


Betriebsrat „Saar-Metallwerke“ 

Zukunftstarifvertrag und Betriebsvereinbarung zur 

Perspektivsicherung in der Insolvenz 

Mitbestimmung ist, in Krisenzeiten Standort und Beschäftigung zu 

sichern. 

Die Saar - Metallwerke GmbH sind ein Traditionsunternehmen der Metall- und 
Elektroindustrie des Saarlandes und der Stadt Saarbrücken. 

Insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurde über 
das Vermögen des Unternehmens im Dezember 2015 ein Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung eröffnet. Im Rahmen dieses sogenannten 
Schutzschirmverfahrens wurden verschiedene Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt, um eine dauerhafte Konsolidierung des Unternehmens zu 
erreichen. Unter anderem wurde Personal abgebaut sowie verschiedene 
Umorganisationen vorgenommen. Ein Teil der Sanierungsmaßnahmen war der 
Abschluss eines Zukunftstarifvertrages. 

Mit dem Abschluss des Zukunftstarifvertrags und der Betriebsvereinbarung zur 
Regelung der konkreten Umsetzung der Einbringung der unentgeltlichen 
Mehrarbeitsstunden haben IG Metall und Betriebsrat einen wesentlichen Beitrag 
zur Standortsicherung geleistet. Dabei konnten Vereinbarungen getroffen 
werden, die über den gesetzlichen Rahmen der betrieblichen 
Mitbestimmungsrechte hinausgehen.  

Die wesentlichsten Bestandteile  des Zukunftstarifvertrags. 

Beiträge des Unternehmens 

Das Unternehmen sagt für die Laufzeit dieses Vertrages den Erhalt des 
Standorts Saarbrücken verbindlich zu. Im Rahmen der Beschäftigungsgarantie 
werden während der Laufzeit des Zukunftstarifvertrags keine betriebsbedingten 
Kündigungen ausgesprochen, es sei denn, der Betriebsrat stimmt diesen 
ausdrücklich zu. 
Die Parteien vereinbaren, dass Personalüberhänge durch konjunkturelle 
Einbrüche, Produktivitätssteigerungen oder weitere Optimierungsmaßnahmen 
durch nachfolgende Maßnahmen ausgeglichen werden: 

- Abbau von evtl. bestehender Leiharbeit 
über das tarifliche Niveau hinausgehende Altersteilzeit 
natürliche Fluktuation 
Insourcing 
Kurzarbeit 

- Anwendung des Tarifvertrags zur 
Beschäftigungssicherung 
Qualifizierungsmaßnahmen 

- Abbau von befristeten Arbeitsverhältnissen, die nach Abschluss dieses 
Tarifvertrages eingegangen wurden 

 
 Ausschluss von Outsourcing und/oder Verlagerung von Produkten 
 
Unternehmensinterne und -externe Verlagerungen von derzeit am Standort 
Saarbrücken produzierten Produkten, deren direkten Nachfolgern bzw. 



Weiterentwicklungen und technischen überarbeitenden Varianten, 
Dienstleistungen etc. sind nur mit Zustimmung des Betriebsrats möglich. 
Der Gesellschafter verpflichtet sich, in den kommenden drei Geschäftsjahren keinen 
Gewinn zu entnehmen. 
Die Geschäftsführung verpflichtet sich am Standort eine Reihe von Investitionen 
vorzunehmen und Forschung und Entwicklung am Standort zu stärken. 

Es wird eine Arbeitsgruppe zur Implementierung eines Leistungsentgeltes gem. 
§ 9 ff ERA Entgeltrahmenabkommen im Unternehmen gebildet. 
 
 
Sanierungsbeitrag der Belegschaft 

1. Regelung zur wöchentlichen Arbeitszeit 

Die regelmäßig wöchentliche Arbeitszeit gem. § 2 des Manteltarifvertrages für die 
saarländische Metall- und Elektroindustrie von regelmäßig 35 Std./Woche bleibt 
bestehen. 

Die Tarifparteien vereinbaren, dass jeder Mitarbeiter der Saar-Metallwerke GmbH 
während der Laufzeit dieses Zukunftstarifvertrages maximal 120 Stunden 
unentgeltlicher Mehrarbeit einbringen soll. Diese unentgeltliche Mehrarbeit 
beträgt maximal 5 Stunden pro Woche. 

Bei einer über die 5 Stunden pro Woche hinausgehenden Mehrarbeit erfolgt eine 
Vergütung für diese Mehrarbeit gem. § 8 des Manteltarifvertrages für die Metall - 
und Elektroindustrie des Saarlandes. 

Die unentgeltliche Mehrarbeit wird grundsätzlich an den Wochentagen von 
Montag bis Freitag durchgeführt. Zusätzliche Samstagsarbeit wird durch das 
Unternehmen grundsätzlich bezahlt, es sei denn, einem Mitarbeiter ist die 
Ableistung der unentgeltlichen Mehrarbeit in der Zeit von montags bis freitags 
aus dringenden privaten Gründen nicht möglich. In einem solchen Fall kann die 
unentgeltliche Mehrarbeit auch an einem Samstag erbracht werden. 

 

Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats werden von dieser Regelung nicht 
berührt. Die näheren Einzelheiten regelt eine Betriebsvereinbarung. 

 

Regelung zur Tariferhöhung im KJ 2016 

Die im KJ 2016 anstehende Tariferhöhung, auch soweit sie rückwirkend zu 
gewähren sind, kommt nicht in Gänze, sondern in Stufen zur Auszahlung: 

Die Entgelterhöhung wird zunächst nur zu einem Drittel gewährt. Nach einem 
halben Jahr nach der Tariferhöhung wird das zweite Drittel gewährt. Nach einem 
weiteren halben Jahr wird die Tariferhöhung in Gänze ausgezahlt. Eine 
Nachzahlung erfolgt nicht. 

Die Berechnung des jeweiligen Drittels der Tariferhöhung wird anhand der 
erhöhten Entgelte der dann gültigen Entgelttabelle der Fläche vorgenommen. Der 
jeweilige Erhöhungsbetrag wird durch drei geteilt und stellt das zu erhöhende 
Drittel dar. 

Das zusätzliche Urlaubsgeld sowie die zusätzliche Jahressonderzahlung werden 
nach dem jeweiligen Tarifentgelt der Fläche berechnet. 
 



Beiträge der leitenden und außertariflichen Angestellten sowie der 
Geschäftsführung 

Bedingt durch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens ist zur 
nachhaltigen Zukunftssicherung ein Beitrag aller zum Unternehmen gehörender 
Personen notwendig. Daher ist der Sanierungsbeitrag der tariflichen 
Arbeitnehmer dieses Zukunftstarifvertrages mindestens im gleichen Verhältnis 
von den leitenden und der außertariflichen Angestellten sowie der 
Geschäftsführung zu erbringen. 
 
Mitgliederbonus 
Für die Dauer des Zukunftstarifvertrags erhalten IG Metall Mitglieder eine 
Sonderzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtbetrags der betrieblichen 
Sonderzahlung (Weihnachtsgeld, Brutto ohne Sozialversicherungsanteil des 
Unternehmens) aller tariflichen Arbeitnehmer der Saar Metallwerke, wie diese im 
Tarifvertrag über eine betriebliche Sonderzahlung vom 08.12.2005 berechnet 
wird. 

Die wichtigsten Bestandteile der Betriebsvereinbarung: 

Im Zuge eines Zukunftstarifvertrags für die Saar-Metallwerke GmbH haben die 
Tarifparteien vereinbart, dass jeder Mitarbeiter der Saar-Metallwerke GmbH während 
der Laufzeit dieses Zukunftstarifvertrages, d. h. bis zum 31.12.2017 maximal 120 
Stunden unentgeltlicher Mehrarbeit (ZT-Konto) einbringen soll. 
 
Diese Betriebsvereinbarung regelt die konkrete Umsetzung der Einbringung dieser 
unentgeltlichen Mehrarbeitsstunden. 
 
Ausgenommen von den Regelungen dieser Betriebsvereinbarung sind 
Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50%, deren 
Gleichgestellte sowie Auszubildende. Ebenso ausgenommen sind jegliche Zeiten, 
die im Rahmen von klassischen Bereitschaftstätigkeiten erbracht werden. 
Die Tarifparteien vereinbaren, dass jeder Mitarbeiter der Saar-Metallwerke GmbH 
während der Laufzeit dieses Zukunftstarifvertrages maximal 120 Stunden 
unentgeltlicher Mehrarbeit einbringen soll. Diese Mehrarbeitsstunden werden auf 
einem separaten Stundenkonto geführt, welches bis zur Höchstgrenze von 120 Std. 
im Plus geführt wird.  
Die Ableistung jeglicher Mehrarbeit setzt die ausdrückliche Anweisung durch den 
Vorgesetzten sowie die Genehmigung durch den Betriebsrat voraus. 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, diese unentgeltliche und zu genehmigende 
Mehrarbeit mit maximal 5 Stunden pro Woche bzw. 20 Stunden pro Monat unter 
Wahrung des Mitbestimmungsrechts des Betriebsrats einzufordern. Die 
Berücksichtigung des Prinzips der „Freiwilligkeit der Mitarbeiter“, wann diese 
Mehrarbeitsstunden abzuleisten sind, ist ausdrücklich gewünscht, ggfs. kann das 
Unternehmen im Einzelfall von seinem Direktionsrecht Gebrauch machen. 
Für jegliche weitere Mehrarbeitsstunden gilt der Manteltarifvertrag für die 
saarländische Metall- und Elektroindustrie unverändert fort. 
Die geplanten Überstunden sowie eventuelle Samstagsarbeit werden dem 
Betriebsrat bis spätestens Mittwoch, 12.00 Uhr der vorhergehenden Woche 
gemeldet. Inhalt des Antrages sind folgende Angaben:  

 
 die betreffenden Mitarbeiter,  

 das Auftragsvolumen der betreffenden Kostenstelle, 



 das Lieferdatum der betroffenen Aufträge sowie  

 die Materialverfügbarkeit.  
 

Über den Antrag wird am selben, spätestens am darauffolgenden 
Arbeitstag bis 12.00 Uhr entschieden. 
 
Die betroffenen Mitarbeiter werden durch einen Aushang konkret 
informiert, aus dem das notwendige Stundenvolumen der folgenden 
Woche ersichtlich ist. 
 
Sollte die vom Betriebsrat genehmigte Mehrarbeit unternehmensseitig 
nicht in dem beantragten Umfang benötigt werden, so muss die 
Mehrarbeit nach unten korrigiert werden. 
 
Nicht beantragte Mehrarbeit, die durch flexible Arbeitszeitanpassung 
anfällt (z.B. wegen Fertigstellung eines Arbeitsganges), soll nach 
Absprache mit dem Vorgesetzten soweit möglich noch in derselben 
Kalenderwoche wieder ausgeglichen werden. Sollte dies nicht möglich 
sein, so wird diese Mehrarbeitszeit dem RF-Konto des Mitarbeiters 
zugeführt. Auf Wunsch des Mitarbeiters können Arbeitszeitguthaben auf 
dem RF-Konto bis auf einen verbleibenden Minimumwert von 10 h auf 
das ZT-Konto umgebucht werden. 
 
Bei Beginn der Wirksamkeit dieser Betriebsvereinbarung vorhandene 
Arbeitszeitguthaben auf dem RF-Konto können von dem Mitarbeiter bis 
auf einen verbleibenden Minimumwert von 10 h auf das ZT-Konto 
umgebucht werden. 
  
Erweiterte, über die Möglichkeiten des BetrVG hinausgehende, 
Mitbestimmung: 
 

 Regelmäßige unter Beteiligung des BR stattfindende 
Arbeitsgruppen zur Produktivitätssteigerung 

 Zwingende Umsetzung nach Machbarkeitsprüfung 

 Sanktionierung bei Störversuchen 

  
Forschung und Entwicklung nach enger Zusammenarbeit mit  
 saarländischen Stahlwerken zur Neumodifizierung der Lanzenköpfe 
(Hauptprodukt der Saar-Metall) 
 

  Ausschluss von Tarifflucht, ansonsten Sonderkündigungsrecht. 

 
Der vollständige Zukunftstarifvertrag und die vollständige 
Betriebsvereinbarung sind am Stand des Betriebsrats der 
Saar-Metallwerke einsehbar.  
 
 
 
Kontakt: Manfred Essigkrug  m.essigkrug@saarmetall.de 

 
 

 



 


