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1 EINLEITUNG 

1.1 Ziele des Fragebogens 

Ab Jänner 2006 führt die Statistik Austria im Rahmen der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 
das von der Europäischen Kommission für alle EU-Mitgliedsstaaten beschlossene Zusatzmodul 
„Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ durch.  

Der von EUROSTAT vorgegebene Fragebogen sieht folgende drei Schwerpunkte vor: 

- Pläne zur Beendigung des Erwerbslebens 
- Motive zur Verlängerung der Erwerbstätigkeit 
- Formen des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand 

 
Der ad-hoc Fragebogen „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand“ ist ein für alle EU-
Mitgliedsstaaten verpflichtendes Frageprogramm, welches in Österreich während des gesamten 
Jahres 2006 an die Mikrozensus-Erstbefragten gestellt wird. 

 

1.2 Zielgruppe des Fragebogens 

 
Zielgruppe der Befragung sind alle Personen von 50 bis einschließlich 69 Jahren (siehe 
Registerblatt) in Privathaushalten, die  

- erwerbstätig sind (D-Block beantwortet) oder  
- derzeit nicht erwerbstätig sind, es aber mit 50 oder mehr Jahren waren  

(J-Block beantwortet und J4c=Ja).  
 

 

2 FRAGEPROGRAMM 

2.1 Allgemeine Hinweise 

- ALLE Haushaltsmitglieder von 50 bis einschließlich 69 Jahren (Registerblatt), die erwerbstätig 
bzw. derzeit nicht erwerbstätig sind, es aber mit 50 oder mehr Jahren waren, werden befragt. 

- Manche Fragen richten sich ausschließlich an erwerbstätige Personen. Um den Erwerbsstatus 
einer Person festzustellen, hat man sich an der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung zu 
orientieren. Hat die Person dort den D-Block beantwortet, so erfüllt sie die EU-Definition für 
Erwerbstätigkeit. 

- Ein Teil der Fragen richtet sich (auch) an nicht erwerbstätige Personen, welche mit 50 oder mehr 
Jahren erwerbstätig waren. Dazu wurde im J-Block eine Zusatzfrage aufgenommen, mit welcher 
ermittelt wird, ob derzeit Nicht-Erwerbstätige im Alter von 50 oder mehr Jahren einer 
Erwerbstätigkeit nachgegangen sind.    

- Grundsätzlich gilt: Bei jeder Frage, die für die jeweilige Zielgruppe zutrifft, muss eine Eintragung 
erfolgen. Gibt es mehrere Antwortmöglichkeiten, so ist jeweils nur eine auszuwählen 
(„Hauptgrund“), außer es wird im Fragebogen auf etwas anderes hingewiesen 
(„Mehrfachnennung“). 
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2.2 Erläuterungen zu den einzelnen Fragen 

 

 
 
Für die Beantwortung des Sonderprogramms besteht keine Auskunftspflicht. Die Freiwilligkeit gilt für 
die befragte Person, sie bedeutet jedoch nicht, dass es etwa in das Belieben des Interviewers gestellt 
ist, ob er das Sonderprogramm überhaupt durchführt. Sie sind als Interviewer durch Ihren Vertrag mit 
der Statistik Austria vielmehr verpflichtet, die befragten Haushalte nach Möglichkeit auch zur Mitarbeit 
für das freiwillige Sonderprogramm zu gewinnen, da dieses Thema in der EU eine hohe 
gesellschaftspolitische Relevanz hat. 

Lehnt die befragte Person die Teilnahme am Sonderprogramm ab, dann endet hier das Interview. 
Andernfalls wird das Interview mit Frage R1 (Nicht-Erwerbstätige) bzw. R2 (Erwerbstätige) fortgesetzt. 

 
 

 

Filter 

- An alle nicht erwerbstätigen Personen, die das Sonderprogramm beantworten. 

Anmerkungen 

- Mit dem ersten Frageblock (R1 bis R3) soll das geplante bzw. tatsächliche Alter bei Beendigung 
der Erwerbstätigkeit erfasst werden. Der Begriff der Erwerbstätigkeit entspricht hier der üblichen 
Definition in der Mikrozensus-Arbeitskräfterhebung. 

- Code 2: z.B. Personen, die derzeit arbeitslos sind, jedoch eine Arbeit suchen und noch einige 
Jahre erwerbstätig sein möchten.    

- Wird diese Frage mit Ja (Code 1) beantwortet, geht es weiter mit R4 (Anzahl der Erwerbsjahre 
insgesamt). Das konkrete Alter bei der Beendigung der Erwerbstätigkeit ist in diesem Falle nicht 
anzugeben, da dies bereits aus der Frage J4 hervorgeht. 

- Wird diese Frage mit Nein (Code 2) beantwortet bzw. keine Antwort gegeben, so ist mit R2 (Alter 
bei Beendigung) fortzusetzen.  
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Filter 

- An alle erwerbstätigen Personen und alle nicht erwerbstätigen Personen, die ihre Erwerbstätigkeit 
noch nicht endgültig beendet haben (R1=2).  

Anmerkungen 

- Bei dieser Frage sind die Pläne in Bezug auf die Beendigung der Erwerbstätigkeit aus derzeitiger 
Sicht anzugeben. 

- Erwerbstätige bzw. nicht erwerbstätige Personen, die ihre Erwerbstätigkeit noch nicht endgültig 
beendet haben, sollen hier angeben, mit welchem Alter sie ihre Erwerbstätigkeit beenden 
möchten.  

- Achtung: Personen, die im L-Block angeben, „Pensionist/in“ zu sein und lt. D-Block noch – z.B. 
geringfügig – erwerbstätig sind, geben das Alter an, mit dem sie effektiv zu arbeiten aufhören 
möchten.  

 

 

 

Filter 

An alle nicht erwerbstätigen Personen, die ihre Erwerbstätigkeit noch nicht endgültig beendet haben 
(R1=2) und noch kein genaues Alter für die Beendigung der Erwerbstätigkeit angeben können  (R2a 
markiert bzw. gar keine Antwort) sowie an alle Erwerbstätigen, die kein genaues Alter für die 
Beendigung der Erwerbstätigkeit angeben (D-Block beantwortet und Weiß nicht in R2 (d.h. R2a 
markiert bzw. gar keine Antwort). 

 
���� Alter in ganzen Jahren einsetzen  

(Falls halbe Jahre kommen, bitte 
„..,5 “ eingeben, z.B. 65 ½ Jahre 
= Eintrag: 65,5) 
 
 
Wenn kein genaues Alter angegeben 
wird, dann weiter mit R3 
 

 
  Stichwort 
  „Arbeite so lang als 
möglich“ 
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Anmerkungen 

- Falls das genaue Alter bei der Beendigung der Erwerbstätigkeit nicht bekannt ist, soll hier die 
Zuordnung zu einer Altersgruppe getroffen werden. 

- Falls die befragte Person plant, solange wie möglich zu arbeiten, ist dies bei Code 4 („Mit 65 
Jahren oder später“) anzugeben. 

 

 

-  

Filter 

An alle Personen, die das Sonderprogramm beantworten (R0=1). 

Anmerkungen 

- Mit dieser Frage soll die Dauer der Erwerbskarriere erfasst werden. Es soll die Gesamtzahl der 
Berufsjahre ermittelt werden, wobei eine ungefähre Angabe ebenfalls möglich ist, wenn die 
genaue Zahl nicht bekannt ist. Wenn RespondentInnen auch halbe Jahre angeben, so besteht die 
Möglichkeit, dies nach dem Komma entsprechend einzutragen (z.B. 65 ½ Jahre = Eintrag: 65,5)  

- Längere Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit, wie Elternkarenz, Präsenz- oder Zivildienst bzw. 
fallweise Beschäftigung während der Schul- oder Studiumszeit sind hier nicht mit einzubeziehen.  

- Längere Phasen der Arbeitslosigkeit (1 Jahr und länger) sind nicht einzubeziehen. Kurzfristige 
Phasen der Arbeitslosigkeit (z.B. Saisonarbeitslosigkeit) können in die Dauer der Erwerbskarriere 
miteingerechnet werden.  

- Die Zeit während der betrieblichen Lehrlingsausbildung ist miteinzubeziehen.  

- Diese Frage zielt nicht auf die Erfassung der Versicherungszeiten ab, sondern auf die Anzahl der 
Erwerbsjahre. Ersatzzeiten werden daher nicht mitgerechnet. Tätigkeiten, für die kein 
Versicherungsschutz vorlag, sind jedoch miteinzubeziehen, falls sie regelmäßig erfolgten.  

- Geringfügige Tätigkeiten bzw. eine Teilzeiterwerbstätigkeit können dann in diese Gesamtzahl der 
Berufsjahre einfließen, falls diese regelmäßig verrichtet wurden. Kurzfristige Gelegenheitsjobs 
bzw. Ferialjobs werden nicht dazugerechnet. 

- Altersteilzeit (auch Freizeitphase bei geblockter Variante) gilt als Erwerbstätigkeit und ist 
mitzurechnen. 

 

 
  Nicht gerechnet werden 

- Elternkarenz 
- Präsenz/Zivildienst 
- Ferialjobs 
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Filter 

An alle Personen, die das Sonderprogramm beantworten (R0=1) 

Anmerkungen 

- Die Fragen R5 und R6 versuchen die Formen des Überganges von der Erwerbstätigkeit in den 
Ruhestand zu erfassen, wobei das Hauptaugenmerk auf stufenweisen Übergängen in die 
Pension liegt. 

- Code 3 („Ja, aber nicht mit Altersteilzeit“): Falls die Arbeitszeit zur Vorbereitung auf den 
Ruhestand reduziert wurde, allerdings nicht in Form einer vertraglich fixierten 
Altersteilzeitregelung. 

- Eine andere Reduktion der Arbeitszeit, etwa eine normale Teilzeiterwerbstätigkeit bzw. eine 
geringfügige Beschäftigung, sollte hier nicht angegeben werden (Code 4, „Nein“).  Falls ein/e 
Befragte/r über einen längeren Zeitraum weniger Stunden arbeitet – und nicht nur vor dem 
Übergang in den Ruhestand – ist ebenfalls „Nein“ zu markieren. 

- Sonderfall Gleit- oder Teilpension: In seltenen Fällen wird die Arbeitszeit in Form einer 
Gleitpension reduziert. Gleitpensionen sind unter Code 2 einzutragen. Sie stellt eine Teilpension 
dar und bedeutet eine Reduktion der Arbeitszeit auf maximal 28 Wochenstunden, bei vorheriger 
Teilzeiterwerbstätigkeit auf maximal 70% dieser Teilzeittätigkeit. Seit Anfang 2004 gibt es keine 
neuen Gleitpensionen mehr.  

 

 
Altersteilzeit: Spezielle Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber. Lohnausgleich! 
 
Wenn Stunden wegen Ruhestand reduziert 
und Einkommenseinbußen in Kauf 
genommen werden  
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Filter 

An alle Personen, die ihre Erwerbstätigkeit noch nicht endgültig beendet haben und bislang ihre 
Arbeitszeit noch nicht in Vorbereitung auf den Ruhestand verkürzt haben.  

Altersteilzeit:     

Es liegt eine Vereinbarung mit dem Dienstgeber über die Altersteilzeit vor, wobei der 
Dienstgeber einen Teil der finanziellen Aufwendungen vom Arbeitsmarktservice ersetzt 
bekommt. Der Vorteil für den/die DienstnehmerIn mit Altersteilzeit liegt darin, dass er/sie 
bei einer um 40 bis 60 Prozent reduzierten Normalarbeitszeit zusätzlich zur Entlohnung 
einen Lohnausgleich aufgrund der verringerten Arbeitszeit erhält.  
Frauen ab 50 (seit 1.1.2005 ab 51) Jahren und Männer ab 55 (bzw. 56) Jahren können 
diese Regelung – bei Vorliegen gewisser Voraussetzungen – in Anspruch nehmen. Die 
maximale Dauer für Altersteilzeit beträgt in der Regel fünf Jahre.  
 
Geblockte Altersteilzeit:     

Altersteilzeit kann auch im Rahmen einer Blockzeitvereinbarung in Anspruch genommen 
werden, d.h. der/die DienstnehmerIn gilt als erwerbstätig, obwohl der Beruf während einer 
gewissen Zeitspanne nicht ausgeübt wird. Diese Freizeitphase darf jedoch 2 ½ Jahre nicht 
überschreiten. 
 
Nicht-geblockte Altersteilzeit:  
Bei Inanspruchnahme der gesetzlichen Altersteilzeit, wobei die Wochenarbeitsstunden bei 
Lohnausgleich reduziert werden (z.B. Halbtagsbeschäftigung während der gesamten 
Dauer der Altersteilzeit). 
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Anmerkungen 

- Mit dieser Frage wird erfasst, ob es Pläne zur Verkürzung der Arbeitszeit in Vorbereitung auf den 
Ruhestand gibt. Die genaue Art der Stundenreduktion (mit oder ohne Altersteilzeitregelung) ist 
nicht von Bedeutung.   

- Code 4 („Pläne sind nicht relevant“) z.B. für Personen, die arbeitslos sind oder deren 
Arbeitsverhältnis unsicher ist oder in nächster Zeit beendet wird.  

 
 

 
 

Filter 

An alle Personen, die das Sonderprogramm beantworten (R0=1). 

Anmerkungen 

- Mit dieser Frage wird ermittelt, welche Umstände dazu führen könnten, dass Personen ihren 
Beruf länger ausüben als geplant bzw. welche Umstände die Erwerbstätigkeit verlängert hätten 
(falls die Personen bereits im Ruhestand sind). 

- Gründe sind dann mit „Ja“ zu markieren, wenn sie ganz oder teilweise zur Verlängerung der 
Erwerbstätigkeit geführt hätten/führen würden.  

- Bei dieser Frage sind Mehrfachnennungen möglich. D.h. falls mehrere Gründe zutreffen, kann bei 
allen relevanten Gründen „Ja“ markiert werden. Falls Gründe nicht zutreffen, ist „Nein“ 
einzutragen. 

- R7_1 („Flexiblere Arbeitszeitregelungen“) bedeutet beispielsweise eine Reduktion der Arbeitszeit 
(z.B. geringfügige Beschäftigung, weniger Stunden pro Tag oder auch weniger Tage pro Woche), 
Telearbeit, variierende Arbeitszeiten.   

- R7_2 („Bessere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten“) betrifft z.B. Angebote von Schulungen 
und Kursen zur Weiter- oder Höherqualifizierung durch den Arbeitgeber. 

- R7_3 („Bessere Sicherheitstechnik am Arbeitsplatz/Gesundheitsschonendere Arbeitsbe-
dingungen“) bedeutet, dass sicherheitstechnische und/oder gesundheitliche Aspekte des 
Arbeitsplatzes hinsichtlich der Ausdehnung der Erwerbsphase eine Rolle spielen. Bei diesem 
Code ist nicht der allgemeine Gesundheitszustand des/r Befragten gemeint (siehe Frage R8), 
sondern gesundheitsbelastende Arbeitsbedingungen. 

 

  
Mehrfachnennungen ! 
Pro Zeile eine Markierung! 
 
Gründe sind dann mit  
„Ja“ zu markieren, wenn  
sie ganz oder teilweise 
zutreffen, ansonsten mit 
„Nein“ 
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Filter 

An alle Personen, die das Sonderprogramm beantworten (R0=1) 

Anmerkungen 

- Mit dieser Frage soll ermittelt werden, welche weiteren Motive hinsichtlich einer Verlängerung der 
Erwerbstätigkeit eine Rolle spielen. 

- Bei dieser Frage sind Mehrfachnennungen möglich. D.h. falls mehrere Gründe zutreffen, kann bei 
allen relevanten Gründen „Ja“ markiert werden. Falls Gründe nicht zutreffen, ist „Nein“ 
einzutragen. 

- Gründe sind dann mit „Ja“ zu markieren, wenn sie ganz oder teilweise zur Verlängerung der 
Erwerbstätigkeit geführt hätten/führen würden.  

- R8_2 („Besseres Arbeitsklima“) umfasst das Arbeitsverhältnis zu Vorgesetzten, Mitarbeitern, 
Kollegen oder Kunden.   

- R8_4 („Besserer persönlicher Gesundheitszustand“) ist dann mit „Ja“ zu markieren, wenn für 
die/den Befragte/n das eigene subjektive Befinden ein wichtiger Faktor in Zusammenhang mit 
einer Ausdehnung der Erwerbsphase ist. R8_4 wird z.B. dann mit „Ja“ beantwortet werden, wenn 
die befragte Person derzeit gesundheitlich beeinträchtigt ist, aber auch, wenn z.B. eine 
erwerbstätige Person im Moment zwar gesund ist, sie aber nur dann länger (als geplant) ihren 
Beruf ausüben möchte, falls der Gesundheitszustand gut bleibt. 

- R8_5 („Vorhandensein eines Arbeitsplatzes“) ist insbesondere für Nicht-Erwerbstätige gedacht, 
die gerne länger gearbeitet hätten, jedoch ihre letzten Tätigkeit unfreiwillig beendet haben 
(Kündigung oder in Ruhestand versetzt) und/oder keinen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.   

- R8_6 („Sonstiges“) soll nur in Ausnahmefällen mit „Ja“ markiert werden, nämlich dann wenn ein 
anderer als die bereits angeführten Gründe genannt wird. Im freien Feld muss der genannte 
Grund eingetragen werden.   

 
Mehrfachnennungen ! 
Pro Zeile eine Markierung! 
 
Gründe sind dann mit  
„Ja“ zu markieren, wenn  
sie ganz oder teilweise 
zutreffen, ansonsten mit 
„Nein“ 
     



   
 

10

 

 

Filter 

An alle Personen, die das Sonderprogramm beantworten (R0=1) 

Anmerkungen 

- R9 und die Folgefragen erfassen, ob bereits eine Pension oder eine pensionsähnliche Leistung 
bezogen wird und um welche es sich dabei handelt. Diese Frage ist auch erwerbstätigen 
Personen zu stellen. 

- Auch erwerbstätige Personen können bereits eine Pension beziehen, beispielsweise: 

o Die befragte Person bezieht bereits eine eigene Pension und ist gleichzeitig noch 
geringfügig erwerbstätig. 

o Die befragte Person bezieht bereits eine Pension aus einer unselbständigen Tätigkeit 
und arbeitet noch als Selbständige/r (oder umgekehrt) 

o Die befragte Person ist erwerbstätig und bezieht eine Witwenpension 

- Code 1 („Ja“): Darunter fallen z.B. Alterspension, krankheitsbedingte bzw. vorgezogene Pension 
(Frühpension bzw. Vorzeitige Alterspension) und Ruhegenuss (Beamte). Weiters ist bei Bezug 
von Pensionsvorschuss, Invaliditätspension, Versehrtenrente, Sonderruhegeld, Gleitpension, 
Übergangsgeld sowie Witwenpension „Ja“ einzutragen. 

- Auch Personen mit einer Auslandspension, die alleine oder zusätzlich zu einer Inlandspension 
bezogen wird, antworten hier mit „Ja“. 

- Bezüge vom Dienstgeber während einer Dienstfreistellung sind nicht als pensionsähnliche 
Leistung zu werten. 

- Falls die befragte Person ausschließlich Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe bezieht, ist „Nein“ 
anzugeben.  

 
Stichwort  
Erwerbstätige, die eine 
Pension oder 
pensionsähnliche Leistung 
beziehen 
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Filter 

An alle Personen, die derzeit eine Pension oder pensionsähnliche Leistung beziehen (R9=„Ja“), bzw. 
die bei R9 keine Antwort gaben. 

Anmerkungen 

- Mit dieser Frage wird erfasst, ob eine Eigenpension (aus früherer Erwerbstätigkeit) oder eine 
andere Pensionsleistung bezogen wird. 

- Bitte einzelne Leistungen vorlesen!  

- Mehrfachnennung! Falls die befragte Person mehrere Pensionsleistungen bezieht, sind diese 
unter dem jeweiligen Code einzutragen. Bitte für jede Antwortmöglichkeit eine Eintragung 
vornehmen („Ja“, „Nein“, „Unbekannt/Weiß nicht“ bzw. „Verweigert“).  

- Auslandspensionen sind der jeweiligen Pensionsart zuzuordnen.  

- R10_1 („Eigenpension“): Falls eine Pension aufgrund einer eigenen Berufstätigkeit bezogen wird, 
ist hier „Ja“ anzugeben. Darunter fallen alle normalen, aber auch krankheitsbedingten (wie 
Invaliditätspension) und vorgezogenen Pensionen (Frühpension bzw. Vorzeitige Alterspension) 
sowie der Ruhegenuss (Beamte). 

 
 
Mehrfachnennungen ! 
 
Pro Zeile eine Markierung! 

 
Wenn eine Eigenpension 
bezogen wird, weiter mit 
der Frage nach dem Alter 
bei erstmaligem Bezug 
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- R10_3 („Betriebs-/Firmenpension“): Regelmäßige Auszahlungen aus einer betrieblichen 
Pensionskasse (die so genannte „2. Säule“ des Pensionssystems). Hier überweist der 
Arbeitgeber regelmäßig Beiträge zugunsten der einzelnen Mitarbeiter an eine Pensionskasse, die 
später in Form einer – meist geringen – Zusatzpension ausbezahlt werden. Abfertigungen sind 
hier nicht anzugeben.  

- R10_5 („Versehrten- oder Unfallrente“): Bei dieser Leistung ist hier nur mit „Ja“ zu antworten, falls 
diese von der gesetzlichen Unfallversicherung (AUVA) bezogen wird. Wenn diese eine 
Hinterbliebenenrente darstellt, bitte unter R10_6 („Witwen/Witwerpension“) angeben. 

- R10_6 („Witwen/Witwerpension): Auch Hinterbliebenenrenten für Witwen/Witwer von Beamten, 
als Kriegshinterbliebene bzw. aus der Unfallversicherung sind hier anzugeben. 

- R10_7 („Andere staatliche Geldleistung): Falls die befragte Person eine Leistung bezieht, die 
keiner angeführten Pensionsleistung zugeordnet werden kann, ist hier „Ja“ zu markieren und die 
entsprechende Pension im freien Feld einzutragen. Beispiele für andere staatliche Geldleistungen 
stellen etwa die Sozialhilfe bzw. die Kriegsopfer/Kriegsgefangenenentschädigung dar.  

- Nicht anzugeben sind Leistungen wie die Ausgleichszulage oder Zuschüsse für Pflege (z.B. 
„Pflegegeld“) und Wohnen (z.B. Heizkostenzuschuss).  

 

 

 

 

Eigenpension:  Stellt eine Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung dar, die 
aufgrund eigener Versicherungszeiten (d.h. aufgrund eigener Erwerbstätigkeit) erworben 
wird. Auch Direktpension genannt. Hinterbliebenenpensionen zählen nicht zu den 
Eigenpensionen.   
Pensionsvorschuss:  Stellt eine Vorschussleistung auf die Pension dar und wird vom 
Arbeitsmarktservice ausbezahlt. Diese Leistung kann von Personen bezogen werden, die 
eine entsprechende Pension beantragt haben und dafür auch bestimmte 
Grundvoraussetzungen erfüllen. Der Pensionsvorschuss wird für den Zeitraum bis zur 
Entscheidung des Pensionsversicherungsträgers über die Zuerkennung der beantragten 
Pension ausbezahlt. 
Versehrten- bzw. Unfallrente: Dies ist eine Leistung der Unfallversicherung und kann 
auch gewährt werden, wenn der/die Versehrte noch erwerbstätig ist. Diese Leistung kann 
außerdem als Voll- bzw. Teilrente bezogen werden. Anspruch darauf besteht, falls 
aufgrund eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit länger als drei Monate eine 
Erwerbsminderung von mindestens 20% vorliegt. 
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Filter 

An alle Personen, die eine Eigenpension (aufgrund früherer Erwerbstätigkeit) beziehen, d.h. die bei 
R10_1 (Eigenpension) mit „Ja“ antworten. 

Anmerkungen 

- Alle erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Personen, die bereits eine Eigenpension beziehen, 
sollen hier angeben, mit welchem Alter sie erstmals diese Pension bezogen haben. 

- Falls die befragte Person mehrere Eigenpensionen bezieht, ist hier das Alter in Bezug auf jene 
Pension anzugeben, die zuerst bezogen wurde. Dies trifft beispielsweise auf Personen zu, die 
mehrere Versicherungsverhältnisse hatten – und zwar sowohl eine selbständige als auch eine 
unselbständige Tätigkeit – und daraus auch ein Mehrfachpensionsbezug resultiert.  

- Bitte das konkrete Alter angeben. Wenn Personen auch halbe Jahre nennen, so besteht die 
Möglichkeit, dies nach dem Komma entsprechend einzutragen (z.B. 60 ½ Jahre = Eintrag: 60,5). 

 

 

 
���� Alter in ganzen Jahren einsetzen  

(Falls halbe Jahre kommen, bitte 
„..,5 “ eingeben,, z.B 65 ½ Jahre 
= Eintrag: 65,5) 
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Filter 

An alle Personen, die eine Eigenpension (aufgrund früherer Erwerbstätigkeit) beziehen, d.h. die bei 
R10_1 (Eigenpension) mit „Ja“ antworten. 

Anmerkungen 

- Alle erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Personen, die bereits eine Eigenpension beziehen, 
sollen im Folgenden angeben, um welche Pensionsleistung es sich genau handelt. 

- Karte vorlegen und die Antwort zuordnen! Bitte achten Sie auf die Angabe des 
Pensionsantrittsalters (R11). Eine „normale“ Alterspension (Code 6) ist – mit der Ausnahme von 
Beamten – in der Regel für Männer erst ab 65 Jahren, für Frauen ab 60 Jahren möglich. Bei 
Pensionsantritten vor diesem Alter beachten Sie bitte die Einstufungshilfe (siehe nächste Seite). 
Da es aber in der Praxis – je nach individueller Lebenssituation bzw. Berufsgruppe – zahlreiche 
Ausnahmen von diesen gesetzlichen Vorgaben gibt, soll die Auswahl der konkreten 
Pensionsleistung letztendlich aufgrund der Selbsteinschätzung der befragten Person erfolgen. 

- Nur eine Nennung! Falls die befragte Person mehrere Eigenpensionen bezieht, ist jene mit dem 
höchsten Auszahlungsbetrag anzugeben.   

- Grundsätzlich soll hier jene Pension angegeben werden, die derzeit bezogen wird.  

- Versehrten- oder Unfallrente ist hier nicht mehr anzugeben, da dies schon bei Frage R10 erfasst 
wurde. 

 
Nur EINE Nennung ! 
 
Bei Zuordnungsproblemen 
siehe Einstufungshilfe 
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Einstufungshilfe:  
Hauptgründe für einen Pensionsbezug vor dem Regelpe nsionsalter (60/65 Jahre)  
 
Wegen Krankheit/Körperlicher Beeinträchtigung  
  →→→→ Code 1 (Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension) 
  oder 
  →→→→ Code 2 (Vorzeitige Alterspension wg. geminderter Erwerbsfähigkeit) 
 
Wegen langer Versicherungsdauer  
  →→→→ Code 3  (Vorzeitige Alterspension wg. langer Versicherungsdauer/  
                    “Hacklerregelung“/Korridorpension) 
 
Wegen Arbeitslosigkeit  
  →→→→ Code 4 (Vorzeitige Alterspension wg. Arbeitslosigkeit/Übergangsgeld) 
 
 

 
Einstufungshilfe:  
Allgemeine Bestimmung der Pensionsart 
 
Beamte (unabhängig vom Antrittsalter (R11)) →→→→ Code 7 (Ruhegenuss) 
 
Frauen, wenn R11>= 60 Jahre →→→→ Code 6 (Normale Alterspension) 
Männer, wenn R11>=65 Jahre →→→→ Code 6 (Normale Alterspension) 
 
Frauen, wenn R11< 60 Jahre →→→→ Code 1 bis 5, 8 
Männer, wenn R11<65 Jahre →→→→ Code 1 bis 5, 8 
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Anmerkungen zu den Einzelcodes  

- Code 1 „(Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension“): Bei dieser krankheitsbedingten Pension 
gibt es je nach sozialrechtlicher Stellung unterschiedliche Bezeichnungen. Bei den Arbeitern 
spricht man von Invaliditätspension, bei den Angestellten von Berufsunfähigkeitspension, bei den 
Selbständigen von Erwerbsunfähigkeitspension; (für Beamte siehe Ruhegenuss). Hauptgrund für 
die Zuerkennung ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit. Alter und Anzahl der 
erworbenen Versicherungszeiten sind von geringerer Bedeutung für die Zuerkennung als in 
anderen Pensionsformen. 

- Code 2 („Vorzeitige Alterspension wegen geminderter Erwerbsfähigkeit“): Diese Form der 
Pension kann zwar noch bezogen werden, seit Mitte 2000 sind jedoch keine Neuanträge mehr 
möglich. Anspruchsvoraussetzungen für diese Pension waren neben der geminderten 
Erwerbsfähigkeit eine bestimmte Zahl an Versicherungszeiten sowie ein Mindestalter. Gleichzeitig 
mit der Abschaffung dieser Pensionsform wurden die Bestimmungen für die Invaliditäts- oder 
Berufsunfähigkeitspension gelockert. 

- Code 3 („Vorzeitige Alterspension wegen langer Versicherungsdauer“): Auch die so genannte 
„Hacklerregelung“ sowie Korridorpensionen können hier zugeordnet werden. Die Korridorpension 
gibt es seit dem 1. Jänner 2006; es liegen ähnliche Voraussetzungen wie für die Vorzeitige 
Alterspension wegen langer Versicherungsdauer vor.   

- Code 4 („Vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit“): Einschließlich Übergangsgeld bei 
Arbeitslosigkeit bzw. Übergangsgeld nach Altersteilzeit. Das Übergangsgeld wurde 2004 
eingeführt und ersetzt im Wesentlichen die Vorzeitige Alterspension wegen Arbeitslosigkeit.    

- Code 5 („Sonderruhegeld“): Anspruch auf Sonderruhegeld haben Männer ab 57 Jahren, Frauen 
ab 52 Jahren. Voraussetzung sind ausreichende Versicherungszeiten sowie die Verrichtung von 
Nachtschwerarbeit über einen gewissen Zeitraum. Auch Gleitpensionen können unter diesem 
Code angegeben werden. 

- Code 7 („Ruhegenuss“): Bei Beamten sind Pensionen aufgrund einer Dienstunfähigkeit (ähnlich 
wie Invaliditätspension) bzw. krankheitsbedingte Frühpensionen ebenfalls hier anzugeben. 

- Code 8 („Sonstige staatliche Eigenpension“): Falls keine der aufgelisteten Pensionsarten zutrifft, 
bitte diesen Code markieren und die von der befragten Person genannte Pensionsart im dafür 
vorgesehenen freien Feld eintragen. 

 

 

 
Gesetzlicher Anspruch:  
Nur Versicherungszeiten 
reichen nicht! Auch 
gesetzliche Antrittsalter 
muss erreicht sein! 
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Filter 

An alle Personen, die noch keine Pension oder pensionsähnliche Leistung beziehen, d.h. bei denen in 
R9 Code 2 („Nein“) markiert ist oder die noch keine Eigenpension (aufgrund einer früheren 
Erwerbstätigkeit) beziehen (bei R10_1 „Nein“ angegeben).  

Anmerkungen 

- Diese Frage ist allen erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Personen zu stellen, die überhaupt 
noch keine bzw. keine eigene Alterspension (aus einer früheren Erwerbstätigkeit) beziehen.   

- Gesetzlicher Anspruch auf eine Alterspension besteht, wenn ausreichende Versicherungszeiten 
vorhanden sind sowie das Mindestpensionsalter erreicht wurde, d.h. die Person eigentlich schon 
in Pension gehen könnte. 

- Wenn nur die Mindestversicherungszeiten vorliegen (i.d.R. 15 Jahre): Code 2 („Nein“) 

- Falls die befragte Person einen Pensionsvorschuss bezieht (d.h. bei R10_2 „Ja“ markiert), ist hier 
automatisch „Ja“ anzugeben. 

- Code 1 („Ja“): Auch erwerbstätige Personen können bereits einen Anspruch auf eine Pension 
haben und trotzdem weiterhin beruflich tätig sein, z.B.: 

o Die befragte Person könnte bereits in (Früh-)Pension gehen, arbeitet aber dennoch 
weiter und bezieht noch keine Pension. 

 

 

Filter 

An erwerbstätige Personen, die bereits einen gesetzlichen Anspruch auf eine Alterspension haben, 
diese aber noch nicht beziehen (d.h. bei R13 Code 1 („Ja“) bzw. Code 8, 9 („Unbekannt/Weiß nicht“, 
„Verweigert“)) bzw. die bereits eine Eigenpension beziehen (bei R10_1 „Ja“ angegeben).  

Anmerkungen 

- Für alle erwerbstätigen Personen, die trotz Pensionsbezugs oder eines bestehenden Anspruchs 
auf Eigenpension erwerbstätig sind, wird der Hauptgrund für die fortgesetzte Erwerbstätigkeit 
ermittelt. 

 
Nur EINE Nennung ! 
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- Nur eine Nennung! Falls mehrere der angeführten Gründe zutreffen, ist nur das Hauptmotiv 
anzugeben. 

- Code 1 („Erhöhung der Pensionsansprüche“): Dies bedeutet etwa, dass die befragte Person 
Abschläge vermeiden möchte und deshalb weiterarbeitet. 

- Code 5 („Finde keine/n NachfolgerIn für den Betrieb“): Dieses Motiv könnte bei selbständig 
erwerbstätigen Personen eine Rolle spielen. 

- Code 6 („Sonstige Gründe“): Diese Antwortmöglichkeit sollte nur dann verwendet werden, falls 
der von der befragten Person genannte Grund keinem der hier angeführten zugeordnet werden 
kann.  

 

 

 

Filter 

An alle nicht erwerbstätigen Personen, die mit 50 oder mehr Jahren noch erwerbstätig waren (d.h. J-
Block beantwortet und in J4c= „Ja“).  

Anmerkungen 

- Mit dieser Frage soll erhoben werden, welchen Status nicht erwerbstätige Personen unmittelbar 
nach Ende ihrer letzten Erwerbstätigkeit innehatten, d.h. ob die befragte Person gleich darauf in 
Pension ging (Alters- oder Frühpension) oder ob im Anschluss an die letzte Berufstätigkeit eine 
Phase der Arbeitslosigkeit bzw. eine längere Krankheit folgte. 

- Anders als Frage J5a (Kernprogramm) wird hier der Status nach Beendigung der letzten 
Erwerbstätigkeit erfasst. 

- Die Beantwortung dieser Frage sollte auf einer Selbsteinschätzung der befragten Person 
beruhen. 

- Code 4 („Sonstiges“): Nur wenn der Status der befragten Person keiner der hier angeführten 
Antwortmöglichkeiten zugeordnet werden kann, sollte Code 4 verwendet werden. 
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Filter 

An alle nicht erwerbstätigen Personen, wenn in R15 Code 1 („Alters- oder Frühpension“) markiert ist. 

Anmerkungen 

- Nicht erwerbstätige Personen, die laut Frage R15 im Anschluss an ihre letzte Berufstätigkeit 
gleich in Alters- oder Frühpension gingen, sollen bei dieser Frage den Hauptgrund für ihren 
Pensionsantritt angeben. 

- Achtung: Anders als in Frage J5a wird hier nach dem Grund für den Pensionsantritt gefragt und 
es werden andere Antwortmöglichkeiten vorgegeben.  

- Bitte Karte vorlegen und die Antwort zuordnen. Wenn die befragte Person mehrere Gründe für 
den Pensionsantritt nennt, bitte nur jenen eintragen, der am wichtigsten war. 

- Code 10 („Erreichung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Pension“): Wenn keiner der 
vorherigen Gründe zutrifft und die befragte Person freiwillig in Pension ging, da die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür erfüllt wurden (Erreichung des Pensionsalters bzw. Mindestpensionsalter 
bei Frühpension und ausreichende Versicherungszeiten).  

- Code 11 („Sonstiges“): Dieser Code sollte nur dann verwendet werden, wenn die Antwort der 
befragten Person auf keine der hier angeführten Antwortmöglichkeiten zutrifft.  

 

 

 
Nur EINE Nennung ! 
 
 



   
 

20

 

 

Filter 

An alle nicht erwerbstätigen Personen, wenn in R15 Code 1 („Alters- oder Frühpension“) oder Code 2 
(„Arbeitslos“) markiert ist. 

Anmerkungen 

- Nicht erwerbstätige Personen, die laut Frage R15 unmittelbar nach Beendigung ihrer letzten 
beruflichen Tätigkeit entweder in Alters- bzw. Frühpension oder arbeitslos waren, sollen 
abschließend angeben, ob sie gerne länger weitergearbeitet hätten – und zwar am selben bzw. 
an einem anderen Arbeitsplatz. 

- Mit dieser Frage soll insbesondere erfasst werden, ob jemand gerne weiterhin berufstätig 
geblieben wäre, wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte (z.B. Arbeitsplatz vorhanden, 
besserer Gesundheitszustand usw.). 


