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KONTINUIERLICHE ERHEBUNG ÜBER ARBEITSKRÄFTE 

Ad-hoc-Modul „Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhe stand“ 
Zweites Vierteljahr 2012 (Berichtswochen 14 bis 26) 

 

ANWEISUNGEN FÜR DIE INTERVIEWER 

 

 

EINFÜHRUNG 

 

Während des zweiten Vierteljahrs  (Wochen 14-26) gibt es als Ergänzung zum persönlichen Fragebogen 
ein „Ad-hoc-Modul“. 

Der Zweck des Moduls 2012 ist es, Informationen zu erheben über den Übergang vom Erwerbsleben in 
den Ruhestand . 

 Im Besonderen werden Informationen erhoben über: 

- die Weise, auf die man den Arbeitsmarkt verlässt 

- den Grund, warum man den Arbeitsmarkt verlässt 

- den Grund, warum man nicht länger im Arbeitsmarkt bleibt 

- wie lange erwerbstätige Personen und Erwerbslose im Arbeitsmarkt bleiben wollen 

 

Die Befragten werden zuerst gefragt, ob sie im Moment eine oder mehrere Pensionen (oder spezifische 
Leistungen) bekommen. Je nach der Antwort wird ein bestimmtes Routing im Fragebogen verfolgt. Sowohl 
die Personen, die eine Pension bekommen als auch diejenigen, die keine bekommen, sollen noch weitere 
Fragen beantworten. 

 

Die Art der Fragen wechselt je nachdem: 

- Man eine Pension bekommt oder nicht 

- Man noch arbeitet (eine Erwerbstätigkeit hat) / nicht arbeitet, aber noch nach Arbeit sucht (arbeitslos ist) 
/ nicht mehr arbeitet und auch nicht mehr sucht (eine Nichterwerbsperson geworden ist).  

 

ZIELGRUPPE 

 

Wen möchten wir befragen?  

Alle Personen von 50 bis 69 Jahren , die   

- eine Erwerbstätigkeit haben  (auch wenn sie nicht ausgeübt wurde), einschließlich mithelfender 
Familienangehöriger 

ODER 

- - keine Erwerbstätigkeit haben  (oder länger als 3 Monate in vollständiger Laufbahnunterbrechung 
bzw. Zeitkredit sind) UND nachdem sie 49 Jahre alt waren noch gearbeitet haben . 

 

Bei der Überprüfung der Bedingung “nach dem Alter von 49 Jahren noch gearbeitet haben” werden nur 
Jahre berücksichtigt, keine Monate oder Tage. 
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Beispiel: Eine Person, die am 27. September 1952 geboren ist und ihren letzten Arbeitstag am 05. Januar 
2002 hatte, muss noch befragt werden, da das Jahr, in dem sie zuletzt gearbeitet hat – ihr Geburtsjahr > 49 
Jahre. 

In diesem Beispiel ist das Ergebnis: 2002 – 1952 = 50 (das ist > 49 Jahre).  
 

Mit CAPI geschieht die Auswahl der Personen automatisch. Sollte die Befragung (ausnahmsweise) auf 
Papier durchgeführt werden, kann das Eintragen der Informationen zu F5 und F61 helfen, das Filter 
anzuwenden. 

 

- F5 ist ausgefüllt = hat eine Erwerbstätigkeit 

- F5 ist nicht ausgefüllt = hat keine Erwerbstätigkeit 

- F61 Jahr, in dem die vorige Erwerbstätigkeit beendet wurde. 

 

Anmerkungen:  

Die Fragen sind persönlich vom Befragten zu beantworten, also nicht  von einem „Proxy“.  

In Abwesenheit des Befragten ist eine spätere Verabredung zu treffen um ihn persönlich zu befragen.  

Ausnahmsweise ist es gestattet, diesen Teil des Fra gebogens telefonisch abzufragen.  Oben auf dem 
Fragebogen ist Raum freigelassen, um die Telefonnummer, wo der Befragte erreichbar ist, sowie den am 
besten geeigneten Zeitpunkt (Tag, Stunde), einzutragen. 

Mit CAPI  geschieht das Routing automatisch.  Sollte die Erhebung auf Papier durchgeführt werden, 
müssen das hinter den Antwortmöglichkeiten angegebene Routing und die Präzisierungen zu E16 bis E20 
berücksichtigt werden. Deshalb werden diese Felder noch in den Anweisungen aufgeführt. 

 

O. PENSIONEN 

 

Frage 106: Ich werde Ihnen einige Rentensysteme und  verschiedene Arten der Altersleistungen 
nennen. Können Sie mir sagen, ob Sie zur Zeit eine oder mehrere  dieser Pensionen oder Leistungen 
in regelmäßigen Abständen  beziehen und ab welchem Alter? Es handelt sich um:    

 

Wichtig ist, dass die ganze Liste vorgelesen wird, damit der Befragte weiß, welche Pensionen oder 
Leistungen für die Beziehung einer „Pension oder Leistung“ in Betracht kommen. 

Pro System wird jeweils angegeben, ob der Befragte diese Pension oder Leistung bezieht oder nicht. Wenn 
„ja“, wird angegeben ab welchem Alter. 

 

Die Frage wird allen Personen von 50 bis 69 Jahren gestellt, die eine Erwerbstätigkeit haben (auch wenn sie 
während der Berichtswoche nicht ausgeübt wurde) oder die keine Erwerbstätigkeit haben (einschließlich 
vollständige Laufbahnunterbrechung bzw. Zeitkredit von mehr als 3 Monaten), aber die noch gearbeitet 
haben nachdem sie 49 Jahre alt waren. 

 

Zweck der Frage: 

Man möchte wissen, ob eine Person im Moment eine oder mehrere Pensionen (oder bestimmte Leistungen) 
in regelmäßigen Abständen bezieht. 
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Definition 

“Eine Pension” umfasst mehr als nur die gesetzliche Ruhestandspension. 

 

Um eine bestimmte Leistung als Pension  einstufen zu können, sollen folgende Bedingungen erfüllt sein:  

���� es soll sich um regelmäßige wiederkehrende Zahlung en handeln  (also keine einmalige 
Zahlungen…) 

���� die kein Lohn oder Gehalt sind   

���� und die man im Moment  bekommt. 

���� Es handelt sich um Zahlungen in bar oder durch Überweisung (also keine Sachleistungen) 

 

Folgende Alterssicherungen kommen in Betracht:  

 

Alterspension  (einschließlich Vorruhestandssystem) 

- gesetzliche Ruhestandspension 

- betriebliche Zusatzrente  oder Zusatzrente aufgrund einer Regelung für Selbstständige  

- Zusatzrente  aufgrund einer individuellen  Regelung 

- eine Alterspension, doch man weiß nicht, ob es eine gesetzliche, zusätzliche oder individuelle 
Altersrente ist? 

Frühpension  (vollzeitig oder teilzeitig) 

Invaliditätsrente  bzw. -leistung (nur wegen bleibender Arbeitsunfähigkeit) 

Hinterbliebenenrente 

 

Ausgeschlossen sind u.a.: 

  

- Zurdispositionstellung vor dem Ruhestand 

- Canada Dry-Regelung 

- Arbeitslosenunterstützung 

- Zeitkredit für Personen älter als 50 

- Halbzeitige Vorruhestandsregelung (Beamte) 

- Langfristiges Sparen und Lebensversicherungen nicht spezifisch zu Pensionszwecken 

- Invalidenrente oder Krankengeld für vorübergehende Arbeitsunfähigkeit 

 

Für nähere Erläuterungen zu den obenstehenden Begri ffen: siehe Anlage “Einteilung der belgischen 
Pensionen", in der die meistvorkommenden Rentensyst eme erwähnt werden Die Anlage enthält 
ebenfalls eine Liste mit Synonymen und Regelungen, die keine Pensionsregelungen sind.  

 

Anmerkungen: 

 

- Das Alter ist wenigstens 20 und höchstens 69 Jahre 

- Es handelt sich um Pensionen, die man im Moment bekommt. 

- Die Person kann im Moment gleichzeitig mehrere Pensionen bekommen. 

 

Antwortmöglichkeit „eine Alterspension, doch man weiß nicht, ob es eine gesetzliche, zusätzliche oder 
individuelle Altersrente ist“ soll erwähnt werden. Sie ist nur aufgenommen für Personen, die nicht wissen, 
welche Art Alterspension(en) sie bekommen.  

Für einen Befragten, der weiß, dass er eine gesetzliche Ruhestandspension zusammen mit einer 
Zusatzrente bekommt, aber nicht weiß, ob diese Zusatzrente betrieblich oder aufgrund einer individuellen 
Regelung ist, kann man für die gesetzliche Pension mit „ja“ antworten und zu ‚Weiß nicht welche Regelung’ 
ebenfalls „ja“. 
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Präzisierung bei E16: 

 
E16 : Wenn F_/H_  eine Altersrente bezieht (wenigst ens ein 

Mal „Ja“ bei F106a, b, c oder d) .................. ...........................107a 

         Wenn F_/H_ keine Altersrente bezieht, sond ern eine 
andere Rente (nur „Ja“ bei einer der Fragen 106 e, f, g 
oder h) ............................................ .........................................108 

- Wenn F_/H_ keine einzige Form der Pensionsleistun g 
bezieht („Nein“ zu allen Punkten von F106) ..........................115 

 

Wenn der Befragte eine Altersrente bezieht (gesetzlich, betriebliche Zusatzrente, Zusatzrente aufgrund einer 
individuellen Regelung oder ‚Weiß nicht welche Regelung’), geht es weiter zu Frage 107a, um zu erfassen, 
ob der Befragte über eines der oben genannten Pensionssysteme in den vorzeitigen Ruhestand getreten ist.  

Wenn der Befragte keine Altersrente, sondern eine Frühpension, Invaliditätsrente bzw. -Leistung oder 
Hinterbliebenenrente bezieht, geht es weiter zu F108, um zu erfassen, ob der Befragte Rentenansprüche 
erwirbt. 

Wenn der Befragte keine einzige Form der Pensionsleistung bezieht, geht es weiter zu F115, die erste einer 
Reihe Fragen für Personen, die keine Pensionsleistung beziehen. 

 

Frage 107a. Sind Sie über eines der folgenden Syste me vorzeitig in den Ruhestand gegangen, d.h. 
früher als das gesetzliche Rentenalter und ab welch em Alter?  

 

Die Frage wird Personen gestellt, die eine Altersrente beziehen  (gesetzlich, betriebliche Zusatzrente, 
Zusatzrente aufgrund einer individuellen Regelung oder eine Altersrente, aber ‚weiß nicht welche Regelung’) 

 

Man möchte wissen, ob die Personen, die im Moment eine Altersrente beziehen, über das 
Vorruhestandssystem in den Ruhestand gegangen sind. 

 

Es handelt sich um:  

- Personen, die im Moment vorzeitiges Altersruhegeld beziehen und 

- Personen, die im Moment das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht haben und eine „normale“ 
Altersrente beziehen, aber die vorher eines der folgenden vorzeitigen Altersruhegelder bezogen 
haben.  

 

Mehrfachantworten sind möglich.  

 

Werden als vorzeitiges Altersruhegeld betrachtet: 

- Vorruhestand 

- Invaliditätsrente bzw. -Leistung 

- Frühpension (vollzeitig oder teilzeitig) 

 

Der Vorruhestand muss je nach gesetzlichem Rentenalter betrachtet werden (meistens 65 Jahre). Dieses 
Alter kann sich je nach Berufskategorie oder Sektor unterscheiden. Das gesetzliche Rentenalter kann für 
einige Kategorien höher (z.B. 67 Jahre für Richter) oder niedriger sein (z.B. für das Militär bzw. für bestimmte 
Mitglieder der integrierten Polizei). 

 

Beispiele: 

- Seefahrer (gesetzliches Rentenalter 60 Jahre), die ab dem Alter von 60 Jahren eine gesetzliche 
Ruhestandspension beziehen, antworten „nein“. Sie sind nicht in den vorzeitigen Ruhestand getreten. 
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- Ein normaler Angestellter (gesetzliches Rentenalter 65 Jahre), der ab dem Alter von 62 Jahren in den 
Ruhestand trat, antwortet „ja, über das Vorruhestandssystem“ 

 

- Ein Befragter, der seit dem Alter von 52 Jahren wegen eines Arbeitsunfalls eine bleibende 
Arbeitsunfähigkeit hat, antwortet „ja, über eine Invaliditätsrente bzw. Leistung“ (Leistung infolge eines 
Arbeitsunfalls) 

- Jemand, der vor seinem gesetzlichen Ruhestand in Frühpension war, antwortet „ja, über Frühpension“. 

 

Anmerkung: wenn man vollzeitig frühpensioniert ist, kann man nicht  vorzeitig in den gesetzlichen Ruhestand 
treten. Erst ab dem normalen Ruhestandsalter von 65 Jahren kann man in den Ruhestand treten. 
Demzufolge kann man zu F107a nicht die Kombination Vorruhestand und Frühpension ankreuzen.  

 

Anmerkung: die Regelungen Frühpension, Invaliditätsrente bzw. -Leistung und Hinterbliebenenrente werden, 
ungeachtet des Alters, ab dem sie bezogen worden sind, im Rahmen dieses Moduls grundsätzlich als 
Vorruhestand betrachtet. Personen, die nur eine oder mehrere dieser Pensionen/Leistungen beziehen, 
überspringen mittels des Routings die Frage zum Vorruhestand. 

 

Präzisierung bei E17: 

 

 
E17: Wenn F_/H_ in Vorpension gegangen ist  (Code 1 ,2 oder 

3 bei F107a) ....................................... .....................................107b 

         Wenn F_/H_ nicht in Vorpension gegangen is t  (Code 4 
bei F107a) ........................................ .......................................E18 

 

Wenn die Person in Vorpension gegangen ist, wird noch eine Zusatzfrage gestellt, nämlich seit wann 
(F107b). 

Wenn die Person nicht in Vorpension gegangen ist, geht es weiter zu E18. 

 

Frage 107b: Ab welchem Alter sind Sie über eines de r oben genannten Pensionssysteme vorzeitig in 
den Ruhestand gegangen?  

 

Falls mehrere Systeme angegeben wurden, handelt es sich um das Alter, worin die Person erstmalig seine 
Altersrente bezogen hat. 

 

Frage 108: Ich werde jetzt einige Pensionssysteme n ennen. Könnten Sie bitte sagen, für welche 
Pensionssysteme Sie bislang Rentenansprüche  erworben haben?  

 

Die Frage wird gestellt an Personen, die keine Altersrente beziehen, aber wohl eine andere Rente oder 
Leistung. Man möchte wissen, ob sie Rentenansprüche für eine Altersrente erwerben. 

(F116 ist dieselbe Frage, aber für diejenigen, die keine einzige Rente beziehen.) 

Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt einen oder mehrere Codes an.  

Man möchte wissen, ob der Befragte im Moment Rentenansprüche erwirbt, oder bereits in der 
Vergangenheit bestimmte Rentenansprüche erworben hat, für die folgenden Regelungen: 

- Eine gesetzliche Ruhestandspension 

- Eine betriebliche Zusatzrente oder Zusatzrente aufgrund einer Regelung für Selbstständige 

- Eine Zusatzrente aufgrund einer individuellen Regelung 

- Eines der obigen Systeme, doch Sie wissen nicht welches 
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Auch wenn der Befragte noch keine zureichenden Rentenansprüche erworben hat, um Anrecht auf eine 
Pension zu haben, antwortet man „ja“. 

Personen, die in der Vergangenheit Rentenansprüche erworben haben, aber jetzt nicht, antworten „ja“. 

Anmerkung: 

Fast alle Personen mit einer Erwerbstätigkeit (Arbeitnehmer und Selbständige) erwerben Rentenansprüche 
für die gesetzliche Ruhestandspension. 

 

P. PERSONEN, DIE EINE PENSION BEZIEHEN: ÜBERGANG VO M ERWERBSLEBEN IN DEN 
RUHESTAND 

 

Präzisierung bei E18: 

 

 

E18: Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit hat (keine A ntwort 
auf F5) und  in der Berichtswoche keine Arbeitsstelle 
gesucht hat („Nein“ auf F44) und auch keine 
Arbeitsstelle gefunden hat („Nein“ auf F45). ...................... 109 

         Wenn F_/H_ eine Erwerbstätigkeit hat (auf F5 
geantwortet) ...................................... .....................................112 

Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit hat (keine Antwor t 
auf F5), doch eine solche sucht („Ja“ auf F44) bzw.  
schon gefunden hat bzw. nach einer 
Laufbahnunterbrechung wieder aufnimmt (Code 0-5 bei  
F45). ........................................................................................120 

 

Wenn der Befragte keine Erwerbstätigkeit hat und auch keine solche sucht oder gefunden hat, fragt man bei 
F109 die wichtigsten Gründe, warum er nicht mehr arbeitet. 

Wenn der Befragte eine Erwerbstätigkeit hat, geht es weiter zu F112, um zu wissen, ob er seine Arbeitszeit 
als Übergangsschritt in den vollen Ruhestand verkürzt hat. 

Wenn der Befragte keine Erwerbstätigkeit hat, doch eine solche sucht, geht es mittels des Routings weiter 
zu F120. 

 

 

P1. PERSONEN, DIE EINE PENSION BEZIEHEN, KEINE ERWERBSTÄTIGKEIT HABEN UND AUCH 
KEINE SUCHEN 

 

Frage 109: Welches war am Zeitpunkt, dass Sie den A rbeitsmarkt verließen, der Hauptgrund  dafür, 
dass Sie zu arbeiten aufhörten?  

  

Die Frage wird gestellt an diejenigen, die eine Pension beziehen und während der Berichtswoche keine 
Erwerbstätigkeit hatten und auch keine solche suchten oder gefunden hatten. 

 

Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt nur den wichtigsten Grund an 

 

Zweck der Frage: 

 

Man möchte wissen, welches der wichtigste Grund war am Zeitpunkt, dass man den Arbeitsmarkt (oder die 
letzte Erwerbstätigkeit) verließ. 
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Code 1 bis 5 sind eher berufliche Gründe, während Code 6 bis 8 persönliche bzw. familiäre Gründe sind. 

 

Code 1:  günstige finanzielle Regelung bei Einstellung der Erwerbstätigkeit. 

- Alle Situationen, in denen finanzielle Gründe zur Einstellung der Erwerbstätigkeit oder zum Ruhestand 
geführt haben. 

- Situationen, in denen der Befragte befürchtete, dass, wenn er seinen Ruhestand verschoben hätte, er eine 
niedrigere Pension bekommen hätte infolge möglicher Rentenreformen.  

- Personen, die freiwillig in den Ruhestand getreten sind wegen einer Prämie bzw. Ausgleichs seitens des 
Arbeitgebers, einer Kündigungsabfindung oder anderer finanziellen Regelungen. 

 

Code 2: Erwerbstätigkeit verloren und keine mehr gefunden 

Der Befragte verlor seine vorige Erwerbstätigkeit und fand keine mehr. 

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

 

Code 3: gesetzliches Ruhestandsalter erreicht 

Der Befragte hatte das gesetzliche Ruhestandsalter erreicht (ist nicht gleich dem Standardalter bzw. dem 
Minimumalter). 

Es handelt sich um das Maximalalter, ab dem eine Person in den Ruhestand treten muss, z.B. das Alter, ab 
dem Beamte nicht mehr im Dienst bleiben können und in den Ruhestand treten müssen, ist 65 Jahre. 

Die Altersgrenze kann für einige Kategorien höher (z.B. Richter) oder niedriger sein (z.B. für das Militär bzw. 
für bestimmte Mitglieder der integrierten Polizei). 

 

Code 4: Rentenalter erreicht 

Personen, die antworten, dass sie zu arbeiten aufgehört haben, weil sie das Alter, ab dem sie eine Pension 
(oder Vorpension) bekommen konnten, erreicht hatten.  

 

Code 5: sonstige berufliche Gründe 

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

 

Code 6: eigene Krankheit oder Behinderung 

Die eigene Situation und nicht z.B. diese der Familie. 

 

Code 7: familien- oder fürsorgebezogene Gründe 

z.B. Personen, die sorgen müssen für Kinder, Eltern oder sonstige pflegebedürftige Personen; Tod eines 
Familienmitglieds; Übertragung des Unternehmens z.B. an den Sohn (für Selbständige) 

 

Code 8: sonstige persönliche Gründe 

Es handelt sich um sonstige Gründe persönlicher Art (und keine berufsbezogene Gründe (siehe Code 5)). 
Nur wenn der angegebene Grund nicht zu einem der vorigen Gründe gehört, kann Code 8 zusammen mit 
einer kürzen Umschreibung des Grunds angekreuzt werden. 

 

Anmerkung: 

’Vorruhestand’ allein ist als Grundangabe, mit Arbeiten aufzuhören, nicht zureichend. In diesem Fall muss 
man fragen, warum der Befragte vorzeitig in den Ruhestand trat. (z.B. günstige finanzielle Bedingungen, 
Gesundheitsprobleme, Rentenalter erreicht, usw.) 
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Frage 110: Hätten Sie am Zeitpunkt, an dem Sie den Arbeitsmarkt bzw. Ihre letzte Arbeitstelle 
verließen, noch länger zu arbeiten gewünscht? 

 

Die Frage wird gestellt an diejenigen, die eine Pension beziehen und während der Berichtswoche keine 
Erwerbstätigkeit hatten und auch keine solche suchten oder gefunden hatten. 

 

Es handelt sich um den Wunsch des Befragten, ob er am Zeitpunkt, an dem er den Arbeitsmarkt bzw. die 
letzte Arbeitsstelle verließ, noch länger arbeiten wollte oder nicht. 

Wenn der Befragte sagt, dass er nicht länger arbeiten konnte wegen gesetzlicher Beschränkungen oder 
einer Entscheidung des Arbeitgebers, ist vom Interviewer zu verdeutlichen, dass es sich hier um den 
Wunsch des Befragten handelt, länger arbeiten zu bleiben, wenn es die Beschränkungen nicht gegeben 
hätte.  

Wenn der Befragte nur dann länger arbeiten gewollt hätte, wenn er den Arbeitsplatz oder die Tätigkeit 
innerhalb demselben Arbeitsplatz hätte wechseln können, ist die Antwort „Ja“. 

 

Frage 111: Hatten Sie Ihre Arbeitszeit zur Vorberei tung auf den vollen Ruhestand verkürzt?  

 

Die Frage wird gestellt an Personen, die keine Erwerbstätigkeit haben und auch keine solche suchen. 
Desalb ist der Zeitraum, auf den diese Frage Bezug hat, die Vergangenheit, nämlich der Zeitraum bevor der 
Befragte die letzte Erwerbstätigkeit verlassen hat. 

Dieselbe Frage wird bei F112 und F116 gestellt, aber an Personen, die eine Erwerbstätigkeit haben und eine 
(F112) oder keine (F116) Pension beziehen. Für sie hat die Frage Bezug auf die heutige Lage. 

 

Wichtig ist, dass es sich dabei handelt um eine Verkürzung von Arbeitsstunden als übergangsschritt in 
den Ruhestand . 

 

Die Zahl der Arbeitsstunden umfasst ebenfalls der Begriff Menge Arbeit. Als Referenz gilt ein 
Vollzeitarbeitsschema. 

 

Es kann sich handeln um eine offizielle Regelung  wie z.B.: Umstellung auf Teilzeitarbeit, Viertagewoche, 
halbzeitiger Zeitkredit (Leistungsbefreiung für Arbeitnehmer am Ende der Laufbahn), halbzeitige 
Frühpension, Arbeitszeitverkürzung, halbzeitige Vorruhestandsregelung (Beamte),… 

In der Anlage  findet man Beispiele  von offiziellen Regelungen. 

 

Weiter kann es sich handeln um eine nichtoffizielle Regelung  wie eine eigene Entscheidung, ohne offizielle 
Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, z.B. ein Arbeitnehmer, der entscheidet, dass er keine 
Überstunden mehr leistet als Übergangsschritt in den vollen Ruhestand. 

 

Personen, die, sobald sie eine Pension bezogen hatten, ihre Vollzeitbeschäftigung verließen, um mit einer 
anderen Teilzeitbeschäftigung anzufangen, antworten „Ja“. 

 

Selbständige, die als Übergangsschritt in den vollen Ruhestand weniger Stunden arbeiten, antworten „Ja“. 

 

Code 1: ja, vor dem erstmaligen Bezug der Altersrente 

Es handelt sich nur um eine Altersrente. Wenn der Befragte sowohl eine gesetzliche als auch eine 
zusätzliche Altersrente bezieht, wird hier gemeint: vor dem Bezug der Altersrente, die man als erste bezog. 

Für einen Befragten, der seine geleisteten Stunden verringert hat, bevor er eine Altersrente bezog, und 
seine Stunden nochmals verringerte, nachdem er eine Altersrente zu beziehen anfing, ist Code 1 
anzukreuzen, wenn diese erste Stundenverringerung als Übergangsschritt in den vollen Ruhestand 
vorgenommen wurde. 
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Code 2:  ja, seit oder nach dem erstmaligen Bezug der Altersrente. … frei dafür entschieden. 

Der Befragte arbeitet weniger Stunden als Übergangsschritt in den vollen Ruhestand, aber der Grund dafür 
hat nichts mit dem möglichen Erreichen der Höchstgrenze der zugelassenen Arbeitsmenge zu tun. 

 

Code 3:  ja, seit oder nach dem erstmaligen Bezug der Altersrente… sonst käme ich über die Höchstgrenze 
der zugelassenen Arbeitsmenge hinaus.  

Das Ruhegeld kann sich verringern oder sogar ausgesetzt werden, wenn das berufliche Einkommen über 
einen bestimmten Betrag hinauskommt. 

Wenn das der Grund ist, warum der Befragte weniger arbeitet, ist dieser Code anzukreuzen. 

 

Code 4:  nein 

Wenn der Befragte die Arbeitsstunden nicht verringert hat, weder vor, noch ab oder nach dem Bezug einer 
Altersrente. 

 

Wenn der Befragte seine Arbeitsstunden verringert hat, aber nicht als Übergangsschritt in den vollen 
Ruhestand. 

 

Wenn der Befragte immer Teilzeit gearbeitet hat, antwortet er „nein“, wenn seine Stunden nicht weiter 
verringert wurden. 

 

Ein Befragter, der seinen Arbeitgeber um eine Arbeitsstundenverringerung gebeten hat, aber während des 
Berichtszeitraums noch nicht weniger Stunden leistet, antwortet „nein“.  

 

Wenn der Befragte sagt, dass es unmöglich ist, die Arbeitsstunden zu verringern, antwortet man „nein“. 

 

P2. PERSONEN, DIE EINE PENSION BEZIEHEN UND EINE ERWERBSTÄTIGKEIT HABEN 

 

 

Frage 112:  Haben Sie Ihre Arbeitszeit zur Vorberei tung auf den vollen Ruhestand verkürzt?  

Siehe F111: Der Befragte bezieht eine Pension und hat eine Erwerbstätigkeit, demzufolge handelt es sich 
bei dieser Frage um die Situation während des Berichtszeitraums. 

 

Frage 113:  Welches ist der Hauptgrund  für den Verbleib im Erwerbsleben?  

Die Frage wird gestellt an Personen, die eine Pension beziehen und eine Erwerbstätigkeit haben. 

 

Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt den wichtigsten Grund an.  

 

Code 1:  

Bei Code 1 handelt es sich um ein zukünftiges Einkommen, nämlich die Erwerbung einer zukünftigen 
Altersrente oder eine Erhöhung der Altersrente in der Zukunft, d.h. die Erwerbung oder Erhöhung von 
Altersrentenansprüchen. Die Höhe des Ruhegeldes entspricht der Dauer der Laufbahn, d.h. je länger man 
erwerbstätig bleibt, desto höher wird das Ruhegeld sein.  

 

Code 2: 

Bei Code 2 handelt es sich um das heutige Einkommen, nämlich die Erzielung eines zureichenden 
Einkommens für den Befragten selber oder seinen Haushalt.  
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Code 3: 

Eine Kombination von Code 1 und 2 

Wenn der Befragte den gleichen Wert legt auf das zukünftige Einkommen (Code 1) als auf das heutige 
Einkommen (Code 2), kreuzt man Code 3 an. 

 

Code 4: 

Kein finanzieller Anreiz. 

Man bleibt an der Arbeit aus anderen als finanziellen Gründen, z.B. Arbeitszufriedenheit, soziale Kontakte 
oder gute Arbeitsbedingungen (z.B. flexible Arbeitsstunden, Ausbildungsmöglichkeiten, sichere 
Arbeitsumgebung,…) 

Für Personen, die sagen, dass ihre Kinder nicht mehr zu Hause wohnen oder ihr/e Ehegatte/in noch 
berufstätig ist, oder die sagen, dass sie sich sonst langweilen würden, kreuzt man ebenfalls Code 4 an. 

Für Selbständige, die keinen Nachfolger für ihr Unternehmen finden, wird ebenfalls diesen Code verwendet. 

Anmerkung: 

Personen, die während der Berichtswoche “zufällig“ an der Arbeit waren und die nur noch ab und zu 
arbeiten, müssen hier auch den Grund erwähnen, warum sie Gelegenheitsarbeit leisten. 

 

Frage 114:  Ab welchem Alter haben Sie geplant, jeg liche Erwerbstätigkeit einzustellen?  

 

Es wird das geplante Alter erfragt, in dem alle bezahlte Arbeit eingestellt wird/wurde in der Absicht, nicht 
mehr auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.  

 

Wenn der Befragte antwortet "ich werde immer an der Arbeit bleiben müssen": Code 5 (weiß nicht, aber es 
wird in über 10 Jahren sein) 

 

Code 1: geplantes Alter: 

 

Die Antworten liegen zwischen wenigstens 50 Jahren und höchstens 90 Jahren. 

 

Falls der Befragte die Erwerbstätigkeit noch innerhalb des Jahres einstellt, erwähnt man das Alter, das er an 
jenem Augenblick haben wird.  

 

Wenn man das Alter nicht geben kann, aber mehr oder weniger weiß, wann man die Erwerbstätigkeit 
einstellen wird, kann man eine Klasse ankreuzen. 

Es gibt folgende Klassen:  

 

Code 2: In über 1 und spätestens 3 Jahren 

Code 3: In über 3 und spätestens 5 Jahren 

Code 4: In über 5 und spätestens 10 Jahren 

Code 5: In über 10 Jahren  

 

Code 6: Sie wissen noch nicht wann Sie es tun werden 

Wenn der Befragte gar noch nicht weiß, wann er die Erwerbstätigkeit einstellen wird. 
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Q.  PERSONEN, DIE KEINE PENSION BEZIEHEN: ÜBERGANG VOM ERWERBSLEBEN IN DEN 
RUHESTAND 

 

Frage 115:  Ich werde jetzt einige Pensionssysteme nennen. Könnten Sie bitte sagen, für welche 
Pensionssysteme Sie bislang Rentenansprüche  erworben haben?  

Die Frage wird Personen gestellt, die keine Altersrente beziehen. 

Wie ist die Frage zu beantworten? 

Der Interviewer liest alle Antwortmöglichkeiten  vor und kreuzt einen oder mehrere Codes an.  

Siehe F108. 

 

Präzisierung bei E19: 

 

E19: -  Wenn F_/H_ eine Erwerbstätigkeit  hat (auf F5 
geantwortet)   

116 

        - Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit hat (ke ine Antwort 
auf F5), doch  eine solche sucht  (Ja auf F44) bzw.  schon 
gefunden hat  bzw. nach einer Laufbahnunterbrechung 
wieder aufnimmt (Code 0-5 bei F45)   

 

117 

        - Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit  hat (keine Antwort 
auf F5) und  in der Berichtswoche keine Arbeitsstelle 
gesucht hat („Nein“ auf F44) und auch keine Arbeits stelle 
gefunden hat („Nein“ auf F45). 

119 

 

Personen, die noch keine Altersrente beziehen und noch an der Arbeit sind, müssen die Frage zur 
Verringerung ihrer Arbeitsstunden (F116) noch beantworten. 

 

Personen, die noch keine Altersrente beziehen und keine Erwerbstätigkeit haben, doch eine solche suchen 
bzw. schon gefunden haben, überspringen F116 und gehen sofort weiter zu F117. 

 

Personen, die noch keine Altersrente beziehen, keine Erwerbstätigkeit haben und keine Arbeitsstelle 
suchen, beantworten F119. 

 

Frage 116:  Haben Sie Ihre Arbeitszeit zur Vorberei tung auf den vollen Ruhestand verkürzt?  

Die Frage wird gestellt an Personen, die noch keine Altersrente beziehen und eine Erwerbstätigkeit haben, 
demzufolge handelt es sich bei dieser Frage um die Situation während des Berichtszeitraums. 

Siehe F111.  

 

Frage 117:  Beabsichtigen Sie, nach Bezug der Alter srente weiter zu arbeiten bzw. nach Arbeit zu 
suchen?  

Die Frage wird gestellt an Personen, die noch keine Altersrente beziehen und eine Erwerbstätigkeit haben 
oder noch eine Arbeitsstelle suchen. 

 

Bei dieser Frage handelt es sich um die heutige Erwartung darüber, was geschehen wird, nachdem der 
Befragte eine Alters rente bezieht. Wenn er erwartet, weiter zu arbeiten, verfügt man über folgende Codes: 

Code 1:  

Ja, aus finanziellen Gründen 
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Code 2: 

Ja, aus anderen als finanziellen Gründen 

Wenn der Befragte keine Absicht hat, weiter zu arbeiten oder eine Arbeitsstelle zu suchen, sobald er eine 
Altersrente bezieht, kann einen der folgenden zwei Codes angekreuzt werden: 

 

Code 3: 

Nein, hört sofort auf wenn eine Altersrente bezogen wird 

 

Code 4: 

Nein, wird aufhören bevor eine Altersrente bezogen wird  

 

Frage 118:  Ab welchem Alter haben Sie geplant, jeg liche Erwerbstätigkeit einzustellen?  

Diese Frage wird gestellt an Personen, die keine Altersrente beziehen und eine Erwerbstätigkeit haben oder 
noch eine Arbeitsstelle suchen. 

Siehe F114. 

 

Präzisierung bei E20: 

 

E20: Wenn F_/H_ keine Erwerbstätigkeit  hat (keine Antwort 
auf F5)............................................ ......................................... 119 

Wenn F_/H_ eine Erwerbstätigkeit  hat (auf F5 
geantwortet) ....................................... .....................................120 

 

Wenn der Befragte keine Erwerbstätigkeit mehr hat, möchte man noch wissen, welches der hauptsächliche 
Erwerbsstatus war unmittelbar nach Beendigung der letzten Tätigkeit. Personen mit einer Erwerbstätigkeit 
überspringen F119. 

 

Frage 119:  Welches war der hauptsächliche Erwerbss tatus 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. 
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R.  ALLE PERSONEN: ÜBERGANG VOM ERWERBSLEBEN IN DEN  RUHESTAND 

 

 

Frage 120:  Würden flexiblere Arbeitszeitregelungen  dazu beitragen, dass F_/H_ 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,… 

 

Frage 121:  Würden bessere Möglichkeiten zur Aktual isierung der Qualifikationen dazu beitragen, 
dass F_/H_ 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. 

 

Frage 123:  Würden bessere gesundheitliche und/oder  sicherheitstechnische Bedingungen am 
Arbeitsplatz dazu beitragen, dass F_/H_ länger beru fstätig 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. 

 

 

Anlage:  

- “Einteilung belgische Pensionen”, in der die meistvorkommenden Rentensysteme erwähnt werden  

- Liste mit Synonymen 

- Regelungen, die keine Pensionregelungen sind 

- Beispiele von offiziellen Regelungen bezüglich der Verringerung der Arbeitsstunden 


