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Rechtsprechung
1. Rechtsprechungsänderung: Befolgung unbilliger Weisungen des
Arbeitgebers
Der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat in Abkehr der früheren
höchstrichterlichen Rechtsprechung mit Urteil vom 14.09.2017 entschieden, dass ein Arbeitnehmer im Anwendungsbereich des § 106
GewO eine unbillige Weisung des Arbeitgebers nicht befolgen muss,
wenn keine dementsprechende rechtskräftige Entscheidung der Arbeitsgerichte dazu vorliegt.
In § 106 GewO findet das Weisungsrecht des Arbeitgebers seine
Grundlage. Danach kann der Arbeitgeber Inhalt, Ort und Zeit der
Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, solange
er sich dabei in den Grenzen des Arbeitsvertrags und des geltenden
Rechts bewegt. Eine Weisung des Arbeitgebers entspricht nur dann
billigem Ermessen, wenn die wesentlichen Umstände des Einzelfalls
abgewogen und die beiderseitigen Interessen – also auch die Belange
des betroffenen Arbeitnehmers – angemessen berücksichtigt wurden.
Zuvor hatte der 5. Senat des Bundesarbeitsgerichts die Auffassung
vertreten, Arbeitnehmer seien auch an eine unbillige Weisung des
Arbeitgebers solange gebunden, bis die Unbilligkeit und damit Unverbindlichkeit der betreffenden Weisung gerichtlich festgestellt wurde.
Auf dahingehende Anfrage des 10. Senats hat der 5. Senat mitgeteilt,
an seiner bisherigen Rechtsauffassung nicht mehr festhalten zu wollen und so den Weg für die Rechtsprechungsänderung frei gemacht.
Nichtsdestotrotz gilt: Verweigert ein Arbeitnehmer zu Unrecht
die Arbeit und stellt sich später heraus, dass der Arbeitgeber sein
Direktionsrecht ordnungsgemäß ausgeübt hat, kann dies ggf. zu einem Verlust der Vergütungsansprüche führen und unter Umständen
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sogar eine Kündigung wegen Arbeitsverweigerung
rechtfertigen.
2. Unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers wegen Verlängerung seiner Kündigungsfrist
Wird die gesetzliche Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
erheblich verlängert, kann die Klausel wegen unangemessener Benachteiligung entgegen den Geboten von Treu und Glauben gemäß § 307 Abs. 1
Satz 1 BGB unwirksam sein, auch wenn die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber in gleicher Weise verlängert wird. Zu diesem Schluss ist das
Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 26.10.2017
gekommen. Bei einer vom Arbeitgeber vorformulierten Kündigungsfrist, die die Grenzen des § 622
Abs. 6 BGB und des § 15 Abs. 4 TzBfG einhält, aber
wesentlich länger ist als die gesetzliche Regelfrist
des § 622 Abs. 1 BGB, sei nach Abwägung aller
Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob die verlängerte Kündigungsfrist eine unangemessene Beschränkung der grundrechtlich geschützten beruflichen Bewegungsfreiheit des Arbeitnehmer darstellt.
Arbeitgeber sollten dementsprechend sorgfältig
prüfen, ob die Vereinbarung einer deutlich längeren als der gesetzlich vorgesehenen Kündigungsfrist im Einzelfall angemessen und interessengerecht ist.
3. Neues vom Mindestlohn
Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat sich
in jüngster Zeit gleich in zwei Fällen mit Fragen
zum gesetzlichen Mindestlohn beschäftigt. Mit
Urteil vom 24.05.2016 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Zuschläge für Arbeit
an Sonn- und Feiertagen mindestlohnwirksam,
d. h. auf den gesetzlichen Mindestlohn nach § 1
Abs. 2 Satz 1 MiLoG anzurechnen sind. Zusatzzahlungen für Urlaubszeiten sind hingegen nicht
auf den Mindestlohn anzurechnen, sondern aufgrund dessen Grundlage zu berechnen, hat das
Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 20.09.2017
ergänzt. Daneben hat es festgestellt, dass Entgelte für Urlaubszeiten, Feiertage und Zuschläge
und Nachtarbeitszeiten ebenfalls auf Grundlage
des Mindestlohns zu berechnen sind.
Diesen Einschätzungen liegt die Annahme des
Bundesarbeitsgerichts zugrunde, dass der gesetzliche Mindestlohn von sonstigen Vergütungsansprüchen unabhängig ist und in die Entgeltvereinbarungen der Arbeitsvertragsparteien nur

insoweit eingreift, als sie den Anspruch auf den
Mindestlohn unterschreiten. Mindestlohnwirksam
seien dementsprechend alle im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis erbrachten Entgeltzahlungen, mit Ausnahme der Zahlungen, die ohne
Rücksicht auf die tatsächliche Arbeitsleistung
des Arbeitnehmers erbracht oder die auf einer
besonderen gesetzlichen Zweckbestimmung beruhen. Neben Sonn- und Feiertagszuschlägen
sind demzufolge insbesondere Mehrarbeits- und
Erschwerenszuschläge, Wechselschichtzulagen,
monatlich gezahlte Provisionen und Teile einer
Jahressondervergütung sowie Leistungsprämien
mindestlohnwirksam. Nicht auf den Mindestlohn
anzurechnen sind dagegen nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts Nachtarbeitszuschläge nach
§ 6 Abs. 5 ArbZG.
4. Kein Wiedereinstellungsanspruch im Kleinbetrieb bei Betriebsübergang
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom
19.10.2017 entschieden, dass der Wiedereinstellungsanspruch grundsätzlich nur Arbeitnehmern
zustehen kann, die Kündigungsschutz nach dem
Kündigungsschutzgesetz (KSchG) genießen. Dies
ist nicht der Fall, wenn es sich bei dem Betrieb,
bei dem der Arbeitnehmer angestellt ist, um einen
Kleinbetrieb handelt. Ob sich in Kleinbetrieben
im Einzelfall ausnahmsweise aus § 242 BGB nach
Treu und Glauben ein Wiedereinstellungsanspruch
auch in einem Kleinbetrieb ergeben kann, ließ das
Bundesarbeitsgericht dabei offen. Nach dieser
Grundsatzentscheidung ist jedoch klar, dass ein
Weiterbeschäftigungsanspruch im Kleinbetrieb
allenfalls in besonders gelagerten Ausnahmefällen
denkbar ist.
5. Ablehnung eines Teilzeitantrages bedarf der
Schriftform
Die Ablehnung eines Antrags auf Verringerung
der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber nach § 8
TzBfG muss fristgerecht und unter Einhaltung
der Schriftform nach § 126 Abs. 1 BGB erfolgen.
Andernfalls gilt der Antrag als angenommen. Dies
gilt selbst bei einem rechtsmissbräuchlichen Verringerungsverlangen, hat das Bundesarbeitsgericht am 27.06.2017 geurteilt.
Diese Entscheidung zeigt wiederum, dass die
gesetzliche Schriftform als Wirksamkeitsvoraussetzung auch im Zeitalter der Digitalisierung von
Bedeutung bleibt und Arbeitgeber bei den relevanten Erklärungen unbedingt dafür Sorge tragen
sollten, diese zu wahren.
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6. Kein Schadensersatzanspruch bei Freispruch im
Rahmen einer Verdachtskündigung
Erweist sich der vom Arbeitgeber zum Anlass
seiner Kündigung genommene Verdacht einer
strafbaren Handlung des Arbeitnehmers nachträglich als objektiv unbegründet, scheidet eine
Haftung des Arbeitgebers auf Schadensersatz aus
§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB aus, wenn die
Arbeitsgerichte im Kündigungsrechtsstreit angenommen haben, aufgrund der Sachlage seien
keine weiteren Ermittlungen des Arbeitgebers
erforderlich gewesen, so dass die Verdachtskündigung gerechtfertigt sei. Dies hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 27.06.2017 festgestellt
und hat damit seine Rechtsprechung zur Berücksichtigung nachträglich bekannt gewordener entlastender Umstände im Fall einer vom Arbeitgeber
ausgesprochenen Verdachtskündigung fortgesetzt. Damit hat das Bundesarbeitsgericht erneut
bestätigt, dass die Arbeitsgerichte im Rahmen der
Bewertung der Rechtmäßigkeit einer Kündigung
grundsätzlich nicht an die strafrechtliche Beurteilung des Sachverhalts gebunden sind.

päischen Union um Entscheidung dazu ersucht, ob
in dem Betrieb tätige Leiharbeitnehmer die für die
Berechnung maßgebliche Zahl der Beschäftigten
erhöhen. Es sei entscheidungserheblich, ob und
ggf. unter welchen Voraussetzungen Leiharbeitnehmer bei der Bestimmung der Zahl der in einem
Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer im Sinne des
§ 17 KSchG zu berücksichtigen sind. Für die Beantwortung dieser Fragen ist der Gerichtshof der
Europäischen Union zuständig, da die Regelung in
§ 17 KSchG über anzeigepflichtige Massenentlassung der Umsetzung der Richtlinie 98/59/EG dient.
Bis auf Weiteres bleibt diese Problematik also
ungeklärt. Die Nichtbeachtung der Anzeigepflicht
gemäß § 17 KSchG hat für den Arbeitgeber einschneidende Folgen: Entlassungen, die unter Verstoß gegen § 17 KSchG vorgenommen werden,
sind unwirksam. Arbeitgebern ist daher bis auf
Weiteres anzuraten, ggf. vorsorglich eine Massenentlassungsanzeige zu stellen, wenn deren Erforderlichkeit von der Frage der Berücksichtigung der
angestellten Leiharbeitnehmer abhängt.
9. Wirksamkeit einer Doppelbefristung

7. Annahmeverzug des Arbeitgebers nach „Rücknahme″ einer Kündigung
Der Arbeitgeber kann durch die „Rücknahme″ einer Kündigung den zuvor begründeten Annahmeverzug nur dadurch beenden, dass er den Arbeitnehmer mit hinreichender Deutlichkeit auffordert,
er möge zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem
bestimmten Ort die Arbeit wieder aufnehmen.
Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom
24.05.2017 bestätigt.

Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom
17.06.2017 seine bisherige Rechtsprechung betreffend die Zulässigkeit von sogenannten Doppelbefristungen bestätigt. Demnach sind unterschiedliche Befristungsabreden grundsätzlich
getrennt voneinander zu beurteilen. Eine etwaige
Unwirksamkeit der Zweckbefristung hat auf eine
zugleich vereinbarte Zeitbefristung daher keinen
Einfluss.

Für den Zeitraum des Annahmeverzugs schuldet
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer grundsätzlich
die vereinbarte Vergütung als sogenannten Annahmeverzugslohn. Durch den Ausspruch einer
unwirksamen Kündigung gerät der Arbeitgeber
nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung
unmittelbar in Annahmeverzug, der bei fristloser
Kündigung mit deren Zugang, bei fristgebundener
Kündigung mit Ablauf der Kündigungsfrist beginnt.

Arbeitgeber können also auch weiterhin auf
diese beliebte Regelungstechnik zurückgreifen
und in einem Arbeitsvertrag – sofern die Voraussetzungen für eine Befristung nach dem TzBfG
jeweils vorliegen – sowohl eine Zeitbefristung, als
auch zusätzlich eine Zweckbefristung vereinbaren.
Es ist dabei jedoch stets auf eine klare und verständliche Formulierung zu achten, um nicht aus
AGB-rechtlichen Gründen eine Unwirksamkeit der
Klausel zu riskieren.

8. Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern für die
Erforderlichkeit einer Massenentlassungsanzeige?

10. Anordnung von Auslandsdienstreisen kraft
Direktionsrechts

Wird in einem Betrieb ein bestimmter Prozentsatz der Mitarbeiter entlassen, handelt es
sich gemäß § 17 KSchG um eine anzeigepflichtige Massenentlassung. In einem aktuellen Fall
hat das Bundesarbeitsgericht nun mit Entscheidung vom 16.01.2017 den Gerichtshof der Euro-

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
hatte mit Urteil vom 06.09.2017 über die bislang
durch die Rechtsprechung weitgehend ungeklärte
Frage zu entscheiden, ob der Arbeitgeber Auslandsdienstreisen kraft seines Direktionsrechts
wirksam anordnen kann. Das Landesarbeitsgericht
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ist zu dem Schluss gekommen, dies hänge davon
ab, ob die im Arbeitsvertrag gemäß § 611 Abs. 1
BGB „versprochenen Dienste″ ihrer Natur nach
mit gelegentlichen Auslandseinsätzen verbunden
sein können. Angesichts der verstärkt zu beobachtenden Entwicklungen im Wirtschaftsleben, die
eine erhöhte Flexibilität erforderten und die von
verstärkter internationaler Ausrichtung geprägt
seien, meint das Landesarbeitsgericht, dass ein
Großteil der Beschäftigten zu gelegentlichen Auslandsdienstreisen verpflichtet sei. Für gelegentliche und kurze Dienstreisen bedürfe es auch keiner
ergänzenden vertraglichen Vereinbarungen, dies
sei erst bei Entsendungen zu mittel- oder langfristigen Auslandseinsätzen erforderlich.
Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache ist
derzeit die Revision beim Bundesarbeitsgericht
anhängig. Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung
dieser Frage ist Arbeitgebern – trotz der begrüßenswerten Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg – auch weiterhin zu
raten, gegebenenfalls eine explizite Regelung im
Arbeitsvertrag vorzusehen, die den Arbeitnehmer
in angemessenem Umfang zu Dienstreisen ins
Ausland verpflichtet.
11. Befristung eines Arbeitsvertrags mit einem
Arzt in Weiterbildung
In seinem Urteil vom 14.06.2017 hat sich das
Bundesarbeitsgericht mit den Anforderungen an
eine wirksame Befristung des Arbeitsvertrags mit
einem Arzt in Weiterbildung beschäftigt. Nach
Ansicht des Bundesarbeitsgerichtes setzt eine
Befristung nach § 1 Abs. 1 ÄArbVtrG voraus, dass
die Beschäftigung durch eine inhaltlich und zeitlich
strukturierte Weiterbildung geprägt ist. Das erfordere, dass der Arbeitgeber dem weiterzubildenden
Arzt die Ableistung erforderlicher Weiterbildungsabschnitte auf der Grundlage einer strukturierten
Planung nach dem konkreten Weiterbildungsbedarf ermögliche. Ein im Detail ausgearbeiteter
schriftlicher Weiterbildungsplan sei dazu aber
ebenso wenig erforderlich wie die Aufnahme eines
solchen Plans in den Arbeitsvertrag.
Darüber hinaus hat das Bundesarbeitsgericht
festgestellt, dass eine im Anwendungsbereich
des ÄArbVtrG vereinbarte Befristung nicht als
sachgrundlose Befristung auf § 14 Abs. 2 TzBfG
gestützt werden kann, wenn in dem Arbeitsvertrag vereinbart ist, dass die Beschäftigung
des Arztes der Weiterbildung zu einem der in § 1
Abs. 1 ÄArbVtrG genannten Weiterbildungsziele
dienen soll.

Arbeitsrechtliche
Schwerpunktthemen
1. Mitarbeiterüberwachung: Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser?
Nach dem heutigen Stand der Technik stehen Arbeitgebern eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten zur Verfügung, die potentiell zur Überwachung
bzw. Kontrolle der Arbeitnehmer eingesetzt werden können. Dabei werden stets personenbezogene Daten der Arbeitnehmer erhoben, weswegen
Arbeitgeber die Vorgaben des Datenschutzrechts
beachten müssen. Andernfalls steht das Risiko,
dass die hieraus gewonnenen Erkenntnisse etwa
in einem gegebenenfalls später zu führenden Arbeitsrechtsstreit nicht verwertet werden können.
Zudem drohen neben Schadensersatzforderungen
des betroffenen Arbeitnehmers auch Bußgelder
der zuständigen Datenschutzbehörde.
Unabhängig davon, welcher Überwachungstechnik der Arbeitgeber sich bedienen möchte, muss
sich die konkrete Maßnahme aus datenschutzrechtlicher Sicht stets am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz messen lassen. Das bedeutet, dass sie
für den konkret festgelegten Zweck erforderlich
sein muss und keine überwiegenden Interessen
der betroffenen Personen entgegenstehen dürfen. Folglich ist eine Überwachungsmaßnahme
nur dann überhaupt und auch nur in dem Umfang zulässig, wie keine anderen, gleichermaßen
zweckmäßigen aber weniger eingriffsintensiven
Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um den beabsichtigten Zweck zu erreichen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen die Problematik anhand der aus unserer Sicht praxisrelevantesten Maßnahmen näher erläutern:
• Videoüberwachung
Aus einer Vielzahl von Gründen kann heute ein
Interesse der Unternehmen bestehen, in den eigenen Räumlichkeiten Videokameras zu installieren.
In aller Regel werden durch diese Videoüberwachungen auch Arbeitnehmer erfasst.
Zunächst ist darauf zu achten, dass die Videoaufnahmen im Ergebnis nicht zu einer lückenlosen
Überwachung einzelner Arbeitnehmer führen.
Dies wäre jedenfalls unzulässig. Denn ein Arbeitnehmer, der während der Arbeitszeit – ohne Anlass – permanent überwacht wird oder zumindest
jederzeit damit rechnen muss, ohne dass er sich
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dem entziehen kann, wird hierdurch einem unzulässigen Anpassungsdruck ausgesetzt.
Im Übrigen hängt die Frage, ob eine Überwachung durch Videokameras zulässig ist, insbesondere davon ab, wie viele Personen dabei erfasst werden und über welchen Zeitraum und zu
welchem Zweck sie erfolgt. Dies folgt aus dem
obig bereits dargestellten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Denkbar ist die Videoüberwachung
zum Zwecke der Verhinderung der Begehung von
Straftaten, etwa von Diebstählen, sowie zu deren
Aufklärung.
Die Videoüberwachung ist außerdem grundsätzlich offen durchzuführen. Der Umstand, dass Videoaufzeichnungen angefertigt werden, muss also
durch geeignete Maßnahmen, wie z. B. Hinweisschilder oder sichtbare Installationen der Überwachungskameras, kenntlich gemacht werden.
Eine heimliche Videoüberwachung ist nur in
Ausnahmefällen zulässig, insbesondere wenn der
konkrete Verdacht einer strafbaren Handlung oder
einer sonstigen schweren Verfehlung zu Lasten
des Arbeitgebers in Bezug auf einen zumindest
abgrenzbaren Personenkreis besteht. Inwieweit
der einzelne tatverdächtige Arbeitnehmer dann im
Rahmen der internen Ermittlungen durch Videoaufzeichnungen überwacht werden darf, hängt von
der Schwere der mutmaßlichen Verfehlung und
dem Grad des Tatverdachts ab.
Wichtig: Die Beobachtungsbefugnis aufgrund
des Hausrechts endet in jedem Falle an den Grenzen der Räumlichkeiten oder des Grundstücks.
Folglich sind etwa die Überwachung des Weges
zum Grundstück oder des vor den Arbeitsräumen
liegenden öffentlich zugänglichen Flurs nicht erfasst. Es ist daher ggf. auch auf eine entsprechende Positionierung der Kameras zu achten.
• E-Mail-Durchsuchung
Grundsätzlich muss für den Zugriff auf Inhalt
und Verbindungsdaten der E-Mail-Kommunikation
von Arbeitnehmern danach unterschieden werden,
ob die private Nutzung des betrieblichen E-MailAccounts durch den Arbeitgeber erlaubt ist oder
nicht.

des betreffenden Arbeitnehmers). Des Weiteren
sind stichprobenartige Kontrollen dienstlicher
E-Mails regelmäßig für zulässig zu erachten.
Eine darüber hinausgehende Überwachung und
Auswertung der E-Mails eines bestimmten Arbeitnehmers ist hingegen unzulässig, sofern und
solange sie anlassunabhängig erfolgt. Nur im Falle
des konkreten Verdachts einer strafbaren Handlung oder einer sonstigen schweren Verfehlung
zu Lasten des Arbeitgebers in Bezug auf einen
bestimmten Arbeitnehmer, sind – stets im Rahmen
der Verhältnismäßigkeit – umfangreiche Auswertungen der E-Mail-Kommunikation möglich.
Ist jedoch die private Nutzung des betrieblichen
E-Mail-Accounts erlaubt bzw. zumindest (faktisch) geduldet und werden private E-Mails nicht
getrennt von dienstlichen E-Mails verwaltet, ist
höchst umstritten, ob dem Arbeitgeber ein Zugriff
auf die E-Mail-Kommunikation aufgrund des Fernmeldegeheimnisses prinzipiell verwehrt ist. Vor
diesem Hintergrund ist Arbeitgebern grundsätzlich
anzuraten, die private Nutzung der betrieblichen
E-Mail-Adresse nicht zuzulassen.
Wie oben bereits angesprochen, hängt die Zulässigkeit jeder einzelnen Überwachungsmaßnahme
damit im Ergebnis von deren Verhältnismäßigkeit
ab. Diese muss jeweils im Einzelfall geprüft und
festgestellt werden. Das gilt selbstverständlich
auch für sämtliche sonstigen, hier nicht explizit
angesprochenen Überwachungsmöglichkeiten wie
z. B. Telefonüberwachung, Durchsuchung von Geschäftsräumen, GPS-Ortung.
2. Die Flexi-Rente: Vor und nach der Regelaltersgrenze
Nach den im Jahr 2017 in Kraft getretenen Regelungen zur Flexi-Rente gelten nun neue Bedingungen für den Hinzuverdienst bei vorgezogener
Altersrente und für das Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus. Die neuen Regelungen sollen
es sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer attraktiver machen, trotz Rentenbezugs noch
weiter zu arbeiten bzw. über die Regelaltersgrenze
hinaus – mit oder ohne Rentenbezug – weiter zu
arbeiten.
• Vorgezogene Altersrente

Ist die Privatnutzung untersagt, ist es dem
Arbeitgeber prinzipiell gestattet, auf einzelne
dienstliche E-Mails zuzugreifen, wenn diese für
betriebliche Belange benötigt werden (z. B. bei
krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit

Die Regelaltersgrenze wird seit 2012 stufenweise
vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr (für
Geburtsjahre 1964 und jünger) angehoben. Vor
Erreichen der Regelaltersgrenze ist der Bezug
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vorgezogener Altersrente unter bestimmten Bedingungen möglich.

mehr hinsichtlich der Sozialversicherungspflicht,
sondern richtet sich nach den allgemeinen Regeln.

Ohne Abschläge für schwerbehinderte Menschen
ab Vollendung des 63. Lebensjahres (ansteigend
auf Vollendung des 65. Lebensjahres), für besonders langjährig Versicherte mit 45 Versicherungsjahren ab dem 63. Lebensjahr (ebenfalls
kontinuierlich auf Vollendung des 65. Lebensjahres ansteigend) sowie für langjährig unter Tage
beschäftigte Bergleute ab Vollendung des 60.
Lebensjahres (ansteigend auf das 62. Lebensjahr).

Ab Erreichen der Regelaltersgrenze ist ein unbegrenzter Hinzuverdienst möglich, d. h. der Hinzuverdienst hat dann keinen negativen Einfluss mehr
auf die Rentenhöhe.

Dagegen müssen schwerbehinderte Menschen,
die vorgezogene Altersrente bereits ab Vollendung
des 60. Lebensjahres (ansteigend auf das 62. Lebensjahr) beziehen sowie langjährig Versicherte
mit 35 Versicherungsjahren ab dem 63. Lebensjahr Abschläge bei der Rentenhöhe hinnehmen.
Die frühere Möglichkeit, nach Arbeitslosigkeit
oder Altersteilzeit vorgezogene Altersrente in
Anspruch zu nehmen gibt es seit Mitte 2017 nicht
mehr.
Die Hinzuverdienstgrenzen für Arbeitnehmer,
die vorgezogene Altersrente in Anspruch nehmen,
haben sich ebenfalls geändert. Durch das FlexiRenten-Gesetz wurde neu eine Jahresgrenze für
den Hinzuverdienst in Höhe von 6.300,00 € festgelegt. Wird mehr verdient, erfolgt eine Anrechnung von 40 % des Hinzuverdiensts auf die Rente.
Zusätzlich wurde neu ein Hinzuverdienstdeckel
(§ 34 Abs. 3a SGB VI) eingeführt. Sofern die
gekürzte Rente und der Hinzuverdienst zusammen höher sind als das höchste Einkommen der
letzten fünfzehn Jahre, wird der darüberliegende
Betrag zu 100 % auf die verbliebene Teilrente
angerechnet. Auch die 15 Jahres-Grenze ist neu,
bislang galt nur ein Referenz-Zeitraum von drei
Kalenderjahren. Mit dem verlängerten Zeitraum
soll der Erwerbsbiographie derjenigen Versicherten Rechnung getragen werden, die z. B. vor dem
vorgezogenen Rentenbeginn arbeitslos waren oder
Teilzeit gearbeitet haben und daher in den Jahren
vor dem Rentenbezug ein geringeres Einkommen
versichert hatten als in der davorliegenden Zeit.
Änderungen gab es allerdings hinsichtlich der
Sozialversicherungspflicht des Hinzuverdiensts.
Das Arbeitsentgelt desjenigen, der vorgezogene Altersrente erhält und zusätzlich arbeitet, ist
nicht mehr versicherungsfrei. Dies gilt auch für
sogenannte Minijobs (450,00 €-Jobs). D. h. das
Arbeitsentgelt unterliegt keinen Besonderheiten

• Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
Wird parallel zum Arbeitsverhältnis Regelaltersrente bezogen, müssen keine Rentenversicherungsbeiträge mehr vom Arbeitnehmer bezahlt
werden. Der Arbeitgeber ist dagegen weiterhin
beitragspflichtig. Durch das Flexi-Renten-Gesetz
besteht die Möglichkeit für den Arbeitnehmer, auf
die Versicherungsfreiheit zu verzichten und den
Arbeitnehmeranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung zu bezahlen. Dadurch verbessern die
durch das verbeitragte Arbeitsentgelt erworbenen
Entgeltpunkte bzw. Zuschläge den Rentenanspruch des Versicherten.
Bei späterer Beantragung der Rente (trotz Erreichen der Regelaltersgrenze) gibt es einen monatlichen Rentenzuschlag von 0,5 %. D. h. wenn die
Rente um ein Jahr hinausgeschoben wird, erhält
man dafür einen Zuschlag von 6 %. Zusätzlich
erhöht sich die Rente durch die laufende Beitragszahlung zur Rentenversicherung.
Nach einer von der Deutschen Rentenversicherung Bund veröffentlichten Beispielsrechnung
kann ein 1952 geborene Durchschnittsverdiener
bei einem Hinausschieben des Rentenbeginns
um zwei Jahre seine Renten von 1.370,25 € auf
1.602,89 € erhöhen, was einer Steigerung von
rund 17 % entspricht.
Eine solche – unter Rentengesichtspunkten
durchaus attraktive – Verlängerung des Arbeitsverhältnisses über die Regelaltersgrenze hinaus
ist allerdings bislang nur für das Sozialversicherungsrecht gesetzlich geregelt. Hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Gestaltung ist weiterhin Vorsicht
geboten, wenn Arbeitsverhältnisse über die Regelaltersgrenze hinaus fortgesetzt werden sollen.
Nach § 41 SGB VI kann zwar ein bereits vereinbarter Beendigungszeitpunkt – ggf. auch mehrfach
– zeitlich hinausgeschoben werden. Erforderlich
ist dafür eine vertragliche Vereinbarung zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer während des laufenden Arbeitsverhältnisses. Die Wirksamkeit der
Norm ist allerdings europarechtlich umstritten,
weil sie mit der Befristungsrichtlinie 1999/70/EG
unvereinbar sein könnte. Arbeitgeber sollten daher
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einer Verlängerung des Arbeitsverhältnisses nur
zustimmen, wenn ein sachlicher Grund im Sinne
des TzBfG vorliegt, z. B. wenn eine Nachbesetzung
der entsprechenden Stelle nicht nahtlos erfolgen
kann oder der Mitarbeiter noch ein Projekt zu Ende
führen soll.
3. Neue Chance für die betriebliche Altersversorgung: Inkrafttreten des Betriebsrentenstärkungsgesetzes zum 01.01.2018
• Reine Beitragszusage
Durch die gesetzliche Neuregelung wurde die
sogenannte „reine Beitragszusage″ als zulässige
Form der betrieblichen Altersversorgung eingeführt (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BetrAVG-neu). Der Gesetzgeber bietet damit eine Versorgungsform an, bei
der den Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer
nur noch die Pflicht zur Beitragszahlung trifft.
Die bisher in allen Fällen geltende (subsidiäre)
Pflicht, auch für die versprochene Versorgungsleistung einzustehen, entfällt. Ferner ist nunmehr
gesetzlich geregelt, dass Arbeitgeber bei der reinen Beitragszusage mit Zahlung des Beitrags an
die Versorgungseinrichtung auch nicht mehr der
Insolvenzsicherungspflicht und der Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 BetrAVG unterliegen.
Mit der Schaffung dieser Rahmenbedingungen
verbindet der Gesetzgeber die Hoffnung, dass
Arbeitgeber künftig vermehrt Betriebsrentenzusagen erteilen.
Die neue Zusageart ist ausschließlich zulässig,
sofern ein Tarifvertrag aufgrund Tarifbindung
oder durch Verweisung in einer Betriebs- oder
Dienstvereinbarung Anwendung findet, der diese
Zusageart regelt. Für nicht tarifgebundene Betriebe, in denen kein Betriebsrat gewählt wurde,
sieht § 24 BetrAVG-neu die Möglichkeit vor, die
Anwendung der einschlägigen tariflichen Regelungen arbeitsvertraglich zu vereinbaren. Dies setzt
voraus, dass ein Tarifvertrag existiert, den der
Arbeitgeber durch Erwerb der Mitgliedschaft im
entsprechenden Arbeitgeberverband unmittelbar
zur Anwendung bringen könnte, bezüglich dessen
also der räumliche, zeitliche, betrieblich-fachliche
und persönliche Geltungsbereich eröffnet ist. Ob
diese Tarifexklusivität sich als Hinderungsgrund
für die Verbreitung dieser Versorgungsform herausstellen wird, wird sich zeigen. Der Gesetzgeber
hat es insoweit bei einem (gesetzlichen) Appell an
die Tarifvertragsparteien belassen. Diese „sollen″
Nichttarifgebundenen gemäß § 21 Abs. 3 S. 1
BetrAVG-neu die Nutzung tariflich vorgesehener
Versorgungslösungen nicht verwehren. Jeden-

falls ist die Versicherungswirtschaft schon mit
entsprechenden Modellen auf die Tarifpartner
zugegangen.
Die reine Beitragszusage kann in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse
und Pensionsfonds erfolgen (§ 22 Abs. 1 BetrAVGneu).
§ 23 Abs. 2 BetrAVG-neu verpflichtet die Tarifvertragsparteien bei der reinen Beitragszusage zu
regeln, dass der Arbeitgeber bei Entgeltumwandlungen 15 % des umgewandelten Entgelts zusätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die Versorgungseinrichtung weiterleiten muss, soweit er durch
die Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge einspart. Diese Verpflichtung wird durch
das Betriebsrentenstärkungsgesetz in § 1a Abs.
1a BetrAVG-neu bei der Entgeltumwandlung auch
für die anderen Zusagearten der betrieblichen
Altersversorgung begründet. Die Erhöhung des
Beitrags aus der Entgeltumwandlung um 15 % ist
ein gesetzgeberischer Kompromiss. Danach wird
die Ersparnis des Arbeitgebers an Sozialabgaben
(derzeit) dem Arbeitnehmer zu ca. ¾ gutgebracht,
während der Arbeitgeber zur Deckung seiner Kosten ca. ¼ einbehalten kann (die Ersparnis für den
Arbeitgeber beträgt 2018 insgesamt 19,425 %).
Bezüglich der reinen Beitragszusage gilt diese
Verpflichtung bereits ab dem 01.01.2018. Für
Entgeltumwandlungen über sonstige Zusagearten
(Durchführungswege Pensionsfonds-, Pensionskassen- und Direktversicherung) gilt die Pflicht
zum Arbeitgeberzuschuss ab dem 01.01.2019;
für davor bereits abgeschlossene Vereinbarungen besteht sie erst ab dem 01.01.2022 (§ 26a
BetrAVG-neu).
§ 23 Abs. 1 BetrAVG-neu sieht schließlich vor,
dass in den Tarifverträgen ein durch den Arbeitgeber zu leistender Sicherheitsbeitrag vereinbart
werden „soll″. Diese zusätzlichen Beiträge sind
durch § 3 Nr. 63a EStG-neu steuerbefreit und,
sofern sie als Puffer verwendet werden, zudem
kein Arbeitsentgelt im Sinne des Sozialversicherungsrechts.
• Optionssysteme
§ 20 Abs. 2 BetrAVG sieht erstmals Optionssysteme („Opting-out″) vor. Durch einen Tarifvertrag
oder – sofern der Tarifvertrag dies zulässt – durch
eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann
die Einführung einer „automatischen″ Entgeltumwandlung geregelt werden. Danach nehmen
zunächst alle Arbeitnehmer an der betrieblichen
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Altersversorgung in Form der Entgeltumwandlung teil, es sei denn sie widersprechen aktiv.
Das Gesetz sieht Formvorschriften und ein Widerspruchsrecht des Arbeitnehmers vor. Gemäß
§ 20 Abs. 2 S. 3 BetrAVG können sich auch nicht
Tarifgebundene einem „einschlägigen″ tariflichen
Optionssystem anschließen.
• Anpassungsprüfungspflicht
Der Gesetzgeber hat im Übrigen durch Einfügung eines Abs. 2a in § 30 BetrAVG eine Korrektur
der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts
vorgenommen und geregelt, dass § 16 Abs. 3 Nr. 2
BetrAVG auch für Anpassungszeiträume, die vor
dem 01.01.2016 liegen, gilt, soweit nicht schon
vor dem 01.01.2016 gegen unterbliebene Anpassungen Klage erhoben wurde oder Anpassungen
bereits erfolgt sind. Damit gilt auch für diese
Anpassungszeiträume, dass die Anpassungsprüfungspflicht nach § 16 Abs. 1 BetrAVG entfällt,
wenn bei Durchführung der Altersversorgung über
eine Direktversicherung oder eine Pensionskasse
sämtliche auf den Rentenbestand entfallenden
Überschussanteile zur Erhöhung der Betriebsrenten verwendet wurden.
• Steuerliche Änderungen
Der Gesetzgeber hat die Förderung der betrieblichen Altersversorgung für Geringverdiener verbessert. Bis zu einem Bruttogehalt von nunmehr
2.200,00 € monatlich wird ein Arbeitgeberbeitrag
zur betrieblichen Altersversorgung in Höhe von
mindestens 240,00 € und höchstens 480,00 €
jährlich gefördert. Die Arbeitgeber erhalten bis zu
30 % der für die betriebliche Altersversorgung des
jeweiligen Arbeitnehmer aufgewendeten Betrags
durch Steuergutschrift zurück, maximal jedoch
144,00 € im Jahr.

men zu lassen – anstelle einer der Lohnsteuer
unterliegenden (Erhöhung der) Abfindung. Aus
Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
geleistete Beiträge an einen Pensionsfonds, eine
Pensionskasse oder eine Direktversicherung sind
steuerfrei, sofern sie 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden
hat, höchstens jedoch zehn Kalenderjahre, nicht
übersteigen. Dabei erfolgt kein Abzug der vor
Beendigung des Arbeitsverhältnisses geleisteten
steuerfreien Beträge mehr.
Hat das Arbeitsverhältnis (z. B. während der
Elternzeit) geruht und der Arbeitnehmer während
dieser Zeit im Inland keinen steuerpflichtigen
Arbeitslohn bezogen, kann eine steuerfreie Nachzahlung erfolgen, soweit diese 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung vervielfältigt mit der Anzahl der vollen
Kalenderjahre, in denen das Arbeitsverhältnis
ruhte, höchstens jedoch 10 Kalenderjahre, nicht
übersteigt.
• Eintrittsrecht in Rückdeckungsversicherung
Außerhalb des Sozialpartnermodells hat der
Gesetzgeber eine weitere beachtenswerte Regelung getroffen: Versorgungsberechtigte haben
künftig im Falle einer rückdeckungsfinanzierten
Direkt- oder Unterstützungskassenzusage unter
bestimmten Voraussetzungen des Recht, in diese
Rückdeckungsversicherung einzutreten und sie
mit eigenen Beiträgen fortzusetzen, wenn beim
Trägerunternehmen ein Sicherungsfall eintritt
(§ 7 Abs. 3 BetrAVG). Dies ist zum einen häufig
günstiger als der Leistungsanspruch gegen den
Pensionssicherungsverein, zum anderen kann so
gegebenenfalls ein Hinterbliebenen- oder Invaliditätsschutz aufrechterhalten werden.

Mit § 3 Nr. 63 S. 3 EStG-neu sieht der Gesetzgeber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
nun eine verbesserte Möglichkeit vor, dem ausscheidenden Arbeitnehmer steuerfrei Leistungen
zur Verbesserung der Altersversorgung zukom-
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