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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 28/2011 – 

18.11.2011 

Wann endet das Arbeitsleben? 
– Die Zuständigkeitsabgrenzung bei Leistungen zur Teilhabe bei 

Beschäftigten in der passiven Phase der Altersteilzeit 
BSG, Urteile v. 22.06.2010, B 1 KR 32/09 R und B 1 KR 33/09 R 

von Christof Lawall, GKV-Spitzenverband 

 

1Im gegliederten System der sozialen Siche-
rung sind Ansprüche auf Leistungen zur Re-
habilitation und Teilhabe teilweise eng ver-
knüpft mit dem Bestehen und der Dauer ei-
nes sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigungsverhältnisses. Einerseits hängt das 
Entstehen von Ansprüchen auf bestimmte 
Leistungen einzelner Träger von der Erfül-
lung versicherungsrechtlicher Voraussetzun-
gen (Wartezeiten, Mindestversicherungszei-
ten) ab. Andererseits schließen das nahe 
oder endgültige Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben Leistungen – etwa der gesetzli-
chen Rentenversicherung – wiederum aus. 
So erbringen die Träger der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) nach § 12 Abs. 1 
Nr. 4a SGB VI keine Teilhabeleistungen 
(mehr) für Versicherte, die „eine Leistung 
beziehen, die regelmäßig bis zum Beginn ei-
ner Rente wegen Alters gezahlt wird (…)“.  

                                                
1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Au-
tors, den dieser während des 20. Rehabilitati-
onswissenschaftlichen Kolloquiums der DRV und 
der DGRW am 15.03.2011 in Bochum gehalten 
hat. Seit dem 01.10.2011 ist der Autor Geschäfts-
führer der DEGEMED. 

Zwischen der DRV und der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) ist seit länge-
rem umstritten, ob dieser Ausschlussgrund 
auch bei Versicherten greift, die sich kurz vor 
der passiven Phase ihrer Altersteilzeit im 
Rahmen eines sogenannten Blockmodells 
oder bereits darin befinden. Die Träger der 
DRV haben ihre Zuständigkeit in diesen Fäl-
len regelmäßig abgelehnt und Leistungsan-
träge an die nachrangig zuständigen Träger 
der GKV weitergeleitet (§ 14 Abs. 1 Satz 2 
SGB IX). Erstmals hatte das Bundessozial-
gericht (BSG) in den Jahren 2006 und 2007 
die Rechtmäßigkeit dieser Weiterleitung zu 
beurteilen. Diese Urteile ließen aber viele 
Fragen offen. In zwei aktuellen Fällen muss-
te das BSG im Rahmen von Erstattungs-
streitverfahren erneut entscheiden, ob der 
Eintritt in die passive Phase eines Blockmo-
dells tatsächlich gleichbedeutend mit dem 
endgültigen Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben ist und sich dadurch die Zuständigkeit 
für Teilhabeleistungen verändert. 
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I. These 

Das Arbeitsleben endet nicht mit dem Eintritt 
in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
Dies hat das BSG spätestens mit seinen 
beiden Urteilen vom 22. Juni 2010 klarge-
stellt. 

II. Altersteilzeit 

Ziel des zum 1. August 1996 in Kraft getre-
tenen Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) ist, 
durch Altersteilzeitarbeit älteren Arbeitneh-
mern einen gleitenden Übergang vom Er-
werbsleben in die Altersrente zu ermöglichen 
(§ 1 Abs. 1 AltTZG). Um einen ökonomi-
schen Anreiz zur Inanspruchnahme von Al-
tersteilzeit zu bieten, sieht das AltTZG vor, 
dass Arbeitgeber die reduzierte Vergütung 
ihrer Beschäftigten während der Teilzeitpha-
se aufstocken können und die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) diese Aufstockungsbeträ-
ge übernimmt. Der Arbeitgeber muss dafür 
aber einen zuvor arbeitslos gemeldeten Ar-
beitnehmer neu einstellen. Neben diesen 
Fördervoraussetzungen sieht das AltTZG 
kein bestimmtes Modell für Altersteilzeit vor. 
In der Praxis haben sich vor allem zwei Mo-
delle herausgebildet. Bei einer kontinuierli-
chen Altersteilzeit (sogenanntes Gleichver-
teilungsmodell) reduziert der Arbeitnehmer 
seine Arbeitszeit in den letzten Jahren seiner 
Erwerbstätigkeit, arbeitet aber bis zum Errei-
chen der Regelaltersgrenze. Die meisten Ar-
beitnehmer wählen dagegen das so genann-
te Blockmodell. In diesem Modell teilt der 
Arbeitnehmer die Altersteilzeit in eine aktive 
und eine passive Phase. In der ersten akti-
ven Phase arbeitet der Beschäftigte unver-
ändert in vollem Umfang, in der anschlie-
ßenden passiven (Freistellungs-) Phase wird 
er dagegen von seiner Arbeitsleistung frei-
gestellt. Zwischen der DRV und der GKV 
war vor allem die Zuständigkeit für diesen 
Personenkreis, also für Altersteilzeitbeschäf-

tigte in der passiven (Freistellungs-) Phase 
strittig. 

III. Relevanz der Fragestellung 

Auswertungen der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund (DRV Bund) belegen, dass 
zahlreiche Beschäftigte von der Möglichkeit 
der Altersteilzeit Gebrauch machen. Etwa 
jeder fünfte Beschäftigte befand sich im Jahr 
2009 unmittelbar vor Beginn der Altersrente 
in Altersteilzeit2. Gleichzeitig handelt es sich 
bei diesen Arbeitnehmern um diejenigen, die 
vergleichsweise oft Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation in Anspruch nehmen 
müssen. Mehr als ein Drittel der Rehabilitan-
den der DRV sind 55 Jahre oder älter. Das 
macht deutlich, dass die Zuständigkeit für 
Rehabilitationsleistungen für die Beschäftig-
tengruppe in Altersteilzeit keine randständige 
akademische Fragestellung darstellt, son-
dern aufgrund der hohen Fallzahl der Betrof-
fenen in der Praxis eine hohe Relevanz hat. 
Hinzu kommt: Sowohl die Rentenversiche-
rungsträger als auch die Krankenkassen 
müssen jährlich mehrere Hunderttausend 
Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
administrativ bewältigen. Klare Zuständig-
keitsregelungen tragen daher auch zur ver-
sorgungspolitisch gewünschten Beschleuni-
gung der Antragsverfahren bei. 

IV. Position der DRV: Altersteilzeit 
schließt eigene Zuständigkeit aus 

Die DRV hat in der Vergangenheit Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation für Be-
schäftigte in der Altersteilzeit unter Verweis 
auf ihre fehlende Zuständigkeit stets abge-
lehnt. Das in § 9 SGB VI normierte Rehabili-
tationsziel der DRV, die Integration ins Er-
werbsleben, könne bei einer Aufgabe des 
Erwerbslebens durch den Versicherten 

                                                
2 Statistik DRV Bund, Rentenzugang 2009. 
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grundsätzlich nicht mehr erreicht werden. 
Davon sei aber spätestens beim Eintritt ei-
nes Beschäftigten in die Freistellungsphase 
im Rahmen eines Blockmodells auszugehen. 
Zusätzlich sei auch bei Erfüllung der persön-
lichen (§ 10 SGB VI) und versicherungs-
rechtlichen (§ 11 SGB VI) Voraussetzungen 
die Zuständigkeit der DRV ausgeschlossen, 
da sie keine Leistungen für Versicherte er-
bringe, die „eine Leistung beziehen, die re-
gelmäßig bis zum Beginn einer Rente wegen 
Alters gezahlt“ werde (§ 12 Abs. 1 Nr. 4a 
SGB VI). Das Arbeitsentgelt, das nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 AltTZG aufgestockt werde, sei 
aber als eine solche Leistung anzusehen. 

V. Position der GKV: DRV auch während 
Altersteilzeit zuständig 

Krankenkassen halten dagegen die Träger 
der DRV für zuständig. Der Versicherte habe 
durch die Altersteilzeit sein Erwerbsleben 
noch nicht aufgegeben, auch wenn er nach 
Ende der aktiven Phase eines Blockmodells 
seine berufliche Tätigkeit nicht mehr ausübe 
und damit faktisch keiner Erwerbstätigkeit 
mehr nachgehe. Das versicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnis bestehe auch in 
dieser Zeit nach § 7 Abs. 1a SGB IV noch 
fort. Der Ausschlussgrund des § 12 Abs. 1 
Nr. 4a SGB VI greife nicht, da in dem aufge-
stockten Arbeitsentgelt keine Sozialleistung 
im Sinne dieser Vorschrift zu sehen sei. 

VI. Bewertung der Altersteilzeit durch 
das BSG 

Das BSG war in den vergangenen Jahren 
mehrfach mit der Zuständigkeitsfrage und 
der Bewertung von Altersteilzeit als Aus-
schlussgrund im Sinne des § 12 Abs. 1 
SGB VI befasst. Den Entscheidungen lagen 
dabei unterschiedliche Ausgangssituationen 
zugrunde. Allen Fällen gemeinsam war aber, 
dass über die Erstattungsansprüche des 

Trägers (DRV oder Krankenkasse) entschie-
den werden musste, der die Rehabilitations-
leistung erbracht hatte, sich aber für unzu-
ständig hielt. Inzident war also stets die Zu-
ständigkeit für die Rehabilitation zu prüfen.  
In seiner Entscheidung vom 14. Dezember 
2006 (Az. B 4 R 19/06 R) war der für die 
Rentenversicherung damals zuständige 
4. Senat des BSG noch der Argumentation 
der DRV gefolgt und hatte ausgeführt, dass 
es bei der Abgrenzung der Zuständigkeit 
zwischen DRV und GKV maßgeblich darauf 
ankomme, ob nach den konkreten Umstän-
den des Einzelfalls die dauerhafte Integrati-
on in eine tatsächlich ausgeübte rentenver-
sicherungsrechtliche Beschäftigung geför-
dert werde und damit das Ziel der Rehabilita-
tion der Rentenversicherung noch erreicht 
werden könne. Der Entscheidung lag folgen-
der Sachverhalt zugrunde: Ein Versicherter 
hatte kurz vor Eintritt in die passive Phase 
seiner Altersteilzeit bei seinem Rentenversi-
cherungsträger eine medizinische Rehabili-
tation beantragt. Diese hielt sich für unzu-
ständig und leitete den Antrag nach § 14 
Abs. 1 Satz 2 SGB IX an die Krankenkasse 
des Versicherten weiter. Sie erbrachte die 
Leistung und verlangte vom Träger der DRV 
die Kosten dafür ersetzt. Die DRV verweiger-
te die Kostenerstattung, da sie nicht zustän-
dig gewesen sei.  
Das BSG hat in dieser Entscheidung noch 
die Ansicht vertreten, das Erwerbsleben en-
de bei einer Altersteilzeitregelung nach dem 
Blockmodell grundsätzlich mit Beginn der 
Freistellungsphase. Das rechtliche Fortbe-
stehen des Beschäftigungsverhältnisses 
über diesen Zeitpunkt hinaus stehe dem 
nicht entgegen. Allerdings stelle das vom 
Arbeitgeber an den Beschäftigten gezahlte 
und durch die Zuschüsse der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) nach dem AltTZG aufgestock-
te Arbeitsentgelt keine „Leistung“ im Sinne 
des § 12 Abs. 1 Nr. 4a SGB VI dar, da es 
seinen Rechtsgrund allein im Arbeitsvertrag 
finde und es sich dabei nicht um Sozial- oder 
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betriebliche Versorgungsleistungen handele. 
In seinem Urteil vom 26. Juni 2007 (B 1 KR 
34/06 R) hat der für die Krankenversiche-
rung zuständige 1. Senat ebenfalls festge-
stellt, dass für Versicherte während der Al-
tersteilzeit Leistungen zur Teilhabe der DRV 
nicht nach § 12 Abs. 1 Nr. 4a SGB VI aus-
geschlossen seien. Zwar müsse es sich bei 
einer die Zuständigkeit der DRV ausschlie-
ßenden Leistung im Sinne dieser Norm nicht 
um eine Sozialleistung handeln. In Betracht 
kämen auch betriebliche Versorgungsleis-
tungen. Ein aufgestocktes Arbeitsentgelt sei 
aber keine Leistung für Personen, die bereits 
dauerhaft aus dem Erwerbsleben ausge-
schieden seien. In dieser Entscheidung ging 
es um eine Anschlussheilbehandlung (AHB) 
zu Lasten der DRV, für die sich der Träger 
der DRV unzuständig fühlte, da kurze Zeit 
später die Freistellungsphase begann. Deut-
licher als der 4. Senat betonte der 1. Senat, 
dass auch das Arbeitsverhältnis während ei-
ner Altersteilzeit seiner Rechtsnatur nach ein 
vollwertiges Arbeitsverhältnis sei. Altersteil-
zeitarbeit könne mit dem endgültigen Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben nicht 
gleichgesetzt werden. Das gleiche gelte für 
das Erreichen eines Anspruchs auf Alters-
rente. Auch er beende das Erwerbsleben 
nicht. Eine analoge Anwendung des Aus-
schlussgrundes komme nicht in Betracht.  
Mit den beiden Entscheidungen vom 22. Juni 
2010 (B 1 KR 32/09 R und B 1 KR 33/09 R) 
hat der 1. Senat des BSG seine Auffassung 
bekräftigt. In zwei Fällen mit identischen 
Sachverhalten befanden sich die Versicher-
ten bereits in der passiven Phase der Alters-
teilzeit, als sie nach einem Krankenhausauf-
enthalt Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation als AHB bei ihrer Krankenkasse 
beantragten und die Krankenkassen diese 
Anträge an die DRV weiterleiteten. Die DRV 
führte die Leistungen durch und wollte sich 
die Kosten erstatten lassen. Das BSG ver-
warf die Revisionen der klagenden DRV. Die 
DRV sei der zuständige Rehabilitationsträ-

ger, da die Rehabilitanden ihr Erwerbsleben 
trotz des Eintritts in die passive Phase der 
Altersteilzeit noch nicht beendet hätten und 
damit kein Ausschlussgrund vorliege. Bereits 
einzelne Regelungen des AltTZG machten 
deutlich, dass sich an die Phase der Alters-
teilzeit weitere Arbeitsphasen anschließen 
könnten. Ein späterer, erneuter Eintritt ins 
Erwerbsleben sei nicht ausgeschlossen. 
Maßgeblich für das Bestehen eines Aus-
schlussgrundes sei alleine, dass ein Versi-
cherter sein Arbeitsleben im Rechtssinne 
beendet habe. Dies sei aber bei Eintritt in die 
passive Phase einer Altersteilzeit nicht der 
Fall. Vielmehr sei der Beschäftigte frei darin, 
sein Erwerbsleben auf andere Weise fortzu-
setzen.  
Spätestens mit den beiden letzten Entschei-
dungen hat das BSG klargestellt, dass Al-
tersteilzeit nicht zu einem Zuständigkeits-
wechsel führt. Die zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber vereinbarten Modifikationen 
des Beschäftigungsverhältnisses, für das 
das AltTZG Anreize setzt, berühren die 
grundsätzliche Aufgaben- und Zuständig-
keitsverteilung der Rehabilitationsträger un-
tereinander nicht. Die DRV bleibt so lange 
vorrangig zuständig, wie eine Rückkehr des 
Rehabilitanden ins Erwerbsleben möglich ist. 
So gesehen endet das Arbeitsleben also 
nicht mit dem Eintritt in die Freistellungspha-
se der Altersteilzeit. 

VII. Epilog: Leistungsbezug nach § 428 
SGB III als Ausschlussgrund? 

Am 2. November 2010 musste das BSG ent-
scheiden, ob wenigstens der Bezug von Ar-
beitslosengeld nach § 428 SGB III ein Aus-
schlussgrund im Sinne des § 12 Abs. 1 
Nr. 4a SGB VI darstellen kann (B 1 KR 
9/10 R3). § 428 SGB III erlaubt älteren Ar-
beitslosen (ab dem 58. Lebensjahr) den Be-

                                                
3 Vgl. hierzu auch Bunge, Beitrag A16-2011 unter 
www.reha-recht.de. 
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zug von Arbeitslosengeld unter erleichterten 
Bedingungen. Sie erhalten Arbeitslosengeld 
auch dann, wenn sie nicht arbeitsbereit sind, 
wenn ihnen also die subjektive Verfügbarkeit 
für den Arbeitsmarkt fehlt. In der ganz über-
wiegenden Anzahl der Fälle gehen diese 
Versicherten nahtlos vom Arbeitslosengeld-
bezug in die Altersrente. Das BSG sieht 
dennoch in diesen Fällen keinen Aus-
schlussgrund zu Gunsten der DRV. In den 
Anwendungsbereich des § 12 Abs. 1 Nr. 4a 
SGB VI fielen nur Leistungen, mit denen ein 
dauerhaftes Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben verbunden sei. Diese Voraussetzung 

sei hier aber nicht erfüllt. Denn der „Bezieher 
von Arbeitslosengeld nach § 428 SGB III 
kann (…) jederzeit allein durch seine Ent-
scheidung, sich auch erneut subjektiv dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen oder 
eine Beschäftigung wieder aufzunehmen, 
wieder aktiv am Erwerbsleben teilnehmen 
(…)“. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 


	Wann endet das Arbeitsleben?– Die Zuständigkeitsabgrenzung bei Leistungen zur Teilhabe bei Beschäftigten in der passiven Phase der Altersteilzeit
	I. These
	II. Altersteilzeit
	III. Relevanz der Fragestellung
	IV. Position der DRV: Altersteilzeit schließt eigene Zuständigkeit aus
	V. Position der GKV: DRV auch während Altersteilzeit zuständig
	VI. Bewertung der Altersteilzeit durch das BSG
	VII. Epilog: Leistungsbezug nach § 428 SGB III als Ausschlussgrund?


