
Änderungen beim Kollektivvertrag für Angestellte des 
Metallgewerbes ab 1.1.2016: 
 
 

1. Erhöhung der kollektivvertraglichen Mindestgrundgehälter um 1,4 %   
 

2. Erhöhung der IST – Gehälter um 1,4 %  
    

3. Erhöhung der Zulagen und Reiseaufwandsentschädigungen (ohne 
Kilometergeld) um 1,5 % 

 
4. Erhöhung der monatlichen Lehrlingsentschädigungen um 1,5 %  
 
 Die neue Gehaltstabelle und  UMSTUFUNGSBESTIMMUNGEN ab 1.1.2016 

für die Meistergruppen sind in einem eigenen Dokument 
zusammengefasst. 

 
Rahmenrechtliche Änderungen: 
 
Im § 4 Ziff. 1a entfällt die Bestimmung „und ist den Kollektivvertragspartnern 
zur Kenntnis zu bringen.“ Das bedeutet, wie bei den Arbeitern, dass im 
Durchrechnungsmodell „Bis 9 Wochen-Durchrechnung“ diese Vereinbarungen 
nicht mehr den Kollektivvertragspartnern zur Kenntnis zu bringen sind, womit 
eine administrative Erleichterung erreicht und Rechtssicherheit geschaffen 
wurde. 
 
§8b wird geändert und lautet neu: § 8b. Anrechnung der Karenz im Sinne des 
MSchG bzw. VKG 

 
Die erste Karenz innerhalb des Dienstverhältnisses im Sinne des MSchG 
bzw. VKG wird für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer der 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglücksfall) und das 
Urlaubsausmaß  bis zum Höchstausmaß von 16 Monaten angerechnet. 
 
Voraussetzung für die Anrechnung ist jedoch eine mindestens 16 monatige 
Dauer des Dienstverhältnisses zum Zeitpunkt des Antrittes der ersten Karenz. 
 
Dies gilt für Karenzen die ab 1.1.2016 oder später begonnen haben. 
 
Dieses Höchstausmaß gilt auch bei Teilung der ersten Karenz zwischen 
Mutter und Vater im Sinne des MSchG bzw.VKG für dasselbe Kind oder nach 
Mehrlingsgeburten. 
 
Die Anrechnung der Karenz im Sinne des MSchG bzw. VKG erfolgt nicht, 
wenn während dieser Karenz eine Beschäftigung vereinbart wird, für die 
Dauer dieser Beschäftigung. 
 
Die Anrechnung einer Karenz im Sinne des MSchG bzw. VKG für die 
Vorrückung ist im § 17 Ziff. 8 geregelt. 

 



§ 17 Ziff. 8 letzter Absatz wird neu hinzugefügt: 
 
Die erste Karenz im Sinne des MSchG bzw. VKG im bestehenden 
Dienstverhältnis wird bis zum Höchstausmaß von 10 Monaten als 
Verwendungsgruppenjahr angerechnet. 
 
Dies gilt für Karenzen die ab 1.1.2016 oder später begonnen haben. 
 
Dieses Höchstausmaß gilt auch bei Teilung der ersten Karenz zwischen 
Mutter und Vater im Sinne des MSchG bzw. VKG für dasselbe Kind oder nach 
Mehrlingsgeburten. 
 
Die Anrechnung der Karenz im Sinne des MSchG bzw. VKG erfolgt nicht, 
wenn während dieser Karenz eine Beschäftigung vereinbart wird und diese 
Zeiten als Verwendungsgruppenjahre angerechnet werden. 

 
§ 19b. lautet neu: § 19b. Weiterverwendungszeit 

 
Kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichnerlehrlinge müssen nach 
ordnungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit noch 5 Monate als Angestellte 
beschäftigt werden.  
 
Hat der Lehrling bei dem Lehrberechtigten die für den Lehrberuf 
festgesetzte Lehrzeit bis zur Hälfte zurückgelegt, so trifft diesen 
Lehrberechtigten die im ersten Satz festgelegte Verpflichtung nur im 
halben Ausmaß. Darüber hinaus trifft den Lehrberechtigten diese 
Verpflichtung in vollem Ausmaß. 
 
Will der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit dem Angestellten nicht über 
die Weiterverwendungszeit  hinaus fortsetzen, so hat er dieses mit 
vorhergehender 6-wöchiger Kündigungsfrist gemäß den Bestimmungen des 
§ 9E zu kündigen. 
 
Wird für die Dauer der Weiterverwendungszeit ein befristetes 
Dienstverhältnis vereinbart, endet dieses durch Zeitablauf. 
 
§ 18 Abs. 3 bis 4 BAG sind anwendbar. 

 
§ 10 Ziff.5 lit. d) letzter Absatz lautet neu: 

 
Bei Reisen außerhalb Österreichs gebühren Tages- und Nächtigungsgelder 
zumindest im Ausmaß der für Inlandsdienstreisen vorgesehenen Sätze 
soweit sich daraus ein höherer Anspruch ergibt. Der höhere Anspruch wird 
durch eine Gegenüberstellung des Anspruches gemäß Ziff. 4 lit a bis g und 
des Anspruches gemäß Ziff. 5 c bis e ermittelt. 

 
§ 10 Ziff.6. Dienstreisestunden außerhalb der normalen Arbeitszeit, lautet 
neu: 

 



Soweit Angestellte bei einer Dienstreise über Aufforderung des 
Arbeitgebers das Kraftfahrzeug selbst lenken, gilt hinsichtlich der 
außerhalb der Normalarbeitszeit anfallenden Lenkzeit folgende Regelung: 
 
Für reine Reisezeiten außerhalb der täglichen bzw. wöchentlichen 
Normalarbeitszeit als Lenker eines Fahrzeuges im Zuge einer Dienstreise 
gebührt 1/167  des monatlichen Mindestgrundgehaltes pro Lenkstunde, 
wobei nur volle Viertelstunden vergütet werden.  
 
Soweit bei angeordneten Dienstreisen die passive Reisezeit (das ist die 
Zeit der unmittelbaren Reisebewegung in Verkehrsmitteln, ohne diese 
selbst zu lenken), nicht in die normale tägliche Arbeitszeit des 
Angestellten fällt gebührt für jede solche volle – sonst dienstfreie – 
Reisestunde 65% von 1/167  des monatlichen Mindestgrundgehaltes pro 
Stunde, wobei nur volle Viertelstunden vergütet werden. Dies gilt nicht, 
wenn die/der Angestellte in dieser Zeit Arbeitsleistungen im Rahmen des 
ihm erteilten Auftrages verrichtet.  
 
Bei Beziehern einer Überstundenpauschale sind diese Reisezeiten durch die 
Überstunden abgegolten, wenn sie in Zeiten fallen, die durch die 
Überstundenpauschalvereinbarung abgedeckt sind. 
 
Bestehende, für die Angestellten günstigere Übungen und Vereinbarungen 
bleiben unberührt. 
 
Diese Regelung gilt nicht für jene Angestellten, die in Ausübung ihrer 
Tätigkeiten vorwiegend zu reisen haben, wie z.B. Vertreter, Angestellte 
mit ständiger Reisetätigkeit und sonstige Angestellte, die in der Gestaltung 
des täglichen Arbeitsablaufes ungebunden sind. 
 

Anhang VIII, Beilegung von Meinungsverschiedenheiten bei den Reisezeiten, 
wird neu eingefügt und lautet:    

 
In Erwägung des EuGH-Urteils C-266/14 (Tyco), aber auch unter 
Beobachtung zukünftiger substanzieller Änderungen in der Literatur bzw. 
der Lehre zu der Entgeltfragenproblematik bei Reisezeiten, kommen die 
Vertragsparteien überein:  
 
Falls eine wiederholte inländische höchstgerichtliche bzw. europäische 
Rechtsprechung eine Änderung bei der Beurteilung der Entgelthöhe bei 
Reisezeiten bewirkt/bedingt, werden nach schriftlicher Aufforderung einer 
der Vertragsparteien innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten 
Verhandlungen über eine Anpassung des Kollektivvertrages vorgenommen.  
 
Gelingt es den Kollektivvertragsparteien nicht bis zum nächsten regulären 
Kollektivvertragsabschluss eine einvernehmliche Regelung zu finden, so 
wird ein Schiedsausschuss errichtet, der innerhalb von 3 Monaten ab 
Anrufung durch eine Kollektivvertragspartei zusammentreten muss. 
 
Dieser paritätisch besetzte Schiedsausschuss besteht aus je drei 
fachkundigen Vertretern der vertragsschließenden Organisationen, dessen 



Mitglieder aus dem Kreise der an der Verhandlung über diesen 
Kollektivvertrag Beteiligten zu nominieren sind.  
 
Der Vorsitzende des Schiedsausschusses wird abwechselnd je Sitzung aus 
den Reihen der Arbeitgeber- und Angestelltenseite bestimmt und hat nur 
eine Stimme. 
Der Schiedsausschuss ist nur bei Anwesenheit aller Beisitzer 
beschlussfähig; es entscheidet die Stimmenmehrheit. Eine Entscheidung ist 
binnen 3 Monaten nach der 1. Sitzung des Schiedsausschusses zu fällen.  
 
Kann keine Einigung erzielt werden, dann bestellt der Schiedsausschuss 
mit einfacher Mehrheit einen fachspezifischen Experten aus der 
Rechtswissenschaft, der dann den Vorsitz führt und ein Stimmrecht hat. 
Bei einer Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit im 
beschlussfähigen Schiedsausschuss. 
 

 
§ 17 Ziff. (9) „Bezüge der Aufsichtsorgane“ entfällt zur Gänze. Dadurch 
entfällt in Zukunft der Vergleich in der Entlohnung mit der höchsten 
unterstellten Arbeiterkategorie und es konnte Rechtssicherheit geschaffen 
werden. 
 
Weiters wurde vereinbart, dass die Vertragsparteien übereinkommen, im Jahr 
2016 eine Arbeitsgruppe zu errichten, welche sich mit der Überarbeitung des 
Verwendungsgruppenschemas beschäftigt. 
 

 


