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ver.di • NRW •LFGV Arbeitsverwaltung, Karlstr. 123-127 • 40210 Düsseldorf 

ver.di-Bundesfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung 
 
ver.di Tarifkommission Bundesagentur für Arbeit 
 
ver.di Personalräte in den AA NRW 
 
ver.di-Fraktion im HPR und BPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus 
Position des Landesfachgruppenvorstandes (LFGV) Arbeitsverwaltung NRW 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
der ver.di – LFGV NRW hält eine Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus – 
bei den bestehenden Rahmenbedingungen, wie der hoher Arbeitslosigkeit und des hohen 
Befristungsanteils in der BA, für mehr als nur ein kritisch zu begleitendes Thema. Es birgt 
Chancen aber auch viele Gefahren für jeden Einzelnen und auch für alle Kolleginnen und 
Kollegen. In der derzeitigen BA-Arbeitswelt halten wir es grundsätzlich für einen falschen 
Ansatz. Die Forcierung dieses Instrumentes durch den Arbeitgeber können und wollen wir so 
nicht mittragen! 
 
Es handelt sich um ein komplexes Thema, bei dem die kollektiven und individuellen Interes-
sen gegeneinander abgewogen werden müssen; dies vor dem Hintergrund, dass sowohl 
Beschäftigte als auch die BA ein Interesse an der Nutzung der Tarifnorm des § 36 TV – BA 
haben. 
 
Vor einer abschließenden Entscheidung wollen wir jedoch den Dialog mit den Beschäftigten 
führen. 
Wir wollen diese Fragen nicht isoliert diskutieren, sondern wir wünschen uns eine breite Be-
teiligung aller Kolleginnen und Kollegen. 
 
Um eine sachgerechte Entscheidung treffen zu können, wollen wir nachstehend unsere we-
sentlichen Aspekte benennen. 
 
Die Frage nach einer Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze hinaus, kann nicht 
getrennt von den gesamtgesellschaftlichen Veränderungen betrachtet werden. 
 
Das Erreichen des Rentenalters bringt gravierende Veränderungen des Lebensalltags. 
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Es ist festzustellen, dass zum einen die Menschen auch im höheren Alter noch mobil und in 
Teilen sehr leistungsfähig sind, zum anderen haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass die 
physische und psychische Belastung des Berufsalltags die Beschäftigten krank oder auch 
„müde“ (im Sinne von innere Kündigung) macht und viele daher bereits vorzeitig Rente bean-
tragen (müssen oder wollen). 
 
Bei der Diskussion über eine Weiterbeschäftigung sind eine Vielzahl „weicher“ Faktoren zu 
beachten. 
In der bestehenden Leistungsgesellschaft spielt der Faktor Solidarität, gelebtes Miteinander 
eine geringere Rolle als in der Vergangenheit. Dies führt in manchen Fällen dazu, dass Men-
schen mit dem Ausstieg aus dem Beruf zugleich viele ihre sozialen Kontakte verlieren und 
somit isoliert und vereinsamt leben. Bei manchen Menschen haben nur die beruflichen Rah-
menbedingungen eine Alltagsstruktur vorgegeben. 
 
Allerdings dürfen wir auch die Beschäftigten nicht vergessen, die eine Weiterbeschäftigung 
anstreben, da ihnen der Job immer noch Spaß macht und sie sich fit genug fühlen. 
Manche möchten vielleicht auch bleiben, um ihr Fachwissen weiterzugeben. 
Ein „Scheinargument“? 
 
Der gesundheitliche Aspekt muss aber aus unserer Sicht von allen Seiten betrachtet werden: 
Es wird Menschen geben, die eigentlich nicht mehr in der Lage sind, beruflich tätig zu sein, 
die aber aus unterschiedlichen Gründen weiterarbeiten wollen und manchmal auch müssen.  
Die Diskussion über eine Weiterbeschäftigung geht stets einher mit einer Reflexion über  
Altersarmut in unserer Gesellschaft. 
 
Beschäftigung verändert sich, statt früher Einstieg in „Normalarbeitsverhältnisse“ und lang-
jähriger Tätigkeit erleben wir, dass junge Menschen erst jahrelang mit Praktika „beschäftigt“ 
werden und anschließend über befristete Tätigkeiten oft am Rande prekärer Arbeitsverhält-
nisse stehen. 
 
Diese Kolleginnen und Kollegen bedürfen unseres Schutzes. Gewerkschaften und Personal-
vertretungen haben sie vor Ausbeutung aber manchmal auch vor Selbstausbeutung zu 
schützen. 
 
Wir haben zugleich darauf zu achten, dass Generationengerechtigkeit herrscht. Es kann und 
darf nicht sein, dass Beschäftigte, die ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, weiterbeschäf-
tigt werden und dafür aber jungen Menschen, die ihre Ausbildung bei der BA erfolgreich ab-
solviert haben, keine Perspektive gegeben wird. 
 
Gerade als Mitarbeiter/innen der BA sollten wir den Aspekt des Abbaus von Arbeitslosigkeit 
nicht gänzlich aus den Augen verlieren. Jede Weiterbeschäftigung verringert die Chance auf 
Einstellung vom Arbeitsmarkt. 
 
Aus gewerkschaftlicher Sicht sind noch eine Menge weiterer Aspekte zu betrachten. 
Auch mit Blick auf die Altersarmut haben wir den Kampf um den Mindestlohn geführt. Es 
zeigt sich jedoch klar, dass ein Mindestlohn von € 8,50 nicht ausreichend ist. 
In diesem Zusammenhang muss zudem diskutiert werden, ob eine Weiterbeschäftigung über 
die Regelaltersgrenze hinaus bei der BA im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung er-
folgen darf. 
ver.di hält dies sozialpolitisch für einen falschen Ansatz. Die BA kann nicht nach außen sol-
che Beschäftigungen kritisieren und nach innen anders handeln.  
Vor dem Hintergrund der Belastung im Beruf haben sich die Gewerkschaften gegen die Ren-
te mit 67 Jahren  positioniert und sich für einen Renteneintritt mit 63 Jahren ausgesprochen. 
Eine Weiterbeschäftigung konterkariert dieses gewerkschafts- und sozialpolitische Ziel. 
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Das Thema der Generationengerechtigkeit soll an dieser Stelle für den Bereich der BA    
präzisiert werden. 
Die BA bildet Nachwuchskräfte im Rahmen der Ausbildung und eines Studiums aus. 
Allerdings sind derzeit immer noch nicht alle Nachwuchskräfte auf einer unbefristeten Stelle 
angesetzt worden.  
Dies muss vor dem Hintergrund des von uns kritisierten „Personalabbaupfades“ betrachtet 
werden. Eine Weiterbeschäftigung lebensälterer Kolleg/innen führt dazu, dass es geringere 
Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere jungen Kolleg/innen gibt. Ebenso besteht die Ge-
fahr, dass Personalentwicklungsmaßnahmen blockiert und unnötig zeitlich verzögert werden. 
 
Dem Ansatz der Nachwuchskräfte folgt die gewerkschaftliche Forderung nach einem Abbau 
der befristeten Beschäftigung. Der Anteil bewegt sich in einigen Agenturen/Jobcentern      
immer noch in Größenordnungen von mehr als 20%.  
ver.di ist grundsätzlich kein Freund von Befristungen; vor einer Weiterbeschäftigung über die 
Regelaltersgrenze sollte dann jedoch geprüft werden, ob ggfls. ein befristet Beschäftigter 
noch eine Verlängerung nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz erfahren kann.  
 
Unter personalwirtschaftlichen Aspekten sind weitere Beschäftigtengruppen einzubeziehen. 
In den Agenturen liegen eine Vielzahl von Aufstockungswünschen von Teilzeitkräften vor; die 
Berufsrückkehrerinnen haben einen Arbeitsplatzanspruch; wir haben in den Agenturen be-
reits jetzt Überhangkräfte und durch die kw – Problematik ab 2016 wird sich diese Situation 
verschärfen.   
 
Die Einstellungen vom Arbeitsmarkt werden aus diesen Gründen eher im geringen Umfang 
erfolgen und müssen sich aus gewerkschaftlicher Sicht, auf die Einstellung von Auszubil-
denden, Studierenden und Trainees konzentrieren. 
  
Im Zuge der Diskussion stellt sich die Festlegung einheitlicher, gerechter Kriterien als 
schwierig heraus. Es stellt sich zudem die Frage, wer hat das größere Interesse an einer 
Weiterbeschäftigung: der Arbeitgeber oder der Beschäftigte? 
Werden in diese Überlegungen alle Beschäftigtengruppen (alle TE) einbezogen? 
Werden die Interessen gleichberechtigt berücksichtigt? 
Wer ist an diesen Entscheidungen beteiligt, nur die Führung oder auch die Teams? 
 
Der Arbeitgeber argumentiert derzeit häufig, dass nur durch die Weiterbeschäftigung über 
die Regelaltersgrenze hinaus, der Wissenstransfer gewährleistet werden kann. 
Dies halten wir für ein Scheinargument! 
 
Bei einer vernünftigen Personalplanung und einer vorausschauenden Personal- und Qualifi-
zierungspolitik kommt der Eintritt eines Beschäftigten in den Ruhestand nicht überraschend; 
d.h. der Arbeitgeber kann rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass das vorhandene Fachwissen 
an jüngere Kolleg/innen weitergegeben werden kann. 
 
Grundlage aller Anträge auf Weiterbeschäftigung (von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite) 
ist § 36 (5) des Tarifvertrages BA. Ergänzende Hinweise finden sich in den entsprechenden 
Durchführungsanweisungen. Aus der Anwendungen der tariflichen Bestimmungen ergeben 
sich für die Personalvertretungen entsprechende Beteiligungsrechte nach dem BPersVG. 
 
Bei allen Entscheidungen sind jedoch weitere Rechtsnormen zwingend zu beachten; dies 
sind u.a. neben dem Bundesgleichstellungsgesetz und dem Schwerbehindertenrecht alle 
Bestimmungen des AGG sowie die bestehenden arbeitsrechtlichen Regelungen. Nicht außer 
Acht lassen darf man das Rentenrecht, das u.a. Zuverdienstmöglichkeiten, Krankenversiche-
rung u.a. regelt. Hinzu kommen Differenzierungen des Beschäftigungsverhältnisses, z.B. 
geringfügige Beschäftigung als neue Beschäftigung oder Weiterbeschäftigung mit alter oder 
reduzierter Stundenzahl. 
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Zu all den genannten Aspekten wollen wir mit Ihnen, unseren Kolleginnen und Kollegen, ins 
Gespräch kommen. Wir wollen Ihre Meinung hören. 
 
Bis zum Abschluss der Diskussion müssen jedoch die bereits vorliegenden Anträge des Ar-
beitgebers behandelt werden. 
 
Der ver.di-Landesfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung NRW empfiehlt den Personalräten 
daher, dass vor einer Zustimmung die nachstehenden Aspekte geklärt sein müssen: 
  

 Ansatz von Nachwuchskräften (Azubi und Studi) auf Dauerstellen 
 Abbau befristeter Beschäftigung 
 liegen Aufstockungswünsche von TZ – Kräften vor 
 ist der Ansatz der Berufsrückkehrerinnen gesichert 
 liegen Anträge von Versetzungsbewerber/innen vor 
 gibt es noch Überhangkräfte aus Personalabbaupfad und kw 
 welche PE – Maßnahmen sind geplant 
 für welche Potentialträger müssen noch PE – Maßnahmen geplant und durchgeführt 

werden.  
 
Eine Weiterbeschäftigung über die Regelaltersgrenze sollte dann nur als zeitlich begrenzte 
(max. 6 Mon) Ausnahme denkbar sein. 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
dies ist  ein Thema, das aus unserer Sicht übergreifend zu behandeln ist, darum tragen wir 
die Diskussion auch auf die ver.di-Bundesebene und in die Tarifkommission unserer Ge-
werkschaft. Enorm wichtig ist uns aber auch, die Meinung unserer Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort sowie ein offener Austausch mit allen Kolleginnen und Kollegen der Bundesagentur 
für Arbeit. 
 
Wir freuen uns daher sehr auf einen regen Austausch. 
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
Mario Holzportz 
Vorsitzender 
Landesfachgruppenvorstand Arbeistverwaltung NRW 
 


