
Mit dem Erreichen der Regel-
altersgrenze verlassen mit dem
Arbeitnehmer auch sein Wis-
sen und seine Erfahrung das
Unternehmen – angesichts des
Fachkräftemangels fatal für
die Wirtschaft. Jetzt hat der
Gesetzgeber reagiert.

Die Deutschen werden immer älter
und immer weniger. Diese Ent-
wicklung macht auch vor der Lo-
gistikbranche nicht halt. „In die-
sem Jahrzehnt wird es verstärkt
darauf ankommen, ältere Mitar-
beiter in die Unternehmensprozes-
se einzubinden“, sagt Prof. Willi-
bald Günthner, Inhaber des Lehr-
stuhls für Fördertechnik, Material-
fluss und Logistik an der TU München. „Im
kommenden Jahrzehnt geht es dann darum,
überhaupt noch Arbeitskräfte für die Logis-
tikbranche zu finden.“
Bislang war es für den Arbeitgeber von Ge-
setzes wegen schwierig, einen Mitarbeiter,
der das Rentenalter erreicht hat, nahtlos für
eine bestimmte Zeit weiter im Unternehmen
zu beschäftigen. Der Arbeitgeber lief Gefahr,
dass die Befristung nicht als rechtswirksam
angesehen und von einem unbefristeten Ar-
beitsverhältnis ausgegangen wurde. Ein sol-
ches kann nur unter den strengen Vorausset-
zungen des gesetzlichen Kündigungsschut-
zes beendet werden, bei einem langjährigen
Mitarbeiter also unter Umständen nur gegen
eine hohe Abfindung.

Der neue § 41 Satz 3 SGB VI 
gilt auch für die Logistik
Der Gesetzgeber bietet nun seit 1. Juli 2014
eine neue gesetzliche Möglichkeit für den
flexibleren Übergang vom Beruf in die Ren-
te. Die Neuregelung ist Teil des Rentenpakets
der Bundesregierung, machte aber weniger
Schlagzeilen als beispielsweise die Mütter-
rente. „Wer noch fit ist und weitermachen
möchte, soll länger arbeiten dürfen“, sagte
dazu Andrea Nahles, Bundesministerin für

Arbeit und Soziales, bei der Debatte im Deut-
schen Bundestag. 
Gemäß § 41 des Sechsten Buchs des Sozial-
gesetzbuchs (SGB VI), das die gesetzliche
Rentenversicherung zum Inhalt hat, können

die Parteien nun vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze den Beendigungszeitpunkt des Ar-
beitsverhältnisses hinausschieben. „Ent-
scheidend ist, dass Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer die Verlängerungsvereinbarung über
den Renteneintritt hinaus vor Ablauf des Ar-
beitsvertrages schriftlich abschließen. Eine
Vereinbarung nach erfolgtem Renteneintritt
ist von der gesetzlichen Neuregelung nicht
umfasst“, erläutert Rechtsanwalt Dr. Volker
Vogt von der Hamburger Kanzlei Schomerus.
„Dies setzt voraus, dass der ursprüngliche Ar-
beitsvertrag eine Klausel enthält, wonach das
Arbeitsverhältnis automatisch mit Erreichen

der Altersrente endet.“ Zugleich
darf lediglich die Vertragslaufzeit
verändert werden; andere Arbeits-
bedingungen als diejenigen, die
bisher vertraglich galten, dürfen
nicht gleichzeitig vereinbart wer-
den – durchaus aber später.
Weitere Voraussetzung ist, dass
sich die Weiterbeschäftigung naht-
los anschließt; es darf zu keiner
noch so geringen Unterbrechung
kommen. Dann ist der Dauer der
Verlängerung keine Grenze ge-
setzt – so oft und so lange Betrieb
und Angestellter wollen. 
Handel, Industrie und Logistik-
dienstleister können sich die Neu-
regelung ab sofort zunutze ma-
chen. Sie gilt für den Staplerfahrer
ebenso wie für die Fachkraft für
Lagerwirtschaft und den IT-Tech-

niker. „Auf die Wünsche langjähriger Fach-
kräfte, ihre Projekte unabhängig von einer
starren Altersgrenze abschließen zu können,
kann jetzt besser eingegangen werden“, sagt
Christoph Wenk-Fischer, Rechtsanwalt und
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
E-Commerce und Versandhandel. „Den Un-
ternehmen bleibt über eine heterogenere Al-
tersstruktur wichtiges Knowhow erhalten.“ 
Für Arbeitnehmer, die am 1. Juli 2014 bereits
Rentner waren, kommt die Regelung aller-
dings zu spät. Hier bleibt allenfalls der gute
alte Beratervertrag als freier Mitarbeiter. Und
einen weiteren Weg sollte man nicht aus dem
Auge verlieren: „Die Ausbildung und Förde-
rung junger Mitarbeiter sollte meines Erach-
tens nach im Mittelpunkt der Lösungen zur
Vermeidung von personellen Engpässen in
der Zukunft stehen“, so Porsche-Logistikchef
Jürgen Wels gegenüber FM DAS LOGISTIK-
MAGAZIN. Das eine schließt das andere nicht
aus.

Anja Falkenstein, Rechtsanwältin und
Fachjournalistin, Karlsruhe

Weitere Informationen
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