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Die Betriebszugehörigkeit steigt mit
dem Lebensalter an und begünstigt
hierdurch die Älteren. Die Verknüp-
fung von Lebensalter und Betriebs-
zugehörigkeit zu einer Abfindungs-
formel führt dann in der Regel zu ei-
ner unverhältnismäßigen Bevorzu-
gung älterer Arbeitnehmer. Eine der-
art starke Betonung des Lebensalters
ist gemessen am Ziel des § 10 Nr. 8
AGG aber nicht zulässig. Bei der Dif-
ferenzierung soll das Lebensalter nur
im Hinblick auf die unterschiedli-
chen, altersabhängigen Chancen am
Arbeitsmarkt berücksichtigt werden.
Das Verbot der Kombination von Be-
triebszugehörigkeit und Lebensalter
kann man unter Umständen schon
dem Gesetzeswortlaut entnehmen. 

In Sozialplänen kann – so das Ge-
setz – „eine nach Alter oder Betriebs-
zugehörigkeit gestaffelte Abfin-
dungsregelung“ getroffen werden. Sol-
len sich die Parteien eines Sozialplans
also fakultativ für das eine oder das ande-
re Kriterium entscheiden? Die Verwen-
dung der Konjunktion „oder“ im Sinne
eines „entweder-oder“ muss allerdings
nicht darauf hinauslaufen, dass ein Sozi-
alplan nur entweder eine Lebensalter-

Formel oder eine Betriebszugehörig-
keits-Formel enthalten dürfte. Beide
Möglichkeiten könnten durchaus in ei-
nem Sozialplan enthalten sein. Eine Ein-
zelabfindung darf aber möglicherweise
nicht durch eine kombinierte Formel er-
mittelt werden.

Für die Praxis ergibt sich vorerst: Ein
Abfindungsanspruch, der die Kriterien
Betriebszugehörigkeit und Lebensalter

verknüpft, muss im Interesse der Rechts-
sicherheit vermieden werden. Die Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt sind aber nicht
immer vom Lebensalter abhängig. Zu-
weilen dürfte die Berufserfahrung sehr
viel mehr als das Lebensalter zählen. Da-
mit stellt sich die Frage: Bei welchen Be-
schäftigtengruppen sind die Chancen am

Arbeitsmarkt überwiegend durch Berufs-
erfahrung und damit Betriebszugehörig-
keit charakterisiert? Und bei welchen
Personengruppen sind die Chancen am
Arbeitsmarkt vorrangig altersgesteuert? 

Bei jungen Beschäftigtengruppen
kann man unterstellen, dass die im Job
erworbene Erfahrung die Chancen auf
dem Arbeitsmarkt steuert. Für die Beset-
zung einer Kundenberaterstelle in einer

Großbank kommt es nicht darauf an,
ob der Bewerber 22 oder 29 Jahre alt
ist. Entscheidend ist, wie lange er ei-
ne entsprechende Position schon zu-
vor eingenommen hat. Ein potenziel-
ler Arbeitgeber wird danach fragen,
welche Erfahrungen der Bewerber im
Beruf gesammelt hat. Er wird auf die
auch sich in Zeugnissen dokumen-
tierte Betriebszugehörigkeit achten.

Das ändert sich ab dem Zeitpunkt,
in dem es für die Einstellungspraxis
verstärkt auf das Lebensalter an-
kommt. Wann dies der Fall ist, lässt
sich nicht generell und für alle Bran-
chen gleich beurteilen. Es gibt aber
Indizien dafür, dass sich die Einstel-
lungschancen ab dem 35. Lebensjahr
verschlechtern. Ab diesem Zeit-
punkt kommt es nicht mehr vorran-
gig auf die Berufserfahrung eines
Bewerbers an. Es liegt daher nahe,
die Beschäftigtengruppen, die unter
einen Sozialplan fallen, vorbehalt-

lich der Branchenbesonderheiten etwa ab
dem 35. Lebensjahr zu unterscheiden.
Die Abfindungen der älteren Beschäftig-
tengruppe wären dann mit einer alters-
abhängigen Formel zu berechnen. Für die
Jüngeren könnte eine nur auf die Be-
triebszugehörigkeit abstellende Berech-
nungsweise gewählt werden.

Schlussfolgerung: Bis zu dem Punkt,
an dem die gesetzliche anerkannt wirt-
schaftliche Absicherung greift, hat die
Abfindung anzusteigen. Unmittelbar vor
Eintritt der wirtschaftlichen Absiche-
rung ist die Abfindung am höchsten, um
dann unmittelbar auf null zu gehen. Be-
rücksichtigt man vor diesem Hinter-
grund, dass der Kuchen nur einmal auf-
gegessen werden kann, so ist das nach §
112 Abs. 5 BetrVG zu ermittelnde Sozial-
planvolumen wegen der schlechteren Ar-
beitsmarktchancen den jüngeren Arbeit-
nehmern zu entziehen und auf die älteren
umzuverteilen. Die Regelung in § 10 Nr.
8 AGG kann daher dazu führen, dass das
gut gemeinte Verbot der Altersdiskrimi-
nierung zum Beschäftigungshindernis
für ältere Arbeitnehmer wird.

Lebensalter nicht zu stark betonen 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wirkt sich auf Sozialpläne aus – Von Norbert Pflüger

Frankfurt, 23. November. Sozialpläne
weisen bislang fast immer Regelungen
auf, nach denen sich die Abfindung nach
einer Kombination von Lebensalter und
Betriebszugehörigkeit ermittelt. Hiermit
könnte es jetzt vorbei sein. Nach § 10 Nr.
8 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG) darf dem Kriterium des
Lebensalters nämlich keine unverhält-
nismäßig starke Differenzierungsfunkti-
on mehr zukommen. 
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Dr. Norbert Pflüger ist
Geschäftsführer der
Pflüger Rechtsanwälte
GmbH und Fachanwalt
für Arbeitsrecht
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Abfindung: Bei Sozialplänen darf dem Lebens-
alter nun nicht mehr eine zu starke Differenzie-
rungsfunktion zukommen.
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