
Tarifvertrag zur Altersvorsorge 
 
 
Zwischen dem 
Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar e.V., 
Von der Heydt, 66115 Saarbrücken 
 
und der 
 
Industriegewerkschaft Metall, Bezirksleitung Frankfurt, 
Wilhelm-Leuschner-Str. 93, 60329 Frankfurt am Main 
 
wird folgender 
 
Tarifvertrag zur Altersvorsorge  
 
getroffen: 
 
1 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
Es gilt der räumliche, fachliche und persönliche Geltungsbereich des Manteltarifvertrages 
 
 
 § 2  
Anspruch  
 
(1) Vor dem Hintergrund der Problematik der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversi-
cherung halten die Tarifvertragsparteien eine ergänzende private Altersvorsorge für notwen-
dig. In diesem Zusammenhang empfehlen die Tarifvertragsparteien die privaten Altersvor-
sorgeprodukte des Versorgungswerks MetallRente. 
 
(2) Die gewerblichen Arbeitnehmer und die Angestellten (im Folgenden: Arbeitnehmer) erhal-
ten zum Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung monatlich einen Betrag in Höhe von 1% 
ihres individuellen Brutto-Grundentgelts gemäß § 2 Entgeltrahmentarifvertrag (ohne Leis-
tungszulage, sonstige Zulagen, Sonderzahlung, Urlaubsgeld), soweit der Beschäftigte we-
nigstens ein Prozent seines Entgelts umwandelt.* Zwischenzeitliche Erhöhungen des Brutto-
Grundentgelts sind jeweils ab dem Stichtag 1. Juli eines Jahres zu berücksichtigen. Bei In-
krafttreten des Tarifvertrages wird das Entgelt im Monat Januar 2016 zugrunde gelegt. 
 
(3) Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer erhalten einen Betrag, dessen Höhe anteilig im Ver-
hältnis ihrer tatsächlichen Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit bestimmt wird.  
 
(4) Bei unterjähriger Beschäftigungsdauer wird der Altersvorsorgebetrag anteilig gezahlt. 
Hierbei wird je ein Zwölftel der jährlichen Leistung für jeden Kalendermonat berechnet, für 
den mindestens 21 Kalendertage Anspruch auf Entgelt oder Ausbildungsvergütung besteht.  
 
(5) Für die Anwartschaft aufgrund der Arbeitgeberleistung besteht eine sofortige Unverfall-
barkeit. Das Bezugsrecht für die aufgrund der Arbeitgeberleistung vereinbarten Versiche-
rungsleistungen wird dem Arbeitnehmer bzw. seinen Hinterbliebenen sofort uneingeschränkt 
und unwiderruflich eingeräumt.  
 
 

                                                
*Bereits bestehende Verträge zur Altersvorsorge werden angerechnet. 



§ 3 Voraussetzungen des Anspruchs  
(1) Ein Anspruch auf die Zahlung gem. § 2 entsteht erstmals nach einer sechsmonatigen 
ununterbrochenen Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zum Betrieb. Bei der Feststellung der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit ist die gesamte in dem Betrieb oder einem anderen Betrieb 
des gleichen Unternehmens verbrachte Beschäftigungszeit einschließlich der Ausbildungs-
zeit anzurechnen; dies gilt insbesondere für Beschäftigungszeiten zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Tarifvertrages. Ebenso werden Verdienstzeiten bei einem anderen Mitglieds-
betrieb des Wirtschaftsverbandes Holz und Kunststoff Saar e. V.  angerechnet, wenn sie 
unmittelbar vor dem Eintritt in den derzeitigen Betrieb liegen.  
 
(2) Der Anspruch auf die Leistung entfällt mit dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis be-
endet wird. Hat der Arbeitgeber im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses für den 
Arbeitnehmer eine höhere Leistung erbracht als ihm diese nach § 2 zusteht, so kann der 
Arbeitgeber diesen überzahlten Betrag unter Anwendung des Zwölftelungsprinzips vom Ar-
beitnehmer zurückfordern. Dies gilt nicht für Rentner bei erreichter Altersgrenze.  
 
§ 4  
Angebotspflicht, Fälligkeit und Einzahlung  
(1) Der Arbeitgeber bietet dem Arbeitnehmer die Einzahlung der Leistung in das Versor-
gungswerk MetallRente innerhalb der ersten drei Monate ab dem 7. Monat der ununterbro-
chenen Zugehörigkeit zum Betrieb an. Geschieht dies nicht, hat der Arbeitgeber alle Nachtei-
le auszugleichen, die dem Arbeitnehmer dadurch entstehen. Erklärt sich der Arbeitnehmer 
nicht binnen einer vom Arbeitgeber gesetzten Frist von 4 Wochen ab Angebot des Arbeitge-
bers, so entfällt der Leistungsanspruch. Er entsteht neu auf Antrag des Arbeitnehmers.  
 
(2) Den Zeitpunkt der jährlichen Einzahlung legt der Arbeitgeber im Einvernehmen mit dem 
Arbeitnehmer und dem Versorgungswerk MetallRente fest. Über die erfolgte Einzahlung er-
hält der Arbeitnehmer einen Nachweis. Das Versorgungswerk MetallRente erteilt dem Ar-
beitnehmer in regelmäßigen Abständen eine schriftliche Information über die Versorgungs-
anwartschaft. 
 
§ 5 Art der Leistung  
Die Leistung dient der Altersvorsorge und wird gem. § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei an die Metall-
rente gezahlt. Beiträge zur Sozialversicherung fallen nicht an. Die Anwendung der steuerli-
chen Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG auf diese Leistung hat Vorrang gegenüber Beiträgen 
aufgrund § 8 dieses Tarifvertrages. Eine Barauszahlung des Altersvorsorgebetrages ist aus-
geschlossen.  
 
§ 6 Versorgungsleistungen  
Die Einzahlung der Leistung dient dem Aufbau von Versorgungsleistungen im Falle des Be-
zugs einer Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Arbeitnehmer kann 
sich zusätzlich auch für eine Versorgungsleistung wegen Erwerbsminderung / Invalidität und 
/ oder Versorgung für die Hinterbliebenen (Witwen / Witwer / Waisen) entscheiden.  
 
§ 7 Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
Scheidet der Arbeitnehmer aus dem Betrieb aus, ruht die aus bisherigen Leistungen gem. § 
2 dieses Tarifvertrages entstandene Anwartschaft. Für eine Fortführung bzw. den weiteren 
Aufbau der Versorgungsanwartschaft gelten die vertraglichen Regelungen des Versor-
gungswerks MetallRente 
 
§ 8  
Entgeltumwandlung  
(1) Der Beschäftigte kann verlangen, dass einschließlich des Altersvorsorgebetrages seine 
zukünftigen Entgeltansprüche bis zu 4% der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze der Ren-
tenversicherung für betriebliche Altersversorgung bei der MetallRente verwendet werden. Bei 



dieser Entgeltumwandlung dürfen 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch nicht unterschritten werden.  
 
(2) Die Einzelheiten werden zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten auf der Grundlage die-
ses Tarifvertrages schriftlich vereinbart.  
 
(3) Zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten kann auf freiwilliger Basis vereinbart werden, 
dass mehr als 4% der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung umgewandelt 
werden.  
 
§ 9  
Umwandelbare Entgeltbestandteile  
(1) Umgewandelt werden können ausschließlich künftige noch nicht fällige Entgeltansprüche 
und Leistungen nach dem Tarifvertrag „Vermögenswirksame Leistungen“.  
 
(2) Durch freiwillige Betriebs- oder Individualvereinbarung können hinsichtlich der Auswahl 
der Entgeltbestandteile Einzelheiten festgelegt werden.  
 
§ 10  
Fälligkeit des umzuwandelnden Entgelts  
(1) Das umzuwandelnde Entgelt wird unabhängig von der jeweiligen tariflichen Regelung als 
einmaliger Betrag behandelt.  
 
(2) Als Fälligkeitstermin gilt der Zeitpunkt nach § 4 Abs. 2 dieses Tarifvertrages.  
 
(3) Werden vom Arbeitgeber Zahlungen für künftige, noch nicht fällige Ansprüche zugesagt, 
hat der Beschäftigte die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nicht erdienten Antei-
le, die sich auf das Restjahr nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beziehen, dem Ar-
beitgeber zurück zu erstatten.  
 
§ 11  
Verfahren  
(1) Der Beschäftigte muss seinen Anspruch auf Entgeltumwandlung spätestens vier Wochen 
vor dem 1. des Monats, zu dem die Vereinbarung in Kraft treten soll, geltend machen. 
 
(2) Der Beschäftigte ist an die jeweilige Entscheidung, tarifliche Entgeltbestandteile umzu-
wandeln, für 12 Monate gebunden, es sei denn, die persönlichen Lebens- oder Einkom-
mensverhältnisse ändern sich wesentlich.  
 
§ 12 In-Kraft-Treten und Laufdauer  
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.  
 
Er kann mit sechs Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31. Dezember 2020, gekündigt 
werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr. Die Vertragsparteien verpflichten sich, innerhalb der Kündi-
gungsfrist in Verhandlungen einzutreten.  
 
(2) Sofern durch gesetzliche Regelungen im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, 
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung, anderer gesetzlicher 
Vorschriften oder anderer Bedingungen des Versorgungswerkes MetallRente eine Änderung 
dieses Tarifvertrages notwendig wird, werden die Tarifvertragsparteien hierzu in Verhand-
lungen mit dem Ziel eintreten, die Zielsetzung des Tarifvertrages entsprechend der gesetzli-
chen Vorgaben weiterhin zu ermöglichen.  
 
(3) Bei In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages bestehende betriebliche Regelungen oder Indi-
vidualvereinbarungen mit dem Arbeitnehmer zur betrieblichen Altersvorsorge sowie Anwart-



schaften aus solchen bleiben durch diesen Tarifvertrag unberührt und gelten unverändert 
weiter. 
 
 
Saarbrücken/Frankfurt, den 7. Dezember 2015 
 
 
Wirtschaftsverband Holz und Kunststoff Saar e.V.  
 
 
 
________________________________________ 
Karl-Friedrich Hodapp             Michael Peter 
 
 
Industriegewerkschaft Metall  
Bezirksleitung Mitte  
 
 
 
________________________________________ 
Jörg Köhlinger  Josef Windpassinger 


