 
sind, dass der Produktionsbetrieb so gut wie möglich aufrechterhalten 
bleibt. Die Intensität der gesellschaftlichen Folgen der Coronakrise wird 
entscheidend davon abhängen, ob durch die Politik, die Verwaltung und 
die Unternehmen selbst jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden, die eine möglichst weitgehende Aufrechterhaltung des Wirt-
schaftslebens gewährleisten.

Wir wünschen Ihnen allen, die Sie in den unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen wirken, aber insbesondere den Entscheidungsträgern in unseren 
Mitgliedsfirmen in diesen Tagen eine gute Hand bei allen krisenbeding-
ten Entscheidungen, die sie treffen müssen, und nicht zuletzt Glück und 
Gesundheit!

          Hans-Helmuth Schmidt                             Matthias Simon  
                    Vorsitzender                                           Vorsitzender      
     Vereinigte Industrieverbände e.V.             Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V.       

                                               Dr. Stefan Cuypers
                                                    Geschäftsführer
                                        Vereinigte Industrieverbände e.V.            
                                         Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. 

Kurz notiert
Bürgschaftsbank und 
NRW.BANK helfen Unter- 
nehmen bei Finanzie-
rungsbedarf durch die 
Coronakrise

Die Bürgschaftsbank NRW hat auf 
ihrer Internetseite aktuelle Hand-
lungsempfehlungen und Fördermög-
lichkeiten zur finanziellen Unter-
stützung für durch die Coronakrise 
betroffene kleine und mittlere Un-
ternehmen veröffentlicht. 
Was können Unternehmen tun, um 
zügig Finanzierungshilfen zu erhal-
ten? Was sollte man vorbereiten? 
Mit wem kann man Beratungsge-
spräche führen? Wie funktioniert 
eine Beantragung der Finanzmittel 
und wie erreicht man entsprechende 
Ansprechpartner?
Weitere Informationen finden Sie    
unter folgendem Link:                 (Zi)
https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/
Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-
Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-
die-Corona-Krise/

https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-die-Corona-Krise/
https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-die-Corona-Krise/
https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-die-Corona-Krise/
https://www.bb-nrw.de/de/aktuelles/news/detail/Buergschaftsbank-und-NRW.BANK-helfen-Unternehmen-bei-Finanzierungsbedarf-durch-die-Corona-Krise/
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PApier kann mehr ...

Broschüre

Broschüre 
"Arbeitsrecht Niederlande" 

Zum 1. Januar 2020 haben sich in den 
Niederlanden eine Reihe wichtiger 
arbeitsrechtlicher Regelungen geän-
dert. Dies betrifft u. a. Bestimmungen 
des Kündigungsrechts, zur Abfindung 
und zur Verlängerung befristeter Ar-
beitsverhältnisse. Außerdem gibt es 
neue Regelungen zum Abrufvertrag 
und zum Payrolling.
Deshalb hat GESAMTMETALL die 
Broschüre „Arbeitsrecht Nieder-
lande“ aktualisiert. Sie gibt einen 
Überblick zu den wesentlichen nie-
derländischen Bestimmungen im in-
dividuellen- und kollektiven Arbeits-
recht sowie Sozialversicherungsrecht 
und kann als Informationsquelle und 
praktische Handlungshilfe dienen.                                                
                                                            (AS)

Papier ist Kulturgut, täglicher Hel-
fer in Hygiene und Haushalt, schützt 
wertvolle Waren und macht unser 
tägliches Leben einfacher. 

Der Verband Deutscher Papierfabri-
ken (VDP) hat eine Image-Kampagne 
gestartet die noch mehr Wissen über 

die Fakten des Papierkreislaufs ver-
mittelt und noch dazu „gut aussieht“!
Weitere Informationen finden Sie 
hier:
https://www.vdp-online.de/publikationen/
papier-kann-mehr

Die Kampagne                                   (SU)

In diesem Jahr dauert die Sommer-
zeit vom 29. März 2020 bis 25. Ok-
tober 2020. 

Die Uhr wird am Sonntag, dem 29. 
März 2020, 2.00 Uhr, um eine Stun-
de auf 3.00 Uhr vorgestellt und am 
Sonntag, dem 25. Oktober 2020, 
3.00 Uhr, um eine Stunde auf 2.00 
Uhr zurückgestellt. 

Soweit wegen des Beginns der Som-
merzeit eine Stunde weniger gear-
beitet wird, liegt ein weder in der 
Person des Arbeitnehmers noch 
im betrieblichen Bereich begrün-
detes Leistungshindernis, also ein 

Fall der Unmöglichkeit vor, der von 
keiner Partei zu vertreten ist. Der 
Arbeitnehmer hat deshalb weder 
die Pflicht  noch  das  Recht,  die  
ausgefallene Arbeitszeit vor- oder 
nachzuarbeiten. Der Arbeitgeber 
muss für die ausfallende Arbeitszeit 
kein Entgelt zahlen. 

Wird am Sonntag, dem 25. Oktober 
2020, eine Stunde länger gearbeitet, 
weil die Stundenzählung um eine 
Stunde zurückgestellt wird, liegt 
Mehrarbeit vor, sodass diese Zeit 
einschließlich eines eventuellen 
tarifvertraglichen Mehrarbeitszu-
schlages zu vergüten ist.             (AS)

Sommerzeit

Impressum
Herausgeber:
Vereinigte Industrieverbände von Düren,  
Jülich, Euskirchen & Umgebung e.V.

Impressum
Herausgeber:
Vereinigte Industrieverbände von Düren,  
Jülich, Euskirchen & Umgebung e.V.

Redaktion dieser Ausgabe: 
Stephanie Ulbricht

Verantwortlich für den Inhalt der Beiträge sind 
die jeweiligen Autorinnen und Autoren

 
    

Vereinigte Industrieverbände e.V. 
    Tivolistraße 76 | 52349 Düren

     T  +49 24 21 | 40 42-0
     F  +49 24 21 | 40 42-25

 
   info@vivdueren.de 
   www.vivdueren.de

Metall-Tarifab-
schluss

Metall-Tarifvertragsparteien in Nord-
rhein-Westfalen erzielen Einigung für 
Tarifrunde 2020. Weitere Informationen 
finden Sie hier: METALL NRW 
                                                                 (SU)
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Metall-Tarifvertragsparteien in Nordrhein-Westfalen erzielen Ei-

nigung für Tarifrunde 2020 

• Gekündigter Tarifvertrag wird bis 31.Dezember 2020 wieder 

in Kraft gesetzt   

• Neue tarifliche Instrumente zur Abfederung sozialer Härten, 

zur Bewältigung von Engpässen in der Kinderbetreuung und 

zum Umgang mit Beschäftigungsausfällen 

Präsident Kirchhoff: „Wertvolle Planungssicherheit für Unterneh-

men und Beschäftigte in außergewöhnlich schwieriger Situa-

tion.“ 

Die Metallarbeitgeber und die IG Metall in Nordrhein-Westfalen 

haben sich unter dem Eindruck der unabsehbaren wirtschaftli-

chen Auswirkungen durch die rapide Ausbreitung des Corona-Vi-

rus auf einen Pilotabschluss für die Beschäftigten der deutschen 

Metall- und Elektroindustrie geeinigt. Das teilte der Verband der 

Metall- und Elektro-Industrie Nordrhein-Westfalen (METALL 

NRW) am Freitag in Düsseldorf mit. Der Präsident von METALL 

NRW, Arndt G.Kirchhoff, betonte, der Kompromiss habe das Ziel, 

in diesen schwierigen Zeiten Unternehmen nicht weiter zu belas-

ten und Beschäftigte zu unterstützen. „In dieser außergewöhnlich 

schwierigen Situation bietet dieser Tarifabschluss unseren Unter-

nehmen und unseren Beschäftigten wertvolle Planungssicher-

heit“, erklärte Kirchhoff. Der Tarifvertrag enthalte unter anderem 

neue Elemente zur Abfederung sozialer Härten, zur Bewältigung 

von Engpässen in der Kinderbetreuung und zum Umgang mit Be-

schäftigungsausfällen. Alle Vereinbarungen haben eine Mindest-

laufzeit bis zum 31. Dezember 2020. 

Die wesentlichen Tarif-Vereinbarungen auf einen Blick: 

Entgelte: 

Der zum 31. März 2020 gekündigte Entgelt-Tarifvertrag wird ohne 

eine Erhöhung der Tabellenentgelte unverändert wieder in Kraft 

gesetzt – mit einer Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2020. 

Reaktivierung des Tarifvertrags Zukunft in Arbeit (ZiA): 

Der bewährte - auf freiwilliger betrieblicher Basis umsetzbare - 

Tarifvertrag aus dem Krisenjahr 2010 wird modifiziert wieder in 

Kraft gesetzt. So lassen sich die tariflichen Remanenzkosten (Kos-

ten der Kurzarbeit für das Unternehmen) ab dem ersten Tag der 

Kurzarbeit senken, wenn im Gegenzug Beschäftigungssicherung 

gegeben ist.  
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Abfederung sozialer Härten bei Kurzarbeit: 

Anstelle eines allgemeinen tariflichen Zuschusses zum Kurzar-

beitergeld haben die Tarifpartner eine Härtefall-Regelung verein-

bart. Danach wird ein betrieblicher Finanzierungsbetrag zur Ver-

fügung gestellt, der zum Ausgleich oder zur Verminderung sozia-

ler Härten im Fall von langandauernder und hoher Betroffenheit 

durch Kurzarbeit dient.  

• Dieser Betrag errechnet sich aus der Zahl der Beschäftig-

ten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) eines Betriebes multipli-

ziert mit 350 Euro.  

• Die konkreten Verwendungsmodalitäten legen die Be-

triebsparteien fest. Der Finanzierungsbetrag kann auf be-

reits betrieblich vereinbarte Unterstützungsleistungen an-

gerechnet werden. 

• Mittel, die nicht für Härtefälle ausgeschöpft wurden, kön-

nen  

o entweder zum Jahresende zu gleichen Teilen an die 

Beschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) ausge-

zahlt  

o oder auf dem Weg der Differenzierung mit Zustim-

mung der Tarifvertragsparteien auf bis zu Null re-

duziert werden, wenn die wirtschaftliche Lage des 

Betriebes dies erfordert. 

Besondere Freistellung bei Engpässen in der Kinderbetreuung 

Für Mitarbeiter, die Kinder bis zur Vollendung des zwölften Le-

bensjahres zu betreuen haben, weil Schulen und Kindertagesstät-

ten aus Gründen des Gesundheitsschutzes geschlossen haben, 

gelten in Zukunft folgende Regelungen: 

• Diesen Beschäftigten werden unter Weiterzahlung des Ar-

beitsentgelts bis zu fünf Tage Freizeit gewährt. 

• Vor Inanspruchnahme dieser Regelung müssen die Be-

schäftigten folgende Maßnahmen vorrangig nutzen: 

o Nutzung bestehender staatlich finanzierter Freistel-

lungszeiten 

o Verbrauch von Resturlaubsansprüchen aus dem 

Jahr 2019 

o Abbau von bestehenden Guthaben auf Arbeitszeit-

konten 

o Aufbau von maximal 21 „Negativstunden“ auf Ar-

beitszeitkonten 

o Nutzung von bereits für das Jahr 2020 genehmigter 

freier Tage statt T-ZUG (A)  
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Betriebliche Regelung zur Freie-Tage-Regelung 

Die Betriebsparteien können in gegenseitigem Einvernehmen un-

ter Wegfall der tariflichen Sonderzahlung T-ZUG (A) freie Tage 

mit ungekürzten laufenden Bezügen verpflichtend für alle Be-

schäftigten anordnen (je nach Beschäftigtengruppe 8 oder 6 

Tage).  

 

Statement des Präsidenten von METALL NRW, Arndt G. Kirch-

hoff 

NRW-Metallarbeitgeberpräsident Arndt G. Kirchhoff erklärte, im 

Angesicht einer schweren weltweiten Rezession hätten gerade 

die Tarifparteien des für Deutschland bedeutendsten Industrie-

zweigs eine enorme Verantwortung für Unternehmen und Be-

schäftigte. Die beschleunigte Ausbreitung des Corona-Virus stelle 

Deutschland vor eine nie dagewesene Herausforderung. Um die 

Pandemie einzudämmen, stelle das ganze Land gegenwärtig auf 

Notbetrieb um, Kernbereiche der deutschen Wirtschaft stellten 

vorübergehend ihre Produktion vollständig ein. Jetzt müsse alles 

getan werden, die Unternehmen gut durch die Krise zu bringen. 

„In dieser dramatischen Situation müssen unsere Unternehmen 

von allem befreit werden, was ihre Liquidität einschränkt. Gleich-

zeitig brauchen unsere Beschäftigten größtmögliche Sicherheit 

für ihren Arbeitsplatz“, sagte Kirchhoff. Jetzt sei hochprofessio-

nelles und von gegenseitigem Vertrauen geprägtes Krisenma-

nagement angesagt. Die Metallarbeitgeber hätten größtes Inte-

resse daran, ihre Beschäftigten an Bord zu halten. Er wisse, dass 

viele Mitarbeiter in großer Sorge um die Betreuung ihrer Kinder 

seien und sich Geringverdiener auch existenzielle Gedanken 

machten. „Der Tarif-Kompromiss soll helfen, vor allem Mitarbei-

ter in besonderen Drucksituationen zu entlasten und materielle 

Sicherheit zu bieten“, betonte Kirchhoff.  

Nach Worten des NRW-Metallarbeitgeberpräsidenten bewiesen 

die Metalltarifparteien in Nordrhein-Westfalen mit dem erzielten 

Tarifabschluss ihre sozialpartnerschaftliche Handlungsfähigkeit. 

Der Flächentarif bestätige einmal mehr seine friedensstiftende 

Wirkung für die Metall- und Elektroindustrie. Bereits mit dem 

ebenfalls in Nordrhein-Westfalen verhandelten Tarifabschluss in 

der schweren Finanzkrise 2010 hätten die Tarifvertragsparteien in 

Zusammenarbeit mit der Politik dazu beigetragen, dass Unterneh-

men im Markt und Beschäftigte in Arbeit bleiben konnten. „Dieser 

Blick zurück gibt mir Vertrauen und Zuversicht“, sagte Kirchhoff. 

Auf dieses gesellschaftliche Miteinander werde es in der gegen-

wärtigen Krise entscheidend ankommen, damit die wirtschaftli-
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chen und sozialen Folgen der Pandemie für Unternehmen und Be-

schäftigte so begrenzt wie möglich und die Rückkehr zu stabilen 

Verhältnissen erleichtert würden. 


