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Altersteilzeit – Regelungspunkte für eine Dienstvereinbarung1

Vorbemerkung
Soweit die Regelungen in den Arbeitsvertragsordnungen eine Dienstvereinbarung
(DV) zu den Bedingungen der Altersteilzeit (ATZ) zulassen, geben sie eine zweifache
Begrenzung vor:
– Die durch das AltTZG festgelegten Bedingungen dürfen nicht noch weiter ver-

schlechtert werden.
– In Frage kommen demnach Verbesserungen der gesetzlich und tariflich vorge-

schriebenen Rahmenbedingungen. Solche Verbesserungen sind aber nur durch
»einvernehmliche« DV möglich. Ein Gang zur Einigungsstelle, um einen Kompro-
miss zu erzwingen, bleibt also ausgeschlossen.

Da neu abgeschlossene ATZ-Verträge grundsätzlich nicht mehr öffentlich gefördert
werden, ist eine verbessernde DV allenfalls dann denkbar, wenn es sich um einen Trä-
ger handelt, der finanziell besonders gut ausgestattet ist. DV können jedoch auch kos-
tenneutral sein, indem sie sich darauf beschränken, die tariflich vorgegebenen Regeln
klarer zu fassen und zusätzliche Details für die Abwicklung festzulegen.

Denkbare Regelungspunkte (Beispiele)
x Rechtsanspruch auf Altersteilzeit für eine bestimmte Quote der Belegschaft des Be-

triebs (evtl. über 2,5 % der MA hinausgehend).
x Regelung für den Fall, dass mehr Beschäftigte von der Altersteilzeit Gebrauch ma-

chen möchten, als in der DV vorgesehen (z. B. Erhöhung der Quote/Anzahl oder »so-
ziale Auswahl«).

x Regelung über Laufzeit und Form der Altersteilzeit (z.B. Blockmodell)
x Regelung über eine höhere Aufstockung des Arbeitsentgelts oder des Rentenbei-

trags (als nach AltTZG und Arbeitsvertragsordnung vorgesehen).
x Regelung über Ausgleich der Rentenabschläge; ggf. Zahlung einer Abfindung bzw.

Erhöhung einer bereits vorgesehenen Abfindung.
x Nichteinbeziehen von Altersteilzeitlern in Kurzarbeit bzw. Arbeitszeitabsenkung

nach einer evtl. vorhandenen oder abzuschließenden Regelung zur Beschäfti-
gungssicherung (durch DV oder Unterkommissionsbeschluss).

x Klarstellung der Behandlung von steuerfreien Entgeltbestandteilen (insbes. steuer-
freie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge): Diese dürfen nicht (nur) zur Minderung
des Aufstockungsbetrags führen, sondern müssen zusätzlich zum Aufstockungsbe-
trag in voller Höhe zur Auszahlung gelangen; ggf. klarstellen, dass Altersteilzeitler
nicht zu Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit herangezogen werden können.

x Aufklärung der Altersteilzeitler bei der Handhabung von Steuerfreibeträgen (z.B.
wegen Schwerbehinderung).

x Verbesserung der Regelung bei Langzeiterkrankung in der Arbeitsphase (z. B. län-
gere Entgeltfortzahlung); Regelung über Nacharbeit.

x Regelungsbeispiel:

1 Quelle: Angelehnt an eine entsprechende Liste aus Schoof 2018 (Online-Arbeitshilfen).



2

(1) Für Zeiten von Arbeitsunfähigkeit und Maßnahmen der medizinischen Vorsorge
und Rehabilitation während der Arbeitsphase, die den Entgeltfortzahlungszeitraum
nicht überschreiten, werden Altersteilzeitentgelt und Aufstockungsleistungen auf das
Altersteilzeitentgelt sowie die zusätzlichen Beiträge zur Rentenversicherung in unver-
änderter Höhe weitergezahlt. Es gelten die jeweiligen Bestimmungen in der Arbeits-
vertragsordnung.
(2) Bei Bezug von Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Über-
gangsgeld oder Krankentagegeld von einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen erhält der Beschäftigte den vereinbarten Aufstockungsbetrag auf das Alters-
teilzeitentgelt. Der DG entrichtet außerdem weiterhin die vereinbarten zusätzlichen
Beiträge zur Rentenversicherung.
(3) Der DG baut bis zum Beginn der Freistellungsphase die entsprechenden Wertgut-
haben für die Zeit nach Ablauf des Entgeltfortzahlungszeitraums auf. Eine Nachar-
beitspflicht für längere Zeiten der Arbeitsunfähigkeit besteht nicht.

x Insolvenzsicherung: Kein Altersteilzeitvertrag ohne Insolvenzsicherung, die die An-
forderungen des § 8a AltTZG erfüllt (z. B. durch Überweisung des Wertguthabens
auf ein Treuhandkonto, auf das der Altersteilzeitler im Falle der Insolvenz Zugriff
hat; selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank, risikoarme Fonds, Versicherung
usw.). Besser noch: volle Absicherung aller Ansprüche des Altersteilzeitlers:
– Für den Fall der Insolvenz des DG werden die Ansprüche des Beschäftigten für

die Zeit nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bis zum vereinbarten Ende des
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses (inkl. Freistellungsphase) einschließlich der da-
rauf entfallenen DG-Anteile am Gesamtsozialversicherungsbeitrag und der Auf-
stockungsbeträge (ggf. sowie der zu zahlenden Abfindung) gesichert.

– Die Insolvenzsicherung erfolgt durch nicht widerrufliche selbstschuldnerische
Bank-Bürgschaft der [Name]-Bank.

– Der DG weist der MAV anhand schriftlicher Unterlagen nach Ende eines Kalen-
derhalbjahres die Form und den Umfang der Insolvenzsicherung nach.

– Der Beschäftigte ist bei Abschluss des Altersteilzeitvertrags und nach Ende eines
jeden Kalenderhalbjahres über die vorhandene Insolvenzsicherung sowie über
seine Ansprüche im Insolvenzfall in Schriftform zu informieren.


