
Altersteilzeitgesetz / Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit 
(aus dem LakiMAV-Rundschreiben Nr. 46 vom März 2011) 
 

Übernahme des TV Flex AZ 
 
Die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes haben neue Tarifregelungen für die Altersteilzeitarbeit 
beschlossen. Die Arbeitsrechtliche Kommission übernahm diese Tarifregelungen (TV FlexAZ) zum 
1.1.2010 als neue Anlage 1.6.2 eins zu eins in die KAO und somit können auch kirchlich Beschäftigte in 
den Genuss dieser Altersteilzeitregelungen kommen. 
Im TV FlexAZ sind zwei Modelle aufgeführt, die nachfolgend erläutert werden. 
 
 
1. Altersteilzeit (ATZ) 
 
Die neue Altersteilzeit ist aufgrund von Restrukturierungs- und Stellenabbaumaßnahmen und einer 
Quotenregelung möglich. 
So kann die Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei dienstlichem Bedarf 
vereinbart werden. Die Festlegung, welche Beschäftigten zum erwählten Personenkreis gehören erfolgt 
durch den Arbeitgeber. Ein Rechtsanspruch des einzelnen Beschäftigten besteht nicht. 
Die Altersteilzeit nach der Quotenregelung sieht vor, dass 2,5% der Beschäftigten einer Dienststelle 
gleichzeitig in Altersteilzeit sein können. Wenn also in einem Betrieb mit 40 Beschäftigten eine Person in 
Altersteilzeit wäre, ist die Quote von 2,5% schon ausgeschöpft. Somit haben alle anderen Beschäftigten 
erst wieder einen Anspruch auf Altersteilzeitbeschäftigung, wenn die gesamte Altersteilzeitphase der einen 
Person beendet ist. 
 
Um an der Altersteilzeit teilhaben zu können, gibt es außerdem persönliche Voraussetzungen, die 
erfüllt sein müssen. 
 

Es muss mindestens das 60. Lebensjahr vollendet sein. 

Es muss in den letzten fünf Jahren vor der Altersteilzeit eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung von 1080 Tagen nach SGB III bestanden haben. 

Das Altersteilzeitverhältnis muss bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen werden, ab dem eine Rente 
wegen Alters beansprucht werden kann. 

 
Die weiteren Fakten zu den Inhalten der Altersteilzeitvereinbarung sind nachfolgend aufgeführt: 

Das Altersteilzeitverhältnis muss ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis sein 
und auch bleiben. 

Das Altersteilzeitverhältnis darf nicht länger als fünf Jahre dauern. 

Die Altersteilzeit muss vor dem 1. Januar 2017 beginnen. 

Die Altersteilzeit ist als Teilzeit- oder Blockmodell möglich. 

Der Aufstockungsbetrag liegt bei 20%. Somit wird das Regelarbeitsentgelt für die Teilzeitarbeit in 
der Altersteilzeit um diese 20% aufgestockt. 

Für eventuelle Rentenkürzungen bei vorzeitigem Eintritt in die Altersrente gibt es keine 
Ausgleichszahlungen und Entschädigungen. 

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung werden auf 80% aufgestockt. 
 
 
2. Flexible Altersteilzeit (FALTER) 
 
Alternativ zu dem unter 1. dargestellten Altersteilzeitmodell soll das sog. „FALTER-Modell“ einen gleitenden 
Übergang in den Ruhestand ermöglichen. Es hat seinen Kern darin, dass der/die Beschäftigte zwei Jahre 
vor dem Erreichen der Altersrente, z.B. die dienstliche Inanspruchnahme um 50% reduzieren und 
gleichzeitig eine Teilrente von 50% in Anspruch nehmen kann. Nach dem Erreichen der 
Rentenaltersgrenze wird die Beschäftigung mit einem Anschlussvertrag um zwei Jahre im gleichen 
prozentualen Verhältnis (50% Teilzeit und 50% Teilrente) fortgeführt. Somit könnte der/die Beschäftigte, 
welche(r) mit 65 Jahren die Altersrente bekäme, mit 63 Jahren ins „Faltermodell“ einsteigen und hätte bis 
zum 67. Lebensjahr eine Teilzeitbeschäftigung von 50% und eine Teilrente von 50%. 
 
 



 
Zu beachten ist jedoch Folgendes:  
 
für jeden Monat, den eine Altersrente vor Erreichen der für die abschlagsfreie Altersrente maßgebenden 
Altersgrenze in Anspruch genommen wird, vermindert sich die monatliche Rente um 0,3 v. H. 
(Abschlag von 3,6 v. H. pro Jahr).  
Dies gilt auch für Teilrenten, ausgenommen eine Teilrente für schwerbehinderte Menschen. Der Abschlag 
gilt nur für die bezogene Teilrente und dauerhaft. Für jeden Monat, den eine Altersrente nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze nicht in Anspruch genommen wird, erhöht sich der nicht in Anspruch genommene 
andere Teil der Rente um monatlich 0,5 v. H. (Zuschlag von 6 v. H. pro Jahr). 
 
Für die ab der Regelaltersgrenze nicht bezogene Teilrente ergibt sich damit maximal ein Zuschlag 
von 12 v. H. Hinzu kommen die zusätzlichen Entgeltpunkte aus der hälftigen Weiterbeschäftigung. 
 
Beispiel: 
Ein Beschäftigter ist am 1. Juli 1952 geboren und würde zum frühest möglichen Termin das FALTERModell in 
Anspruch nehmen wollen. Er könnte als Mann mit 65 Jahren und 6 Monaten zum 1. Februar 2018 eine abschlagsfreie 
Altersrente beziehen. Durch FALTER kann er ab dem 1. Februar 2016 seinen Dienstumfang von 100% auf 50% 
reduzieren und gleichzeitig eine Teilrente in Höhe von 50% beziehen, wobei die o. g. Abschläge zu beachten sind. 
Das FALTER-Modell würde dann bis 31. Januar 2020 laufen. Danach läuft die um die Abschläge reduzierte Teilrente 
weiter und zusätzlich erhält der Beschäftigte ab diesem Zeitpunkt den abschlagsfreien bzw. erhöhten anderen Teil der 
Rente. 

 
 
Die Vorteile des FALTER-Modells werden darin gesehen, dass ein gleitender Übergang in den Ruhestand 
ermöglicht wird, mit gleichzeitiger Verlängerung der Berufstätigkeit um zwei Jahre. 
Wenn man diese beiden Modelle des TV FlexAZ (also das Modell ATZ und das Modell FALTER) bewertet, 
dann ist hierdurch sicherlich eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit vor der Altersrente möglich. 
 
Allerdings bringt die ATZ gewisse Entgelteinbußen durch die geringere Aufstockung mit sich (20% 
Aufstockung des Teilzeitbruttos gegenüber einer Aufstockung auf 83 % des vorherigen Nettoentgelts in der 
alten ATZ-Regelung) und dadurch fällt auch die nachfolgende Altersrente und die Betriebsrente (ZVK) 
dauerhaft niedriger aus. 
 
Im „FALTER-Modell“ werden dauerhafte Kürzungen eines Teils der Altersrente zwar durch Erhöhung des 
anderen Teils kompensiert, doch durch die verlängerte Arbeitsphase verschiebt sich der Eintritt in die 
Vollrente entsprechend nach hinten. 
 
Es sind zwei gut gemeinte Modelle, die sich aber der/die Beschäftigte gut überlegen muss. 
Insgesamt ist noch zu sagen, dass die Mitarbeitervertretungen in dieser Sache allgemein informieren 
können, jedoch aus haftungsrechtlichen Gründen nicht individuell beraten dürfen. Auch die 
Personalabteilungen werden aus denselben Gründen hier keine verbindlichen Auskünfte erteilen, sondern 
die Beschäftigten an die Rentenversicherungsträger verweisen. 
 
Generell gilt, dass vor jeder Entscheidung über eine ATZ oder FALTER eine Rentenberechnung stehen 
muss, damit der/die Beschäftigte weiß, wie die Auswirkungen auf die spätere Rente sind. 
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