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1. Inkrafttreten des Gesetzes über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Ren
tenversicherung (RV-Leistungsverbessen.mgsgesetz) zum 1.7.2014 
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2. BAG-Rechtsprechung zur Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft während 
eines bestehenden Teilzeitarbeitsverhältnlsses 
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1. Am 1.7.2014 tritt das Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Renten
versicherung (RV-Leistungsverbesserungsgesetz) in Kraft. Mit dem Gesetz wird die ab
schlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte eingeführt, d. h., Arbeitnehmer 
können mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine abschlagsfreie Altersrente beziehen, 
wenn sie zu diesem Zeitpunkt eine Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben. Voraussetzung 
hierfür sind 45 Jahre an. Pflichtbeiträgen in der Rentenversicherung aus Beschäftigung, 
selbstständiger Tätigkeit und Pflege sowie Zeiten der Kinder~rziehung bis zum zehnten Le
bensjahr des Kindes. Berücksichtigt werden auch Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen
geld 1, solange sie nicht in den letzten zwei Jahren vor dem Rentenbeginn liegen. Die vor
genannte Antragsaltersgrenze von 63 Jahren ist auf die Geburtsjahrgänge bis 1952 be
grenzt. Für die Jahrgänge 1953 bis. 1963 erfolgt eine schrittweise Anhebung der Alters
grenze auf das 65. Lebensjahr. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat der Bundesrat eine Regelung in das Gesetz 
eingebracht, nach der abweichend von§ 5 Abs. 1 Nr. 2 des Altersteilzeitgesetzes der An
spruch des Arbeitgebers auf Leistungen der Bundesagentur für Arbeit auch dann weiter 
besteht, wenn Beschäftigte zwar einen Anspruch auf abschlagsfreie Rente ab 63 haben, 
das Altersteilzeitarbeitsverhältnis aber über dieses Datum hinaus zum vereinbarten Been
digungszeitpunkt fortgesetzt wird. 

2. Das BAG hat mit Urteil vom 12. November 2013 - 9 AZR 484/12 - zu einer§ 9 Abs. 2 
Buchst. a TV ATZ entsprechenden Tarifregelung der Bundesversicherungsanstalt für An
gestellte (BfA) - heute Deutsche Rentenversicherung Bund - entschieden. Das Gericht hat 
die automatiSche Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Falle eines nachträg
lich eintretenden Anspruchs auf abschlagsfreie Altersrente für Schwerbehinderte für un
wirksam erklärt, sofern dadurch die Freistellungsphase schwerbehinderter Beschäftigter 
erheblich kürzer ist als die bereits absolvierte Arbeitsphase. Rechtsfolge der unzulässigen 
Ungleichbehandlung sei, dass ein schwerbehinderter Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ver
langen könne, wie ein nicht schwerbehinderter Arbeitnehmer behandelt zu werden. Nach 
Feststellung des BAG liegen die Voraussetzungen einer verdeckten unmittelbaren Un
gleichbehandlung vor.§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (BfA) knüpfe nicht unmittelbar an die 
Schwerbehinderteneigenschaft, sondern an die gesetzlichen Voraussetzungen für den Be
zug einer abschlagsfreien Altersrente an. Dies führe, wenn der Schwerbehinderte Alters
teilzeit im Blockmodell leiste und die Freistellungsphase kürzer werde als die bereits zu
rückgelegte Arbeitsphase, zu einer unzulässigen Schlechterstellung. Die mit einem zwei 
Jahre früheren Ausscheiden verbundenen Einkommenseinbußen würden durch den ab
schlagsfreien Rentenbezug nicht ausgeglichen. Der sog. Mindestnettobetrag liege deutlich 
über den Rentenbezügen, die der Klägerin nach den rentenrechtlichen Vorschriften der§§ 
254b ff. SGB VI zustünden. 

3. Sowohl das RV-leistungsverbesserungsgesetz als auch die SAG-Rechtsprechung können 
Auswirkungen auf Altersteilzeitarbeitsverhältnisse haben, die insbesondere dann zu Prob
lemen führen können, wenn die Altersteilzeit im Blockmodell durchgeführt wird. Nach§ 9 
Abs. 1 TV ATZ endet das Arbeitsverhälthis zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festge-' 
legten Zeitpunkt. Abweichend hiervon bestimmt§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (überein
stimmend mit dem Wortlaut des§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Altersteilzeitgesetz - AltTZG), dass ein Al
tersteilzeitarb~itsverhältnis stets dann mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalender
monat endet, für den die Altersteilzeitbeschäftigten eine abschlagsfreie Altersrente bean
spruchen können. Maßgeblich für diese Beendigungsautomatik ist allein der Anspruch auf 
eine ungekürzte Altersrente, unabhängig davon, ob dieser Anspruch verwirklicht wird. Tritt 
also während eines bestehenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ein Umstand ein, der 
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den Anspruch auf eine ungeminderte Altersrente auslöst, so endet das Altersteilzeitarbeits
verhältnis kraft tarifvertraglicher Regelung. Dies gilt nicht nur in dem o. g. vom BAG ent
schiedenen Fall, sondern wird nach Inkrafttreten des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes 
eine Vielzahl von Beschäftigten in Altersteilzeit betreffen, bei denen die Voraussetzungen 
des Gesetzes zur Inanspruchnahme der abschlagsfreieri Rente mit 63 vorliegen. 

Folgende Fälle sind also denkbar: 

• RV-Leistungsverbesserungsaesetz: 

Beendigung des Altersteilzeit sowohl im Teilzeit- als auch im Blockmodell; im 
Blockmodell mit der Rechtsfolge aus§ 9 Abs. 3 TV ATZ (Störfall). Die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses beschert den Betroffenen zwar eine abschlagsfreie Rente, 
allerdings mit dem Nachteil, dass zwischen Vollendung von 63. und 65. Lebensjahr 
keine weiteren Rentenanwartschaften mehr aufgebaut werden können. Hier werden 
zunächst die gleichen Folgen eintreten, wie in dem von BAG entschiedenen Fall 
(Beendigung des Arbeitsverhältnisses, im Blockmodell mit Störfall). 

• Zuerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft: 

Hier werden zunächst die gleichen Folgen eintreten, wie in dem von BAG entschie
denen Fall (Beendigung des Arbeitsverhältnisses, im Blockmodell mit Störfall). 

4. Die oben aufgezeigten Sachverhalte haben es innerhalb der TdL erforderlich gemacht, be
züglich der kurzfristig bevorstehenden Beendigung von Altersteilzeitarbeitsverhältnissen 
und zur Abwendung von Nachteilen für die Beschäftigten Lösungen zu finden. Die Mitglie
derversammlung der TdL hat hierzu am 16.6.2014 folgenden Beschluss gefasst: 

~~~f$tii. ·:~~:f1?6.~r~pg~gesetzes zwn t JuH 2Q.14 
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Dies schließt VereltJbSrung{ln·'S_tA~4l1~ yori~c;hlllflgten hinsichtlich eines R'flfitene;ii-
tritts nach§ 236b SGB Vtn/cmt aus.~: ' ' :.„' » '.: :'· ·• ·' . . ··. 

Die vorgenannte Vorgehensweise ist auch auf Fälle anzuwenden, die der Darstellung unter 
2. vergleichbar sind. 

Der vorstehende Beschluss erfasst, da er inhaltlich aus Gründen der Gleichbehandlung 
nicht differenziert, sowohl Altersteilzeitarbeitsverhältnisse im Block- als auch im Teilzeit
modell. Die Arbeitsverhältnisse enden also nicht zu dem in.§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ 
genannten Zeitpunkt, sondem werden bis zum vertraglich vereinbarten Endzeitpunkt fort
gesetzt. Sollten Beschäftigte gleichwohl zum Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzun
gen eine vorgezogene abschlagsfreie Rente in Anspruch nehmen wollen, gleich ob im Teil-
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zeit- oder Blockmodell, sind die Arbeitsverhältnisse, auch unter Inkaufnahme von Störfäl
len, ant.ragsgemäß zu beenden. 

Die Tdl wird zu den geschilderten Sachverhalten entsprechende Durchführungshinweise 
erarbeiten, die den Personaldienststellen dann zur Verfügung gestellt werden. 

Die Behörden und Ämter werden gebeten, betroffene Beschäftigte in geeigneter Weise von 
der möglichen, oben dargestellten übertariflichen Regelung in Kenntnis zu setzen. 


