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Regelaltersgrenze –  
Hinausschieben des  
Beendigungszeitpunkts

Mit einer umstrittenen Rechtsfrage befasste sich 
das LAG Baden-Württemberg in einem Urteil vom 
30.4.2020 (3 Sa 98/19). Es geht um die Aus legung 
der Vorschrift des § 41 Satz 3 SGB VI. Sie besagt, 
dass die Arbeitsvertragsparteien im Falle einer 
Vereinbarung der Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze 
den Beendigungszeitpunkt durch Vereinbarung 
während des Arbeitsverhältnisses ggf. auch 
mehrfach hinausschieben können. 

Der Kläger war zuletzt als Verlagsleiter beschäf-
tigt und erreichte am 31.3.2016 die Regelalters-
grenze. Sein Arbeitsvertrag sah vor, dass das Ar-
beitsverhältnis spätestens mit Ablauf des Mo-
nats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, 
endet. Im November 2015 vereinbarten die Par-
teien, dass das Arbeitsverhältnis nicht mit Errei-
chen der Regelaltersgrenze endet, sondern um 
zwei Jahre bis zum 31.3.2018 verlängert wird. 
Im Januar 2018 schlossen die Parteien eine Ver-
einbarung, wonach die Beendigung des Arbeits-
verhältnisses um ein weiteres Jahr auf den 
30.3.2019 hinausgeschoben wird. In dieser Ver-
einbarung einigten sich die Parteien auf eine re-
duzierte Wochenarbeitszeit von zehn Stunden 
bei entsprechender Gehaltsanpassung und da-
rauf, dass der Kläger die bisher bürogebundene 
Arbeitsleistung ausschließlich im Homeoffice er-
bringt. Im März 2019 klagte der Verlagsleiter auf 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht 
durch die Vereinbarung am 31.3.2019 beendet 
wurde. Die Klage war ohne Erfolg. 

Der Kläger berief sich auf die Rechtsprechung 
des BAG, wonach die Verlängerung eines sach-
grundlos befristeten Arbeitsvertrags nur dann 
innerhalb der zweijährigen Höchstbefristungs-
dauer zulässig ist, wenn sich am Inhalt des Ar-
beitsvertrags nichts ändert. Andernfalls kommt 
die Privilegierung der sachgrundlosen Befristung 
nicht zur Anwendung. Das LAG Baden-Württem-
berg ist dagegen der Auffassung, dass das „Hi-
nausschieben des Beendigungszeitpunkts“ bei 
Erreichen des Regelrentenalters nicht voraussetzt, 
dass nur der Beendigungszeitpunkt des Arbeits-
verhältnisses geändert wird und der Vertrags-
inhalt ansonsten unverändert bleibt. Dies ergebe 
die Auslegung der Norm. Sie spricht nicht von 
der Verlängerung des Arbeitsvertrags, sondern 
verwendet den weiteren Begriff des Arbeitsver-
hältnisses. Außerdem spricht sie nicht von einer 
Verlängerung, sondern von einem Hinausschie-
ben des Beendigungszeitpunkts. 

Auch der Sinn und Zweck der Vorschrift des § 41 
Satz 3 SGB VI spricht für diese Auslegung. Ge-
rade bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern 

im Übergang zum Rentenalter haben i. d. R. beide 
Arbeitsvertragsparteien ein Interesse daran, den 
Vertragsinhalt an die neue Situation anzupas-
sen. Die Regelung soll eine flexible und rechts-
sichere Grundlage für die Weiterarbeit schaffen. 
Entsprechend der Rechtsprechung des BAG legte 
das Gericht die ursprüngliche Befristung auf das 
65. Lebensjahr dahingehend aus, dass die Par-
teien damit die Vollendung des Regelrentenalters  
gemeint haben. Auch Unionsrecht steht der Mög-
lichkeit, beim Hinausschieben des Beendigungs-
zeitpunkts den Inhalt des Arbeitsverhältnisses 
zu ändern, nicht entgegen. 

Das Gericht ließ die Revision zum BAG wegen 
grundsätzlicher Bedeutung zu. Sie ist unter dem 
Az. 7 AZR 329/20 anhängig. 

Keine einseitige Rücknahme 
eines Teilzeitantrags
Nach § 8 TzBfG muss der Arbeitnehmer ein Teil-
zeitverlangen spätestens drei Monate vor dem 
gewünschten Beginn der Teilzeit in Textform gel-
tend machen. Der Arbeitgeber muss die Entschei-
dung über die Verringerung der Arbeitszeit spä-
testens einen Monat vor dem gewünschten Be-
ginn mitteilen. Lässt er diese Frist verstreichen, 
verringert sich die Arbeitszeit und die gewünschte 
Verteilung kraft gesetzlicher Fiktion. Auf diese 
Weise stehen den Parteien des Arbeitsvertrags 
zwei Monate für die Erörterung des Teilzeitverlan-
gens zur Verfügung. 

Vor dem LAG Düsseldorf (Urt. v. 28.4.2020 – 
8 Sa 403/19) stritten Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer darüber, ob sich die Arbeitszeit entsprechend 
dem Teilzeitverlangen verringert hatte. Der Mit-
arbeiter stellte den Teilzeitantrag am 14.6.2018 
und beantragte die Verringerung seiner wöchent-
lichen Arbeitszeit beginnend ab dem 1.10.2018 
von 37,5 auf 20 Stunden. Er regte eine Vertei-
lung auf eine fünftägige Arbeitswoche an. Zwei 
vorgeschlagene Termine zur Erörterung des Wun-
sches kamen aufgrund krankheitsbedingter Ab-
wesenheit nicht zustande. Das Arbeitsverhältnis 
war zu diesem Zeitpunkt bereits spannungs-
geladen. Am 29.8.2018 ging dem Arbeitgeber 
ein Schreiben zu, mit dem der Mitarbeiter seinen 
Antrag auf Teilzeit mit sofortiger Wirkung zu-
rückzog. Einen Tag später, also am 30.8.2018, 
verfasste die Beklagte ihrerseits ein Schreiben, 
in dem sie ihm mitteilte, dass dem Antrag auf 
Teilzeitbeschäftigung stattgegeben werde. Der 
Kläger beantragte gerichtlich festzustellen, dass 
zwischen den Parteien über den 30.9.2018 hi-
naus ein Vollzeitarbeitsverhältnis mit Vollzeit-
vergütung besteht. Während das Arbeitsgericht 
seiner Klage stattgab, hatte die Berufung des 
Unternehmens Erfolg. 

Nach Auffassung des LAG Düsseldorf ist die ein-
seitige Rücknahme eines Teilzeitverlangens wäh-
rend der zweimonatigen Erörterungsphase aus-
geschlossen. Das Verringerungsverlangen ist eine 
auf die Änderung des Arbeitsvertrags gerichtete 
Willenserklärung. Sie muss nach allgemeinem 
Vertragsrecht so konkret sein, dass der Adressat  
des Angebots dieses mit einem einfachen „Ja“ 
annehmen kann. Die allgemeinen Annahmefris-
ten des BGB finden auf ein Vertragsangebot auf 
Teilzeit keine Anwendung. Der Arbeitnehmer ist 
an sein Angebot zwei Monate gebunden. An-
dernfalls liefe die Fiktion der Zustimmung leer. 
Auch enthält § 8 TzBfG keinen Widerrufsvorbe-
halt zugunsten des Arbeitnehmers. Der Arbeit-
geber soll die zweimonatige Überlegungsfrist 
auch dazu nutzen können, die Verkürzung der 
Arbeitszeit organisatorisch vorzubereiten. Das 
Unternehmen konnte das Teilzeitangebot daher 
annehmen, obwohl der Mitarbeiter es bereits zu-
rückgezogen hatte. 

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechts-
frage ließ das LAG Düsseldorf die Revision zu. 
Sie ist unter dem Az. 9 AZR 312/20 beim BAG 
anhängig.
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