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I. Allgemeines 

 
Betriebe stehen zunehmend vor der Notwendigkeit, Strukturwandel und Innovation 
mit alternden Belegschaften zu bewältigen. Der demografisch bedingte Bevölke-
rungsrückgang führt zwangsläufig auch zu einem Rückgang des Arbeitskräfteange-
bots. 
 
Ältere nehmen immer häufiger am Erwerbsleben teil: Die Erwerbstätigkeit der Perso-
nen zwischen 50 und unter 65 ist stärker gestiegen als die der 15- bis unter 65-
Jährigen.  
 
In Deutschland ist die Erwerbstätigenquote von 50- bis unter 65-Jährigen, verglichen 
mit anderen europäischen Ländern, überdurchschnittlich hoch.  
 
Die Betriebe müssen sich auf die Folgen des demografischen Wandels einstellen. 
Immer mehr Betriebe erkennen aber auch, dass es unter personalpolitischen Aspek-
ten vorteilhaft ist, die Erfahrungen und das Know-how älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer - im Folgenden: ArbN -  zu nutzen. 
 
Von Bedeutung ist mit Beginn des Jahres 2012 das am 20.12.2011 in Kraft getrete-
ne Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt 
(EinglVerbG). Hierbei wurden wesentliche Bestimmungen des SGB III, insbesonde-
re zur Förderung der Beschäftigung älterer ArbN, mit Wirkung zum 01.04.2012 ge-
ändert. 
 
Nur am Rande sei erwähnt, dass das von der Bundesregierung im Herbst 2005 ge-
startete Programm „Perspektive50plus“ mittlerweile über 78 an regionale Besonder-
heiten angepasste Förderprogramme für ältere Langzeitarbeitslose verfügt. Es ver-
folgt das Ziel, die Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigungschancen älterer Men-
schen zu verbessern.  
 
Am 01.01.2011 startete „Perspektive50plus“ für weitere 5 Jahre in die dritte Pro-
grammphase.  
 
 

II. Fördermöglichkeiten für Betriebe und Arbeitnehmer  
 

Unternehmen, die sich dazu entschließen, ältere ArbN („50plus“) einzustellen oder 
beruflich zu fördern, können von der Bundesagentur für Arbeit einen finanziellen 
Ausgleich erhalten. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.  
 
1. Eingliederungszuschuss und Eingliederungsgutschein 

 
a. Eingliederungszuschuss 

 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber - im Folgenden: ArbG -  können zur Eingliederung 
von ArbN, deren Vermittlung in den Arbeitsmarkt wegen in ihrer Person liegen-
der Gründe erschwert ist, Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten erhalten. Die Zu-
schüsse dienen dem Ausgleich von erwarteten Minderleistungen, die z. B. aufgrund 
langer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen Qualifikation oder des Al-

http://www.buzer.de/gesetz/10027/index.htm
http://www.buzer.de/gesetz/10027/index.htm
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ters wegen bestehen können. Entscheidend ist das Vorliegen von Vermittlungs-
hemmnissen, die einen konkreten Wettbewerbsnachteil für die Betroffenen bedeuten.  
 
Höhe und Dauer der Förderung richten sich nach dem Umfang der Minderleistung 
der ArbN und den jeweiligen Eingliederungserfordernissen. Bei den Eingliederungs-
zuschüssen handelt es sich um sogenannte "Kann-Leistungen", auf die kein Rechts-
anspruch besteht und über deren Bewilligung in jedem Einzelfall neu entschieden 
wird. Über den Umfang der Leistungsgewährung sowie die Bewilligung von Einglie-
derungszuschüssen entscheidet die örtliche Agentur für Arbeit oder der örtliche Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.  
 
Die Regelung für Förderungen ab dem 01.04.2012 ist wie folgt: 
 
Der Eingliederungszuschuss darf bis zu 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts betragen und für eine Dauer von maximal 12 Monaten erbracht 
werden. Für schwerbehinderte oder sonstige behinderte Menschen kann die Förder-
höhe bis zu 70 Prozent betragen und für eine maximale Dauer von 24 Monaten er-
bracht werden.  
 
Für das Entgelt gilt: Nach § 22 Abs. 4 Mindestlohngesetz (MiLoG) muss der ge-
setzliche Mindestlohn - derzeit 8,50 € brutto/Stunde - in den ersten sechs Mo-
naten eines Arbeitsverhältnisses nicht gezahlt werden, wenn der/die ArbN un-
mittelbar vor der Beschäftigung langzeitarbeitslos war (Arbeitslosigkeit ein 
Jahr und länger).  
 
Für die Personengruppe der älteren ArbN (Ü-50) kann ein Eingliederungszuschuss 
von bis zu 50 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts gewährt 
werden. Die Förderdauer kann bis zu 36 Monate betragen. Bei dem Eingliederungs-
zuschuss für Ältere muss kein Vermittlungshemmnis vorliegen, wenn die/der ArbN  
z. B. mindestens sechs Monate arbeitslos war. Das Beschäftigungsverhältnis muss 
für mindestens ein Jahr begründet werden. Dies gilt für Förderungen, die bis zum 
31.12.2019 begonnen haben.  
 
b. Eingliederungsgutschein 

 
Ein für ArbG erleichtertes Verfahren bietet der Eingliederungsgutschein. Der Einglie-
derungsgutschein dient ebenfalls der Eingliederung älterer ArbN in den Arbeitsmarkt. 
Mit dem Eingliederungsgutschein verpflichtet sich die Bundesagentur für Arbeit, ei-
nen Eingliederungszuschuss an den ArbG zu leisten, wenn dieser mit der/dem älte-
ren ArbN ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet. Der 
Eingliederungsgutschein kann an ArbN ausgegeben werden, die das 50. Lebensjahr 
vollendet und einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 12 Monaten ha-
ben. Bei einer Arbeitslosigkeit von mehr als einem Jahr haben ältere ArbN einen 
Rechtsanspruch auf Ausgabe eines Eingliederungsgutscheines.  
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2. Entgeltsicherung 
 

Mit der Entgeltsicherung für ältere ArbN werden ArbN, die das 50. Lebensjahr voll-
endet haben und ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung beenden oder vermeiden, bei der Arbeitsaufnahme unterstützt, indem 
nachteilige Effekte auf Einkommen und Alterssicherung abgefedert werden. Nimmt 
die/der ArbN eine niedriger entlohnte Beschäftigung im Vergleich zu ihrer/seiner 
früheren Tätigkeit auf, wird die Nettoentgeltdifferenz durch die zeitlich befristete Auf-
stockung des Arbeitsentgelts teilweise ausgeglichen. 
 
Die Nettoentgeltdifferenz ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Entgelt, nach 
dem das Arbeitslosengeld berechnet worden ist und dem niedrigeren Entgelt der 
neuen Beschäftigung. Außerdem wird ein zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung geleistet. 
 
Dazu muss die/der ArbN 
 

 das 50. Lebensjahr vollendet haben, 

 die Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer geringer entlohnten versicherungspflich-
tigen Beschäftigung beenden oder vermeiden, 

 noch für mindestens 120 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Aufnahme der 
neuen Beschäftigung haben oder geltend machen können, 

 in der neuen Beschäftigung ein Arbeitsentgelt beanspruchen können, das den ta-
riflichen Bedingungen oder, falls keine Tarifbindung besteht, den ortsüblichen Be-
dingungen entspricht, 

 die monatliche Nettoentgeltdifferenz mindestens 50 Euro beträgt. 
 

3. Förderung der beruflichen Weiterbildung 
 
In Beschäftigung stehende ältere ArbN können bei beruflicher Weiterbildung durch 
die Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 
 

 sie bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben, 

 sie im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Teilnahme 
an der Maßnahme weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt haben, 

 der Betrieb, dem sie angehören, weniger als 250 ArbN beschäftigt, 

 die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem sie angehören, durchgeführt wird 
und der Träger und die Maßnahme für die Förderung zugelassen sind. 

 
Diese ursprünglich bis 31.12.2011 befristete Fördermöglichkeit gilt seit dem 
01.01.2012 dauerhaft.  
 
4. Arbeitslosenversicherung 

 
Wurden zuvor arbeitslose ArbN, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, beim be-
treffenden ArbG erstmalig eingestellt, so fielen bei einer Einstellung bis zum 
31.12.2007 keine Arbeitgeberanteile zur Arbeitslosenversicherung an.  
 
Wichtig: Diese Regelung gilt nur bei einer Einstellung vor dem 01.01.2008. 
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Diese Regelung wurde nicht mehr verlängert. ArbG müssen daher jetzt genau zwi-
schen alten und neuen Verträgen unterscheiden. 
 
Für ältere ArbN (über 55 und vor der Einstellung arbeitslos) gilt also abhängig vom 
Einstellungszeitpunkt Folgendes: 
 

Beschäftigungsverhältnis wurde vor dem 
1.1.2008 begründet   
 

Beschäftigungsverhältnis wurde nach 
dem 1.1.2008 begründet 

Keine Arbeitgeberbeiträge zur Arbeitslo-
senversicherung. 
 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
zur Arbeitslosenversicherung  

Dies bedeutet für die Unternehmen eine 
Beitragsersparnis von 1,65 % des Ar-
beitsentgelts bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze.  
ArbG müssen aber für ArbN die Hälfte 
des Beitrags, der ohne die Arbeitgeber-
befreiung zu tragen wäre, von dem Ent-
gelt abziehen und an die Einzugsstelle 
abführen. 
 

Achtung: Ihr Unternehmen muss aber 
den Arbeitgeberanteil (nicht den Arbeit-
nehmeranteil) abführen, wenn Ihr Unter-
nehmen Mitarbeiter einstellt, die das 65. 
Lebensjahr vollendet haben und deshalb 
in der Arbeitslosenversicherung versi-
cherungsfrei sind. 
 

 
 

III. Altersteilzeit 
 

Die Förderung der Altersteilzeit erfolgte letztmalig für einen Antritt der Altersteilzeit 

im Dezember 2009. Eine Alternative für spätere Jahrgänge stellen die Zeitwertkon-

ten dar. 

 

1. Altersteilzeit - Regelung 
 
Durch Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz sollte älteren ArbN ein gleitender 

Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente ermöglicht werden. Eine Altersteil-

zeitvereinbarung konnte im Einzelhandel nur auf freiwilliger Basis durch entspre-

chenden Vertrag zwischen ArbG und ArbN erfolgen.  

 

Gesetzliche Voraussetzungen für die Altersteilzeit waren: 

 

 Der/die ArbN hat das 55. Lebensjahr vollendet. 

 Der/die ArbN reduziert seine Arbeitszeit auf die Hälfte der bisherigen wöchentli-
chen Arbeitszeit. 

 Der/die ArbN hat innerhalb der letzten 5 Jahre mindestens 3 Jahre in einer sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung gestanden. 

 Beschäftigung auch während der Altersteilzeit sozialversicherungspflichtig. 

 ArbG stockt das Regelarbeitsentgelt um mindestens 20 % auf. 

 ArbG zahlt zusätzlich zu seinen gewöhnlichen Sozialversicherungsbeiträgen Ren-
tenversicherungsbeiträge in Höhe von 80 % auf Basis des Entgelts der Altersteil-
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zeit, begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze. Sind 90 % der Beitragsbe-
messungsgrenze niedriger, gilt dieser Betrag als Basis für die Berechnung. 

 Die Altersteilzeit beginnt spätestens am 31.12.2009.  
 
Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, waren die Aufstockungsbeträge zu Entgelt 
und Rente für ArbG und ArbN steuer- und sozialversicherungsfrei, und es war der 
spezielle Altersrentenzugang nach Altersteilzeit eröffnet (60 Jahre mit schrittweiser 
Anhebung auf 63 Jahre). 
 
Wenn der/die ArbG zusätzlich noch die durch Altersteilzeit freiwerdende Stelle wie-
derbesetzte, wurden dem/der ArbG von der Bundesagentur für Arbeit im Grundsatz 
die  Aufstockungsleistungen, soweit sie in gesetzlicher Höhe geleistet wurden, erstat-
tet. 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Tarifverträge des Einzelhandels 
erhöhte Aufstockungen zum Entgelt (82,5 %) und zur Rente (90 %) vorsahen. 
 
2. Wiederbesetzung 

 
Von Bedeutung ist für noch laufende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse die Wiederbe-
setzung der Stelle im für die Praxis relevanten Blockmodell: Grundsätzlich muss die 
frei werdende Stelle in dem Umfang des/der bisherigen ArbN mit einem/einer Ar-
beitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Interessenten besetzt werden.  
 
Die Wiederbesetzungspflicht kann erfüllt werden durch: 
 

 die Einstellung einer/eines bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten ArbN, 
einer Bezieherin/eines Beziehers von Arbeitslosengeld II 

 
 oder 
 

 die Einstellung bzw. Übernahme eines/einer ArbN nach Abschluss der Ausbildung 
auf dem frei gemachten/frei gewordenen Arbeitsplatz. 

 
Bei Wiederbesetzung des frei gewordenen Arbeitsplatzes mit einer Bezieherin/einem 
Bezieher von Arbeitslosengeld II hat die/der ArbG in Neufällen ab 1.1.2008 einen 
Anspruch auf Erstattung der Aufstockungsleistungen (als sog. Pflichtleistung) gegen-
über der BA. Es entfällt daher (rechtswirksame Wiederbesetzung ab dem1.1.2008) 
die bis zum 31.12.2007 erforderliche Kostenzusage des zuständigen Trägers der 
Grundsicherung.  
 
Für Kleinunternehmen bis zu 50 ArbN (Auszubildende und schwerbehinderte Men-
schen zählen nicht mit, vgl. § 7 AtG) sieht das Gesetz eine erleichterte Wiederbeset-
zung vor; außerdem ist bei Kleinunternehmen anstelle der Wiederbesetzung auch 
die Beschäftigung einer/eines Auszubildenden in einem anerkannten Ausbildungsbe-
ruf förderungsbegründend. Jeweils eine Auszubildende/ein Auszubildender wird für 
einen Altersteilzeitfall berücksichtigt. Nach Abschluss der Ausbildung kann diese 
Person auch als Ausgebildete/Ausgebildeter Wiederbesetzer sein. 
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Die Beschäftigung muss außerdem der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen, 
sie muss über die Geringfügigkeitsgrenze hinaus  (vgl. § 8 SGB IV) erfolgen. Mehr 
als geringfügig sind Beschäftigungen, aus denen im Monat Arbeitsentgelt von regel-
mäßig mehr als 450 € erzielt wird. Auszubildende sind auch dann versicherungs-
pflichtig, wenn ihre Ausbildungsvergütung 450 € im Monat nicht übersteigt. 
 
Die Wiederbesetzung durch eine/einen bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemelde-
te/n ArbN oder Ausgebildete/n muss stets in dem zeitlichen Umfang erfolgen, in 
dem die/der ältere ArbN ihren/seinen Arbeitsplatz frei gemacht hat. Geringfügige 
Abweichungen von bis zu 10 v.H. des Gesamtvolumens der bisherigen Arbeitszeit 
(der errechnete Wert kann abgerundet werden) sind jedoch unschädlich.  
 
Wichtig:  
ArbN mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden unterliegen 
nicht mehr der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung, wenn sie bei der 
Agentur für Arbeit Entgeltersatzleistungen beantragen (vgl. § 27 Abs. 5 SGB III). Eine 
Berücksichtigung als Wiederbesetzer/in ist dann nicht mehr möglich. 
 
Die Wiederbesetzung muss stets aus Anlass des Übergangs in die Altersteilzeit-
arbeit erfolgen und der frei gemachte/frei gewordene Arbeitsplatz in seiner wesentli-
chen Funktion erhalten bleiben. 
 
Es genügt, wenn der mit der bisherigen Tätigkeit der/des älteren ArbN verfolgte 
übergeordnete arbeitstechnische Zweck erhalten bleibt und auf dem veränderten 
Arbeitsplatz im Wesentlichen die gleichen Kenntnisse und Fertigkeiten verlangt wer-
den. Soll die Wiederbesetzung mit einer/einem bei der Agentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldeten ArbN oder einer/einem Ausgebildeten durch eine innerbetriebliche Um-
setzung ermöglicht werden, muss die Umsetzungskette nachweisbar sein. 
 
In größeren Unternehmen (in der Regel mehr als 50 ArbN) reicht als Nachweis ei-
ner Umsetzungskette aus, dass der Arbeitsplatz der Altersteilzeiterin/des Altersteil-
zeiters durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter nachbesetzt wird (Nachrücker) und 
im gleichen Funktionsbereich der Altersteilzeitfalles eine/ein arbeitslos gemeldete/r 
ArbN oder ein(e)Ausgebildete(r) einmündet (Wiederbesetzer).  
 
Die Funktionsbereiche und ihre Untergliederungen sind mit der Agentur für Arbeit im 
Voraus gemeinsam festzulegen.  
 
Bei ArbG, die in der Regel nicht mehr als 50 ArbN beschäftigen, wird vermutet, 
dass der Wiederbesetzer auf dem frei gemachten oder auf einem in diesem Zusam-
menhang durch Umsetzung frei gewordenen Arbeitsplatz beschäftigt wird (sog. 
Kleinunternehmenregelung); ein Nachweis der konkreten Wiederbesetzung des Ar-
beitsplatzes ist hier nicht erforderlich. 
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IV. Beendigung von Arbeitsverhältnissen mit älteren Arbeitnehmern 
 
1. Erreichen der Altersgrenzen 
 
a. Allgemeines 
 
Ein Arbeitsverhältnis endet - entgegen einer weit verbreiteten Meinung - nicht auto-
matisch dadurch, dass der/die ArbN ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat oder 
einen Anspruch auf eine Altersrente geltend machen kann oder macht. 
 
Tarifverträge sowie Anstellungsverträge können beinhalten, dass ein Arbeitsverhält-
nis zu einem Zeitpunkt enden soll, in welchem der/die ArbN Anspruch auf eine Rente 
wegen Alters hat. Eine derartige Vereinbarung in Arbeitsverträgen ist dringend zu 
empfehlen. Soll der/die ArbN vor Vollendung der individuellen Regelaltersgrenze 
ausscheiden, ist eine solche Vereinbarung nur dann wirksam, wenn der/die ArbN sie 
innerhalb der letzten drei Jahre vor dem genannten Beendigungstermin bestätigt. 
 
Keiner Bestätigung bedarf die Vereinbarung, wenn sie in den letzten drei Jahren vor 
dem Beendigungstermin geschlossen worden ist. 
 
Fehlt eine solche Bestätigung, besteht das Arbeitsverhältnis bis zum Erreichen der 
individuellen Regelaltersgrenze fort. Es kann dann nur durch Kündigung oder Aufhe-
bungsvertrag beendet werden. 
 
Ist in dem Arbeitsvertrag ein Beendigungszeitpunkt überhaupt nicht geregelt, so kann 
auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze das Arbeitsverhältnis nur durch Kündi-
gung oder Abschluss eines Aufhebungsvertrages beendet werden. 
 
Praxis-Tipp: 
Benutzen Sie Verträge Ihres zuständigen Verbandes. Muster für eine Bestätigung 
finden Sie als Anlage I. 
 
Die Regelaltersgrenze wird von 2012 an beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 
bis zum Jahr 2029 schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Die Anhebung soll zunächst 
monatsweise pro Jahr erfolgen bis zur Heraufsetzung auf das 66. Lebensjahr (Ge-
burtsjahrgang 1958) und dann um jeweils zwei Monate pro Jahr bis zum 67. Lebens-
jahr. Damit gilt für die Geburtsjahrgänge ab 1964 die Regelaltersgrenze 67 Jahre. Bis 
zum 31.12.2011 galten noch die bisherigen Altersgrenzen. 

 
b. Renten wegen Alters 

 
Folgende Altersrenten gibt es: 
 

 Regelaltersrente nach Vollendung des 65. bis 67. Lebensjahres. 

 Altersrente für langjährig Versicherte nach Vollendung des 63. Lebensjahres und 
Erfüllung einer Wartezeit von 35 Jahren. 

 Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Berufsunfähige oder Erwerbsunfähi-
ge nach Vollendung des 60. Lebensjahres. 

 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit nach Vollendung des 
60. Lebensjahres, sofern nach Vollendung eines Lebensalters von 58 Jahren und 
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6 Monaten eine Arbeitslosigkeit von 52 Wochen gegeben ist oder die Arbeitszeit 
aufgrund von Altersteilzeitarbeit für mindestens 24 Kalendermonate vermindert 
wurde und in beiden Fällen in den letzten 10 Jahren mindestens 8 Jahre Pflicht-
beiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit geleistet worden sind. 

 Altersrente für weiblich Versicherte nach Vollendung des 60. Lebensjahres, sofern 
nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als 10 Jahre Pflichtbeiträge für eine 
versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sind. 

 
c. Anhebung der Altersrenten 
 

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der damit einhergehenden Belastung 
der Rentenkasse wurde bei allen Altersrenten - z. Zt. noch ohne Regelaltersgrenze - 
das Zugangsalter angehoben. Überwiegend kann zwar nach wie vor der frühere 
Rentenzugang gewählt werden, es ist dann aber pro Monat vorzeitigem Rentenbe-
ginn ein lebenslanger Abschlag von 0,3 % hinzunehmen. 
 

 Altersrente für langjährig Versicherte: In einem ersten Schritt wurde diese Al-
tersgrenze von 63 Jahren auf das 65. Lebensjahr angehoben. 

 
 Wer nach dem 31.12.1938 geboren ist, bekommt diese Rente ohne Abschlag frü-

hestens erst nach Vollendung des 65. Lebensjahres. 
 
 In einem zweiten Schritt wurde für Versicherte, die nach dem 31.12.1947 geboren 

sind, der frühestmögliche Rentenbeginn auf das 62. Lebensjahr abgesenkt. 
 
 Dies bedeutet, dass erstmalig die im November 1949 Geborenen von der Mög-

lichkeit, mit 62 Jahren in Rente zu gehen, Gebrauch machen können, dies aller-
dings mit entsprechendem Abschlag. 

 

 Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Bei dieser Rentenart wurde die 
Altersgrenze vom 60. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr angehoben. Eine vorzei-
tige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist zwar weiterhin ab Vollendung des 60. 
Lebensjahres möglich, allerdings ebenfalls nur mit entsprechendem Abschlag. 

 

 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit: Für diese Renten-
art ist die Altersrente vom 60. auf das 65. Lebensjahr angehoben worden. Wer 
nach dem 31.12.1941 geboren ist, bekommt diese Rente ohne Abschläge erst mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres. Auch diese Rente kann weiterhin wie ursprüng-
lich mit 60 in Anspruch genommen werden, allerdings nur mit entsprechenden Ab-
schlägen. 

 

 Altersgrenze für Frauen: Für diese Rentenart wurde die Altersgrenze ebenfalls 
vom 60. auf das 65. Lebensjahr heraufgesetzt, mit der Folge, dass eine ungekürz-
te Inanspruchnahme der Rente erst ab Vollendung des 65. Lebensjahres möglich 
ist. Auch hier ist eine vorzeitige Inanspruchnahme - mit entsprechenden Abschlä-
gen - ab dem 60. Lebensjahr möglich. Für Frauen, die nach dem 31.12.1951 ge-
boren sind, wurde diese Rente abgeschafft. 
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Wichtig: 
Bevor mit den Beschäftigten etwaige Vereinbarungen zur Beendigung des Arbeits-
verhältnisses wegen Erreichen der Regelaltersrente getroffen werden, sollten diese 
eine Rentenauskunft einholen. Die ArbG können diesbezüglich keine verbindliche 
Auskunft erteilen! 
 
2. Rente mit 63 
 
a. Grundsätzliches 
 
Zum 1.7.2014 ist das Gesetz über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung - RV-Leistungsverbesserungsgesetz - in Kraft getreten (BGBl. 
2014 I, S. 787 ff.). 
 
ArbN, die vor dem 1.1.1953 geboren sind und eine Wartezeit von 45 Jahren erfüllt 
haben, können nach § 236b Abs. 2 Satz 1 SGB VI seit dem 01.07.2014 mit 63 Jah-
ren eine ungekürzte Altersrente beziehen.  
 
Für später geborene ArbN verschiebt sich der Rentenzugang für jedes spätere Ge-
burtsjahr nach § 236b Abs. 2 Satz 2 SGB VI um 2 Monate. 
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Versicherte 

Geburtsjahrgang 

 
Anhebung um 

… Monte 

 
auf Alter 
- Jahr - 

 
 

- Monate(e) - 

1953 2 63 2 

1954 4 63 4 

1955 6 63 6 

1956 8 63 8 

1957 19 63 10 

1958 12 64 0 

1959 14 64 2 

1960 16 64 4 

1961 18 64 6 

1962 20 64 8 

1963 22 64 19 

 
Für die Jahrgänge ab 1964 beträgt die Altersgrenze für diese Rentenart dann 65 
Jahre. 
 
b. Anrechenbare Zeiten 
 
Kurzzeitige Unterbrechungen durch Arbeitslosigkeit (Bezug von Arbeitslosengeld I) 
werden dabei auf die Wartezeit von 45 Jahren angerechnet. Zeiten der Pflege, sofern 
Versicherungspflicht bestand, Erziehung von Kindern bis zum 10. Lebensjahr sowie 
Schlechtwetter-, Insolvenz- oder Kurzarbeitergeld zählen wie bisher für die 45-jährige 
Wartezeit mit.  
 
Damit aber keine Fehlanreize zur Frühverrentung entstehen, wurden auch die anre-
chenbaren Arbeitslosigkeitszeiten begrenzt. Dabei soll eine Anrechnung von Zeiten 
des ALG I Bezuges in den letzten beiden Jahren vor Renteneintritt nicht erfolgen. 
Das Gesetz sieht dabei indes Ausnahmen vor für die Fälle der Insolvenz bzw. der 
vollständigen Geschäftsaufgabe. Denn in diesen Fällen liegt typischerweise keine 
missbräuchliche Frühverrentung vor. 
 
Nicht berücksichtigt werden außerdem Zeiten mit Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslo-
sengeld II (Hartz IV), da es sich hierbei um Fürsorgeleistungen handelt und nicht um 
Versicherungsleistungen.  
 
Nicht berücksichtigt werden bestimmte Anrechnungszeiten (zum Beispiel wegen ei-
nes Schul-, Fachschul- oder Hochschulbesuchs), und zusätzliche Wartezeitmonate 
aufgrund eines Versorgungsausgleichs oder Rentensplittings. 
 
Auf die 45 Jahre werden also angerechnet:  
 

 Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung (Arbeits-/Ausbildungsverhältnis), 

 Zeiten der geringfügigen, nicht versicherungspflichtigen Beschäftigung (anteilige 
Berücksichtigung), 

 Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus selbstständiger Tätigkeit, 

 Zeiten mit freiwilligen Beiträgen, wenn mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen 
aus einer Beschäftigung bzw. selbstständigen Tätigkeit vorhanden sind, 
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 Zeiten der Wehr- oder Zivildienstpflicht, 

 Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege von Angehörigen, 

 Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes, 

 Zeiten, in denen Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Leistungen bei Krankheit 
(zum Beispiel Krankengeld, Verletztengeld) oder Übergangsgeld bezogen wurden, 

 Zeiten des Bezugs von Leistungen bei beruflicher Weiterbildung, 

 Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld und Winterausfall-
geld, 

 Zeiten des Bezugs von Insolvenzgeld und Konkursausfallgeld (Zahlungsunfähig-
keit des Arbeitgebers), 

 Ersatzzeiten (zum Beispiel politische Haft in der ehemaligen DDR). 
 
Freiwillige Beiträge in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn werden nicht mitge-
zählt, wenn gleichzeitig eine Anrechnungszeit wegen Arbeitslosigkeit vorliegt. Zeiten 
des Bezugs von Arbeitslosengeld in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zäh-
len nur mit, wenn diese Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe 
des ArbG sind. 
 
Die Regelung gilt nur für Neurentner - das heißt, dass ein Wechsel nach erfolgter 
Bewilligung einer anderen Altersrente nicht möglich ist. Das gilt auch bei einem Al-
tersrentenbezug mit Abschlägen. 
 
Ein Rentenantrag kann zurückgenommen werden, solange über die beantragte Ren-
te noch kein bindender Rentenbescheid erteilt worden ist. Bindend ist ein Rentenbe-
scheid dann, wenn er - zum Beispiel wegen Ablauf der Widerspruchsfrist - nicht mehr 
angefochten werden kann. 
 
c. Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 
Das Erreichen der Altersgrenze von 63 Jahren führt nicht zu einer automati-
schen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Von Bedeutung ist deshalb, ob 
eine Beendigungsregelung vereinbart worden ist. 
 
Aufgrund einer ausdrücklichen tarifvertraglichen oder einzelvertraglichen Vereinba-
rung kann das Arbeitsverhältnis zwar mit Erreichen der Regelaltersgrenze "automa-
tisch" enden, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Diese Befristungsvereinbarun-
gen betreffen aber die Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung 
(2014: 65 Jahre und 3 Monate, 2015: 65 Jahre und 4 Monate).  
 
Der Eintritt in die Rente ab 63 erfolgt aber vor Erreichen der Regelaltersgrenze, so-
dass eine auf die Rente ab 63 abzielende wirksame Vereinbarung weder tarifvertrag-
lich noch auf Basis der Formularverträge in der Regel  bestehen dürfte.  
 
Hinweis: Die Auslegung einzelner tarifvertraglicher bzw. Bestimmungen in Formular-
arbeitsverträgen können ggf. auch zu einer abweichenden Auffassung führen. Das 
bedarf aber einer Einzelfallprüfung.  
 
Bei einer fehlenden vertraglichen oder tariflichen Regelung bedarf es somit eines 
Beendigungstatbestandes. In Betracht kommen der Abschluss eines Aufhebungsver-
trages oder die Kündigung durch den ArbG oder den ArbN selbst.  
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Bei einer arbeitgeberseitigen Kündigung sind stets die gesetzlichen oder tariflichen 
Kündigungsfristen zu berücksichtigen. Außerdem stellt der Rentenzugang bzw. der 
Anspruch des/der ArbN auf eine Rente wegen Alters aufgrund sozialversicherungs-
rechtlicher Bestimmungen keinen Kündigungsgrund im Sinne des Kündigungs-
schutzgesetzes dar, § 41 S. 1 SGB VI.  
 
Bei arbeitnehmerseitigen Kündigungen gelten ggf. auch die für den ArbG gleichlan-
gen Kündigungsfristen. 
 
Im Zweifel ist ein Aufhebungsvertrag zu dem gewünschten Beendigungszeitpunkt 
abzuschließen. Alternativ kann der ArbG im Hinblick auf die Kündigung des ArbN 
ausdrücklich auf die Einhaltung der langen Kündigungsfristen verzichten. 
 
Sollte gleichwohl eine Beendigungsregelung im Vertrag vorhanden sein, ist zu prü-
fen, ob diese mit § 41 Satz 2 SGB VI vereinbar ist. Danach gilt Folgendes: 
 
Eine Vereinbarung, die die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines ArbN ohne 
Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der ArbN vor Erreichen der Regel-
altersgrenze eine Rente wegen Alters beantragen kann, gilt dem ArbN gegenüber 
als auf das Erreichen der Regelaltersgrenze abgeschlossen, es sei denn, dass die 
Vereinbarung innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt abgeschlos-
sen oder von dem ArbN innerhalb der letzten drei Jahre vor diesem Zeitpunkt 
bestätigt worden ist. 
 
d. Rente mit 63 und Altersteilzeit 
 
Auch wenn die Altersteilzeitverhältnisse seit dem Jahr 2009 nicht mehr begründet 
werden können, gilt für nun auslaufende oder noch bestehende Altersteilzeitverträge 
Folgendes:  
 
Diese Verträge sehen regelmäßig vor, dass das Altersteilzeitarbeitsverhältnis auto-
matisch endet, wenn der Arbeitnehmer eine ungekürzte Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen kann. Vergleichbare Regelungen enthalten teilweise 
auch Tarifverträge.  
 
Zu beachten ist allerdings, dass mit dem früheren Ende der Altersteilzeit auch die 
Aufstockungszahlungen entfallen. Bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell tritt darüber 
hinaus bei einer vorzeitigen Beendigung ein sogenannter Störfall ein. Das in der Ar-
beitsphase des Blockmodells aufgebaute Wertguthaben kann ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr vereinbarungsgemäß, das heißt zur vollständigen Finanzierung der Frei-
stellungsphase der Altersteilzeit, verwendet werden.  
 
Folge ist, dass der Arbeitgeber das Wertguthaben abwickeln muss, was einen erheb-
lichen Verwaltungsaufwand für ihn bedeutet. Das angesammelte Wertguthaben wird 
nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben an die Arbeitnehmer ausgezahlt. Ar-
beitsrechtliche Regelungen können vorsehen, dass auch die gezahlten Aufsto-
ckungsbeträge vom Auszahlungsbetrag abgezogen werden. 
 
Demnach würde bei Beschäftigten, die die Voraussetzungen für die „Rente mit 63“ 
erfüllen, eine solche vorzeitige Beendigung - Störfall - eintreten. Lediglich für die Er-
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stattung der Aufstockungsbeträge durch die Bundesagentur für Arbeit sieht  
§ 15 h AltersteilzeitG n.F. nun vor, dass der entsprechende Anspruch des Arbeitge-
bers nicht beeinträchtigt wird, wenn der Arbeitnehmer die Voraussetzungen für die 
Rente mit 63 erfüllt. 
 
Für das Blockmodell gilt: Zunächst muss eine gleiche Länge von Arbeits- und Frei-
stellungsphasen sichergestellt sein. Dies dürfte in einem Großteil der Altersteilzeit-
verhältnisse so auch erfolgt sein. Wenn dies nicht so sein sollte, würde ein Störfall 
eintreten. Dabei würde die Steuer- und Beitragsfreiheit unberührt bleiben, indes ist 
das Wertguthaben, also die Restvergütung, mit entsprechender Verbeitragung ab-
zuwickeln. 
 
Bei einer geförderten Altersteilzeit gilt Folgendes: Die Förderungsfähigkeit wird auf 
den Zeitpunkt eines abschlagsfreien Rentenalters rentenzugangsbegrenzt. Eine 
Ausnahme gilt indes für die Rente ab 63 bei Altersteilzeitverhältnissen, die vor dem 
01.01.2010 begonnen wurden, § 15 h Altersteilzeitgesetz.   
  
Bei einer vorzeitigen Beendigung des Altersteilzeitverhältnisses gilt, dass die Förde-
rung für Zeiten bis zum Beendigungszeitpunkt erfolgt. Außerdem ist die Förderung 
nach dem Altersteilzeitgesetz auch ausgelaufen, Stichtag war der 31.12.2009. 
 
3. Beendigung durch Befristung 

 
Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-
chen Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der/die ArbN bei 
Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und 
unmittelbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate 
beschäftigungslos im Sinne des § 119 Abs. 1 Nr. 1 des SGB III gewesen ist, Trans-
ferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Beschäftigungs-
maßnahme nach SGB II oder III  teilgenommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von 
fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 

4. Beendigung durch Aufhebungsvertrag 

 
Vor Ausspruch einer Kündigung sollte immer der Versuch stehen, eine einvernehm-
liche Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch einen Aufhebungsvertrag zu errei-
chen. Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit kann ein Arbeitsverhältnis jederzeit 
durch einen Aufhebungsvertrag beendet werden. Es greift weder der allgemeine 
noch ein besonderer Kündigungsschutz ein. 
 
Der Aufhebungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Schriftform d. h., der Inhalt 
ist schriftlich abzufassen und von beiden Parteien eigenhändig zu unterschreiben. 
Etwaige Ansprüche auf eine  betriebliche Altersversorgung sind zu berücksichtigen.  
 
Der ArbG muss den ArbN darauf hinweisen, dass sich dieser über die sozialversiche-
rungsrechtlichen Folgen eines Aufhebungsvertrages, insbesondere über die Verhän-
gung von Sperrzeiten, bei der zuständigen Agentur für Arbeit zu informieren hat (sie-
he Merkblatt „Aufhebungsvertrag“). 

 



17 

 

5. Beendigung durch Kündigung 

 
a. Gesetzlicher Kündigungsschutz 
 
Grundsätzlich unterliegen ältere ArbN keinem besonderen gesetzlichen Kündigungs-
schutz. Das Erreichen einer Altersrente stellt indes auch keinen Grund dar, der den 
ArbG zu einer Kündigung berechtigt. 
 
Bei einer Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen ist die meist lang-
jährige Betriebszugehörigkeit älterer Arbeitnehmer allerdings im Rahmen der Sozial-
auswahl zu deren Gunsten besonders zu berücksichtigen. 
 
Allerdings wirkt nach neuerer Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts die Bildung 
von Altersgruppen der Überalterung des Betriebs entgegen und relativiert damit zu-
gleich die Bevorzugung älterer Arbeitnehmer (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
06.11.2008, Az. 2 AZR 701/07). 
 
b. Tariflicher Kündigungsschutz 
 
Einige Einzelhandels-Tarifverträge der Länder enthalten spezielle Regelungen hin-
sichtlich des Kündigungsschutzes für ältere ArbN, z. B. in NRW und Rheinland-Pfalz. 
Die Altersgrenzen für diese Regelungen liegen zwischen 50 und 55 Jahren. Fast alle 
Tarifverträge lassen diesen speziellen Kündigungsschutz mit Vollendung des 65. Le-
bensjahres enden. 
 
Dieser besondere Kündigungsschutz ist dabei abhängig von Lebensalter, Beschäfti-
gungsdauer sowie der Betriebsgröße. Die außerordentliche Kündigung bleibt stets 
uneingeschränkt möglich unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. 
 
Die ordentliche Kündigung ist in verschiedenen Tarifgebieten an die Zustimmung des 
Betriebsrates geknüpft. Der tarifliche Kündigungsschutz besteht nur in Betrieben mit 
Betriebsrat. 
 
Bei tariflich unkündbaren ArbN sind Besonderheiten bei der Verhängung von Sperr-
zeiten zu beachten (siehe Merkblatt „Aufhebungsvertrag“). 
 

c. Kündigungsfristen 
 
Für die Kündigung der ArbN durch den ArbG gelten je nach Betriebszugehörigkeit 
verlängerte Kündigungsfristen. 
 
Grundsätzlich gehen bei Tarifgeltung deren spezielle Kündigungsfristen vor. Dies gilt 
im Falle der Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrages, der Tarifbindung sowie der 
einzelvertraglichen Bezugnahme auf einen Tarifvertrag. In den übrigen Fällen sind 
die gesetzlichen Kündigungsfristen anzuwenden. Die gesetzlichen Bestimmungen 
können in Einzelfällen aber bei langjährigen Beschäftigungsverhältnissen günstiger 
für die Beschäftigten sein, da diese Kündigungsfristen zum Ende eines Quartals vor-
sahen.  
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Praxis-Tipp: 
Die unzutreffende Berechnung einer arbeitgeberseitigen Kündigungsfrist führt nicht 
ohne Weiteres zur Unwirksamkeit der Kündigung, die Kündigungsfrist kann aber ge-
richtlich überprüft und entsprechend korrigiert werden. Es ist Folgendes zu empfeh-
len: Bei einer Kündigung durch den ArbG (Schriftform einhalten!) ist der Beendi-
gungszeitpunkt anzugeben, verbunden mit dem Hinweis „hilfsweise zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt“. In diesem Falle gilt die für die ArbN günstigere, also längere Kün-
digungsfrist. 
 
d. Verdienstsicherungsklausel bei Änderungskündigungen 
 
Einige Einzelhandels-Tarifverträge der Länder enthalten spezielle Regelungen hin-
sichtlich der Verdienstsicherung für ältere ArbN. Die Altersgrenzen für diese Rege-
lungen liegen zwischen 50 und 55 Jahren. 
 
Die Verdienstsicherung bedeutet, dass der ArbN bei vom ArbG veranlasster Ände-
rung des Arbeitsverhältnisses nach Erreichen der Altersgrenze eine bestimmte mo-
natliche Ausgleichszahlung, meist in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem 
Tarifgehalt der bisherigen und der neuen Tätigkeiten, erhält, wenn dem ArbN eine 
Tätigkeit übertragen wird, die einer niedrigeren Tarifgruppe entspricht, als die, in die 
er bisher eingruppiert war. 
 
 

IV. Arbeitsverhältnisse mit Rentnern 
 
1. Aufschieben des Renteneintritts gem. § 41  S.3 SGB VI 
 
Nach bisheriger Gesetzeslage war eine Altersbefristung in Fällen, in denen nahtlos 
nach Erreichen der individualrechtlich oder kollektivrechtlich geregelten Altersgrenze 
für eine befristete Zeit eine Weiterbeschäftigung von ArbG und ArbN gewünscht wur-
de, verwehrt. Für ArbG bestand daher bislang das Risiko, dass ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis zustande kommt, wenn ein ArbN über die geregelte Regelaltersgren-
ze hinaus nahtlos weiterbeschäftigt wurde. 
 
Wird eine befristete Weiterbeschäftigung nach dem TzBfG vereinbart, so entstehen 
für den ArbG hohe Risiken. So ist bei einer sachgrundlosen Befristung vom bisheri-
gen ArbG das Vorbeschäftigungsverbot zu beachten. Bei einer nahtlosen - sach-
grundlosen - Befristungsabrede ist diese wegen der Vorbeschäftigung unwirksam. 
Auch ist ein Sachgrund in § 14 Abs. 3 TzBfG für eine solche Konstellation nicht defi-
niert. Außerdem ist es fraglich, ob der Status als Altersrentner einen sogenannten 
unbenannten Sachgrund darstellt. 
 
Der Gesetzgeber hat mit Wirkung ab dem 01.07.2014 im SGB VI - und nicht etwa im 
TzBfG - eine Ergänzung vorgenommen, die eine nahtlose Altersbefristung ermög-
licht: 
 
Gemäß § 41 Satz 3 SGB VI neuer Fassung können die Arbeitsvertragsparteien 
nunmehr während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt durch eine 
Vereinbarung hinausschieben, wenn der bisherige Arbeitsvertrag die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze vorsieht. 



19 

 

Nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift ist eine Befristung dabei auch 
mehrfach möglich. 
 
Voraussetzungen für ein solches Hinausschieben sind Folgende: 
 

 Grundvereinbarung - vertraglich oder tariflich -, die auf eine Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses bei Erreichen der Regelaltersgrenze hinausläuft; 

 schriftliche Vereinbarung des Hinausschiebens des Beendigungszeitpunktes; 

 keine zeitliche Zäsur zwischen Rentenalterseintritt und neuer Befristung; 

 keine inhaltliche Modifikation des Arbeitsverhältnisses. Das bedeutet, dass 
eine Beschäftigung nach Erreichen der Altersgrenze gemäß § 41 Satz 3 SGB VI 
befristet werden darf, ohne dass gleichzeitig ein Teilzeitarbeitsverhältnis vereinbart 
wird, mit dem das bisherige Vollzeitarbeitsverhältnis abgelöst wird.  

 
Im Einzelnen: 
 
a. Vereinbarung einer Regelaltersgrenze 
 
Künftige Altersbefristungen können nur dann getroffen werden, wenn die bisherige 
Vereinbarung mit dem ArbN vorsah, dass das Arbeitsverhältnis mit Erreichen der 
Regelaltersgrenze endet. Eine solche Vereinbarung kann in einem Arbeitsvertrag 
oder, einem Tarifvertrag geregelt sein. Falls eine derartige Regelung nicht vorhanden 
ist - was insbesondere Altverträge betrifft - ist hingegen eine Anschlussbefristung des 
Arbeitsverhältnisses nach Maßgabe des § 41 S.3 SGB VI ausgeschlossen. 
 
Das Fehlen einer solchen Vereinbarung hat auch zur Folge, dass Arbeitsverhältnisse 
nicht mit Erreichen der Altersgrenze für die Regelaltersgrenze enden. In solchen Fäl-
len kann der ArbG nur (passiv) darauf hoffen, dass der Mitarbeiter freiwillig mit Errei-
chen der Regelaltersgrenze aus dem Unternehmen ausscheidet. Alternativ muss 
sich der ArbG ggf. darauf einrichten, dem ArbN (aktiv) anzubieten, ihn für den freiwil-
ligen Rentenaustritt abzufinden. 
 
b. Hinausschieben der Altersbefristung 
 
Liegt eine Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum Zeit-
punkt des Erreichens der Regelaltersgrenze vor,  kann aufgrund der neuen gesetzli-
chen Regelung in § 41 Satz 3 SGB VI der bereits vereinbarte Beendigungszeitpunkt 
„hinausgeschoben“ werden, was letztlich auf eine befristete Verlängerung des Ar-
beitsverhältnisses über das Erreichen des Renteneintritts hinaus läuft. Das „Hinaus-
schieben“ des Beendigungszeitpunktes entspricht dabei dem Begriff der „Verlänge-
rung“ des befristeten Arbeitsverhältnisses in § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG, sodass auch 
die diesbezügliche Rechtsprechung herangezogen werden kann. 
 
Für das Hinausschieben des bereits vereinbarten Beendigungszeitpunktes ist eine 
nahtlose Weiterbeschäftigung erforderlich. Das bislang auf den Renteneintritt befris-
tete Arbeitsverhältnis wird über den zunächst vereinbarten Endtermin bis zu dem neu 
vereinbarten Endtermin fortgesetzt. 
 
Es darf unter keinen Umständen zu einer Unterbrechung kommen, nicht einmal auf-
grund eines Wochenendes oder eines Feiertages. Wird der ArbN über die vereinbar-
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te Regelaltersgrenze ohne entsprechende Regelung bewusst weiterbeschäftigt, hat 
das gemäß § 15 Abs. 5 TzBfG analog das vom ArbG gerade nicht gewollte unbefris-
tete Arbeitsverhältnis zur Folge. 
 
Weitere Voraussetzung ist, dass die Verlängerungsvereinbarung noch vor Ablauf des 
verlängernden Vertrages, d. h. vor Erreichen der Regelaltersgrenze getroffen werden 
muss. Anderenfalls liegt keine Verlängerung, sondern ein Neuabschluss vor, der von 
§ 41 Satz 3 SGB VI nicht erfasst wird. 
 
c. Dauer der Verlängerung 
 
Eine Begrenzung der Dauer der Verlängerung des Arbeitsverhältnisses nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze ist gesetzlich nicht geregelt. Anders als in § 14 Abs. 2 
und Abs. 3 TzBfG gilt also weder eine zwei- noch eine fünfjährige Grenze. 
 
d. Zahl der möglichen Verlängerungen 
 
Die Zahl der Verlängerungen, die der Arbeitgeber nach Erreichen der Regelalters-
grenze des ArbN einvernehmlich diesem vereinbaren kann, ist nicht beschränkt. 
 
e. Inhalt der Altersbefristung 
 
Es ist ausschließlich zulässig, den Beendigungszeitpunkt abzuändern. Jede weitere 
inhaltliche Änderung führt zur Unwirksamkeit der Befristung. Für eine Verlängerung 
im Sinne des § 41 Satz 3 SGB VI neuer Fassung ist es allerdings unschädlich, wenn 
die Parteien vereinbaren, die Vertragsbedingungen des befristeten Arbeitsvertrages 
an die zum Zeitpunkt der Verlängerung geltende Rechtslage anzupassen. Allerdings 
ist dies nicht ohne Risiko. Der Vertragsinhalt sollte deshalb nicht im Zusammenhang 
mit einer Verlängerungsvereinbarung modifiziert werden, sondern einige Zeit davor 
oder danach, da dies für die Wirksamkeit der auf das Erreichen der Regelaltersgren-
ze abgestellten Befristungsabrede unschädlich ist. In Anlehnung an die Rechtspre-
chung zur Verlängerung einer Befristungsabrede nach dem TzBfG sollte ein zeitli-
cher Abstand von zwei bis drei Monaten nach oder vor der Verlängerung eingehalten 
werden. 
 
f. Schriftform 
 
Jede Altersbefristung - die erste wie auch die Folgenden - ist  schriftlich zu zu ver-
einbaren, also von beiden Parteien zu unterzeichnen. 
 
Ein Formulierungsvorschlag ist als Anlage II beigefügt. 
 
Im Hinblick auf die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates gilt, dass die weitere 
Beschäftigung eines ArbN über das vereinbarte Fristende hinaus eine mitbestim-
mungspflichtige Einstellung gemäß § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG darstellt. 
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g. Sozialversicherungsbeiträge/Hinzuverdienstgrenze  
 
Die Weiterbeschäftigung unter Inanspruchnahme der gesetzlichen Regelaltersrente 
erfolgt unter folgenden Voraussetzungen: 
 
Es entfällt der Arbeitnehmerbeitrag zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, des-
gleichen aber müssen Arbeitgeberbeiträge weiter abgeführt werden. Für die Kran-
ken- und Pflegeversicherung besteht eine volle Beitragspflicht, dies gilt gleicher-
maßen für Arbeitsentgelt, gesetzliche Rente oder etwaige Betriebsrenten. Bei Hinzu-
verdienst gilt Folgendes: Es erfolgt keine Anrechnung von Arbeitsentgelt auf die ge-
setzliche Regelaltersrente. 
 
2. Rentenbezug nach Erreichen der Regelaltersgrenze 
 
Bei Bezug einer Regelaltersrente ist ein Hinzuverdienst in unbeschränkter Höhe zu-
lässig. 
 
3. Rentenbezug vor Erreichen der Regelaltersgrenze 
 
Bei einer Tätigkeit während des Rentenbezugs vor Erreichen der individuellen Re-
gelaltersgrenze sind vom ArbN Hinzuverdienstgrenzen zu beachten, die individuell 
zu berechnen sind. 
 
Das gilt auch für die Rente ab 63. Eine geringfügige Beschäftigung innerhalb der 
Einkommensgrenzen der sog. Minijobs ist grundsätzlich ohne Abzüge möglich. 
 
Die Hinzuverdienstgrenzen einzuhalten bzw. zu prüfen, obliegt dem beschäftig-
ten Rentner und nicht dem ArbG. 
 
Praxis-Tipp: 
Es wird empfohlen, den ArbN aufzufordern, sich bei seinem Rentenversicherungs-
träger über seine zulässigen Hinzuverdienstgrenzen zu informieren. Die Hinzuver-
dienstgrenzen ändern sich jährlich zum 01.01. und 01.07. eines Jahres. 
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Anlage I 

Beispiel für eine Altersgrenzen-Vereinbarung (§ 41 S.2 SGB VI beachten!) 

 

 

Vereinbarung 

 

Arbeitgeber ........................................ und Mitarbeiter/in stimmen darin überein, dass 

das Arbeitsverhältnis wegen Bezugs von Altersrente mit Ablauf des .... Lebensjahres, 

also zum ................................. endet. 

____________________________ 

Ort, Datum 

___________________________________________________________________ 

Arbeitgeber          Mitarbeiter/in 

 

Beispiel für eine Bestätigung 

 

Bestätigung 

Arbeitgeber und Mitarbeiter/in stimmen darin überein, dass es bei der einzelvertragli-

chen Regelung bleiben soll, wonach das Arbeitsverhältnis gemäß der getroffenen  

Vereinbarung vom ........................ endet. 

____________________________ 

Ort, Datum 

___________________________________________________________________ 

Arbeitgeber          Mitarbeiter/in 
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Anlage II 

Beispiel für eine Verlängerungs-Vereinbarung (§ 41 S. 3 SGB VI) 

 

„Die Parteien sind sich einig, dass die Beendigung des Arbeitsverhältnisses über das 

Erreichen der Regelaltersgrenze, d. h. über den Ablauf des (Datum 1) bis zum Ablauf 

des (Datum 2), gemäß § 41 Satz 3 SGB VI  hinausgeschoben wird. 

Das Arbeitsverhältnis endet also mit dem Ablauf des (Datum 2), ohne dass es einer 

Kündigung bedarf.  

Im Übrigen bleiben die Vertragsbedingungen unverändert.“ 

 


