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             Sozialstatistiken 
Einheit „Erhebung über Arbeitskräfte“ 
     Rue de Louvain 44 -1000 Brüssel  

 
KONTINUIERLICHE ERHEBUNG ÜBER ARBEITSKRÄFTE 

 
Ad-hoc-Modul ‚Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe stand’ 

 
Zweites Vierteljahr 2006  (Berichtswochen 14 bis 26)    

 
SPEZIFISCHE  ANWEISUNGEN 

 
Die Ad-hoc-Module 
Jedes zweite Vierteljahr (Berichtswochen 14 bis 26) wird dem persönlichen Fragebogen (erste Befragung) 
ein “Ad-hoc-Modul” (kurz “Modul”) hinzugefügt; es besteht aus einigen Zusatzfragen für einen bestimmten 
Teil der Bevölkerung.   
 
Der Ad-hoc-Modul 2006 
Für 2006 hat EUROSTAT das Thema „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand “ gewählt. Sie 
bezieht sich auf alle Personen von 50 bis 69 Jahren: 

mit einer Erwerbstätigkeit (während der Berichtswoche, auch wenn sie nicht ausgeübt wurde), einschließlich 
mithelfender Familienangehöriger 

ODER 

- die keine Erwerbstätigkeit haben (oder länger als 3 Monate in vollständiger Laufbahnunterbrechung bzw. 
Zeitkredit sind) UND nachdem sie 49 Jahre alt waren noch gearbeitet haben. 
Der Interviewer wird einige Zusatzfragen stellen über die Art, wie sich der Übergang vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand gestalten wird: wird das schrittweise geschehen oder gibt es noch keine Pläne, gibt es 
Umstände, die dazu beitragen könnten, dass die Person länger berufstätig bleibt, bezieht die Person bereits 
ein Altersruhegeld, welches ist der finanzielle Anreiz für den Verbleib im Erwerbsleben wenn sie bereits 
Anspruch auf Altersruhegeld hat, welches ist ihre Erwerbslage wenn sie keine Erwerbstätigkeit mehr hat, 
warum ist die Person im Ruhestand,… 
Diese Information (zusätzlich zu dem, was bereits im Hauptfragebogen vorhanden ist) wird ein besseres 
Verständnis dafür ermöglichen, wie man erwartet, dass sich der Übergang am Ende der Laufbahn in den 
vollständigen Ruhestand gestalten wird bzw. wie sich dieser Übergang bereits gestaltet hat. 

     

Bitte geben Sie zu jedem Mitglied des Haushalts im Alter von 50 bis 69 Jahren, das eine 
Erwerbstätigkeit hat  (und also auf Frage 5 geantwortet hat) ODER das keine Erwerbstätigkeit hat (oder 
länger als 3 Monate in vollständiger Laufbahnunterbrechung bzw. Zeitkredit ist) (und also auf Frage 3 Antwort 
2 bzw. auf Frage 4 Antwort 1 gegeben hat) und nachdem es 49 Jahre alt war noch gearbeitet hat , die 
Gruppen/Haushaltsnummer (5 Ziffern / 2 Ziffern) sowie den Namen und Vornamen der Person im 
einschlägigen Feld an. 

 

Beispiel: Eine Person, die am 27. September 1946 geboren ist und ihren letzten Arbeitstag am 5. Januar 
1996 hatte, muss noch befragt werden, da „das Jahr, in dem Sie zuletzt gearbeitet hat – ihr Geburtsjahr > 49 
Jahre“. 
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In diesem Beispiel ist das Ergebnis: 1996 – 1946 = 50 (das ist > 49 Jahre). 

Es wird also in Jahren, nicht in Monaten oder Tagen gerechnet. 

 

 
Telefonisches Interview  

Wie Sie wissen, sind „proxy’s“ (das Beantworten der Fragen durch ein anderes Haushaltsmitglied)  für den 
Kernfragebogen (Fragen 1 bis 93) gestattet. Für diesen Ad-hoc-Modul  ist es jedoch unentbehrlich, dass 
die Informationen von der betreffende Person selbst  gegeben werden (Fragen 94 bis 104). Sollte die 
Person am Zeitpunkt, an dem der Interviewer vorbeikommt, abwesend sein, dann dürfen die Fragen später 
telefonisch gestellt werden. Bitte vermerken Sie in dem dazu bestimmten Feld die Telefon- bzw. 
Mobiltelefonnummer, wo die betreffende Person erreicht werden kann, sowie den am besten geeigneten 
Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) um die Person für die weitere Beantwortung des Moduls anzurufen. 
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FRAGEN 
 

94. Hat F_/H_ ihre/seine Arbeitszeit zur Vorbereitung auf den vollen Ruhestand verkürzt 
bzw. beabsichtigt F_/H_ das? 
 
Die Frage bezieht sich nicht nur auf die heutige/frühere Erwerbstätigkeit. Sie kann sich auch auf eine 
zukünftige Erwerbstätigkeit beziehen. Eine Person könnte z.B. beabsichtigen, ihre Arbeitszeit zu verkürzen, 
indem sie in der Zukunft die Erwerbstätigkeit wechselt, z.B. von einer Vollzeit- zu einer Teilzeittätigkeit. In 
diesem Fall ist für Code 1, 2 oder 3 zu wählen.    
 

Code 2:  

Ja, mit Altersteilzeit/Teilrente 

Es handelt sich um eine Sonderregelung um ältere Arbeitnehmer erwerbstätig bleiben zu lassen in einem 
System, bei dem die Anzahl der Arbeitsstunden sinkt,  während der Lohn entsprechend weniger sinkt.  

Ein Beispiel ist die halbzeitige Vorruhestandsregelung für Beamte auf Lebenszeit, welche diese ab 55 Jahre 
beantragen können. In diesem System arbeitet der Beamte zu 50% und bezieht dafür außer dem Gehalt für 
Halbzeitleistungen eine monatliche Prämie in Höhe von 198,32 bis 295,99 EUR. 

Code 3:  

ja, aber nicht mit Altersteilzeit/Teilrente 

Es kann sich hier um verschiedene Systeme handeln, in denen man als Schritt zum Ruhestand die 
Arbeitszeit senkt. Zum Beispiel: Umstellung auf Teilzeitarbeit, Viertagewoche, halbzeitiger Zeitkredit, 
halbzeitige Frühpension, Arbeitszeitverkürzung,... 

Nicht hierhin gehört die unter Code 1 beschriebene Sonderregelung. 

Wenn diese Person von einer normalen Teilzeittätigkeit in die besondere halbzeitige Vorruhestandsregelung 
hinüberwechselt, wird Code 1 verwendet.  

Wenn jedoch die Person bereits Teilzeitarbeit leistete und nach dem 50. Lebensjahr noch immer 
Teilzeitarbeit leistet, jedoch nicht im Rahmen des Übergangs in den Ruhestand, ist Code 2 nicht anwendbar, 
und ist aus den folgenden Codes zu wählen. 

Code 4: 

nein, ist aber in den nächsten fünf Jahren geplant 

Code 5: 

nein, und ist in den nächsten fünf Jahren nicht geplant 

Es handelt sich hier um Personen, die das wegen ihrer Arbeitsumstände nicht tun können.  

Code 6: 

hierhin gehören Personen, die bereits zu arbeiten aufgehört haben. 

Code 7: 

nein, und weiß nichts von entsprechenden Plänen in den nächsten fünf Jahren, oder Pläne sind nicht 
relevant, z.B weil F_/H_ arbeitslos ist oder eine befristete Erwerbstätigkeit hat. Dieser Code kann ebenfalls 
verwendet werden für Personen, die keine Arbeit haben, bzw. deren Erwerbstätigkeit befristet oder unsicher 
ist.  

                   

 
95. Wie viele Jahre hat F_/H_ während des Erwerbslebens (als Arbeitnehmer, 
Selbständiger oder mitarbeitendes Familienmitglied) bereits gearbeitet?    
 
Die Anzahl der Jahre ist zweistellig anzugeben. Wenn es sich um 8 Jahre handelt, ist 08 einzutragen.  
 
Arbeit, die Sie als Student oder ehrenamtlich geleistet haben (auch wenn vollzeitig), wird hier nicht 
berücksichtigt. 
Die Frage bezweckt eine annähernde Bestimmung der Dauer der Laufbahn. 
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Werden in Rechnung gebracht: zeitweilige Unterbrechungen der Arbeitszeit wegen Schwangerschaft, 
Krankheit, Schlechtwetter, usw. 
Werden nicht in Rechnung gebracht: längere Unterbrechungen wie z.B Elternschaftsurlaub, 
Laufbahnunterbrechung, Erwerbslosigkeit, Militärdienst… 
 

 
 
96. Welches ist das (geplante) Alter für die endgültige Einstellung aller bezahlter (bzw. 
unbezahlter als mitarbeitendes Familienmitglied) Erwerbstätigkeit? 

 

Es wird das geplante Alter erfragt, in dem alle bezahlte Arbeit eingestellt wird/wurde in der Absicht, nicht 
mehr auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.  
 
 
Das geplante Alter: 
Das Jahr ist zweistellig anzugeben. 
Code 1: 

nicht genau geplant, aber vor Erreichen des 60. Lebensjahrs 

Code 2: 

nicht genau geplant, aber zwischen dem 60. und dem 64. Lebensjahr 

Code 3: 

nicht genau geplant, aber frühestens ab dem 65. Lebensjahr bzw. plant, so lange wie möglich zu arbeiten 

Code 4: 

Nicht genau geplant und F_/H hat überhaupt keine Vorstellung über Zeitpunkt 

Code 5: 

F_/H_ hat bereits jede bezahlte Erwerbstätigkeit eingestellt und beabsichtigt, nicht mehr zurückzukehren 
 
 
 
97. Flexiblere Arbeitszeitregelungen würden dazu beitragen, dass die Person länger 
berufstätig geblieben wäre/bleibt.  
 
Antwort “Ja” enthält auch “gewissermaßen”. Es wird auch “Ja” geantwortet, wenn es nicht der einzige Grund 
ist, sondern eine der Gründe, die dazu beitragen, dass man länger berufstätig bleibt in der heutigen bzw. 
geblieben wäre in der letzten Erwerbstätigkeit. 
 
Flexiblere Arbeitszeitregelungen umfassen ebenfalls die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verringern, 
Teleheimarbeit, andere Arbeitszeiten,… 
 

98. Bessere Möglichkeiten zur Aktualisierung der Qualifikationen würden dazu beitragen, 
dass die Person länger berufstätig geblieben wäre/bleibt. 
 
Antwort “Ja” enthält auch “gewissermaßen”. Es wird auch “Ja” geantwortet, wenn es nicht der einzige Grund 
ist, sondern eine der Gründe, die dazu beitragen, dass man länger berufstätig bleibt in der heutigen bzw. 
geblieben wäre in der letzten Erwerbstätigkeit. 
 
 

99. Bessere gesundheitliche und/oder sicherheitstechnische Bedingungen würden dazu 
beitragen, dass die Person länger berufstätig geblieben wäre/bleibt. 
 
Antwort “Ja” enthält auch “gewissermaßen”. Es wird auch “Ja” geantwortet, wenn es nicht der einzige Grund 
ist, sondern eine der Gründe, die dazu beitragen, dass man länger berufstätig bleibt in der heutigen bzw. 
geblieben wäre in der letzten Erwerbstätigkeit. 
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100. Welches Alter hatte F_/H_ beim erstmaligen Bezug von Altersruhegeld?    
 

Alter: 

zweistellig 

Code 97:  

F_/H_ bezieht trotz Anspruchs kein Altersruhegeld 

Code 98:  

F_/H_ hat keinen/noch keinen Anspruch auf Altersruhegeld 

 

  

Man möchte wissen, ob eine Person ein Altersruhegeld (keine Hinterbliebenenpension!) bezieht; wenn nicht, 
ob sie/er einen Anspruch darauf hat; wenn ja, seit wann sie/er es erhält. 

Als Altersruhegeld gilt: 

- ein individuelles Altersruhegeld bzw. Alterspension (= nach aktiver Laufbahn) 

(siehe Anlage: einige Begriffe über Ruhestand und Vorruhestand) 

- vorzeitiger Ruhestand (siehe Anlage: einige Begriffe über Ruhestand und Vorruhestand) 

 

Ausgeschlossen sind: 

- Hinterbliebenenpension (= nach Hinscheiden des Partners) 

- Krankenpension 

- Behindertenpension 

- zur Disposition gestellt vor dem Ruhestand (siehe Anlage: einige Begriffe über Ruhestand und 
Vorruhestand) 

- Frühpension (siehe Anlage: einige Begriffe über Ruhestand und Vorruhestand) 

- Canada Dry System (der Frühpension ähnlich, jedoch nicht gleich: Die Person gilt als arbeitslos; siehe 
Anlage: einige Begriffe über Ruhestand und Vorruhestand)  

 
 
101. Welches ist der hauptsächliche finanzielle Anreiz für den Verbleib im Erwerbsleben? 
 
Code 1: Erhöhung der Altersruhegeldansprüche. Die Höhe des Ruhegeldes entspricht der Dauer der 
Laufbahn, d.h. je länger man erwerbstätig bleibt, desto höher wird das Ruhegeld sein.   
Code 2: Erzielung eines ausreichenden Haushaltseinkommens 
Code 3: Kein finanzieller Anreiz 
 
Wenn die Person unmöglich zwischen Code 1 und 2 wählen kann, wird Code 1 verwendet. 
 
 
 
E12  
Der Modul ist hier beendet für Personen, die während der Berichtswoche eine 
Erwerbstätigkeit hatten, auch wenn sie nicht ausgeübt wurde. 

 

 
Fragen 102 bis 104 beziehen sich auf nicht erwerbstätige Personen sowie Personen, die länger als 3 Monate 
in vollständiger Laufbahnunterbrechung (bzw. Zeitkredit) sind. 
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102. Welches war der Hauptsächliche Erwerbsstatus unmittelbar nach Beendigung der 
letzten Tätigkeit? 
 
Man möchte wissen, welches die Lage ist im Zeitraum zwischen Erwerbstätigkeit und Ruhestand. 

 

Code 1:  

F_/H_  ist arbeitslos 

Code 2:  

F_/H_ ist in Frühpension 

Code 3:  

F_/H_ ist im Ruhestand bzw. vorzeitigen Ruhestand 

Code 4:  

F_H_ ist langfristig (länger als 3 Monate) krank oder behindert 

Code 5:  

Sonstiges (wie vollständige Laufbahnunterbrechung bzw. Zeitkredit von mehr als 3 Monaten) 
Es handelt sich darum, wie die Person ihre Lage definiert. 

Die Codes können auch für ehemalige Arbeitgeber bzw. Selbständige verwendet werden. 

Arbeitslos kann auch bedeuten, dass die Person inzwischen beim LfA in Ausbildung steht oder ihre neue 
Erwerbstätigkeit noch nicht angetreten hat.  Das sogenannte “Canada dry System” gehört auch zur 
Arbeitslosigkeit. 

 

103. Welches war der Hauptgrund für Ruhestand oder Vorruhestand? 
 
Diese Frage wird nur an Personen im Ruhestand bzw. Vorruhestand gestellt. 

Man möchte wissen, welches der Hauptgrund war um den Arbeitsmarkt zu verlassen (finanzielle, persönliche 
oder gesetzliche Gründe,…) 
 
 
Code 1:  

Entlassung bzw. Auflösung der Stelle (freiwillige Kündigung gehört nicht hierhin) 

Code 2:  

F_/H_ hatte das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht (ist nicht gleich dem Standardalter bzw. dem 
Minimumalter) 

Code 3:  

Eigene Krankheit oder Behinderung 

Code 4:  

Betreuungspflichten (Betreuung von Kindern bzw. anderen pflegebedürftigen Personen, z.B. wegen Mangel 
an Betreuungsmöglichkeiten) 

Code 5:  

Arbeitsplatzbezogene Probleme (Arbeitszeitregelung, Aufträge, Gesundheit und Sicherheit, Stress, zu 
anspruchsvoll, keine Anerkennung, Einstellung des Arbeitgebers,…) 

Code 6:  

Günstige finanzielle Regelung bei Einstellung der Erwerbstätigkeit. Die Person ist freiwillig in den Ruhestand 
getreten wegen einer günstigen finanziellen Regelung, einer Prämie bzw. eines Ausgleichs seitens des 
Arbeitgebers, einer Kündigungsabfindung, anderer Regelungen 

Code 7:  

F_/H_ hat andere Gründe. Hierhin gehören Personen, die in den Ruhestand treten aus familiären Gründen, 
Personen, die nicht mehr arbeiten möchten bzw. nicht mehr zu arbeiten brauchen,… Es handelt sich auch 
um Personen, die das Minimum- bzw. Standardalter für den Ruhestand erreicht haben (aber noch nicht das 
Maximum- bzw. Pflichtalter) und die daher hätten weiterarbeiten können, jedoch vorziehen, die 
Erwerbstätigkeit einzustellen. 
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Code 8:  

Sonstiges: Dieser Code wird verwendet wenn der Hauptgrund nicht unter dan anderen Codes enthalten ist 

 

Wenn es unmöglich ist, den Hauptgrund zu bestimmen, ist einer der ersten Codes zu wählen. 

Die ersten Codes beziehen sich eher auf Verpflichtungen, die letzten eher auf Vorzüge. 

 

104. Bezieht F_/H_ eine andere individuelle Rente oder Leistung als Altersruhegeld und 
Arbeitslosenunterstützung, z. B. Invalidenrente, Krankengeld oder Vorruhestandsgeld? 
Diese Frage ist sowohl von Personen im Ruhestand als von Personen, die nicht im Ruhestand sind, zu 
beantworten. 

 

Man möchte wissen, ob die Person eine andere individuelle Rente oder Leistung bezieht, die es ihr 
ermöglicht, nicht zu arbeiten. Altersruhegeld (bzw. vorzeitiger Ruhestand) und Arbeitslosenunterstützung 
werden hier nicht berücksichtigt. 

 
Code 1:  
ja, Invalidenrente oder Krankengeld, Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 
 
Code 2:   
Ja, Vorruhestandsgeld. 
Beispiele: vollzeitige tarifliche Frühpension (zusätzliche Vergütung zur Arbeitslosenunterstützung seitens des 
Arbeitgebers), Canada Dry System (zusätzliche Vergütung zur Arbeitslosenunterstützung seitens des 
Arbeitgebers), vollzeitig zur Disposition gestellt vor dem Ruhestand,... 
  
Code 3:  
Ja, eine sonstige individuelle Leistung 
Für Personen, die im Rahmen einer vollzeitigen Laufbahnunterbrechung bzw. eines Zeitkredits von länger als 
3 Monaten eine Unterbrechungsleistung beziehen, wird Code 3 angekreuzt. 
Ein weiteres Beispiel einer individuellen Leistung:  
Unterstützung im Rahmen von Sozialleistungen wie z.B. Existenzminimum (Minimex) 
Das Existenzminimum garantiert ein Minimaleinkommen für jeden, der keine bzw. ungenügend Existenzmittel 
hat und sie weder durch eigene Anstrengungen noch durch sonstige Mittel erwerben kann. Es wird vom 
ÖSHZ (Öffentlichen Sozialhilfezentrum) ausgezahlt. 
Es handelt sich nicht um Hinterbliebenenpensionen, Sozialleistungen oder Kindergeld zur Unterstützung der 
Familie bzw. der Kinder. 
      
Code 4:  
ja, eine Kombination der (drei) vorhergehenden Codes 
      
Code 5:  
nein 
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ANHANG Einige Begriffe über Ruhestand und Vorruhestand 
 
Gesetzliches Ruhestandsalter: 
Das gesetzliche Ruhestandsalter für Männer ist 65 Jahre; in der heutigen Übergangsregelung treten Frauen 
mit 64 Jahren in den Ruhestand. Im öffentlichen Dienst ist das normale Ruhestandsalter für Frauen und 
Männer 65 Jahre. 
Es gibt Sonderregelungen, bei denen das Ruhestandsalter niedriger (z.B. für das Militär bzw. für bestimmte 
Mitglieder der integrierten Polizei) oder höher (z.B. für Richter) ist. 
Seeleute und Bergleute über Tage können mit 60 Jahren in den Ruhestand treten. 
Bergleute unter Tage können mit 55 Jahren in den Ruhestand treten. 
 
Vorzeitiger Ruhestand: 
Vorzeitiger Ruhestand ist die Einstellung aller Erwerbstätigkeit zwischen 60 und 65 Jahre (bzw. 64 Jahre für 
Frauen während der Übergangsregelung). 

Vorzeitiger Ruhestand vor dem gesetzlichen Ruhestandsalter ist möglich nach Erreichen des 60. 
Lebensjahrs, soweit der Arbeitnehmer eine Laufbahn von 35 Jahren nachweisen kann. 
Tritt man vorzeitig in den Ruhestand, verringert sich das Ruhegeld um 5% je Jahr. 
 
Altersruhegeld (bzw. Alterspension): 
Ein Altersruhegeld ist eine Leistung, die man ab einem bestimmten Alter bezieht, und die zuerkannt wird auf 
der Grundlage einer persönlichen Berufslaufbahn als Arbeitnehmer, Selbständiger oder Beamter. 

Hinterbliebenenpension: 
Eine Hinterbliebenenpension ist eine Leistung die man auf der Grundlage einer früheren Erwerbstätigkeit des 
verstorbenen Ehepartners bezieht. 
 
Frühpension: 
Frühpension bezieht sich auf Regelungen, nach denen Arbeitnehmer, bevor sie das Alter von 65 (Männer) 
bzw. 64 (Frauen) Jahren erreicht haben, entlassen werden und bis zum gesetzlichen Ruhestandsalter eine 
Zusatzleistung zur Arbeitslosenunterstützung beziehen.  Frühpension ist grundsätzlich möglich ab 65 Jahren. 
Das tarifliche Frühpensionsalter kann jedoch herabgesetzt werden bis 58 Jahre auf der Grundlage eines 
Tarifvertrags in der Branche bzw. dem Unternehmen. In manchen Fällen kann das Alter sogar bis 52 bzw. 50 
Jahre herabgesetzt werden (Betriebe in Umstrukturierung bzw. in Schwierigkeiten). Alle Frühpensionierte 
sind beim LfA registriert. 
Achtung : Es handelt sich ausschließlich um vollzeitig Frühpensionierte. 
Frühpension ist nur möglich, wenn diese Möglichkeit in einem Tarifvertrag vorgesehen ist. Da die 
Tarifgesetzgebung nicht auf den öffentlichen Dienst anwendbar ist, sind Beamte grundsätzlich vom 
Frühpensionssystem ausgeschlossen. 
 
Canada Dry: 
Eine Canada Dry-Regelung sieht der Frühpension ähnlich, unterscheidet sich jedoch grundsätzlich von 
dieser. Der Arbeitgeber gewährt einem entlassenen Arbeitnehmer Zusatzleistungen zur 
Arbeitslosenunterstützung. In der Praxis greift man zu Canada Dry-Regelungen, wenn der Arbeitnehmer älter 
ist als 50 und keinen Anspruch auf Frühpension hat, da er z.B. das Frühpensionsalter nicht erreicht hat. 
 
Zeitkredit für Personen älter als 50: 
Personen älter als 50 haben einen erweiterten Anspruch auf Zeitkredit. Zie können bis zum Ruhestandsalter 
ihre Arbeitsleistungen zur Hälfte bzw. zu 1/5 verringern und erhalten als Gegenleistung eine Prämie der 
öffentlichen Hand. Im öffentlichen Dienst gibt es eine ähnliche Möglichkeit für Personen älter als 50. Sie 
können im Rahmen der teilweisen Berufslaufbahnunterbrechung ihre Arbeitsleistungen für wenigstens 3 
Monate oder bis zum Erreichen des jeweiligen Ruhestandsalters zu 1/5, ¼, 1/3 bzw. ½ verringern.  
 
Halbzeitige Vorruhestandsregelung: 

Beamte können sich ab 55 Jahren für das System der halbzeitigen Vorruhestandsregelung entscheiden. Sie 
können sich also entscheiden, frühestens fünf Jahre vor dem (eventuell vorzeitigen) Ruhestand, in den 
Vorruhestand zu treten. In diesem System arbeiten sie je Monat halbzeitig, in vollen oder halben Tagen. 
Wenn der Beamte sich für die halbzeitige Vorruhestandsregelung entscheidet, kann er nie mehr vollzeitig 
arbeiten. Zusätzlich zum Gehalt für Halbzeitleistungen erhält der Beamte eine monatliche Prämie in Höhe 
von 198,32 bis 295,99 EUR. 
 
Zur Disposition gestellt vor dem Ruhestand : Sonderregelung in verschiedenen Sektoren des öffentlichen 
Dienstes, z.B. ïm Unterrichtswesen (& PMS-Zentren), beim Militär sowie für die Beamte von „Bruxelles 
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Propreté“.  Die Maßnahme wurde 2001 auf bestimmte Beamte (Ebene 3 und 4) der föderalen Ministerien 
(jetzt Föderale öffentliche Dienste (FÖD))  ausgedehnt.  
Diese Personen (meist im Alter zwischen 55 und 60 Jahre) haben ihre Erwerbstätigkeit endgültig 
eingestellt  aber beziehen weiterhin einen Großteil ihres Gehalts (70 bis 80%), der von ihrem (ehemaligen) 
Arbeitgeber  (Unterrichtsministerium, FÖD Landesverteidigung, Region Brüssel-Hauptstadt,…) bezahlt wird .  
Im Gegensatz zu den Frühpensionierten brauchen Sie sich nicht beim LfA zu registrieren.   
Achtung : die Gesetzeslage (beteiligte Sektoren, Alter, erforderliches Dienstalter) ändert sich öfters. Der 
Befragte sollte imstande sein, zu sagen ob seine Lage mit „zur Disposition gestellt vor dem Ruhestand“ 
übereinstimmt. 
Achtung : Es handelt sich ausschließlich um vollzeitig zur Disposition Gestellte. 
Bestimmte Arbeitnehmer im privaten Sektor (die von ihrem Arbeitgeber eine großzügige 
Kündigungsabfindung erhalten haben, wodurch sie bis zu ihrem Pensionsalter weiterhin einen Großteil ihres 
Gehalts beziehen), gehören ebenfalls hierhin. 
Demgegenüber: Lehrkräfte unter 55 Jahre, die zeitweilig zur Disposition gestellt werden (wegen Auflösung 
ihrer Stelle, andauernder Krankheit,…), haben Aussicht auf Wiedereinstellung. Sie antworten „Ja“ auf Frage 
3 und beantworten die folgenden Fragen je nach ihrer Tätigkeit bevor sie zur Disposition gestellt wurden (z.B. 
Frage 22: „andere Gründe – zur Disposition gestellt“). 
 

------------------------------ 

 


