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Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde beschlossen, die Altersgrenzen für vorzeitig bezieh-
bare Altersrenten gleitend bis auf das Niveau der Regelaltersrente anzuheben. Betroffen sind
die Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit, die Altersrente für
langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sowie die Altersrente für
Frauen. Während für die Regelaltersrente (ab 65 Jahre) eine fünfjährige Wartezeit genügt, sind
die Zugangsvoraussetzungen für eine der fünf vorzeitig beziehbaren Altersrenten strenger und
je nach Rentenart verschieden. Eine Gemeinsamkeit besteht aber darin, dass die Wartezeiten
deutlich länger sind, und dass – mit Ausnahme der Altersrente für Schwerbehinderte – in den
letzten Jahren vor Rentenbeginn ein Mindestmaß an versicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit
notwendig ist (vgl. Anhang). Vorzeitig beziehbare Altersrenten richten sich somit an Erwerbs-
tätige und an Personen, die in der späten Erwerbsphase arbeitslos geworden sind. Ziel der mit
dem Rentenreformgesetz 1992 beschlossenen (und seitdem beschleunigten) Anhebung der
Altersgrenzen war, die Frühverrentung zurückzudrängen. 

Das Rentenreformgesetz 1992 ermöglichte aber weiterhin einen Rentenbeginn in eine der vor-
zeitigen Altersrenten ab 60 Jahre. Diese wurden aber mit Abschlägen belegt. Die Abschläge be-
tragen 0,3% vom Rentenanspruch pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns. Sie können sich,
je nach Rentenart und Zeitpunkt des Rentenzugangs, auf bis zu 18% des Rentenanspruchs
summieren, da der maximale Zeitraum des vorgezogenen Rentenbeginns 5 Jahre oder 60 Mo-
nate beträgt. Die Rentenabschläge gehen in die Berechnung des Rentenanspruchs ein, indem
der Rentenzugangsfaktor – der bei einem nicht vorzeitigen Rentenzugang 1,0 beträgt – ent-
sprechend gemindert wird. Die zeitliche Entwicklung der maximalen Abschläge und der Alters-
grenzen für einen frühestmöglichen Rentenzugang sind in Abbildung 1 dargestellt.

• Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit: Für diese Altersren-
tenart gelten identische Regelungen zur Anhebung der Altersgrenze. Ab dem 1. Januar 1997
wurde die abschlagsfreie Altersgrenze jeden Monat um einen Monat angehoben, betroffen
sind also Personen, die ab dem 1. Januar 1937 geboren wurden. Nach fünf Jahren, d. h., Ende
2001 bzw. ab dem Geburtsjahrgang 1942, lag der abschlagsfreie Zugang bei 65 Jahren und
entsprach damit der Regelaltersrente. Bei einem dann noch möglichen Zugang ab 60 Jahren
ist der maximale Abschlag von 18% erreicht. Für Personen der Geburtsjahrgänge 1946 ff.
– also ab 2006 – wird der frühestmögliche Zugang in diese Altersrente von 60 auf 63 Jahre an-
gehoben. Da der vorgezogene Zugang in diese Rente dann nur noch maximal 2 Jahre beträgt,
ist der höchstmögliche Abschlag ab diesem Zeitpunkt 7,2%. Für Personen der Geburtsjahr-
gänge ab 1952 entfällt die Rente nach Altersteilzeitarbeit oder wegen Arbeitslosigkeit.



• Altersrente für Frauen: Die Anhebung der Altersgrenze für Frauen begann etwas später als
bei der Rente nach Altersteilzeitarbeit und wegen Arbeitslosigkeit, nämlich ab dem Jahr 2000
für Frauen der Geburtsjahrgänge 1940 ff. Der abschlagsfreie Rentenzugang mit 65 Jahren gilt
entsprechend ab 2005 bzw. Jahrgang 1945 ff. Auch die Frauenaltersrente entfällt für Ge-
burtsjahrgänge ab 1952.

• Altersrente für langjährig Versicherte: Die Rentenabschläge setzten ebenfalls im Jahr 2000
ein und betrafen Personen der Jahrgänge 1937 ff. Nach zwei Jahren (2002 bzw. Geburtsjahr-
gang 1939 ff.) war die Altersgrenze von 65 Jahre erreicht. Eine Besonderheit der Altersrente
für langjährig Versicherte ist, dass das frühestmögliche Zugangsalter abgesenkt wird, und
zwar zwischen 2010 und 2012 auf ein Zugangsalter von 62 Jahren. Jedoch steigen in glei-
chem Maße die maximal möglichen Abschläge, die im Jahr 2012 für jemanden – der mit 62
Jahren diese Rente bezieht – 10,8% betragen.1

• Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Sie war als letzte von den Abschlagsrege-
lungen betroffen. Beginnend ab 2001 wurde bis 2004 das abschlagsfreie Zugangsalter von 60
auf 63 Jahre angehoben. Die Altersrente für Schwerbehinderte ist damit die einzige Alters-
rente, die – bei Vorliegen einer Schwerbehinderung von 50% – vor Erreichen der Altersgren-
zen für die Regelaltersrente abschlagsfrei bezogen werden kann.2

Kurz einzugehen ist zudem auf die Regelaltersrente und die Erwerbsminderungsrente (nicht in
Abbildung 1 enthalten): Bei der Regelaltersrente gibt es derzeit keine Abschläge, aber es gibt
Zuschläge in Höhe von 0,5% des Rentenanspruchs pro Monat verspäteten Rentenbeginns. Sie
werden vergleichsweise selten genutzt. Neben den Renten wegen Alters gibt es die Erwerbs-
minderungsrente. Sie ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden und wird einem Versicherten
dann gezahlt, wenn er aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr oder nicht mehr voll er-
werbstätig sein kann. Die Erwerbsminderungsrente ermittelt sich aus der Summe der Entgelt-
punkte3 und einem Rentenartfaktor von 1,0 bei voller und 0,5 bei teilweiser Erwerbsminderung.
Erwerbsminderungsrenten sind seit 2001 bei Inanspruchnahme vor dem 63. Lebensjahr mit
Abschlägen von maximal 10,8% belegt. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts vom
16. Mai 2006 (B 4 RA 22/05 R) ist dieses Verfahren jedoch in Teilen unzulässig und muss vom
Gesetzgeber korrigiert werden.

Während festgelegter Übergangsfristen kann eine Vertrauensschutzregelung gelten, wegen der
eine vorgezogene Altersrente ohne Abschläge möglich ist bzw. Altersgrenzen langsamer ange-
hoben werden. Auch die Vertrauensschutzregelungen unterscheiden sich je nach Rentenart.
Auf eine Darstellung wird hier verzichtet (vgl. Brussig 2007).

Für alle Rentenarten gilt, dass ein mit Abschlägen belegter Rentenzugang nur für Personen
möglich ist, die dem Grundsatz nach Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente haben. Es gibt
keine flexible Altersgrenze in dem Sinne, dass jede/r zu einem früheren Zeitpunkt eine Rente be-
ginnen und dafür eine um Abschläge verminderte Rente beanspruchen kann. 
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1 Inzwischen ist die Absenkung des frühestmöglichen Rentenbeginns für langjährig Versicherte von 63 auf 62 Jahre durch das RV-Altersgren-
zenanpassungsgesetz zurückgenommen worden. 

2 Das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz sieht aber eine neue Rentenart vor, die ebenfalls einen abschlagsfreien Rentenbeginn vor Erreichen
der Regelaltersgrenze (dann: 67 Jahre) ermöglicht, nämlich die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab 65 Jahre mit 45 Jahren
Wartezeit (§ 38 RV Altersgrenzenanpassungsgesetz).

3 Gewertet werden aber nicht nur erworbene Entgeltpunkte. Auch Entgeltpunkte, die erworben worden wären, wäre die Erwerbsminderung
nicht eingetreten, gehen in die Ermittlung des Rentenanspruchs ein.



Die Höhe der Abschläge von 0,3% des Rentenanspruchs pro Monat ist in der Fachöffentlich-
keit umstritten (vgl. Börsch-Supan 2004; Ohsmann, Stolz und Thiede 2004; Pimpertz 2004). Für
die Bestimmung der Höhe der Rentenabschläge können zwei Kriterien herangezogen werden,
die Anreizkompatibilität und die versicherungsmathematische Neutralität. 

Versicherungsmathematische Neutralität bedeutet, dass die Abschlagshöhe gerade so fest-
gelegt wird, dass die Summe aller Rentenzahlungen vom individuellen Rentenbeginn unab-
hängig ist, d. h., dass die Summe der individuellen Rentenzahlungen über die gesamte Ren-
tenlaufzeit über einen längeren oder kürzeren Zeitraum verteilt wird (vgl. Ohsmann, Stolz und
Thiede 2004: 268). Für dieses Verfahren benötigt man zuverlässige Schätzungen über die Ren-
tenbezugsdauer, bei Altersrenten also über die fernere Lebenserwartung einer Person und den
zukünftigen Rentenwert. Es wird davon ausgegangen, dass die Rentenbezugsdauer (also die
Lebenserwartung) von Personen, die vorgezogen eine Rente beziehen, ebenso hoch ist wie von
Personen, die später in Altersrente gehen (siehe hierzu Rohwer 2006).

Anreizkompatibilität bedeutet hingegen, dass es „aus Sicht der Arbeitnehmer keine finanziel-
len Unterschiede zwischen einem früheren und einem späteren Renteneintritt gibt“ (Börsch-Su-
pan 2004: 260). Unterschiede aus der versicherungsmathematischen Neutralität und der An-
reizkompatibilität ergeben sich daraus, dass Individuen heute möglichen Konsum höher be-
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Abbildung 1: Anhebung der Altersgrenzen für vorzeitig beziehbare Altersrenten

Quelle: SGB VI Anhang 19–22 SGB VI.



werten als künftig möglichen Konsum in derselben Höhe. Um Gleichheit zwischen dem heuti-
gen und künftigen Konsum zu erreichen, müsste der Betrag, der heute zur Verfügung steht, ab-
gewertet („diskontiert“) werden, und zwar zusätzlich zu der versicherungsmathematisch neu-
tralen Minderung aufgrund der längeren Rentenlaufzeit. Einen empirischen Wert zu ermitteln,
der anreizkompatibel ist – und nicht etwa die vorzeitige Inanspruchnahme einer Altersrente in
unfairer Weise verteuert – ist schwierig, da hierfür Präferenzen und Ressourcen der Versicher-
ten bekannt sein müssten.4 Selbst wenn diese bekannt wären, würde dies zu individuellen Wer-
ten führen. Aus versicherungsmathematischer Sicht kann man hingegen mit einem Abschlags-
wert arbeiten, weil die „Risiken“ der individuellen Rentenbezugsdauer durch die Versicherten-
gemeinschaft gemeinsam getragen werden.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund orientiert sich am Kriterium der versicherungsmathe-
matischen Neutralität. Der Wert von 0,3% pro Monat bzw. 3,6% pro Jahr gilt als Untergrenze;
Kritiker wenden ein, dass für eine volle Berücksichtigung der längeren Rentenlaufzeit bei vor-
gezogenen Renten deutlich höhere Abschläge nötig wären, um versicherungsmathematische
Neutralität herzustellen.

Stand des Wissens und offene Fragen

Schon vier Jahre nach dem Einsetzen der ersten Abschlagsregelungen auf die Altersrente nach
Arbeitslosigkeit und Altersteilzeit waren ein Drittel der Rentenzugänge der Angestelltenversi-
cherung mit Abschlägen belegt (Ohsmann und Kaldybajewa 2001). Mit fortlaufender Zeit hat
sich der Anteil der Renten, die mit Abschlägen beansprucht werden, weiter erhöht; vor allem hat
sich die Zahl der Abschlagsmonate erhöht. Sie stieg von 2002 zu 2003 im Bereich der Ange-
stelltenversicherung von 11 auf 22 Monate (Kaldybajewa 2004: 231).5

Die Entwicklung der altersspezifischen Zugänge in einzelne Rentenarten seit dem Inkrafttreten
der Abschläge wurde für die Jahre 1996 bis 2003 erstmals im „Altersübergangs-Report“ erfasst
(Büttner und Knuth 2004, Büttner 2005). Die bis 2005 fortgeschriebenen alterspezifischen Zu-
gangsraten für alle Altersrenten sind in Abbildung 2 zu sehen. Dargestellt ist der alterspezifi-
sche Anteil der Personen an der Gesamtbevölkerung, die in einem Kalenderjahr in Rente gehen.
Diese Art der Darstellung neutralisiert demografische Effekte, die aus stark und schwach be-
setzten Jahrgängen resultieren (vgl. Büttner und Knuth 2004; Brussig und Wojtkowski 2006).

Zu erkennen ist, dass in Übereinstimmung mit den durch die Abschlagsregelungen gesetzten
Anreizen der Rentenzugang seit 1996 mit 60 Jahren zurückgeht. Aufgrund der „demografischen
Neutralisierung“ des Rentenzugangsquotienten kann dies nicht an kleineren Kohorten liegen,
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4 Auch Börsch-Supan (2004) nennt keinen gültigen Abschlagswert, sondern benennt mehrere Kriterien und die sich daraus ergebenden Größen-
ordnungen, so die Kapitalmarktzinsrate sowie die Zeitpräferenzrate, die zu Abschlägen von mindestens ca. 5% bis 7% pro Jahr führen wür-
den. Die meisten berufsständischen Versorgungswerke arbeiten mit höheren Abschlägen als die gesetzliche Rentenversicherung.

5 Zwischen 1997 und 2002 ist der Bestand an Inlandsrenten an der Bevölkerung mit 60 Jahren von knapp 50 auf rund 30% gesunken (Ruland
2004: 4). Fast 65% aller Neuzugänge in Frührenten waren 2003 bereits von Abschlägen betroffen (ebda.: 8), die teilweise zu beträchtlichen
Rentenminderungen führten.  Der durchschnittliche Abschlagssatz differierte im Jahr 2003 – je nach zeitlichem Wirkungsgrad der für einzelne
Rentenarten geltenden Abschlagsregelungen – zwischen 5,0 und 14,3%; dies entsprach einer monatlichen Rentenminderung von durch-
schnittlich 50,69 bis 173,72 Euro (siehe Ruland/Foliensatz 2004: 24).



sondern ist auf einen verschobenen Rentenzugang zurückzuführen. Dieser Prozess setzt für die
einzelnen Rentenarten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein (ebenfalls übereinstimmend mit
den institutionellen Regulierungen). Die altersspezifischen Zugänge entwickelten sich für jede
Rentenart unterschiedlich. Die stärksten Veränderungen gibt es jeweils bei den 60-Jährigen. So
geht beispielsweise der Anteil der 60-Jährigen, die die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit be-
ziehen, zwischen 1996 und 2003 von 17,3% auf 5,0% und somit auf weniger als ein Drittel sei-
nes Höchstwertes zurück, steigt dann allerdings wieder leicht an. Bei der Altersrente für Frauen
halbiert sich nahezu der Anteil der 60-jährigen Neuzugänge zwischen 1999 (dem Jahr der stärk-
sten Inanspruchnahme durch 60-Jährige) und 2005. Bei der Altersrente nach Altersteilzeitarbeit
steigt auf einem sehr niedrigen Niveau die Inanspruchnahme in allen Altersgruppen bis 2002.
Bei den 60-Jährigen ist noch einmal ein starker Anstieg ab 2003 zu beobachten. Hier schlägt
sich die allmählich steigende Inanspruchnahme der Altersteilzeit nieder, möglicherweise wirken
Vertrauensschutzregelungen, die die Auswirkungen eines vorzeitigen Zugangs mit 60 Jahren
kompensieren. Auch bei der Altersrente für Schwerbehinderte stieg der Anteil der 
60-Jährigen bis 2002, allerdings setzten die Abschläge in dieser Rentenart erst 2001 ein
(siehe Abbildung 1). Personen, die die Anspruchsvoraussetzungen für einen vorgezogenen
Rentenbeginn erfüllen, aber nicht zum frühestmöglichen Beginn eine Altersrente beantragen,
schieben ihren Rentenbeginn auf. Dies schlägt sich in erhöhten Anteilen der 61-Jährigen (2000
bis 2003), 62-Jährigen (ab 2003) und 63-Jährigen (ab 2004) nieder (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Altersspezifische Rentenzugangsquotienten aller Altersrenten, 1996–2005

Quelle: Rentenzugangsstatistik des VDR bzw. der Deutschen Rentenversicherung Bund, Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.



Gesonderte Auswertungen nach Geschlecht, aber auch nach Ost- und Westdeutschland, zei-
gen sozialstrukturelle Unterschiede im vorzeitigen Rentenzugang auf (siehe Brussig und Wojt-
kowski 2006).

In den neuen Bundesländern treten deutlich mehr Menschen mit Abschlägen in die Rente ein
als in den alten Bundesländern. Bei den Frauen ist der Anteil – verglichen mit westdeutschen
Frauen – etwa doppelt so hoch, bei den ostdeutschen Männern sind es ungefähr 50% mehr. In
Ostdeutschland nehmen sogar Frauen häufiger als Männer Abschläge in Kauf. Gründe für die
häufigere Betroffenheit von Abschlägen in Ostdeutschland liegen in der höheren Arbeitslosig-
keit, die in vielen Fällen mit einem vorgezogenen Rentenbeginn verbunden ist, und zugleich in
der – insbesondere bei Frauen – längeren Erwerbstätigkeit, die eine Voraussetzung für die In-
anspruchnahme vorgezogener Altersrenten  ist. Ein weiterer Grund liegt sicherlich auch in der
niedrigeren Quote an Selbstständigen und Beamten; beide werden von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in der Regel nicht primär abgesichert, sondern haben eigene Formen der Al-
terssicherung. Beamte, die früher in ihrem Berufsleben bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung mindestens fünf Jahre versichert waren, haben zwar einen Rentenanspruch, aber nur auf
eine Regelaltersrente und damit ab 65 Jahren.

Die Erwerbsintegration erklärt auch den Unterschied zwischen westdeutschen Männern und
Frauen, der aufgrund der hohen Zahl von Personen in den alten Bundesländern gegenüber den
neuen Bundesländern für den Bundestrend charakteristisch ist: Westdeutsche Frauen im ren-
tennahen Alter sind seltener erwerbstätig und haben deshalb keine Möglichkeit, vorgezogen
und mit Abschlägen in Rente zu gehen. Als weiterer Grund kommt das Rentenzugangsverhal-
ten von Frauen in Betracht, das sich stärker als das von Männern am Erwerbsstatus des Part-
ners orientiert (s. u.) und deshalb möglicherweise zu einer „Wartephase“ zur Begrenzung der
rentenmindernden Wirkung der Abschläge führt.

Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen einerseits und Ostdeutschen und Westdeut-
schen andererseits weisen darauf hin, dass Einflussfaktoren für einen vorgezogenen, mit Ab-
schlägen behafteten Rentenzugang in der Haushaltssituation, in der Arbeitsmarktposition und
in der Erwerbsbiografie begründet sind.

• Die Haushaltssituation ist gekennzeichnet durch den Bedarf an Ressourcen, insbesondere
Zeit und Finanzen, aber auch durch Einkommenschancen anderer Haushaltsangehöriger
(insbesondere des Ehepartners), die Vermögenssituation und die Zeitverwendung der Haus-
haltsangehörigen sowie die Präferenzen der Haushaltsangehörigen gegenüber sich und an-
deren Angehörigen (Rollenaufteilung). Haushaltsangehörige stimmen ihre Bereitschaft zu Er-
werbstätigkeit und zum Ruhestand miteinander ab, was bewirken kann, dass eine Person in
einem Mehrpersonenhaushalt sich anders entscheidet als dieselbe Person in einem Einper-
sonenhaushalt entscheiden würde. 

• Die Arbeitsmarktposition wird durch den Erwerbsstatus, die gegenwärtige Erwerbstätigkeit
und das aktuelle Einkommen beschrieben und ist von der Qualifikation und der Erwerbsbio-
grafie beeinflusst. 

• Die Erwerbsbiografie hat einen besonderen Einfluss auf den Beginn des Ruhestands. Denn
die Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung wie auch zusätzliche private oder be-
triebliche Rentenversicherungen sind im Laufe des Arbeitslebens entstanden. Dies ist aus-
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schlaggebend für die Haushaltssituation auch nach Beginn des Ruhestands. Eine wichtige la-
tente Variable in diesem Zusammenhang ist die Erwerbsorientierung. Sie beschreibt die Prä-
ferenzen für die Zeitverwendung in Erwerbstätigkeit und in (nicht bezahlter) Haushaltstätig-
keit.

Die Erwerbsorientierung lässt sich einerseits als eine Ursache der Erwerbsbiografie und der Ar-
beitsmarktposition auffassen. In der empirischen Forschung wird aber oft aus einer bestimm-
ten Erwerbsbiografie und Arbeitsmarktposition auf eine bestimmte Erwerbsorientierung ge-
schlossen, um etwa die Neigung zu einem vorgezogenen Rentenzugang zu beurteilen. Dabei
wird angenommen, dass Personen den Zeitpunkt des Rentenzugangs „wählen“ (vgl. Schmidt
1995). Abgesehen von institutionalisierten Altersgrenzen6, wird über das Ende der Erwerbs-
tätigkeit oft von Betrieben mitentschieden, sodass die Alternative für eine Person häufig nicht
zwischen Erwerbstätigkeit und Rente, sondern zwischen Nichterwerbstätigkeit bzw. Arbeitslo-
sigkeit und Rente besteht.7 Vor diesem Hintergrund kann man einen vorgezogenen Zugang in
Altersrente unter Inkaufnahme von Abschlägen nicht vorbehaltlos als eine individuelle Ent-
scheidung charakterisieren. Deshalb ist es nötig, Einflussfaktoren jenseits individueller Präfe-
renzen auf den vorzeitigen Rentenzugang zu untersuchen.

Die bis hier vorgestellten empirischen Analysen haben versucht, auf der Aggregatebene die Ein-
flussfaktoren auf den Zeitpunkt des Rentenzugangs zu verstehen. Seit kurzem stehen über das
Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung (FDZ-RV) Individualdaten zur Verfügung.
Diese beinhalten Variablen, mit denen verschiedene Aspekte der Haushaltssituation, der Ar-
beitsmarktposition und der Erwerbsbiografie abgedeckt werden können. Da es sich um Indivi-
dualdaten handelt, lassen sich die Wirkung einzelner Merkmale, wie z. B. Arbeitslosigkeit vor
Rentenbezug, genauer erfassen.

Datenbasis und Eingrenzung der Stichprobe

Für unsere Analysen wurde der Scientific Use File (SUF) Versichertenrentenzugang 2004 ver-
wendet, eine 10%-Stichprobe aller Rentenzugänge des Jahres 2004, der vom Forschungsda-
tenzentrum der Rentenversicherung zur Verfügung gestellt wird (vgl. Himmelreicher 2006). Ins-
gesamt sind in dem SUF 97.786 echte und technische Rentenzugänge bzw. Personen enthal-
ten. Bei den echten Neuzugängen handelt es sich um Renten, bei denen kein unmittelbar vor-
hergehender Rentenbezug vorlag. Technische Neuzugänge (im Jahr 2004: 2.585 Fälle) sind
Renten, die bereits vor 2004 gezahlt wurden, bei denen aber z. B. eine Änderung der Lei-
stungsart, die Übernahme von einer anderen Versicherungsanstalt oder die Umwandlung einer
Teil- in eine Vollrente vorlag (vgl. FDZ-RV 2006: 4). Für den Analysedatensatz werden nur echte
Neuzugänge berücksichtigt.

Für unsere Analysen sind nur solche Personen von Interesse, die dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land potenziell zur Verfügung stehen. Ziel der Eingrenzung ist, Strukturen des vorzeitigen Ren-
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6 Zu den Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung siehe auch Beitrag von Radl im vorliegenden Band.
7 Bangel (1993) zeigte schon vor längerem, dass in Regionen, die durch wirtschaftliche Krisen und Großbetriebe geprägt sind, häufiger eine

vorgezogene Rente bezogen wird. Betrieblicher Personalabbau erhöht für Ältere das Risiko des Erwerbsaustritts und vorgezogenen Ren-
tenbeginns (vgl. Wübbeke 1999; 2005). Mehr als die Hälfte derjenigen, die vor dem 60. Lebensjahr verrentet wurden, hätte lieber länger ge-
arbeitet. Unter den 60- bis 64-Jährigen betrug dieser Anteil immer noch ca. 25% (vgl. Kistler/Huber 2002: 55).



tenzugangs genauer herauszuarbeiten. Dafür werden Abstriche bei der Repräsentativität in
Kauf genommen; es wird nicht der „Rentenzugang allgemein“ dargestellt. Folgende Konstella-
tionen wurden ausgeschlossen:

• Personen, die mit einer Erwerbsminderungsrente zugehen (16.662 Fälle)8,

• im Ausland lebende Personen (5.613 Fälle), 

• Personen, die Rentenzeiten nach dem Fremdrentengesetz aufweisen (1.647 Fälle) sowie Per-
sonen mit Vertragsrenten, die jeweils auf Auslandsaufenthalte zurückgehen (4.011 Fälle),

• Personen, die älter als 66 Jahre sind (948 Fälle),

• Rentenzugänge mit Vertrauensschutz (6.511 Fälle).9

Für die Datenanalyse stehen nach der geschilderten Eingrenzung 59.795 Personen bzw. Ren-
tenzugänge 2004 zur Verfügung. 

Häufigkeit und Verteilung der mit Abschlägen belegten Renten

Tabelle 1 stellt die Zugänge in Altersrenten nach Rentenart im Jahr 2004 auf der Grundlage der
eingegrenzten Stichprobe des SUFs Versichertenrentenzugang 2004 dar. Tabelle 2 weist die
Anteile der vorgezogenen Renten an der jeweiligen Rentenart aus, Tabelle 3 stellt dar, wie sich
die vorgezogenen Rentenzugänge auf die einzelnen Rentenarten verteilen.

142 DRV-Schriften Band 55/2006

8 Ausgeschlossen wurden auch 8 Zugänge in „sonstige Renten“.
9 Ausgeschlossen wurden außerdem Fälle, in denen ein Zugang in Regelaltersrente mit 4 Abschlagsmonaten erfolgte (1 Fall), sowie Personen,

die bei Rentenzugang 0 Entgeltpunkte aufwiesen (5 Fälle).

Tabelle 1: Anteil der Altersrentenarten an allen Altersrenten nach Geschlecht (2004)

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Rentenart

Frauen 47,8 0,2 0,8 2,0 2,5 46,8 100,0

Männer 36,0 8,2 31,6 14,9 9,4 – 100,0

Gesamt 42,9 3,5 13,6 7,3 5,4 27,4 100,0

Regel-
alters-
rente

Alters-
rente 
nach

Altersteil-
zeitarbeit

Alters-
rente 

wegen
Arbeits-
losigkeit

Alters-
rente für

langjährig
Versi-
cherte

Alters-
rente für
Schwer-
behin-
derte

Alters-
rente für
Frauen

Gesamt



Knapp 40% der Frauen und knapp 53% der Männer aus der Stichprobe (Tabelle 2) gehen mit
Abschlägen in Rente. Regelaltersrenten sind nur abschlagsfrei zugänglich, sie machen bei
Männern ein reichliches Drittel und bei Frauen fast die Hälfte aller Zugänge in Altersrente aus
(36% bzw. 47,8% siehe Tabelle 1). Die wichtigste Alternative der Frauen für eine vorzeitige In-
anspruchnahme ist die Frauenaltersrente (46,8% aller Rentenzugänge von Frauen bzw. 88,3%
aller Frauen mit vorgezogener Altersrente). Die Altersrente für Schwerbehinderte, für langjährig
Versicherte und die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit spielt für
Frauen kaum eine Rolle. 
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Tabelle 2: Anteile der mit Abschlägen belegten Rentenzugänge an der jeweiligen Rentenart
nach Geschlecht (2004)

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Rentenart

Frauen 96,7 88,4 100,0 70,5 74,6 39,6

Männer 84,5 90,1 99,1 39,8 – 52,8

Gesamt 84,8 90,1 99,3 48,2 74,6 45,4

Altersrente
nach

Altersteil-
zeit

Altersrente
wegen

Arbeits-
losigkeit

Altersrente
für

langjährig
Versicherte

Altersrente
für

Schwerbe-
hinderte

Altersrente
für Frauen

Gesamt

Tabelle 3: Verteilung der mit Abschlägen begonnenen Altersrenten nach Geschlecht (2004)

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Rentenart

Frauen 0,4 1,7 5,1 4,5 88,3 100,0

Männer 12,9 52,9 27,3 6,93 – 100,0  

Altersrente
nach

Altersteil-
zeit

Altersrente
wegen

Arbeits-
losigkeit

Altersrente
für

langjährig
Versicherte

Altersrente
für

Schwerbe-
hinderte

Altersrente
für Frauen

Gesamt

Bei Männern erfolgt vergleichsweise häufig der Rentenzugang über eine Altersrente wegen Ar-
beitslosigkeit (31,6%), für langjährig Versicherte (14,9%), für Schwerbehinderte (9,4%) und
nach Altersteilzeit (8,2%; Anteile jeweils an allen Rentenzugängen der Männer, Tabelle 1). Bei
Frauen konzentrieren sich die Zugänge auf die Rentenarten „Regelaltersrente“ und „Altersrente
für Frauen“ (zusammen 94,6%) während sie bei Männern mehr auf die verschiedenen Ren-
tenarten verteilt sind.



In jeder Rentenart lassen sich drei Gruppen von Personen unterscheiden: Zum einen Personen,
die abschlagsfrei die Rente beziehen, zum zweiten Personen, die zum frühestmöglichen Zeit-
punkt die jeweilige Rente beginnen und zum dritten Personen, die vorgezogen, aber nicht zum
frühestmöglichen Zeitpunkt die jeweilige Rente beginnen (s. Abbildung 3 und Abbildung 4).
Dargestellt ist auf der x-Achse die Zahl der Abschlagsmonate, mit der 2004 der Rentenzugang
erfolgte. Der y-Achse kann man entnehmen, wie viel Prozent des Zugangs in der betreffenden
Rentenart vorzeitig erfolgte, und wie stark der Rentenbeginn jeweils vorgezogen wurde.

144 DRV-Schriften Band 55/2006

Abbildung 3: Zahl der Abschlagsmonate nach Rentenart – nur Männer (2004)

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Nur bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen geht die Mehrheit abschlagsfrei zu; bei
der Frauenaltersrente sind es nur ca. 25%, und bei den übrigen Rentenarten noch weniger.10

Hierbei spielt sicher eine Rolle, dass die abschlagsfreie Altersgrenze im Jahr 2004 für alle Ren-
tenarten (mit Ausnahme der Altersrente für Schwerbehinderte) bei 65 Jahren lag,11 also bei ei-
nem Alter, bei dem auch die Regelaltersrente bezogen werden kann, ohne dass es leistungs-
rechtliche Unterschiede gibt. Ein nicht bekannter Teil von Personen, der beispielsweise die Vor-

10 Bei der Altersrente nach Altersteilzeit sind es bei den Frauen nur ca. 3% (2 Personen), die diese Rente abschlagsfrei beginnen; allerdings
gibt es in unserem Analysedatensatz auch nur 61 Frauen, die eine Altersrente nach Altersteilzeit beziehen.

11 Die abschlagsfreie Altersgrenze für die Frauenaltersrente wurde bis Ende 2004 auf 65 Jahre angehoben.



aussetzungen für eine Rente nach Arbeitslosigkeit erfüllte, wird mit der Regelaltersrente zuge-
gangen sein, statt – abschlagsfrei – der Rente nach Arbeitslosigkeit. Beträchtliche Rentenzu-
gänge erfolgten jeweils zum frühestmöglichen Zeitpunkt: zwischen 21,7% (Altersrente für
Schwerbehinderte, Männer) und 75% (Altersrente für langjährig Versicherte, Frauen).12 Auffäl-
lig ist darüber hinaus der parallele Verlauf beim Zugang in die Altersrente wegen Arbeitslosig-
keit und nach Altersteilzeit, obwohl zwei sehr unterschiedliche Sachverhalte den jeweiligen
Renten zugrunde liegen: Arbeitslosigkeit in dem einen Fall und Erwerbsintegration in dem an-
deren.

Mögliche Einflussfaktoren auf den vorgezogenen Renteneintritt:
Ergebnisse einer binomialen logistischen Regression

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich verschiedene Merkmale auf die Wahrscheinlich-
keit eines mit Abschlägen behafteten (vorgezogenen) Altersrentenzugangs auswirken. Ent-
sprechend den theoretischen Vorüberlegungen interessieren vor allem Variablen, die den Haus-

145Abschläge und vorzeitiger Rentenbezug

Abbildung 4: Zahl der Abschlagsmonate nach Rentenart – nur Frauen (2004)

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

12 Bei der Frauenaltersrente war im Jahre 2004 die Anhebung der Altersgrenzen noch nicht abgeschlossen; sie wurden im Laufe des Jahres
2004 von 48 auf 60 Abschlagsmonate angehoben. Mit 48 bis 60 Abschlagsmonaten sind 44 % der Frauen in Rente gegangen. Hierbei muss
es sich aber nicht unbedingt immer um die maximalen Abschläge handeln.



haltskontext und die Arbeitsmarktposition beschreiben. In den Regressionsmodellen wird der
Einfluss der im Folgenden vorgestellten Variablen auf einen vorzeitigen Renteneintritt geschätzt. 

Für den Haushaltskontext einbezogene Variablen

Familienstand: Unterschieden wird, ob eine Person verheiratet ist oder nicht. Ob nicht verhei-
ratete Personen niemals verheiratet waren, geschieden oder verwitwet sind, kann nicht erfasst
werden. In der Stichprobe sind mehr Männer verheiratet als Frauen (81% bzw. 74,3%). Für ver-
heiratete Personen ist anzunehmen, dass sie den Erwerbsstatus des Partners für ihre Ruhe-
standsentscheidung berücksichtigen bzw. dass die individuelle Ruhestandsentscheidung im
Haushalt abgestimmt wird. Welches Ergebnis diese Abstimmung hat (z. B. gemeinsamer Ru-
hestand, gemeinsame Erwerbstätigkeit oder Verbleib in Erwerbstätigkeit bei nur einem Ein-
kommen), unterscheidet sich zwischen Paaren. Der Erwerbsstatus des Partners ist unbekannt,
jedoch haben Untersuchungen gezeigt, dass für den Rentenbeginn von Frauen der Erwerbs-
status des Ehemannes wichtiger ist als umgekehrt der Erwerbsstatus der Ehefrau für den Ren-
tenbeginn des Mannes (Drobnic und Schneider 2000; Riphahn und Schmidt 1997). In ge-
schlechtergetrennten Analysen ist deshalb ein stärkerer Einfluss des Familienstandes für
Frauen zu erwarten als für Männer.

Anzahl der Kinder: Die Anzahl der Kinder ist ab 5 Kindern nur als gruppierte Information vor-
handen, d. h., die höchste Ausprägung dieser Variablen ist „5 und mehr Kinder“. Kinder werden
nur dann erfasst, wenn sie rentenrechtlich relevant sind, also für mindestens einen Monat Kin-
dererziehungszeit oder Kinderberücksichtigungszeit anerkannt wurde (vgl. Himmelreicher
2006: 49). Kinder werden rentenrechtlich nur bei einem Elternteil berücksichtigt, meistens bei
der Mutter. Das zeigt sich in der Rentenzugangsstichprobe daran, dass fast 99% der Männer
als kinderlos registriert sind. Deshalb wird die Anzahl der Kinder nur in den Analysen mit Frauen
berücksichtigt.

Es ist zu erwarten, dass die Existenz von Kindern den Renteneintritt verzögert, und zwar sowohl
in der Verbindung von Kindererziehung und Nichterwerbstätigkeit als auch in der Verbindung
von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit. Bei gleichzeitiger Nichterwerbstätigkeit entstehen
keine Ansprüche auf eine vorgezogene Rente, und der Rentenzugang erfolgt erst über die Re-
gelaltersrente. Für den Zusammenhang von Kindererziehung und Erwerbstätigkeit hat Hank
(2004) gezeigt, dass sich der Rentenzugang verzögert; insbesondere bei relativ späten Gebur-
ten sowie bei einem raschen Wiedereinstieg nach der Geburt ihres Kindes. Beides wird mit ei-
ner hohen Arbeitsmarktorientierung der Frauen erklärt. Möglich ist aber auch, dass eine späte
Rückkehr ins Erwerbsleben von Frauen Ansprüche auf eine vorgezogene Rente generiert, die
Erwerbsorientierung aber nicht stark ist, sodass ein vorzeitiger Rentenzugang möglich ist. Dies
ist insbesondere bei einer hohen Kinderzahl in Verbindung mit Erwerbstätigkeit plausibel, da in
dieser Konstellation eine Halbtagsbeschäftigung wahrscheinlich ist.

Staatsbürgerschaft: Unterschieden wird, ob eine Person deutscher Staatsbürger ist oder
nicht. In unserem Analysedatensatz sind nur 2,8% nichtdeutsche Staatsangehörige. Dies liegt
v. a. daran, dass wir Renten nach dem Fremdrentengesetz und Vertragsrenten aus der Stich-
probe ausgeschlossen haben. Etwa 55% der Nichtdeutschen sind männlich. Die Nationalität
der Nichtdeutschen wurde aus zwei Gründen nicht weiter differenziert.13 Erstens sind die Fall-
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13 Im SUF Rentenzugang 2004 wird die Staatsangehörigkeit von Nichtdeutschen unterschieden in Türkei, Italien, EU-15 ohne Italien und
Deutschland, übriges Europa, Afrika, Amerika, Asien, Australien und Ozeanien, übriges Ausland und staatenlos bzw. ungeklärt.



zahlen gering; im Analysedatensatz sind nur 1.666 Personen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit. Zweitens sind differenzierte Informationen über die Staatsangehörigkeit nur für die
Personen vorhanden, die ihren Wohnort in den alten Bundesländern haben. Die Personen, die
ihren Wohnort in den neuen Bundesländern haben, werden nur nach Deutschen und Nicht-
deutschen unterschieden.

Unter den Personen, von denen die Staatsangehörigkeit bekannt ist, stellen Türken die größte
Gruppe dar (34,2% der Personen ohne deutsche Nationalität). Aus EU-15-Ländern kommen
insgesamt 25,8% der Personen. Es dürfte sich bei beiden Gruppen überwiegend um ehema-
lige Gastarbeiter/-innen handeln, die nicht in ihr Herkunftsland zurückgewandert sind.14 Ein-
deutig identifizierbar ist diese Gruppe im SUF Versichertenrentenzugang 2004 aber nicht. Für
nichtdeutsche Männer kann man annehmen, dass zwar die Arbeitsmarktchancen in Deutsch-
land ein wichtiges Wanderungsmotiv waren, rentenrechtliche Überlegungen jedoch eine gerin-
gere Rolle spielten. Die Wahrscheinlichkeit für einen vorgezogenen Ruhestand dürfte zum einen
vom Interesse an einer Rückwanderung im Alter abhängen. Wo dieses Interesse besteht, ist ein
vorzeitiger Rentenzugang, auch unter Inkaufnahme von Abschlägen, wahrscheinlich. Zum an-
deren dürfte der vorzeitige Rentenzugang von der Arbeitsmarktposition abhängen. Sie ist für
Ausländer im Durchschnitt schlechter als für Deutsche (vgl. BMFSFJ 2006: 67), was ebenfalls
zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Rentenzugangs führt.15 Bei nichtdeut-
schen Frauen ist eine starke Orientierung am Verhalten ihrer Ehemänner zu vermuten.

Für die Arbeitsmarktposition einbezogene Variablen

Region: Der derzeitige Wohnort wird nach neuen und alten Bundesländern unterschieden,
knapp 80% der Personen leben in den alten Ländern. Die Arbeitsmarktlage in den neuen Bun-
desländern ist – bei allen binnenregionalen Unterschieden – deutlich angespannter als in den al-
ten Bundesländern. Ob sich die höhere Erwerbsquote der ostdeutschen Frauen, die aus dem
Beschäftigungssystem der DDR rührt, heute noch auf einen vorzeitigen Rentenzugang aus-
wirkt, ist nicht klar. Denn die Frauenerwerbsquoten haben sich aufgrund hoher Arbeitslosigkeit
im Osten und steigender Frauenerwerbsbeteiligung im Westen angeglichen. Unklar ist zudem,
ob ostdeutsche Frauen immer noch deutlich öfter die Voraussetzungen für eine vorgezogene
Altersrente erfüllen als westdeutsche Frauen.

Einkommen im Jahr vor Rentenbeginn: Das Bruttoeinkommen im Jahr vor Rentenbeginn
umfasst jegliches versicherungspflichtige Einkommen, also auch Leistungsbezug aufgrund
von Arbeitslosigkeit. Da Einkommensangaben zur Ermittlung des Rentenanspruchs unerläss-
lich sind, sind die Angaben vollständig und genau. Das Einkommen wird bis zu einer Grenze von
54.999 Euro bis auf einen Euro genau festgehalten, darüber wird gruppiert (55.000 Euro und
mehr). Zudem liegt die Information vor, an wie vielen Tagen das Einkommen erzielt wurde. Um
die unterschiedlichen Einkommenshöhen der Personen miteinander vergleichen zu können,
fließen in die Analysen umgerechnete Tagesentgelte ein. Abgebildet wird somit nicht der Versi-
cherungsanspruch bzw. die Vorsorgeleistung (siehe hierzu Summe der Entgeltpunkte), denn
der bemisst sich am Jahreseinkommen, sondern die Verdienstposition. Im Einkommensbereich
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14 Zur Migrationsforschung mit Daten des FDZ-RV vgl. Beitrag von Mika im vorliegenden Band.
15 Möglich ist jedoch auch, dass der Erwerbsaustritt in Deutschland so früh erfolgt, dass eine vorzeitige Rente nicht bezogen werden kann,

etwa wenn eine neue berufliche Phase im Herkunftsland begonnen wird. Dann können die Rentenansprüche erst mit der Regelaltersrente
genutzt werden. Renten, die ins Ausland gezahlt werden, sind jedoch aus unserer Analyse ausgeschlossen, s. o.



über 55.000 Euro kommt es auf Grund der Gruppierung zur Unterschätzung des Tagesein-
kommens.

Summe der Entgeltpunkte: Die Summe der Entgeltpunkte ist die entscheidende Variable für
den individuellen Rentenanspruch.16 Sie reflektiert summarisch die Erwerbsbiografie. Für Ren-
tenzugänge des Jahres 2003 aus der Angestelltenversicherung hatte Kaldybajewa (2004: 233)
festgestellt, „dass sich vor allem die Versicherten mit höheren durchschnittlichen Rentenan-
wartschaften einen vorgezogenen Rentenbeginn „leisten“ und eine vorgezogene Rente häufi-
ger in Anspruch nehmen.“ Dies gilt jedoch nicht für alle Rentenarten: „Bei der Altersrente für
langjährig Versicherte ist dagegen zu beobachten, dass hier die Versicherten mit höheren An-
wartschaften – wie auch in den Vorjahren – eher regulär, d. h. nach der Vollendung des ange-
hobenen Lebensalters, in Rente gehen“ (ebd.). Zwei Gründe sprechen für die Vermutung, dass
Personen mit niedrigem Rentenanspruch überdurchschnittlich oft mit der Regelaltersrente zu-
gehen: zum einen die Tatsache, dass bei einem niedrigen Anspruch die Betreffenden sich den
Rentenbeginn nicht „leisten“ können (Kaldybajewa 2004: 233), und zum anderen sind Personen
mit niedrigem Rentenanspruch möglicherweise frühzeitig als Beitragszahler ausgeschieden (in
Nichterwerbstätigkeit, in Selbstständigkeit oder durch Verbeamtung) und erfüllen deshalb nur
die Voraussetzung für eine Regelaltersrente. Bei Personen mit einem sehr hohen Rentenan-
spruch sind hohe Erwerbsorientierungen und mithin ebenfalls ein später Rentenbeginn zu ver-
muten. In unserem Analysedatensatz weist der (isolierte) Zusammenhang zwischen Ab-
schlagsmonaten und Summe der Entgeltpunkte in diese Richtung (s. Abbildung 5). Zunächst
steigt der Anteil der mit Abschlägen begonnenen Renten an und stabilisiert sich ab 30 Entgelt-
punkten bei etwa 70%. Bei den höchsten Entgeltpunkten nimmt der Anteil der mit Abschlägen
begonnen Renten wieder ab.17

Erwerbsbiografie unmittelbar vor Renteneintritt: Der Erwerbsstatus vor Rentenbeginn, ins-
besondere Erwerbstätigkeit, Altersteilzeit und Arbeitslosigkeit, stellt eine Zugangsrestriktion für
den Bezug einer vorgezogenen Altersrente dar. Deshalb hat es wenig Sinn, allein den Status un-
mittelbar vor Rentenbeginn in die Analyse einzubeziehen. Außerdem kann der Status unmittel-
bar vor Rentenbeginn schon zuvor mit Blick auf den späteren Rentenzugang „gewählt“ worden
sein. Arbeitslosigkeit unmittelbar vor Rentenbeginn ist möglicherweise eingetreten, um in eine
vorgezogene Rente gehen zu können (vgl. Knuth und Kalina 2002). Aus diesem Grund gehen
Veränderungen im Erwerbsstatus in den drei Jahren vor Rentenbeginn in die Analysen ein
(s. Tabelle 4). Hierfür werden unterschieden:

• Konstant erwerbstätig: In den letzten drei Jahren vor Rentenbeginn stets sozialversiche-
rungspflichtig erwerbstätig, einschließlich Altersteilzeit (und Wechsel zwischen diesen beiden
Zuständen).
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16 Vgl. Beitrag von Himmelreicher und Mai zu Entgeltpunkte für rentenrechtliche Zeiten in diesem Band.
17 Allerdings ist dieser Zusammenhang endogen. Denn wer vorgezogen in Rente wechselt, versäumt für den Zeitraum des vorgezogenen Ren-

tenbeginns die Möglichkeit, weitere Entgeltpunkte zu erwerben. Die höchsten Entgeltpunktzahlen entstehen deshalb bei Personen, die bei
gutem Verdienst nicht vorgezogen eine Rente begonnen haben. Hier nicht dargestellte Auswertungen mit einer – auf der Grundlage des
SUFRTZN04XVSBB nur durch Simulation ermittelbaren – rechnerischen Entgeltpunktzahl im Alter von 60 Jahren zeigen, dass Personen, die
mit 60 Jahren eine sehr hohe Entgeltpunktzahl hatten, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorzeitig in Rente gewechselt sind. Vergleicht man
also den bislang erworbenen Rentenanspruch bei einem gegebenen Alter (hier: 60 Jahre), so gehen Personen mit hoher Entgeltpunktzahl
öfter vorgezogen in Rente. Vergleicht man aber die absoluten Entgeltpunktzahlen, dann sind sie am höchsten bei Personen mit langer Er-
werbstätigkeit bei gutem Verdienst.



• Konstant arbeitslos, geringfügig beschäftigt oder krank: In den letzten drei Jahren vor
Rentenbeginn entweder Leistungsbezug nach SGB III (arbeitslos), oder geringfügig beschäf-
tigt, oder in Anrechnungszeiten18 einschließlich Wechsel zwischen diesen drei Zuständen.

• Konstant Anderes: Anderer Erwerbsstatus, der nicht gewechselt wurde.

• Wechsel in Arbeitslosigkeit: Rentenbeginn erfolgt aus Arbeitslosigkeit (bzw. geringfügiger
Beschäftigung oder Lücke) heraus, aber dieser Zustand war nicht konstant in den letzten drei
Jahren im Sinne der zweiten Kategorie.

• Anderer Wechsel: Alle anderen Wechsel des Erwerbsstatus in den letzten drei Jahren vor
Rentenbeginn.
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Abbildung 5: Summe der Entgeltpunkte und mit Abschlägen begonnene Renten

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Erläuterung: Die Abbildung zeigt die Summe der Entgeltpunkte bei Renteneintritt und die relativen Häufigkeiten der Personen, die mit bzw.
ohne Abschläge in Rente gehen.

18 Anrechungszeiten zählen für die Erfüllung von Wartezeiten, aber es werden keine Beiträge gezahlt, und es entstehen keine Rentenan-
sprüche. Anrechungszeiten werden gezählt bei Arbeitslosigkeit ohne Leistungsbezug, bei Krankheit sowie – was hier keine bzw. nur eine
geringe Rolle spielen dürfte – Arbeitsausfall aufgrund von Schwangerschaft und Mutterschutz sowie Schulbesuch nach dem 17. Lebens-
jahr. Dass dieser Personenkreis zu einem erheblichen Teil aus Arbeitslosen besteht, ist auch daran ersichtlich, dass 82,3% der Männer, die
im Jahr vor Rentenbeginn mit Anrechnungszeit registriert wurden, direkt in eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit zugingen, während 80,5%
der Frauen in die – ebenfalls mit 60 Jahren zugängliche, aber für den größten Teil des Jahres 2004 mit geringeren Abschlägen belegte – Al-
tersrente für Frauen zugingen, die auch arbeitslosen Frauen offen steht. Zu Anrechnungszeiten vgl. auch Beitrag von Himmelreicher und Mai
im vorliegenden Band.



Qualifikation: Die im SUF Versichertenrentenzugang 2004 des FDZ-RV vorliegenden Angaben
zur Qualifikation wurden von uns zu den Kategorien „ohne Ausbildung“, „mit beruflicher Aus-
bildung“, mit „Fachhochschulausbildung“ und „mit Hochschulausbildung“ zusammengefasst.
Für mehr als zwei Fünftel der Fälle liegt keine Angabe vor (42,9 %), vermutlich weil diese Infor-
mation nicht zur Berechnung der Rentenansprüche benötigt wird.19 Dennoch wird die Qualifi-
kation von uns in den folgenden Analysen berücksichtigt, da es eine klare Vermutung zum Zu-
sammenhang von Qualifikation und vorgezogenem Renteneintritt gibt: Je höher die Qualifika-
tion, desto höher ist die Erwerbsorientierung.

Abschlagsfreier Rentenzugang als abhängige Variable

In den Modellen zum Rentenzugang wird die Regression der beschriebenen unabhängigen Va-
riablen auf den vorzeitigen Renteneintritt geschätzt. Die abhängige Variable wird konstruiert aus
der Information über die Höhe der Rentenabschläge. In das Modell geht sie als dichotomisierte
Variable „Rentenzugang mit Abschlägen nein/ja“ ein. Es wird untersucht, ob Personen über-
haupt einen Abschlag in Kauf nehmen oder nicht.

Ergebnisse

Die Schätzergebnisse sind in Tabelle 5 für Männer und Frauen getrennt dargestellt. Sie zeigen,
dass der Einfluss der „Haushaltsvariablen“ für Frauen signifikant ist. Verheiratet zu sein erhöht
für Frauen die Wahrscheinlichkeit, vorgezogen in Rente zu gehen. Eine deutsche Staatsan-
gehörigkeit verringert für Frauen die Wahrscheinlichkeit auf einen vorgezogenen Rentenzugang,
ebenso wie die Zahl der Kinder. Erwerbstätige Frauen mit Kindern zögern ihren Erwerbsaus-
stieg hinaus, was mit dem Bestreben, Lücken in der Altersvorsorge, die durch die Kindererzie-
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Tabelle 4: Erwerbsbiografische Sequenzen in den letzten drei Jahren vor Renteneintritt in Pro-
zent

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Gesamt Frauen Männer West Ost

Konstant erwerbstätig 32,08 27,27 38,85 32,73 29,49

Konstant arbeitslos / gering-
fügig beschäftigt / krank 7,19 10,11 3,08 7,49 6,00

Konstant Anderes 27,09 31,75 20,53 32,08 7,12

Wechsel in Arbeitslosigkeit 25,55 21,11 31,80 19,19 50,96

Anderer Wechsel 8,10 9,77 5,74 8,51 6,43

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

N (absolut) 59.795 34.978 24.817 47.828 11.962

19 Die Angaben zur Qualifikation fehlen besonders häufig dann, wenn der Erwerbsstatus der Residualkategorie „keiner der genannten Tatbe-
stände trifft zu“ entspricht, was zum größten Teil Nichterwerbstätige sein dürften.



hung entstanden sind, am Ende des Erwerbslebens auszugleichen sowie einer hohen Erwerbs-
orientierung, erklärt wird (Hank 2004). Nichterwerbstätigkeit von Frauen, die man mit zuneh-
mender Kinderzahl öfter vermuten kann, verzögert den Rentenbeginn, weil für nicht erwerbs-
tätig gewesene Frauen nur die Regelaltersrente ab 65 Jahren zur Verfügung steht.20

Die Summe der Entgeltpunkte steht im positiven Verhältnis zur Wahrscheinlichkeit eines vor-
gezogenen Renteneintritts, der quadrierte Term ist signifikant negativ. Das bedeutet, dass die
Wahrscheinlichkeit, mit Abschlägen in Rente zu gehen, zunächst mit der Summe der Entgelt-
punkte ansteigt. Der Zusammenhang ist aber nicht linear; er nimmt im obersten Entgeltpunkt-
bereich wieder ab. Sowohl Personen mit einer sehr niedrigen als auch mit einer sehr hohen Ent-
geltpunktzahl haben eine geringere Wahrscheinlichkeit zu einem vorgezogenen Rentenzugang.
Die in der bivariaten Analyse erkennbaren Trends (vgl. Abbildung 5) bestätigen sich im multi-
variaten Modell.21

Bei Betrachtung der einzelnen Variablenblöcke wird der starke Einfluss der Entgeltpunkte auf
die Wahrscheinlichkeit eines vorgezogenen Rentenzugangs deutlich. Er gilt für Männer und
Frauen gleichermaßen.

Die Höhe des Tageseinkommens als näherungsweiser Indikator für die Verdienstposition im
Jahr vor der Rente steht in einem negativen Zusammenhang zur Wahrscheinlichkeit eines vor-
gezogenen Rentenzugangs; der quadrierte Term weist in die entgegengesetzte Richtung. Das
heißt, dass für Personen mit niedrigem Tageseinkommen ein vorgezogener Rentenzugang c. p.
wahrscheinlicher ist, was im Widerspruch zur Interpretation des Einflusses der Entgeltpunkte zu
stehen scheint. Doch während die Summe der Entgeltpunkte die gesamte rentenrechtlich rele-
vante Biografie komprimiert wiedergibt, erfasst diese Variable nur ein Jahr, das möglicherweise
bereits mit Blick auf den absehbaren Rentenzugang gestaltet wird. Erkennbar ist zudem, dass
ein rückläufiges Einkommen im Jahr vor Rentenbeginn (verglichen mit dem Jahr zuvor) die
Wahrscheinlichkeit eines vorgezogenen Rentenzugangs signifikant erhöht. Dies entspricht dem
Ergebnis, dass ein Wechsel in Arbeitslosigkeit unmittelbar vor Rentenbeginn ebenfalls einen
vorgezogenen Rentenbeginn wahrscheinlicher macht. Sehr viele Personen verfügen im Jahr vor
dem Renteneintritt über gar kein Einkommen (ca. 50% der Frauen und rund 35% der Männer).
Hierfür kommen Nichterwerbstätige in Betracht, denen nur die Regelaltersrente ab 65 Jahren
offen steht. Die Dummy-Variable, die angibt, ob überhaupt ein Einkommen vorliegt, zeigt, dass
die Tatsache eines Einkommens (unabhängig von der Höhe) die Wahrscheinlichkeit eines vor-
gezogenen Ruhestands erhöht.

Veränderungen im Erwerbsstatus innerhalb der letzten drei Jahre vor Renteneintritt weisen in
die erwartete Richtung: ein Wechsel in Arbeitslosigkeit irgendwann innerhalb dieses Zeitraums
mit anschließendem Wechsel in Rente, geht mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eines vorgezoge-
nen Rentenzugangs einher. Dauerarbeitslosigkeit (durchgängige Arbeitslosigkeit während der
letzten drei Jahre) erhöht die Wahrscheinlichkeit eines vorgezogenen Rentenzugangs bei Män-
nern sehr deutlich. Letzteres ist bei Frauen nicht zu beobachten, das Gegenteil ist der Fall. Ver-
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20 Zur geschlechtsspezifischen Rentenlücke vgl. Beitrag von Rasner in diesem Band.
21 Zwei hier nicht dokumentierte Schätzvarianten zeigen, dass sich die Richtung und Signifikanz der Koeffizienten nicht ändern, wenn statt der

Summe der Entgeltpunkte nur die Entgeltpunkte aus vollwertigen Beitragszeiten berücksichtigt werden. Entgeltpunkte aus vollwertigen Bei-
tragszeiten entstehen fast ausschließlich aus Erwerbsarbeit, sie spiegeln also näherungsweise die gesamte Erwerbsbiografie in Form des
Einkommens wider. Die Summe der Entgeltpunkte hingegen wird auch aus beitragsfreien Zeiten sowie anderen Sachverhalten wie Kinder-
erziehung gebildet (vgl. Beitrag vom Himmelreicher und Mai im vorliegenden Band sowie Himmelreicher 2006: 75 ff.).



Variablen Männer Frauen

Verheiratet/wiederverheiratet -0,071 (0,043) 0,097 0,601 (0,035) 0,000
Zahl der Kinder – -0,139 (0,014) 0,000
Staatsangehörigkeit deutsch 0,012 (0,084) 0,887 -0,311 (0,100) 0,002

Wohnort
nicht bekannt 1,370 (1.432) 0,338 1,900 (1,380) 0,169
alte Bundesländer RG RG
neue Bundesländer 0,048 (0,042) 0,255 -0,120 (0,044) 0,007

Summe der Entgeltpunkte 0,284 (0,007) 0,000 0,270 (0,005) 0,000
Summe der Entgeltpunkte -0,003 (0,000) 0,000 -0,003 (0,000) 0,000

Erwerbsstatus letzte 3 Jahre vor Eintritt
konstant erwerbstätig RG RG
konstant arbeitslos (alo) 1,469 (0,119) 0,000 -2,116 (0,103) 0,000
konstant anderes -0,809 (0,076) 0,000 -1,957 (0,071) 0,000
Wechsel in Arbeitslosigkeit 0,970 (0,045) 0,000 0,501 (0,044) 0,000
Anderer Wechsel 0,396 (0,074) 0,000 -0,046 (0,064) 0,474
konstant alo und < 62 Jahre – 8,834 (1,006) 0,000

Einkommen 2003 -0,036 (0,002) 0,000 -0,050 (0,002) 0,000
Einkommen 2003 quadriert 0,0002 (0,000) 0,000 0,0002 (0,000) 0,000
Einkommen 2003 vorhanden 0,910 (0,115) 0,000 0,728 (0,087) 0,000

Einkommensentwicklung letzte 3 Jahre

Einkommen konstant RG RG
Einkommen rückläufig -0,291 (0,090) 0,001 -0,170 (0,076) 0,024
Einkommen steigend -0,045 (0,041) 0,278 0,006 (0,041) 0,881

Formale Bildung
nicht bekannt -0,377 (0,051) 0,000 -0,304 (0,046) 0,000
ohne Ausbildung -0,039 (0,064) 0,542 -0,001 (0,050) 0,988
mit Berufsausbildung RG RG
Fachhochschule -0,337 (0,077) 0,000 0,137 (0,132) 0,298
Hochschule -0,940 (0,070) 0,000 -0,574 (0,124) 0,000

Konstante -6,003 (0,201) 0,000 -3,300 (0,149) 0,000
Pseudo R2 0,3159 0,4445

N 24.817 34.978
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Tabelle 5: Ergebnisse

Quelle: FDZ-RV – SUFRTZN04XVSBB, eigene Berechnungen.

Erläuterung: logistische Regression mit abhängiger Variable „0 ohne Abschlag“/„1 mit Abschlag“. Angegeben sind auf drei Nachkommastel-
len gerundete Koeffizienten (Standardfehler) und Irrtumswahrscheinlichkeiten. RG: Referenzgruppe.



mutlich sind dafür mangelnde Anspruchsvoraussetzungen verantwortlich. Die Wahrscheinlich-
keit eines vorgezogenen Rentenzugangs bei langzeitarbeitslosen Frauen unter 62 Jahren ist
hingegen sehr hoch (Interaktion von Alter und Dauerarbeitslosigkeit bei Frauen). Möglicher-
weise haben die älteren langzeitarbeitslosen Frauen die Chance auf einen vorgezogenen Ren-
tenbeginn verstreichen lassen und erwarten den abschlagsfreien Rentenbeginn aus der Ar-
beitslosigkeit heraus. 

Schließlich wird anhand der Qualifikationsniveaus auch für den Rentenzugang zumindest der
Männer deutlich, was für zahlreiche andere Aspekte von Arbeitsmarktchancen und -risiken
nachgewiesen wurde: Mit steigendem Qualifikationsniveau ist ein längerer Verbleib in Erwerbs-
tätigkeit und ein späterer Rentenzugang wahrscheinlicher; dies gilt zumindest für Männer mit
Fachhochschul- und noch einmal verstärkt für Männer mit Hochschulabschluss. Bei Frauen ist
dies nur für den Hochschulabschluss feststellbar.

Fazit und Ausblick

Grundlage für die hier durchgeführten Analysen ist der Scientific Use File Versichertenrenten-
zugang 2004 des Forschungsdatenzentrums (SUFRTZN04XVSBB). Dieser Datensatz bietet
eine ausreichende Fallzahl mit differenzierten Informationen, um auch noch bei einer einge-
grenzten Fallauswahl stabile Ergebnisse zu erzielen.

Der Beitrag untersuchte das Rentenzugangsverhalten und konzentrierte sich auf die Häufigkeit
eines vorgezogenen Rentenzugangs in die verschiedenen Altersrentenarten und mögliche Ein-
flussfaktoren darauf. Ein erheblicher Teil der Rentenzugänge erfolgt vorzeitig, d. h. unter In-
kaufnahme von Abschlägen. In der für unsere Analysen verwendeten Stichprobe, die speziell
zugeschnitten ist und z. B. nur Personen zwischen 60 und 66 Jahren umfasst, erfolgen 45,4%
aller Zugänge vorzeitig. Je nach Rentenart nehmen bis zu 44% der Personen sogar die maxi-
malen Abschläge in Kauf. Die multivariate Analyse zeigte, dass es Unterschiede zwischen Män-
nern und Frauen gibt. Der Familienstand wirkt konträr, (wieder-) verheiratete Frauen gehen
früher in Rente, verheiratete Männer schieben ihren Renteneintritt möglichst weit nach hinten;
für Frauen spielt die Qualifikation nur im höchsten Bereich (Hochschulabschluss) ein Rolle, für
Männer aber praktisch durchgängig. Für Männer und Frauen sind jedoch die Erwerbsbiografie
unmittelbar vor Renteneintritt22 sowie der bereits vorhandene Rentenanspruch von großer Be-
deutung.

Summarisch lassen sich die Ergebnisse dahingehend deuten, dass ein vorgezogener Renten-
beginn aus unterschiedlichen Konstellationen heraus erfolgt, von denen sich in typisierter Form
zwei unterscheiden lassen. In der einen Konstellation wird die erreichte Altersvorsorge als aus-
reichend eingeschätzt; die Möglichkeit eines vorzeitigen Rentenzugangs wird als Flexibilität er-
lebt. Hierfür spricht z. B. der hohe Anteil der langjährig Versicherten, welcher zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt eine Rente bezieht. In der zweiten, sozialpolitisch kritisch zu bewertenden
Konstellation, wird eine Rente beantragt angesichts anhaltend schlechter Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt.23 Ein starker Indikator hierfür ist bei Männern die hohe Wahrscheinlichkeit, bei Lang-
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22 Im SUF Versichertenrentenzugang 2004 werden die Versicherungsstatus bis zum 31.12. des Vorvorjahres vor dem Leistungsfall abgebildet.
23 Vergleichend hierzu siehe auch den Beitrag von Schubert et. al zu Renten wegen verschlossenem Arbeitsmarkt am Beispiel der Erwerbs-

minderungsrenten in diesem Band.



zeitarbeitslosigkeit vorzeitig (und, wie hier nicht dargestellte Analysen zeigen, sogar zum
frühestmöglichen Zeitpunkt) in Rente zu gehen. In dieser Konstellation kumulieren sich ent-
gangene bzw. verringerte Beitragszahlungen und Abschläge.

Künftige Analysen sollten zum einen qualitative Aspekte in den Blick nehmen: Wie sind die sub-
jektiven Orientierungen der Personen zu ihrem Rentenbeginn, wie vollziehen sich Entschei-
dungsprozesse im Haushalt, und welche Strategien und Verhandlungskonstellationen ent-
wickeln sich in den Betrieben? Zum anderen ist auch das Potenzial der hier verwendeten Da-
tenbasis bei weitem noch nicht ausgeschöpft: So liegt es insbesondere nahe zu fragen, wo-
von – über die Tatsache des vorzeitigen Rentenzugangs hinaus – die Höhe der Abschläge be-
einflusst wird. Die Höhe der individuellen Abschläge kann allerdings erheblich variieren und der
Rentenzahlbetrag entsprechend höher oder niedriger ausfallen. Zudem unterschieden sich die
maximal möglichen Abschläge nach Rentenart. 

Welche individuellen Einflussfaktoren auf die Höhe der in Kauf genommenen Abschläge (und
nicht nur auf die Tatsache des vorgezogenen Rentenzugangs) wirken, ist Gegenstand weiterer
Forschung, um das Rentenzugangsverhalten möglichst umfassend verstehen und die indivi-
duellen Wirkungen erfassen zu können.
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Anhang: Rentenarten und Zugangsvoraussetzungen
Rentenart

Regelaltersrente

Altersrente wegen
Arbeitslosigkeit oder
nach Altersteilzeit-
arbeit

Altersrente für
langjährig Versi-
cherte

Altersrente für
schwerbehinderte
Menschen

Altersrente für
Frauen

Voraussetzung

Erfüllung der allgemeinen
Wartezeit von 5 Jahren

Erfüllung der (besonderen)
Wartezeit von 15 Jahren.

Mindestens acht Pflichtbei-
tragsjahre innerhalb der letz-
ten 10 Kalenderjahre.

Entweder ein Jahr Arbeitslo-
sigkeit nach Vollendung des
Lebensalters von 58 Jahren
und sechs Monaten oder
mindestens 24 Monate Al-
tersteilzeitarbeit.

Erfüllung der (großen)
Wartezeit von 35 Jahren.

Anerkennung als Schwerbe-
hinderter gemäß § 2 Abs. 2
SGB IX.24

Erfüllung der großen Warte-
zeit von 35 Jahren.

Erfüllung der besonderen
Wartezeit von 15 Jahren.

Mindestens 121 Pflicht-
beiträge (10 Jahre und 
1 Monat) nach Vollendung
des 40. Lebensjahres.

Altersgrenzen

Ab 65 Jahre (vorzeitiger Zugang
nicht möglich)

Ab 65 Jahre (abschlagsfrei)

Bis 31.12.2005 frühestmögliche In-
anspruchnahme: Nach Vollendung
des 60. Lebensjahres unter Inkauf-
nahme versicherungsmathemati-
scher Abschläge von max. 18% 
(ein um fünf Jahre früherer Bezug).

Ab 01.01.2006: Schrittweise Anhe-
bung der Altersgrenze zur frühest-
möglichen Inanspruchnahme auf 
63 Jahre

Ab 65 Jahre (abschlagsfrei)

Frühestmögliche Inanspruch-
nahme: Nach Vollendung des 63.
Lebensjahres unter Inkaufnahme
versicherungsmathematischer Ab-
schläge von max. 7,2% (ein um
zwei Jahre früherer Bezug).

Ab 63 Jahre (abschlagsfrei)

Frühestmögliche Inanspruchnah-
me: Nach Vollendung des 60. Le-
bensjahres unter Inkaufnahme ver-
sicherungsmathematischer Ab-
schläge von max. 10,8% (ein um
drei Jahre früherer Bezug).

Ab 65 Jahre (abschlagsfrei)

Frühestmögliche Inanspruchnah-
me: Nach Vollendung des 60. Le-
bensjahres unter Inkaufnahme ver-
sicherungsmathematischer Ab-
schläge von max. 18% (ein um fünf
Jahre früherer Bezug).

24 Menschen sind im Sinne des Sozialgesetzbuch (SGB) IX schwer behindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50
vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 rechtmäßig
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben (vgl. § 2 Abs. 2 SGB IX).




