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1. Aus den Regelungen des § 27 AlVG und 
des § 19e AZG ergibt sich vor dem Hintergrund 
der Besonderheiten der Altersteilzeit, dass eine 
Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses bis 
zur Beendigung des „Durchrechnungszeitraums“ 
gefördert werden soll.
2. Daraus ist abzuleiten, dass in Hinblick auf 
den eindeutig von den Vertragsparteien verfolgten 
Zweck der Erlangung von Altersteilzeitgeld nach 
§ 27 AlVG der Arbeitnehmer vorweg mit dem 
Arbeitgeber zu versuchen hat, diesen Vorgaben 
weiter zu entsprechen.
3. Dies ist dahin zu verstehen, dass eine Abän-
derung des Vertragsverhältnisses zu verhandeln 
ist, damit das Kündigungsrecht so ausgeübt wer-
den kann, dass die Vorgaben des § 27 AlVG erfüllt 
sind, also die bereits angefallenen Arbeitszeitgut-
haben verbraucht werden können und insgesamt 
bezogen auf den sich dann ergebenden Durch-
rechnungszeitraum die Grenzen der Altersteilzeit 
eingehalten werden.

Die am 3.11.1950 geborene Klägerin (Kl) war ab 
1.5.1974 bei der Beklagten (Bekl) als kaufmännische 
Angestellte beschäftigt. Für das Dienstverhältnis gilt 
der Kollektivvertrag (KollV) der Handelsangestellten. 
Am 17.12.2002 schloss die Kl mit der Bekl eine Ver-
einbarung über die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
gem § 27 AlVG ab. Die Altersteilzeit wurde einver-
nehmlich in der Form „geblockt“, dass die Vollzeitpha-
se von 1.1.2003 bis 14.3.2005 dauern und die Frei-
zeitphase im Zeitraum von 15.3.2005 bis 31.5.2007 
laufen sollte. Die wöchentliche Normalarbeitszeit der 
Kl von 38,5 Stunden wurde um 50 % verringert und 
innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren und 5 Mona-
ten so verteilt, dass sich im Zeitraum von 1.1.2003 bis 
31.5.2007 eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
von 19,25 Stunden ergab. Der Durchrechnungszeit-
raum wurde mit 52 Wochen festgelegt. Betreffend die 
Verteilung der Arbeitszeit wurde für den Zeitraum von 
1.1.2003 bis 14.3.2005 eine „Vollzeitphase“ verein-
bart, in der weiterhin 38,5 Stunden wöchentlich gear-
beitet wurden. Die Freizeitphase wurde für die Zeit von 
15.3.2005 bis 31.5.2007 vereinbart. Durch die Herab-
setzung der wochendurchschnittlichen Arbeitszeiten 
verringerte sich das bisherige Bruttomonatsgehalt von 
zuletzt 3.412 € auf 1.706 €. Durch die Gewährung 
eines Lohnausgleichs in Höhe von 50 % der Differenz 
der beiden vorangeführten Beträge betrug das für 
die durchschnittliche Wochenarbeitszeit gebührende 
Gehalt einschließlich Lohnausgleich 2.559 €.

In Pkt 8 der Altersteilzeitvereinbarung wurde fest-
gelegt, dass „mit dem Ende der Altersteilzeitbeschäf-
tigung am 31.5.2007 [...] das Arbeitsverhältnis im 
beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst“ wird und das 
Arbeitsverhältnis daher jedenfalls mit diesem Zeitpunkt 

endet, „sofern es nicht vorher von einer der beiden 
Seiten durch Kündigung beendet wird“.

Hintergrund der Altersteilzeitvereinbarung war, 
dass die Kl aufgrund der Pensionsreform 2000 mit 
einem Pensionsstichtag 1.6.2007 rechnen musste. 
Mit der Pensionsreform 2003 ergab sich für die Kl 
die Möglichkeit, die Pension zum Stichtag 1.3.2006 
anzutreten, wobei jedoch damals noch eine Reduktion 
der Pension durch Abschläge zu erwarten gewesen 
wäre. Mit der Pensionsreform 2004 änderte sich die 
Rechtslage neuerlich, und zwar in der Form, dass es 
der Kl nun möglich wurde, zum Stichtag 1.6.2006 
ohne Abschläge in Pension zu gehen.

Mit Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt 
vom 17.1.2005 erhielt die Kl eine vorläufige Voraus-
berechnung ihrer Pension zum Stichtag 1.3.2006. Sie 
sprach daraufhin ihren Vorgesetzten auf die Möglich-
keit des Pensionsantritts an, erhielt jedoch den Rat, 
zunächst die Freizeitphase anzutreten; es wäre später 
noch möglich, über dieses Thema zu sprechen. Im 
Herbst 2004 sprach die Kl ihren Vorgesetzten zweimal 
darauf an, ob eine Änderung der Teilzeitvereinbarung 
in Hinblick auf den ihr nun offen stehenden Pensi-
onstermin 1.3.2006 möglich sei; beide Male wurde sie 
auf den Personalverantwortlichen verwiesen. Da die 
Versuche der Kl, diesen Personalverantwortlichen tele-
fonisch zu erreichen, erfolglos waren, wandte sie sich 
an die Arbeiterkammer, wo sie die Auskunft erhielt, 
dass sie im Falle eines Pensionsantritts ihr Dienstver-
hältnis unter Wahrung ihrer Abfertigungsansprüche 
selbst kündigen könne.

In ihrem Kündigungsschreiben vom 10.1.2006, mit 
dem sie das Arbeitsverhältnis zum 28.2.2006 auflöste, 
wies die Kl auf die mit Jahresbeginn 2005 geänderten 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Pen-
sion wegen langer Versicherungsdauer hin. Die Bekl 
wollte die mit der Kl abgeschlossene Altersteilzeitver-
einbarung nicht vorzeitig beenden.

Die Kl begehrt nunmehr 14.724,65 € brutto sA [...] 
mit der Begründung, dass die Bekl den Zuschlag zur 
Mehrarbeit nach § 19e AZG verweigere.

Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe 
nach außer Streit und wandte dem Grunde nach 
ein, dass die Kl die getroffene Altersteilzeitvereinba-
rung gebrochen habe. Im Zusammenhang mit einer 
Altersteilzeitvereinbarung sei § 19e Abs 2 AZG teleo-
logisch auf Fälle der Arbeitgeberkündigung und ein-
vernehmlichen Auflösung zu reduzieren und dürfe bei 
vorzeitiger Arbeitnehmerkündigung nicht angewendet 
werden.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 
[...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 
nicht Folge und sprach aus, dass die Revision zulässig 
sei, weil höchstgerichtliche Rspr dazu fehle, ob § 19e 
Abs 2 AZG auch dann Anwendung finde, wenn das 
Arbeitsverhältnis während des Laufs einer Altersteil-
zeitvereinbarung vom Arbeitnehmer zum Pensionsan-
tritt gekündigt werde. [...]
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