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Infolge der weltweiten Corona-Pandemie wird in sehr vie-

len Branchen und Betrieben Kurzarbeit eingeführt. Bei 

Kurzarbeit erhalten Arbeitnehmer*innen grundsätzlich ein 

reduziertes Entgelt vom Arbeitgeber. Die Bundesagentur 

für Arbeit kompensiert einen Teil davon mit dem Kurzarbei-

tergeld. Zusätzlich können tarifliche Regelungen wie Zu-

schüsse der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld aufstocken. 

Kurzarbeitergeld und etwaige Zuschüsse entsprechen da-

bei jedoch nur einem Teil des ausgefallenen Nettoentgelts. 

 

Eine Weiterführung der Entgeltumwandlung ist zwar auch 

während der Kurzarbeit möglich, meistens aber nicht ge-

wünscht oder zumindest nicht im bisherigen Umfang.  

 

MetallRente bietet während der Kurzarbeitsphase neben 

einer vorübergehenden Reduzierung der Beiträge auch 

eine Stundung an, also eine vollständige Aussetzung der 

Beitragszahlung. Im Anschluss an die Kurzarbeit können 

Arbeitnehmer*innen dann entscheiden, ob eine Nachzah-

lung beabsichtigt ist. Diese Möglichkeiten stellen wir in 

Grundzügen vor und geben weitere Informationen für Me-

tallRente-Verträge während und nach der Kurzarbeitspha-

se.  

 

Für MetallRente-Verträge gilt: 

 

1. Während der Kurzarbeitsphase:  Reduzierung oder 

Stundung der Beiträge 

Beiträge können für bis zu 6 Monate vorübergehend redu-

ziert oder gestundet, d. h. ausgesetzt werden. Stundung 

bedeutet, dass während der Kurzarbeitsphase keine Bei-

träge zu zahlen sind. Voraussetzung für Reduzierung oder 

Stundung ist, dass der Vertrag seit mindestens 3 Monaten 

besteht. 

Der Versicherungsschutz bleibt trotz der Reduzierung oder 

Stundung der Beiträge während der Kurzarbeitsphase er-

halten. Die Reduzierung oder Stundung der Beiträge sind 

möglich in der MetallDirektversicherung, MetallPensions-

kasse und MetallPensionsfonds. Der Antrag kann formlos 

zwischen dem/der Arbeitnehmer*in und dem Arbeitgeber 

vereinbart werden. 

 

Ein entsprechender Antrag muss bei MetallRente bis zum 

30.06.2020 eingegangen sein. 

 

2. Nach der Kurzarbeitsphase: Nachzahlung reduzierter 

oder gestundeter Beiträge möglich – Arbeitnehmer*in ent-

scheidet darüber 

Es bestehen also zwei Möglichkeiten: 

A. Der/die Arbeitnehmer*in wünscht keine Nachzahlung 

der vorübergehend reduzierten oder gestundeten Bei-

träge. In diesem Fall reduziert sich die Versorgungsleis-

tung um die während der Kurzarbeitsphase reduzierten 

oder gestundeten Beiträge entsprechend. 

 

B. Der/die Arbeitnehmer*in wünscht eine Nachzahlung. In 

diesem Fall wird ein höherer Beitrag für einen zeitlich 

befristeten Zeitraum gezahlt, der die zuvor reduzierten 

Beiträge oder die Stundung ausgleicht. 

 

Dadurch kann die Versorgungsleistung ganz oder teil-

weise auf die ursprüngliche Leistungshöhe vor Reduzie-

rung oder Stundung der Beitragszahlungen wiederher-

gestellt werden. Ganz oder teilweise meint, dass die 

Höhe des (höheren) Beitrags vom/von der Arbeit-

nehmer*in bestimmt wird. Die Entscheidung liegt damit 

ausschließlich bei ihm/ihr. 
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Hierfür ist eine Zusatzvereinbarung zur bestehenden 

Entgeltumwandlungsvereinbarung erforderlich. 

 

3. Sonderfall: Kurzarbeit „0“, keine Umwandlung von lau-

fendem Entgelt möglich 

Wenn der Arbeitgeber das Entgelt (Lohn/Gehalt) auf null 

senkt, handelt es sich um Kurzarbeit „0“. In diesem Fall ist 

eine Entgeltumwandlung in der Regel nicht möglich. Zum 

einen zahlt der Arbeitgeber kein laufendes Arbeitsentgelt. 

Zum anderen handelt es sich bei dem Kurzarbeitergeld um 

eine Lohnersatzleistung, die im Rahmen von Entgeltum-

wandlung nicht umgewandelt werden kann. 

 

Einer Änderung der bestehenden Entgeltumwandlungsver-

einbarung ist bei Kurzarbeit „0“ nicht erforderlich. Die Ver-

einbarung ruht während Kurzarbeit „0“. Sobald erneut wie-

der Entgelt, auch ein reduziertes Entgelt gezahlt wird, gel-

ten die Regelungen der getroffenen Entgeltumwandlungs-

vereinbarung automatisch wieder. 

 

Sofern eine Entgeltumwandlung aber aus Sonderzahlun-

gen vereinbart ist, kann diese soweit stattfinden, wenn 

diese Sonderzahlungen auch während der Kurzarbeitspha-

se (Kurzarbeit „0“) gezahlt werden. Eine Sonderzahlung 

könnte z. B. Urlaubsgeld sein. 

 

Eine Option, aber kein Muss: Beschäftigte können bei 

"Kurzarbeit 0" die Entgeltumwandlung mit eigenen Beiträ-

gen fortführen, soweit dies nicht durch die Zahlung von 

Arbeitgeberzuschüssen zur Aufstockung des Kurzarbeiter-

geld ausgeschlossen ist. Eigene Beiträge werden aus dem 

Privatvermögen bezahlt, damit direkt an MetallRente. Be-

sonderheiten der Sozialversicherung können dazu führen, 

dass auf die Auszahlung (ab Rentenbeginn) gegebenen-

falls erneut Sozialabgaben fällig werden. Wir empfehlen 

daher dringend, vorher mit dem Berater der MetallRente zu 

sprechen und sich umgehend beraten zu lassen. 

 

4. Was passiert, wenn der/die Arbeitnehmer*in nichts 

unternimmt? 

Wird weder eine vorübergehende Reduzierung noch Stun-

dung der Beiträge beantragt, so bleibt die bestehende Ver-

einbarung über Entgeltumwandlung zwischen Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer*in gültig.  

 

Das heißt, dass auch während der Kurzarbeit der verein-

barte Beitrag aus dem wegen Kurzarbeit reduzierten Ent-

gelt entnommen und zugunsten der betrieblichen Alters-

versorgung umgewandelt wird. Wenn dies nicht gewünscht 

ist, sollte eine vorübergehende Reduzierung oder Stun-

dung der Beiträge vereinbart werden, siehe unter 1. 

Bitte beachten 

 

Wie bei jeder Anpassung von Versicherungsver-

trägen empfehlen wir, vor der Änderung mit dem 

MetallRente-Berater zu sprechen. Nur die Berater 

von MetallRente können und dürfen vertragsbe-

zogene Informationen erteilen und können indivi-

duelle Auskünfte geben. 

 

 

Weitere Informationen stehen auch auf der Startseite von 

www.metallrente.de zur Verfügung. 

http://www.metallrente.de/

