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Noch bis vor einigen Jahren 
war es der Regelfall, dass Ar-
beitnehmer – manchmal be-
reits in zweiter oder dritter Ge-
neration – ihr gesamtes Berufs-
leben bei einem Arbeitgeber 
verbringen und mit Erreichen 
des Regelrentenalters in Rente 

gehen. Für viele überraschend 
endet die Vertragsbeziehung 
zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer aber nicht zwangs-
läufig mit Erreichen eines be-
stimmten Alters. Vielmehr be-
steht ein auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenes Arbeitsver-
hältnis grundsätzlich solange 

fort, bis es durch einvernehm-
liche Aufhebung, Kündigung 
oder Tod endet.  

Dies ist nur dann anders, 
wenn der Arbeitsvertrag eine 
wirksame Altersgrenzenrege-
lung enthält. Hierunter ver-
steht man eine Klausel, wo-
nach das Arbeitsverhältnis au-
tomatisch endet, wenn der be-
treffende Arbeitnehmer die Re-
gelaltersgrenze erreicht. Zu 
welchem Zeitpunkt ein Arbeit-
nehmer die Regelaltersgrenze 

erreicht, hängt dabei davon ab, 
wann die Person geboren ist. 
So wurde im Jahr 2007 bereits 
schon einmal die Altersgrenze 
angehoben – von der Vollen-
dung des 65. Lebensjahres auf 
die Vollendung des 67. Lebens-
jahres. Durch eine Übergangs-
regelung erfolgt die Anhebung 
jedoch stufenweise um jeweils 
einen Monat pro Geburtsjahr-
gang, beginnend mit dem Jahr 
1947. Die Regelaltersgrenze 
von 67 Jahren gilt daher erst für 
alle nach 1963 Geborenen. 

Wie ist nun aber der Fall zu 
beurteilen, wenn ein vor dem 
Inkrafttreten dieser Neurege-
lung abgeschlossener Arbeits-
vertrag ausdrücklich noch eine 
Beendigung mit Erreichen des 
65. Lebensjahres vorsieht? 
Nach der Rechtsprechung der 
Arbeitsgerichte dürfte diese Re-
gelung regelmäßig so auszule-
gen sein, dass das jeweilige Re-
gelrenteneintrittsalter ent-
scheidend ist. Das Arbeitsver-
hältnis endet demnach in dem 

Moment, in dem der betreffen-
de Arbeitnehmer die für ihn 
nunmehr gültige Regelalters-
grenze erreicht.  

Wird hingegen auf einen völ-
lig anderen Zeitpunkt (etwa 
auf die Vollendung des 63. Le-
bensjahres) abgestellt, ist die in 
der Klausel enthaltene Alters-
befristung regelmäßig unwirk-
sam; das Arbeitsverhältnis wird 
hierdurch nicht beendet.  

Dasselbe gilt erst recht, wenn 
der Arbeitsvertrag keine derar-
tige Klausel enthält. In der Pra-
xis kommt es in diesen Fällen 
daher durchaus vor, dass Ar-
beitgeber Abfindungen zah-
len, um Arbeitnehmer, die 
schon lange das Regelrentenal-
ter überschritten haben, „los-
zuwerden“. 

Aus diesem Grund ist aus Ar-
beitgebersicht dringend die 
Aufnahme einer entsprechen-
den Altersgrenzenregelung in 
Arbeitsverträge zu empfehlen. 
Sollten aus der Vergangenheit – 
und dies ist nicht selten der Fall 
– Arbeitsverträge ohne eine 
entsprechende Regelung beste-
hen, ist aus Sicht des Arbeitge-
bers jede sich bietende Mög-

lichkeit zu nutzen, nachträg-
lich eine entsprechende Rege-
lung aufzunehmen – zum Bei-
spiel im Zuge von Vertragsän-
derungen, an denen auch der 
betreffende Arbeitnehmer ein 
Interesse hat, etwa bei einer 
Gehaltserhöhung oder der Be-
fugnis zur Nutzung eines 
Dienstwagens. 

Fazit: Arbeitgeber sind vor 
diesem Hintergrund gut bera-
ten, nicht nur bei Neuab-
schluss von Arbeitsverträgen 
auf die Aufnahme von Alters-
grenzenregelungen zu achten, 
sondern auch ein Auge auf be-
stehende Arbeitsverträge zu 
werfen. Fehlen hier betreffen-
de Regelungen, sollte zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Vertragsanpassung vorge-
nommen werden. 

 

Dr. Jens-Wilhelm Oberwin-
ter ist Rechtsanwalt der 
Kanzlei Greenfort in Frank-
furt am Main 

Die Bundesbank äußerte 
im August eine brisante 
Forderung: Um das Ni-
veau der Alterssicherung 
zu halten, müssten die 
Menschen zukünftig län-
ger arbeiten. Das Ren-
teneintrittsalter solle 
gleitend auf 69 Jahre 
steigen. Die Bundespoli-
tik will noch vor der Bun-
destagswahl eine große 
Rentenreform umsetzen. 
Grund genug, sich mit 
der derzeitigen Rechts-
lage zu befassen.

Von Jens-Wilhelm Oberwinter

ARBEITSVERTRÄGE enthalten oft teure Klauseln / Abfindung für Gang in die Rente

Automatische Altersgrenzen haben ihre Tücken

RECHTSFRAGEN 
IM FIRMENALLTAG

Dr. Jens-Wilhelm Oberwinter

„Bei Umfragen nach dem Ruf 
von Berufsgruppen schneiden 
Unternehmer miserabel ab. 
Dabei erwarten alle sehr viel 
von uns“, klagte Wolf Matthias 
Mang, Präsident der Vereini-
gung der hessischen Unter-
nehmerverbände (VhU) – der 

in dieser Woche einstimmig im 
Amt bestätigt worden war. 
„Wir schaffen – oft mit erhebli-
chem persönlichen Risiko – 
enorme Werte und Arbeitsplät-
ze. Das können nur Arbeitge-
ber. Die Politik kann es nicht. 
Dafür dürfen wir mehr gesell-
schaftliche Anerkennung er-
warten“, sagte Mang. 

Bouffier gab dem VhU-Präsi-
denten Recht: „Unternehmer 
sind wie das Salz in der Suppe 
einer Gesellschaft. Sie sind der 
Schlüssel für ein erfolgreiches 
Land.“ Den Bewohner Hessens 
gehe es wirtschaftlich über-
durchschnittlich gut. Das sei 
Unternehmern zu verdanken. 
„In Hessen wird die höchste 
Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung 
Deutschlands erwirtschaftet. 

Hier werden die höchsten Ge-
hälter gezahlt“, sagte Bouffier. 
Sein Stellvertreter Al-Wazir un-
terstützte diese Aussage: „Un-
ternehmer stehen für den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Lan-
des. Mit Ihren Steuerzahlun-
gen – die sich auf einem Re-
kordniveau befinden – können 
wir in der Politik viel Gutes be-
wegen.“ 

Bei dem Unternehmertag 
stellte sich auch der neue VhU-
Hauptgeschäftsführer vor. 
Dirk Pollert (48) übernimmt 
die operative Führung der VhU 
und von Hessen-Metall in Per-
sonalunion, wie sie der zum 
Jahresende ausscheidende Vol-
ker Fasbender (71) seit 22 Jah-
ren ausfüllt. Der Jurist Pollert 
ist seit 2004 stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer der 
branchenübergreifenden Inte-
ressenvertretung Vereinigung 
der bayerischen Wirtschaft 
vbw sowie der bayerischen Ver-
bände bayme vbm – Die bayeri-
schen Metall- und Elektro-Ar-
beitgeber mit Sitz in München.  

Zu seiner Tätigkeit für die 
vbw gehört auch die Interes-
senvertretung und Positionie-
rung der bayerischen Wirt-
schaft gegenüber Öffentlich-
keit und Politik in den Regio-
nen, sei es zu TTIP, Digitalisie-
rung der Arbeitswelt oder zur 
Energiepolitik. Seit 2004 ist 
Pollert für alle drei Organisa-
tionen als Leiter Regionen und 
Marketing tätig und verant-
wortlich für Mitgliederbin-
dung.

Unternehmer haben in 
der Öffentlichkeit keinen 
guten Ruf. Beim hessi-
schen Unternehmertag 
in Wiesbaden bemühten 
sich Ministerpräsident 
Volker Bouffier (CDU) 
und Wirtschaftsminister 
Tarek Al-Wazir (Grüne), 
den Ruf aufzupolieren.

Von Volker Nies

UNTERNEHMERTAG mit Bouffier und Al-Wazir / Neuer Hauptgeschäftsführer

Dickes schwarz-grünes Lob für Arbeitgeber 

Die Übersicht basiert auf einer 
Kollegenbefragung, die die Fir-
ma Statista durchgeführt hat. 
Dazu wurden mehr als 30 000 
Architekten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz be-
fragt. Knapp 1000 haben an 
der Umfrage teilgenommen.  

Zu den sieben Kategorien 
Wohnungsbau Mehrfamilien-
häuser, Wohnungsbau Einfa-
milienhäuser, Bürobau, Bil-
dungs- und Kulturbauten, In-
dustriebau, Städtebau (Stadt-
planung) und Landschaftsar-
chitektur/Gartenplanung 
konnten die Teilnehmer maxi-
mal zehn Kollegen empfehlen. 
„Die Architektenliste wurde in 
einem aufwendigen Verfahren 
erstellt. Eine Qualitätsbeurtei-
lung mit Objektivitätsan-
spruch ist damit nicht verbun-
den“, erklärt der Burda-Verlag. 

Mann Landschaftsarchitek-
tur wurde in der Kategorie 
Landschaftsarchitektur/Gar-
tenbau geehrt. Tobias Mann 
(54) und sein Team sind nicht 
nur die einzigen Geehrten aus 
Osthessen in dem Heft, son-
dern auch eine der wenigen ge-
nannten Büros, das nicht in ei-
ner Großstadt liegt. Die über-
wältigende Mehrheit der ge-
ehrten Büros stammt aus Ham-
burg, Berlin, München, Stutt-
gart, Düsseldorf und Köln. 

Das Planungsbüro Mann 
Landschaftsarchitektur wurde 
1995 von Tobias Mann in Kas-
sel gegründet. Seit 2012 hat das 
bundesweit tätige Büro seinen 
Sitz in Fulda. Der Arbeits-
schwerpunkt liegt in der Ge-
staltung von öffentlichen Frei-
räumen. Das Büro erhielt eine 
Reihe von Auszeichnungen, 
zuletzt den Staatspreis für Bau-
kultur 2016 des Landes Baden-
Württemberg.  

In der Kategorie Wohnungs-
bau Einfamilienhäuser wurde 
das Büro Bub-Architekten in 
Hamburg ausgezeichnet. Che-
fin Alexandra Bub unterhielt 
das Büro bis vor einigen Jahren 
in Poppenhausen.  

Die Focus-Liste wurde in 
dem Heft Focus-Spezial „Archi-
tekten“ veröffentlicht, das in 
dieser Woche erschien.

Die Zeitschrift „Focus“  
hat Deutschlands beste 
Architekturbüros ermit-
telt. Zu den 278 Büros, 
die den Titel „Deutsch-
lands Top-Architekturbü-
ros 2017“ erhielten, ge-
hört in der Region ein 
Büro aus Fulda: Mann 
Landschaftsarchitektur. 

Von Volker Nies

Ein weiterer Preis für Tobias Mann
„FOCUS“ ernennt Fuldaer Landschaftsarchitektur-Büro zu „Top-Architekt 2017“

Der Fuldaer Architekt Tobias Mann freut sich über die Auszeichnung durch das Focus-Ranking.  Foto: privat

Der neue Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert (links) mit Ful-
das IHK-Chef Bernhard Juchheim. Foto: Volker Nies


