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Das Personalamt konnte die Behörden und Ämter mit Rundschreiben vom 18.6.2014 über die Um
setzung der im Betreff genannten Sachverhalte aus Gründen der Eilbedürftigkeit zunächst nur in 
Kurzform informieren. Inzwischen hat die Tdl weitere Durchführungshinweise erarbeitet, die sich 
insbesondere auch etwas ausführlicher mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 
12. November 2013- 9 AZR 484/12- befassen. Nähere Einzelheiten zu den im Bezug unter 1. 
und 2. genannten Fallgestaltungen· entnehmen Sie bitte den folgenden Ausführungen: 

1. Am 1. 7 .2014 ist das Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenver
sicherung (RV-Leistungsverbesserungsgesetz) in Kraft getreten. Mit dem Gesetz ist eine 
abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte eingeführt worden. Danach kön
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Vollendung des 63. Lebensjahres eine ab"' 
schlagsfreie Altersrente beziehen, wenn sie zu diesem Zeitpunkt eine Wartezeit von 45 
Jahren erfüllt haben. Zu der Frage, ob und wann die gesetzlichen Voraussetzungen zum 
Bezug dieser Rente vorliegen, wird den Beschäftigten empfohlen, eine Auskunft beim zu
ständigen Rentenversicherungsträger einzuholen. 

Die vorgenannte Antragsaltersgrenze von 63 Jahren ist auf die Geburtsjahrgänge bis 1952 
begrenzt. Für die Jahrgänge 1953 bis 1963 erfolgt eine schrittweise Anhebung der Alters
grenze auf das 65. Lebensjahr wie folgt: 

Versicherter · Anhebung um auf Alter 
Geburtsjahrgang .•. Monate Jahr Monat 

1953 2 63 2 

1954 4 63 4 

1955 6 63 6 

1956 8 63 8 

1957 10 63 10 

1958 f 2 64 0 

1959 14 64 2 

1960 16 64 4 

1961 18 64 6 

1962 20 64 8 

1963 22 64 10 

Bei der neuen abschlagsfreien Rente handelt es sich nicht um die Regelaltersrente im Sin
ne von§ 33 Abs. 1 Buchst. a TV-L. Anspruch auf Regelaltersrente hat nach§ 35 SGB VI, 
wer die Regelaltersgrenze erreicht und die allgemeine Wartezeit erfüllt. Die Regelal
tersgrenze wird unter Berücksichtigung der Übergangsregelung in§ 235 Abs. 2 SGB VI 
(stufenweise Anhebung der Altersgrenze) mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht. Es 
liegt also kein Beendigungstatbestand allgemeiner Natur im Sinne von§ 33 Abs. 1 
Buchst. a TV-L vor. Vielmehr greift hier§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ. Danach endet ein Al
tersteilzeitarbeitsverhältnis stets dann mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalender
monat, für den die Altersteilzeitbeschäftigten eine abschlagsfreie Altersrente beanspruchen 
können. Diese Regelung wird unabhängig davon wirksam, ob die Beendigung der Alters
teilzeit für einen späteren Zeitpunkt vereinbart ist. Das bedeutet im Grundsatz, dass die Al
tersteilzeitarbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die die Voraussetzungen des RV- Leis-
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tungsverbesserungsgesetzes erfüllen, zum jeweiligen „Erfüllungszeitpunkt" (zwingend) en
den. 

Bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell wird die „„Rente mit 63'"' regelmäßig zu sog. Störfäl
len als Rechtsfolge aus§ 9 Abs. 3 TV ATZ führen, d. h., die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse 
müssen rückabgewickelt werden. 

Aus personalfürsorgerischen Gründen ist darauf hinzuweisen, dass die „Rente mit 63" nicht 
nur den Vorteil eines frühen Renteneintritts ohne die sonst üblichen Abschläge von 0,3 % 
für jeden Monat des vorzeitigen Ausscheidens mit sich bringt, sondern sie führt auch dazu, 
dass dann in dem Zeitraum bis zur Regelaltersrente (Vollendung 65. Lebensjahres+ X · 
Monate) keine weiteren Rentenanwartschaften mehr aufgebaut werden. Dies gilt auch für 
die zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach dem Hamburgischen Zusatz
versorgungsgesetz. Daneben ist insbesondere aus finanzieller Hinsicht auch zu beachten, 
dass die Altersteilzeitbezüge auf Grund der Höhe der weiterhin steuerfreien Aufstockungs
beträge regelhaft höher sind als die vorgezogene Rente. 

Um von betroffenen Be$chäftigten die vorstehend beschriebenen Nachteile abzuwenden, 
aber auch zur Vermeidung von Störfällen, hat die Mitgliederversammlung der Tarifgemein
schaft deutscher Länder (Tdl) am 16.6.2014 einen Beschluss gefasst, der zur Vervollstän
digung hier noch einmal wiedergegeben wird: 

~Hinsichtli«:h. d .. 
beschließt die· „ 
teilzeitarbeitsv$ $.G . ·.· 
6;.J.r 
""··~ 
lJ~P:l'.9n· , 
darf. ,: „ 

~u~:~Tf t1~~-.~· 
Aufsfoi::kt.hi' 
zueattlich~rl· 
lV ATZ). ' : 

Dieser Beschluss erfasst aus Gründen der Gleichbehandlung sowohl Altersteilzeitarbeits
verhältnisse im Block- als auch im Teilzeitmodell. 

Durch Art. 3a des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes ist zudem§ 5 Abs. 1 Nr. 2 des Al
tersteilzeitgesetzes geändert worden. Danach bleibt nach der Einführung der „Rente mit 
63" der Anspruch des Arbeitgebers auf Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit auch 
dann bestehen, wenn Beschäftigte zwar einen Anspruch auf abschlagsfreie Rente haben, 
das Altersteilzeitarbeitsverhältnis aber über dieses Datum hinaus bis zum vereinbarten Be
endigungszeitpunkt fortgesetzt wird und mit der Altersteilzeit vor dem 1.1.2010 begonnen 
wurde. 

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 bei der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte (BfA) - heute Deutsche Rentenversicherung Bund - entschieden. Das Gericht 
hat die automatische Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Falle eines nach
träglich eintretenden Anspruchs auf abschlagsfreie Altersrente für Schwerbehinderte für 
unwirksam erklärt, sofern dadurch die Freistellungsphase schwerbehinderter Beschäftigter 
erheblich kürzer ist als die bereits absolvierte Arbeitsphase. Rechtsfolge der unzulässigen 
Ungleichbehandlung sei, dass eine/ein schwerbehinderter Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer 
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vom Arbeitgeber verlangen könne, wie eine/ein nicht schwerbehinderter Arbeitnehme
rin/Arbeitnehmer behandelt zu werden . 

Nach § 9 Abs. 1 TV ATZ endet das Arbeitsverhältnis zu dem in der Altersteilzeitvereinba
rung festgelegten Zeitpunkt. Abweichend hiervon bestimmt § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ 
(übereinstimmend mit dem Wortlaut des§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Altersteilzeitgesetz-AltTZG), 
dass ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis stets dann mit Ablauf des Kalendermonats vor dem 
Kalendermonat endet, für den die/der Altersteilzeitbeschäftigte eine abschlagsfreie Alters
rente beanspruchen kann. Maßgeblich für diese Beendigungsautomatik ist allein der An
spruch auf eine ungekürzte Altersrente, unabhängig davon, ob dieser Anspruch verwirklicht 

wird. 

Erfasst von diesem Beendigungstatbestand ist auch ein Anspruch auf die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen nach§§ 37, 236a SGB VI. Nach§ 33 Abs. 2 Nr. 3 SGB VI 
handelt es sich auch hierbei um eine Rente wegen Alters. 

a. Urteil des BAG vom 12. November 2013 

Die Klägerin in dem Ausgangsfall vereinbarte mit Anderungsvertrag vom 21. September 
2005 die Fortführung des Arbeitsverhältnisses als Altersteilzeitarbeitsverhältnis mit einer 
Arbeitsphase vom 1. Juli 2006 bis zum 30. Juni 2011 und einer Freistellungsphase vom 1. 
Juli 2011 bis zum 30. Juni 2016. Der Beendigungszeitpunkt nach§ 9 Abs. 1 TV ATZ wurde 
mit Erreichen der Regelaltersgrenze zum 30. Juni 2016 festgelegt. Unmittelbar nach Ver
tragsschluss wurde die Klägerin am 23. September 2005 befristet bis einschließlich De
zember 201 O als schwerbehinderter Mensch anerkannt. Nachdem die Anerkennung der 
Schwerbehinderung verlängert worden war, teilte die Beklagte der Klägerin am 14. Januar 
2011 unter Hinweis auf die Regelung in§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (BfA) mit, dass das 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis mit Ablauf des 30. Juni 2014 wegen der Möglichkeit des Be
zugs einer abschlagsfreien Altersrente für schwerbehinderte Menschen ende. 

Die Klägerin begehrte die Feststellung, dass das Altersteilzeitarbeitsverhältnis nicht mit Ab
lauf des 30. Juni 2014, sondern wie ursprünglich vereinbart erst mit Ablauf des 30. Juni 
2016 endet. Die Klage hatte in allen drei Instanzen Erfolg. 

Das BAG stellt fest, dass die Tarifvorschrift des§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (BfA) gemäß 
§ 7 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 AGG jedenfalls insoweit unwirksam sei, als sie dazu führen wür
de, dass eine/ein schwerbehinderte/r Arbeitnehmerin/Arbeitnehmer, die/der Altersteilzeit im 
Blockmodell leiste, nach einer im Vergleich mit der Arbeitsphase wesentlich kürzeren Frei
stellungsphase aus dem Altersteilzeitarbeitsverhältnis ausscheiden müsse. 

Nach Feststellung des BAG liegen die Voraussetzungen einer verdeckten unmittelbaren 
Ungleichbehandlung 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 die/der Schwerbehinderte Al
tersteilzeit 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 der Klägerin würden 
durch den abschlagsfreien Rentenbezug nicht ausgeglichen. Der sog. Mindestnettobetrag 
liege deutlich über den Rentenbezügen, die der Klägerin nach den rentenrechtlichen Vor
schriften der §§ 254b ff. SGB VI zustünden. 

Selbst wenn man davon ausgehe, dass § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (BfA) nicht zu einer 
unmittelbaren Benachteiligung der Klägerin führe, sondern lediglich eine mittelbare Un· 
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gleichbehandlung bewirke, hätte dies nicht die Beendigung des Altersteilzeitarbeitsverhält· 
nisses am 30. Juni 2014 zur Folge, so das BAG. Denn die Regelung des 
§ 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ (BfA) sei vorliegend weder durch ein rechtmäßiges Ziel sach
lich gerechtfertigt, noch sei eine Verkürzung der Freistellungsphase zur Erreichung der mit 
dem TV ATZ (BfA} verfolgten Ziele - Ermöglichung eines gleitenden Übergangs vorn Er
werbsleben in den Ruhestand für ältere Beschäfti_gte und Eröffnung von Beschäftigungs
möglichkeiten vorrangig für Auszubildende und Arbeitslose - erforderlich. 

Das BAG stellt unter Verweis auf das Urteil des EuGH vom 6. Dezember 2012 - C-152111 -
fest, dass der Umstand, dass schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer eine ab
schlagsfreie Rente früher in Anspruch nehmen könnten als nicht schwerbehinderte Arbeit
nehmerinnen/Arbeitnehmer, nicht geeignet sei, eine Ungleichbehandlung von schwerbe
hinderte~ und nicht schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zu rechtfertigen. 
Dies gelte im Streitfall umso mehr, als ein Ausscheiden der Klägerin dazu führe; dass die 
Freistellungsphase lediglich drei Jahre betrüge und damit zwei Jahre kürzer als die Ar
beitsphase wäre. Dies hätte zur Folge, dass die Klägerin zwar fünf Jahre in Vollzeit gear
beitet hätte, aber nicht zehn, sondern nur acht Jahre Bezüge und Aufstockungsleistungen 
erhalten würde. 

Rechtsfolge der unzulässigen Ungleichbehandlung sei, dass die/der schwerbehinderte Ar
beitnehmerin/Arbeitnehmer verlangen könne, wie eine/ein nicht schwerbehinderter Arbeit
nehmerin/Arbeitnehmer behandelt zu werden. Dies habe zur Folge, dass das Altersteilzeit
arbeitsverhältnis trotz des grundsätzlichen Anspruchs auf eine ungeminderte Altersrente 
erst zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt ende. 

Mit dem Urteil vom 12. November 2013 vollzieht das BAG eine Abkehr von seiner bisheri
gen anderslautenden Rechtsprechung, ohne in den Urteilsgründen hierauf einzugehen. 
Denn mit Urteil vom 27. April 2004 - 9 AZR 18/03 - hatte das BAG noch entschieden, dass 
das Ausscheiden vor Vollendung des 65. Lebensjahres bei Altersrente wegen Schwerbe
hinderung gemäß§ 9 Abs. 2 TV ATZ keine unzulässige Benachteiligung gemäß§ 81 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 1 Satz 3 SGB IX a.F., sondern durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerecht
fertigt sei. 

b. Von der Entscheidung erfasste Fallgestaltungen 

Aus der Entscheidung des BAG sind nach Auffassung der TdL auch für§ 9 Abs. 2 
Buchst. a des TV ATZ für den. Geltungsbereich der Tdl Folgerungen bei Altersteilzeitarbeit 
im Blockmodell zu ziehen. Hierzu ergehen nachstehende Hinweise: 

b1. Das BAG hat sich' in seiner Entscheidung ausschließlich mit dem Fall befasst, bei 
dem aufgrund einer nachträglich festgestellten oder verlängerten Schwerbehinderteneigen
schaft das Arbeitsverhältnis gern. § 9 Abs. 2 Buchst. a TV ATZ vorzeitig endet und sich die 
Freistellungsphase im Vergleich zur bereits zurückgelegten Arbeitsphase verkürzt. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Arbeitsphase bereits weit fortgeschritten und ein Ausgleich zwi
schen Arbeits- und Freistellungsphase im Rahmen des bestehenden Beschäftigungsver
hältnisses nicht mehr möglich ist. 

b2. Die Entscheidung des BAG ist auch auf den Fall übertragbar, dass die Schwerbe-
hinderteneigenschaft nach der zurückgelegten Arbeitsphase zuerkannt oder verlängert wird 
und eine einvernehmliche arbeitsvertragliche Neufestlegung einer gleich langen Arbeits
und Freistellungsphase wegen des früheren Anspruchszeitpunktes auf die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen nicht mehr möglich ist. 
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b3. Oie Entscheidung des BAG betrifft nicht solche Fälle, in denen die Schwerbehinder-
teneigenschaft bereits bei Vereinbarung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses vorlag und 
die Zeitspanne, für die die $chwerbehinderteneigenschaft anerkannt wurde, mindestens bis 
zum Anspruch auf eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 236a SGB VI 
reicht. Arbeits- und Freistellungsphase sind in diesem Fall bereits in gleicher Länge festge

setzt. 

b4. Das Urteil des BAG ist dann außer Acht zu lassen, wenn Beschäftigte die Altersren-
te für schwerbehinderte Menschen tatsächlich in Anspruch nehmen wollen. Das Arbeits
verhältnis endet dann entsprechend § 9 Abs. 2 Buchst. b lV ATZ mit Beginn des Kalen
dermonats, für den der oder die Beschäftigte die Altersrente für schwerbehinderte Men
schen tatsächlich bezieht. 

c. Schlussfolgerungen für die Praxis 

In den Fallgestaltungen b1 und b2 ist eine Anpassung des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
mit gleich langer Arbeits- und Freistellungsphase nicht mehr möglich. Es verbleibt bei der 
ursprünglich getroffenen Altersteilzeitvereinbarung mit den festgelegten Zeiten von Arbeits
und Freistellungsphase sowie dem ursprünglichen Ausscheidenszeitpunkt. Das Altersteil
zeitarbeitsverhältnis endet entsprechend dem Urteil des BAG nicht vorgezogen von dem 
Zeitpunkt an, zu dem Anspruch auf die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen besteht. 

Wenn entsprechend der unter b3 genannten Fallgestaltung bereits bei Vereinbarung des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses der Beendigungszeitpunkt sowie die Arbeits- und Freistel
lungsphase unter Berücksichtigung der Möglichkeit des Bezugs einer abschlagsfreien Al
tersrente für schwerbehinderte Menschen festgelegt wurden, fehlt es an der vom BAG fest
gestellten Benachteiligung durch ungleichmäßige Verteilung von Arbeits- und Freistel
lungsphase, so dass die Tarifregelungen hier als weiterhin wirksam anzusehen sind. 

In den unter b4 beschriebenen Fällen kommt es zu sog. Störfällen im Sinne von§ 9 Abs. 3 
lV ATZ, d. h.,,die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse müssen komplett rückabgewickelt wer
den. 

In den Fällen, in denen die Altersteilzeit im Teilzeitmodell(§ 3 Abs. 2 Buchst. b TV ATZ) 
durchgeführt wird, ist das Urteil des BAG nicht einschlägig, da hier über einen Altersteilzeit
fall im Blockmodell entschieden wurde. Die Mitgliederversammlung der TdL hat in ihrer 
4./2014 Sitzung am 16. Juni 2014 das Urteil erörtert und sich aus Gründen der Gleichbe
handlung dafür ausgesprochen, aus dem Urteil auch bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell 
Konsequenzen zu ziehen und auch diese Fälle entsprechend der Altersteilzeitvereinbarung 
zu Ende zu führen. 

d. Weiterarbeit über den Zeitpunkt der Altersrente hinaus 

Vom BAG wurde im o. g. Verfahren nicht die Frage beurteilt, ob bei Fortsetzung des Alters
teilzeitarbeitsverhältnisses bis zum vereinbarten Ende (Fallgestaltungen b1 und b2) die 
Aufstockungsleistungeri (Aufstockungsbeträge und zusätzliche Beiträge zur Rentenversi
cherung) weiterhin nach§ 3 Nr. 28 EStG steuerbefreit und damit gemäß§ 1 Abs. 1 Nr. 1 
Sozia lversicheru ngsentgeltverordnung sozialversicherungsfrei sind. 

Auf Grund einer Anfrage der TdL-Geschäftsstelle zu einer Weiterarbeit in der Altersteilzeit 
über den Zeitpunkt des Bezugs der durch das RV-Leistungsverbesserungsgesetz einge
führten neuen abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit vollen-
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detem 63. Lebensjahr und 45 Beitragsjahren hat das Bundesfinanzministerium mit Schrei
ben vom 11. April 2014 mitgeteilt, dass die Aufstockungsleistungen auch weiterhin nach § 3 
Nr. 28 EStG steuerfrei sind. Nichts anderes kann dann bei Fortsetzung des Altersteilzeitar
beitsverhältnisses bis zum vereinbarten Ende entsprechend der vorstehend dargestellten 
Fallgestaltungen unter Nr. 2 Buchst. b, b1 und b2 gelten. 

Ergänzend möchten wir anmerken, dass sich hinsichtlich der Mindestnettobetragstabefle 
2008 keine neuen Entwicklungen ergeben haben und diese nach wie vor anzuwenden ist. 

3. Zum Abschluss möchten wir Sie noch über eine weitere Neuregelung durch das RV
Leistungsverbesserungsgeseti informieren, die allerdings nicht im Zusammenhang mit der 
Altersteilzeit steht. Mit der Ergänzung des § 41 SGB VI um den neuen Satz 3 regelt das 
Gesetz ausdrücklich, dass die Arbeitsvertragsparteien durch Vereinbarung während des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses den tarifvertraglich vereinbarten Beendigungszeitpunkt 
mit Erreichen der Regelaltersgrenze, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben kön
nen. Sofern eine Vereinbarung (z. B. der Tarif- oder Arbeitsvertrag) die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht, ist ab dem 1. Juli 
2014 mit dem neu eingeführten§ 41 Satz 3 SGB VI die gesetzliche Möglichkeit eröffnet, in
nerhalb des noch laufenden Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt ~ggf. auch 
mehrfach ~ hinauszuschieben. 

Die hierzu erforderliche Vereinbarung schließen der Arbeitgeber und die/der Beschäftigte 
noch vor Erreichen der Regelaltersgrenze (z. B. nach§ 33 Abs. 1 Buchst. a TV-L), also im 
noch laufenden Beschäftigungsverhältnis. Durch das Hinausschieben des Beendigungs
zeitpunktes wird kein neues befristetes Arbeitsverhältnis begründet. Das bestehende Ar
beitsverhältnis besteht mit allen tariflichen Rechten und Pflichten fort, der zugrunde liegen
de Tarifvertrag gilt uneingeschränkt. Gegenüber den Fällen nach§ 33 Abs. 5 TV-L gelten 
hier die Kündigungsfristen gemäß § 34 Abs. 1 TV-L. 

Das Personalamt bittet, auch dieses Rundschreiben potentiell betroffenen Beschäftigten in geeig
neter Weise bekannt zu geben. 
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