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Fazit dieser Überlegungen ist, dass bei der Zumut-
barkeit der Reduktion des Lebensstandards in erster 
Linie auf die der individuellen Ausgabendisposition 
folgenden Fixkosten zu achten ist. Diese müssen 
in jedem Fall unberührt bleiben, da ein Verkauf von 
Gegenständen oder ein Austritt aus Vereinen oder 
ein Abbruch von Ausbildungen immer als unzumutbar 
zu betrachten wäre. Wenn überhaupt im Zusammen-
hang mit der wesentlichen Interessenbeeinträchtigung 
prozentuell unterschiedliche Zumutbarkeitsgrenzen 
zwischen „arm“ und „reich“ erwogen werden könn-
ten, dann wohl kaum über Konsumdefinition, sondern 
allenfalls als Konsequenz einer überdurchschnittlichen 
Spartätigkeit. Abgesehen davon, dass sich das indi-
viduelle Verhältnis von Konsum und Sparen meist der 
Feststellbarkeit entzieht, wäre aber selbst bei intensiver 
Sparleistung die Zumutbarkeit einer überproportiona-
len Einschränkung noch nicht selbstverständlich anzu-
nehmen. Es müsste dann nämlich auch noch zwischen 
Sparformen unterschieden werden, und es könnte 
nicht angehen, dem AN ab einer bestimmten Einkom-
menshöhe die Auflösung langfristiger Ansparverträge, 
insb auch Versicherungsverträge, zuzumuten.

5. Schlussbemerkung

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Rspr bereits 
vor etlichen Jahren in der Interpretation der wesentli-
chen Interessenbeeinträchtigung einen falschen Weg 
eingeschlagen hat. Nachdem zur Abgrenzung von 
der BRG-Regelung, die noch die „soziale Härte“ als 
Maßstab hatte, zunächst ein adäquater Prozentsatz 
von 10 % als Faustregel für die Zumutbarkeitsgrenze 

gefunden worden war, wird mittlerweile von diesem 
Prozentsatz seit Jahren abgewichen, vor allem, soweit 
es um sog „höhere Einkommen“ geht. Dieser Tendenz 
haften mE zwei schwer wiegende Fehler an: Zum einen 
fehlt es mangels Definitionen an jeglicher Nachvoll-
ziehbarkeit; zum zweiten tritt ein Verteilungseffekt von 
unten nach oben, nämlich ausschließlich vom AN zum 
AG ein. Logisch nachvollziehbar wäre – und nur diese 
Interpretation entspricht eigentlich dem zwischen BRG 
und ArbVG erklärten Willen des Gesetzgebers – ein 
gewisses Durchschnittsmaß an Einkommenseinbuße 
anzunehmen, das bei einem AN noch zu keiner 
„wesentlichen Interessenbeeinträchtigung“ führt. Die 
ursprünglich gefundene Grenze von etwa 10 % bie-
tet sich hierfür an. Ob in einer Einkommenskategorie 
mit einer durchschnittlich sehr hohen Sparquote bei 
Nachweis der individuellen Spartätigkeit der Prozent-
satz auf fünfzehn ansteigen kann, und umgekehrt eine 
Zumutbarkeit einer Einschränkung an der Grenze zum 
Existenzminimum überhaupt nie gegeben sein wird, 
sind Fragen, die in diesem Zusammenhang zu erörtern 
wären. Keinesfalls zu erörtern ist aber die Frage, was 
im Einzelnen als Luxusaufwendung gilt, und ob die 
Tätigung von Luxusaufwendungen die Zumutbarkeit 
der finanziellen Einschränkung indiziere. Diese Über-
legungen führen langfristig, wie die Rspr jetzt schon 
zeigt, nicht nur zu unwägbaren Ergebnissen, sondern 
auch zu einer durch nichts gerechtfertigten Belastung 
des AN zum ausschließlichen Nutzen des AG – und 
das, ohne dass der AG auch nur ansatzweise ein wirt-
schaftliches Interesse nachweisen müsste!
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1. Eine Mehrleistungszulage gehört nicht zu den 
in § 8a Abs 1 VBG taxativ aufgezählten Zulagen 
und ist daher für die Bemessung der Abfertigung 
nicht heranzuziehen.
2. Die vom Gesetzgeber des UG in § 126 Abs 4 
gewählte Formulierung unterscheidet sich in zwei 
Punkten maßgeblich von den in der Rspr behan-
delten „Bestandwahrungsklauseln“: Die in mehre-
ren Ausgliederungsgesetzen enthaltenen Bestand-
wahrungsregelungen weisen statischen Charak-
ter auf („die [...] bestehenden Rechte bleiben 
gewahrt“). Demgegenüber verweist § 126 Abs 4 
Satz 3 UG auf die Geltung des VBG „in der jeweils 
geltenden Fassung“. Diese Regelung führt im 
Unterschied zu den Bestandwahrungsregelungen 
nicht zu einem „Einfrieren“ bestehender Rechte zu 
einem bestimmten Stichtag, sondern ordnet die 
Maßgeblichkeit des VBG in der jeweils geltenden 
Fassung, also auch mit seit dem Stichtag einge-
tretenen Änderungen, an.
3. Es liegt im rechtspolitischen Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers, ob und wie er im Falle 

der Übertragung öffentlicher Aufgaben an ausge-
gliederte Rechtsträger die bisher mit der Aufga-
benwahrung betrauten Dienstnehmer überführt: 
Solange die Vorgaben der Betriebsübergangs-
Richtlinie (-RL) eingehalten werden und die Aus-
gliederung den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen entspricht, also im öffentlichen Interesse 
liegt und in die Rechtsposition des übergeführten 
Dienstnehmers nicht unverhältnismäßig eingreift, 
bestehen gegen unterschiedliche Regelungen in 
unterschiedlichen Ausgliederungsgesetzen keine 
verfassungsrechtlichen Bedenken.

Die Klägerin (Kl) wurde am 14.4.1980 als Ver-
tragsbedienstete (VB) des Bundes mit der Einstu-
fung VB I/b in der damaligen Universitätsdirektion der 
Universität aufgenommen. Durch die Abgabe einer 
Überleitungserklärung vom 22.9.1999 wurde die Kl 
mit Wirkung vom 1.1.1999 in die Entlohnungsgruppe/
Bewertungsgruppe v2/2 überstellt. Das letzte Gehalt 
der Kl betrug € 2.424,10 brutto. Daneben erhielt die Kl 
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