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damit Betriebszugehörigkeit charakterisiert? Und bei wel-
chen Personengruppen sind die Chancen am Arbeitsmarkt
vorrangig altersgesteuert?

Berufserfahrung versus Alter

Bei jungen Beschäftigtengruppen kann man unterstellen, dass
die im Job erworbene Erfahrung die Chancen auf dem Arbeits-
markt steuert. Ein potenzieller Arbeitgeber wird danach fra-
gen, welche Erfahrungen der Bewerber im Beruf gesammelt
hat. Er wird auf die auch in Zeugnissen dokumentierte Betriebs-
zugehörigkeit achten.
Das ändert sich ab dem Zeitpunkt, in dem es für die Einstel-
lungspraxis verstärkt auf das Lebensalter ankommt. Wann dies
der Fall ist, lässt sich nicht generell und für alle Branchen gleich
beurteilen. Es gibt aber Indizien dafür, dass sich die Einstel-
lungschancen ab dem 35. Lebensjahr verschlechtern. Ab die-
sem Zeitpunkt kommt es nicht mehr vorrangig auf die Berufs-
erfahrung eines Bewerbers an. Deutlich wird dies bei der Ein-
stellungspraxis des öffentlichen Dienstes. Es liegt daher nahe,
die Beschäftigtengruppen, die unter einen Sozialplan fallen,
vorbehaltlich der Branchenbesonderheiten etwa ab dem 35.
Lebensjahr zu unterscheiden. Die Abfindungen der älteren
Beschäftigtengruppe wären dann mit einer altersabhängigen
Formel zu berechnen. Für die Jüngeren könnte eine nur auf
die Betriebszugehörigkeit abstellende Berechnungsweise
gewählt werden.
Bei den älteren Arbeitnehmern kann durch Tatsachen belegt
werden, dass das Lebensalter die Chancen auf einen neuen
Arbeitsplatz wesentlich beeinflusst. Der sukzessive Anstieg
des Lebensalters wirkt sich in dieser Gruppe nachteilig für
die Jobsuche aus. 
Entsprechend dem wachsenden Lebensalter müssen die

ie Betriebszugehörigkeit steigt mit dem Lebensalter an
und begünstigt hierdurch die Älteren. Die Verknüpfung

von Lebensalter und Betriebszugehörigkeit zu einer Abfin-
dungsformel führt dann in der Regel zu einer unverhältnis-
mäßigen Bevorzugung älterer Arbeitnehmer. Eine derart
starke Betonung des Lebensalters ist gemessen am Ziel des
§ 10 Nr. 8 AGG aber nicht zulässig. Bei der Differenzierung
soll das Lebensalter nur im Hinblick auf die unterschiedli-
chen, altersabhängigen Chancen am Arbeitsmarkt berück-
sichtigt werden.
Das Verbot der Kombination von Betriebszugehörigkeit 
und Lebensalter kann man unter Umständen schon dem 
Gestzeswortlaut entnehmen. In Sozialplänen kann – so das 
Gesetz – „eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaf-
felte Abfindungsregelung“ getroffen werden. Sollen sich die
Parteien eines Sozialplans also fakultativ für das eine oder
das andere Kriterium entscheiden? Die Verwendung der Kon-
junktion „oder“ im Sinne eines „entweder-oder“ muss aller-
dings nicht darauf hinauslaufen, dass ein Sozialplan nur ent-
weder eine Lebensalter-Formel oder eine Betriebszugehörig-
keits-Formel enthalten dürfte. Beide Möglichkeiten könnten
durchaus in einem Sozialplan enthalten sein. Eine Einzelab-
findung darf aber möglicherweise nicht durch eine kombinier-
te Formel ermittelt werden. Für die Praxis ergibt sich vorerst:
Ein Abfindungsanspruch, der die Kriterien Betriebszugehö-
rigkeit und Lebensalter verknüpft, muss im Interesse der
Rechtssicherheit vermieden werden.
Die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind aber nicht immer vom
Lebensalter abhängig. Zuweilen dürfte die Berufserfahrung
sehr viel mehr als das Lebensalter zählen. Damit stellt sich
die Frage: Bei welchen Beschäftigtengruppen sind die Chan-
cen am Arbeitsmarkt überwiegend durch Berufserfahrung und
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Altersdiskriminierung und Sozialpläne
Sozialpläne weisen bislang fast immer Regelungen auf, nach denen sich die Abfindung aus einer 

Kombination von Lebensalter und Betriebszugehörigkeit ermittelt. Hiermit könnte es jetzt vorbei sein. 

Nach § 10 Nr. 8 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) darf dem Kriterium des Lebensalters

nämlich keine unverhältnismäßig starke Differenzierungsfunktion mehr zukommen. 
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Abfindungsansprüche kontinuierlich stei-
gen. Es darf keine durch allzu große Alters-
gruppen bewirkte Stufen beim Anwach-
sen der Abfindung geben. Dies gilt – wie
gesagt – unabhängig von der Betriebszu-
gehörigkeit und kann dazu führen, dass der
vor drei Jahren eingestellte 54-jährige Sach-
bearbeiter eine wesentlich höhere Abfin-
dung als  der 34-jährige Kollege mit 15
Jahren Betriebszugehörigkeit erhalten muss.
Im Übrigen folgt aus der Regelung in § 10
Nr. 8 AGG, dass altersabhängige Abfin-
dungsformeln für den ältesten Beschäftig-
ten die höchste Abfindung vorsehen müs-
sen. Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass
der Arbeitsmarkt für den Sechzigjährigen
kaum dieselben Chancen bietet wie für
einen Vierzigjährigen. Das Gesetz sieht
nämlich keineswegs vor, dass  etwa für
rentennahe Jahrgänge geringere oder gar
keine Abfindung vorzusehen seien. Dies ist
Folge der Beschränkung auf das Kriterium
der Arbeitsmarktchancen, welches weiter-
gehende Differenzierungen etwa nach dem
Grad der individuellen Bedürftigkeit nicht
zulässt.
Zwar können nach § 10 Nr. 8 AGG Beschäf-
tigte von Sozialplanleistungen ausgeschlos-
sen werden, wenn sie wirtschaftlich abge-
sichert sind. Diese Absicherung wird aber
vom Gesetz nur anerkannt, wenn sich ein
Rentenanspruch an das Arbeitsverhältnis
unmittelbar oder mittelbar nach zwischen-
geschaltetem Arbeitslosengeldbezug an-
schließt. Die wirtschaftliche Absicherung
muss sich ursächlich durch die Rentenbe-
rechtigung ergeben („...weil sie [die Beschäf-
tigten], gegebenenfalls nach Bezug von
Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind“).
Schlussfolgerung: Bis zu dem Punkt, an dem
die gesetzlich anerkannte wirtschaftliche
Absicherung greift, hat die Abfindung
anzusteigen. Unmittelbar vor Eintritt der
wirtschaftlichen Absicherung ist die Abfin-
dung am höchsten, um dann unmittelbar
auf null zu gehen.
Berücksichtigt man vor diesem Hinter-
grund, dass der Kuchen nur einmal aufge-
gessen werden kann, so ist das nach § 112
Abs. 5 BetrVG zu ermittelnde Sozialplan-
volumen wegen der schlechteren Arbeits-

marktchancen den jüngeren Arbeitneh-
mern zu entziehen und auf die älteren
umzuverteilen. Die gesetzliche Regelung
in § 10 Nr. 8 AGG zwingt dazu, diejenigen
Arbeitnehmer, die allein wegen ihres
Lebensalters schlechtere Chancen am
Arbeitsmarkt haben, in Abhängigkeit vom
Lebensalter immer besser mit Abfindun-
gen zu bedienen. Dies gilt auch, wenn der
ältere Arbeitnehmer eine relativ kurze
Beschäftigungszeit aufweist. 

Gut gemeint, aber nicht gut genug

Betriebsrat und Arbeitgeber müssen daher
die älteren zu Lasten der jüngeren Arbeit-
nehmer begünstigen. Für die jüngeren
Arbeitnehmer bleibt immer weniger im
Sozialplanvolumen übrig. Die Entlassung
der älteren Arbeitnehmer wird allerdings
immer teurer, und zwar allein gesteuert
durch das Kriterium Lebensalter. 
Dies wird die Unternehmen nicht dazu ver-
anlassen, darauf zu achten, dass die Grup-
pe älterer Arbeitnehmer nicht zu groß wird.
Sie werden es sich aber auch zweimal über-
legen, ob sie einen Fünfzigjährigen ein-
stellen, wenn dieser im Rahmen eines Sozi-
alplans schon nach drei bis vier Jahren
eine immense Abfindungssumme bean-
spruchen könnte. Sicherlich werden die
Personalleiter solches nicht im Einstel-
lungsgespräch, wenn es zu einem solchen
überhaupt kommt, zu erkennen geben.
Dass sie es praktizieren, dürfte auch Fol-
ge der Sozialplanregelung in § 10 Nr. 8
AGG sein.
Die Regelung in § 10 Nr. 8 AGG kann daher
dazu führen, dass das gut gemeinte Ver-
bot der Altersdiskriminierung zum Beschäf-
tigungshindernis für ältere Arbeitnehmer
wird. Wie heißt es so schön: „Das Gegen-
teil von gut ist gut gemeint“ (Bertold Brecht).
Oder anders ausgedrückt: „Hell is paved
with good intentions.“ 
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