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Kurz kommentiert

Hinausschieben des  
Beendigungszeitpunkts  
im Sinne von § 41 Satz 3 
SGB VI
Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Ar
beitsverhältnisses mit dem Erreichen der Regel
altersgrenze vor, können die Arbeitsvertrags
parteien durch Vereinbarung während des Ar
beitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, 
ggf. auch mehrfach, hinausschieben (§ 41 Satz 3 
SGB VI). Umstritten ist, inwieweit anlässlich des 
„Hinausschiebens“ auch weitere Arbeitsvertrags
bedingungen, z. B. die Arbeitszeit, geändert wer
den dürfen. 

Ein Mitarbeiter einer diakonischen Einrichtung, 
der am 30.4.2018 das Regelrentenalter erreichte 
und daher nach dem einschlägigen Tarifvertrag 
ausgeschieden wäre, vereinbarte im November 
2017, dass das Arbeitsverhältnis bis zum 
30.4.2019 fortgesetzt wird. Im September 2018 
vereinbarten die Parteien eine Verlängerung bis 
30.4.2020. Zugleich veränderten sie die Jahres
arbeitszeit auf 77,5 % der tariflichen Arbeitszeit. 
Da der Mitarbeiter noch gern länger gearbeitet 
hätte, beantragte er, gerichtlich festzustellen, 
dass das Arbeitsverhältnis nicht am 30.4.2020 
beendet worden ist. 
Die Klage hatte in zweiter Instanz vor dem LAG 
SchleswigHolstein Erfolg (Urt. v. 14.10.2021 – 
4 Sa 342 öD/20). Das Gericht entschied, dass die 
Beklagte sich nicht auf § 41 Satz 3 SGB VI beru
fen kann, da sie zugleich auch die Jahresarbeits
zeit geändert hatte. Als Begründung zitiert das 
Urteil die Ausführungen der BAGRichterin Dr. 
Maren Rennpferdt in einem Aufsatz in der NZA 
2021, S. 1285 und macht sich diese zu eigen. 
Darin führt die BAGRichterin, die dem für das 
Befristungsrecht zuständigen 7. Senat des BAG 
angehört, aus, dass die Gesetzesbegründung 
nahelegt , dass mit der Vereinbarung i. S. v. § 41 
Satz 3 SGB VI nur der Beendigungszeitpunkt hi
nausgeschoben werden kann und der Vertrags
inhalt ansonsten unverändert bleiben muss. Von 
einem gleitenden Übergang in den Ruhestand 
sei nicht die Rede, vielmehr habe der Gesetz
geber an Fälle wie die Übergangsregelung bis zu 
einer Nachbesetzung und den Abschluss laufen
der Projekte gedacht. Dem Wunsch nach einer 
Änderung weiterer Arbeitsvertragsbedingungen, 
etwa der Arbeitszeit, könne dadurch Rechnung 
getragen werden, dass die Änderung losgelöst 
von der Vereinbarung über das Hinausschieben 
des Beendigungstermins vereinbart wird. Damit 

ist der Arbeitnehmer davor geschützt, dass der 
Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis
ses von der Änderung sonstiger Arbeitsvertrags
bedingungen abhängig macht. 
Das Gericht wies allerdings darauf hin, dass die 
gleichzeitige Veränderung der Jahresarbeitszeit 
unschädlich sein könnte, wenn der Kläger auf 
die Arbeitszeitreduzierung einen Anspruch 
gehabt  und er diesen konkret geltend gemacht 
hätte. Im vorliegenden Fall hatten die Parteien 
allerdings  nicht vorgetragen, dass der Kläger an
lässlich der Vereinbarung der Verlängerung einen  
Teilzeit anspruch nach § 8 TzBfG geltend gemacht 
hatte. 

Das Gericht ließ die Revision zum BAG zu, die 
dort unter dem Az. 7 AZR 509/21 anhängig ist. 

Immaterieller Schaden  
im Sinne von Art. 82 DSGVO
Nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO hat jede Person, der 
wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung 
ein materieller oder immaterieller Schaden ent
standen ist, Anspruch auf Schadensersatz ge
gen den Verantwortlichen. Das Verständnis des 
immateriellen Schadensbegriffs ist in der Recht
sprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union nicht geklärt und hoch umstritten. 

Das LAG Hamm (Urt. v. 11.5.2021 – 6 Sa 1260/20) 
befasste sich mit einer Schadensersatzklage, der 
folgender Sachverhalt zugrunde lag: Die Kläge
rin war als Hauswirtschafterin in einem Klein
betrieb beschäftigt und erbrachte ambulante 
Pflegedienstleistungen . Ende November 2020 
erkrankte sie. Mit außergerichtlichem Schreiben 
ihres Prozessbevollmächtigten vom 30.1.2020 
machte sie einen „Auskunftsanspruch nach der 
Datenschutzgrundverordnung im Hinblick auf 
sämtliche bei Ihnen gespeicherten Daten, insbe
sondere die Daten der Arbeitszeiterfassung“ gel
tend. Am selben Tag kündigte die Beklagte das 
Arbeitsverhältnis ordentlich. Die Hauswirtschaf
terin erhob Klage gegen die Kündigung und be
antragte, die Beklagte zu verurteilen, an die Klä
gerin einen immateriellen Schadensersatz, des
sen Höhe im Ermessen des Gerichts gestellt wird, 
zu zahlen. In der Klagebegründung gab sie an, 
dass sie diesen mit mindestens 6.000 Euro be
werte. Während das Gericht erster Instanz den 
Schadensersatzanspruch mangels Bezifferung 
als unzulässig zurückwies, verurteilte das LAG 
Hamm den Arbeitgeber zur Zahlung eines imma
teriellen Schadensersatzes i. H. v. 1.000 Euro. 

Die Beklagte hat vorliegend gegen ihre Aus
kunftspflicht aus Art. 15 Abs. 1 DSGVO verstoßen . 
Danach hat die betroffene Person das Recht, von 
den Verantwortlichen eine Bestätigung darüber 
zu verlangen, ob sie betreffende personenbezo
gene Daten verarbeitet werden, und weiter das 
Recht auf die unter Buchstabe a bis h der Vor
schrift genannten Informationen. Dieses Aus
kunftsbegehren ist binnen eines Monats nach 
Eingang zu beantworten (Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
bis 3 DSGVO). Der Auskunftsanspruch ist ein 
Grundrecht und gehört zur „Magna Carta“ der 
Betroffenenrechte. Unstreitig hatte der Arbeit
geber die Auskunft bis zur Entscheidung des LAG 
nicht erteilt. Damit verstieß er gegen die Vor
schriften der DSGVO. 
Der Schadensersatzanspruch setzt keinen quali
fizierten Verstoß gegen die DSGVO voraus. Für die 
Annahme einer Erheblichkeitsschwelle oder – 
andersherum formuliert – die Ausnahme von Ba
gatellfällen, gibt es keinen Anhaltspunkt. In je
dem Arbeitsverhältnis verarbeitet der Arbeitgeber  
zwangsläufig personenbezogene Daten seiner 
Mitarbeiter. Für diesen ist nicht erkennbar , in 
welchem Umfang und in welchen Kategorien eine 
solche Verwendung erfolgt, ob die Daten auch 
Dritten zur Verfügung gestellt werden und wie 
lange sie gespeichert bleiben. Die Schwere des 
immateriellen Schadens, mithin das Gewicht der 
Beeinträchtigung, das die Klägerin subjektiv  we
gen der bestehenden Unsicherheit und des Kon
trollverlustes empfinden mag, ist für die Begründung  
der Haftung nach Art. 82 DSGVO nicht erheblich . 

Bei der Bemessung der Höhe des immateriellen 
Schadensersatzes sind die Umstände des Einzel
falls zu würdigen. Dabei orientiert sich das Ge
richt an dem Kriterienkatalog für die Bemessung 
von Bußgeldern in Art. 83 Abs. 2 DSGVO, so u. a. 
Art, Schwere und Dauer des Verstoßes, Grad des 
Verschuldens, Kategorien der betroffenen per
sonenbezogenen Daten. Zulasten der Beklagten 
wertete das Gericht, dass die Auskunft bis zum 
Tag der Entscheidung nicht erteilt war und dass 
der Arbeitgeber nicht einsah, dass er mit seinem 
Verhalten Rechte aus der DSGVO verletzt. 
Zulasten der Klägerin berücksichtigte das Ge
richt, dass sie ihr Auskunftsbegehren nicht kon
sequent verfolgt und davon abgesehen hatte, 
den Auskunftsanspruch gerichtlich geltend zu 
machen. Daraus leitete das Gericht ab, dass die 
tatsächliche Erlangung einer Kontrolle über die 
personenbezogenen Daten nicht das primäre Ziel 
ist und dass der Verlust der Kontrolle auch keine 
besondere Belastung für sie darstellt. Ihre persön
liche Betroffenheit im Hinblick auf die fehlende 
Möglichkeit der Kontrolle ihrer personenbezo
genen Daten sei daher überschaubar, sodass ein 
Schadensersatzanspruch von 1.000 Euro ange
messen erschien. 

Gegen das Urteil ist die Revision beim BAG an
hängig (Az. 2 AZR 363/21). 


