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R0 rsuche Sie nun einige weitere Fragen zum geplanten bzw. bereits erfolgten 

Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand zu beantworten. 

Befragung ist sehr kurz.

R0 I shall now ask you another few questions on your planned or completed transition from work to 

retirement.  

The interview is rather short.
Beziehen Sie derzeit eine Pension oder pensionsähnliche Leistung? Are you receiving any pension or pension-type benefit?
Z.B.: Normale Alterspension, Frühpension (vorzeitige Alterspension), Betriebs- 

oder Firmenpension, private Zusatzpension, Invaliditätspension, Ruhegenuss, 

Witwen/-erpension, Pensionsvorschuss, Übergangsgeld, Versehrten- oder 

Unfallrente, Sonderruhegeld, Schwerarbeiterregelung, Korridorpension, 

"Hacklerregelung", Auslandspension: JA! 

NEIN: Ausschließlich Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, aber keine Pension.

NEIN: Ausschließlich Sozialhilfe oder Mindestsicherung, aber keine Pension.

e.g. regular old-age pension, early retirement/early old-age pension, employee/company pension, 

supplementary private pension, invalidity pension, civil servants‘ pension (“Ruhegenuss“), widowers’ 

pension, advance on pension, transitional allowance, disability pension (“Versehrtenrente“) or 

accident-related pension,  a special “Sonderruhegeld“ pension, heavy workers' pension benefits, 

"corridor pension", pension for long-term insured ("Hacklerregelung"), foreign pension benefits: YES!              

NO: Only unemployment benefits or unemployment assistance but not a pension. 

NO: Only social assistance or minimum social protection but not a pension.

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Ich werde Ihnen jetzt einige Pensionsleistungen aufzählen. 

Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie diese derzeit beziehen oder nicht.

I shall now mention a few pension benefits to you.

Please tell me in each case whether or not you are receiving any of these benefits.
Wenn sich die Art der Pension verändert hat (z.B. von einer vorzeitigen 

Alterspension zu einer normalen Alterspension): Die DERZEITIGE Bezeichnung 

angeben.

If the type of pension has changed (e.g. from early retirement pension to regular old-age pension), 

please specify the PRESENT type.          

Beziehen Sie derzeit eine staatliche Alterspension? Are you receiving a statutory old-age pension?      

Z.B.: Normale Alterspension, vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer, Ruhegenuss (Beamtinnen, Beamte), Sonderruhegeld, 

Schwerarbeiterregelung, "Hacklerregelung", Korridorpension, Auslandspension, u. 

ä.: JA!

NEIN: Invaliditätspension, Pensionsvorschuss, Übergangsgeld, Versehrtenrente, 

Witwen-/Witwerpension, sonstige Hinterbliebenenpension.

e.g. regular old-age pension, early retirement pension due to long-term insurance payments, civil 

servants‘ pension (“Ruhegenuss“), a special  “Sonderruhegeld” pension“, heavy workers’ pension 

benefits, pension for long-term insured ("Hacklerregelung"), "corridor pension", foreign pension 

benefits etc.: YES! 

NO: invalidity pension, advance on pension, transitional allowance, disability pension 

(“Versehrtenrente“), widow(er)s’ pension, other survivors’ pension.
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit eine Betriebs- oder Firmenpension? Are you receiving an employee/company pension?            
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit eine private Zusatzpension? Are you receiving a supplementary private pension?       
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit einen Pensionsvorschuss für eine Alterspension oder 

Übergangsgeld?

Are you receiving advance payments on an old-age pension or a transitional allowance?  

Bei Arbeitslosigkeit (wird vom AMS bezahlt): JA!

Z.B.: Übergangsgeld bei Arbeitslosigkeit, Übergangsgeld nach Altersteilzeit; 

Sonderunterstützung Bergbau: JA!

NEIN: Pensionsvorschuss für eine Invaliditätspension.

In case of unemployment (paid by the Employment Service, AMS): YES!

E.g. transitional allowance due to unemployment, transitional allowance after partial retirement; 

special benefit for miners: YES!                

NO: advance on invalidity pension.
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit eine Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension? Are you receiving an invalidity pension or a pension for occupational invalidity?
Z.B.: Vorzeitige Alterspension bei geminderter Erwerbsfähigkeit, Pensionsvorschuss 

für eine Invaliditätspension oder Versehrten- und Unfallrente: JA!

NEIN: Versehrten- oder Unfallrente als Hinterbliebenenrente.

e.g. early retirement pension due to reduced working capacity, advance on invalidity pension or 

disability pension and work accident pension: YES!

NO: disability pension or work accident  pension to survivors.
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused
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Beziehen Sie derzeit eine Witwen- oder Witwerpension? Are you receiving a widow(er)’s pension?    

Auch Versorgungsgenuss oder sonstige Hinterbliebenenleistungen (wie 

Versehrtenrente, Waisenpension,): JA!

Including cash-income support or other survivors' benefits (such as disability pension, orphan's 

pension): YES!
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit eine sonstige Pensionsleistung? Are you receiving any other pension benefit?
Auch Versorgungsleistungen (wie Kriegsopferversorgung): JA!

Bitte eine sonstige Pensionsleistung nur dann eintragen, wenn diese vorher nicht 

zugeordnet werden konnte.

NEIN: Ausschließlich Sozialhilfe, Mindestsicherung.

Including cash income support (e.g. for victims of war): YES!

Please enter other pension benefit only if impossible to code to previous item.   

NO: only social assistance, minimum social protection.  

(R2_7a) 

1

Ja, nämlich …..

(Welche sonstige Pensionsleistung beziehen Sie?)

(R2_7a) 

1

Yes, namely …..

(Which other pension benefit are you receiving?) 
2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Beziehen Sie derzeit bzw. haben Sie ursprünglich eine vorzeitige Pension bzw. 

Frühpension bezogen?

Are you receiving, or did you originally receive,  an early old-age/early retirement pension?

Falls sich der Pensionstyp geändert hat (z.B. von einer vorzeitigen Alterspension zu 

einer normalen Alterspension) und ursprünglich eine Frühpension bezogen wurde: 

JA!

Auch vorzeitige Alterspension, Sonderruhegeld, Schwerarbeiterregelung, 

„Hacklerregelung“, Korridorpension, Gleitpension, vorzeitiger Ruhegenuss 

(Beamtinnen und Beamte): JA!

If the pension type has changed (e.g. from early old-age pension to regular old-age pension) and an 

early retirement pension was originally received: YES!

Including early old-age pension, the special "Sonderruhegeld" pension,  heavy workers' pension, 

pension for long-term insured ("Hacklerregelung"), corridor pension, flexible (part-time) pension, early 

civil servants' pension: YES!                   

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Mit welchem Alter haben Sie erstmals Ihre staatliche Alterspension 

(<Pensionsvorschuss oder Übergangsgeld / Invaliditäts- oder 

Berufsunfähigkeitspension>) bezogen?

At which age did you first receive your statutory old-age pension (<advance on pension or 

transitional allowance / invalidity or occupational invalidity pension>)?     

Bei Bezug mehrerer Pensionen ist jenes Alter anzugeben, mit dem erstmals eine 

staatliche Alterspension (<Pensionsvorschuss oder Übergangsgeld / Invaliditäts- 

oder Berufsunfähigkeitspension>)  bezogen wurde. 

Alter eintragen!

Vollendete Jahre erfassen (60 ½ = 60)

Beneficiaries of several pension benefits must specify the age of first receiving a statutory old-age 

pension (<advance on pension or transitional allowance / invalidity or occupational invalidity 

pension>) . 

Please enter age.

Enter completed years (60.5 = 60)
… Alter … Age

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Mit welchem Alter haben Sie erstmals Ihre derzeitige Betriebs- oder 

Firmenpension bzw. private Zusatzpension (<falls nur R2_2=1 oder R2_3=1: nur 

diese eine Pension einblenden>)  bezogen?

At which age did you first receive your present employee/company pension or private 

supplementary pension? (<if only R2_2=1 or R2_3=1: please display that pension only>) ?

Bei derzeitigem Bezug beider Pensionen ist jenes Alter anzugeben, mit dem 

erstmals eine der beiden Pensionen bezogen wurde  (<falls nur eine dieser beiden 

Pensionen bezogen: Satz nicht einblenden>). 

Früher bezogene einmalige Zahlungen nicht berücksichtigen.

Alter eintragen!

Vollendete Jahre erfassen (60 ½ = 60)

Beneficiaries of both pensions must specify the age of first receiving one of the two pensions  (<if 

beneficiary of one of these two pensions only: do not display sentence>). 

Do not include previous one-off payments.

Please enter age.

Enter completed years (60.5 = 60)

… Alter … Age

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused
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Was war der Hauptgrund für die Beendigung Ihres Erwerbslebens? What was your main reason for retirement?           

Falls mehrere Gründe zutreffen: Bitte den wichtigsten Grund angeben!

Bitte Karte R6 vorlegen und die einzelnen Ausprägungen vorlesen (Code 5 nur bei 

Beamtinnen und Beamten ab 61 Jahren). 

In case of several reasons: Please specify the most important reason. 

Please submit card R6 and read categories (Code 5 only for civil servants aged 61 or more). 

1 Günstige finanzielle Regelung bei Beendigung der Erwerbstätigkeit (z.B. Golden 

Handshake)

1 Favourable financial arrangements to leave (e.g. golden handshake)

2 Kündigung durch den Arbeitgeber 2 Lost job           

3 Konnte keine neue Arbeit finden 3 Could not find a job         

4 Die Voraussetzungen für den Pensionsantritt waren erfüllt 4 Conditions for retirement were met       

5 (<Nur für Beamtinnen und Beamte mit 61 oder mehr Jahren>):

Wurde aufgrund meines Alters auf Wunsch  des Dienstgebers in den Ruhestand versetzt 

5 (<only for civil servants aged 61 or more>):

Retirement for age reasons upon employer's request 

6 Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit 6 Own health or disability                          

7 Andere berufliche Gründe, z.B. ungünstige Arbeitszeiten 7 Other job-related reasons, e.g. unfavourable working hours            

8 Betreuung von pflegebedürftigen Erwachsenen oder (Enkel-) Kindern 8 Providing care to adults or (grand)children in need of care           

9 Andere familiäre Gründe 9 Other family reasons                    

(R6a) 

10

Sonstiges, nämlich …..

(Welchen sonstigen Grund gab es für die Beendigung Ihres Erwerbslebens?) 

(R6a) 

10

Other, namely…….             

(What other reason was there to stop working?)              
-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Bitte denken Sie zurück: Als Sie Ihre Erwerbstätigkeit beendet haben, hätten Sie 

damals lieber weitergearbeitet (an Ihrem letzten oder einem anderen 

Arbeitsplatz)?

Please recall: When you stopped working, would you have preferred to stay longer (in your last job 

or other job)?      

Die Frage bezieht sich auf Ihre persönlichen Wünsche, unabhängig vom 

persönlichen Gesundheitszustand, Entscheidungen des Arbeitgebers oder der 

Auftragslage. 

The question refers to your personal preference without regard to personal health, employer's 

decisions or order books.         

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Haben Sie Ihre Arbeitszeit in Hinblick auf die Pension bzw. den Ruhestand 

verkürzt?

Did you reduce your working hours in a move into full retirement?             

Z.B.: Altersteilzeit (auch geblockte Altersteilzeit), Gleitpension: JA!

NEIN: Wenn die Arbeitszeit aus anderen Gründen als dem bevorstehenden 

Ruhestand verkürzt wurde!

e.g. gradual transition to retirement (including block-model of part-time retirement), flexible pension: 

YES!

NO: If working hours were reduced for other reasons than imminent retirement.   
1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Haben Sie Ihre Arbeitszeit in Hinblick auf die Pension bzw. den Ruhestand 

verkürzt und falls ja, war das vor oder nach dem erstmaligen Bezug Ihrer 

Alterspension (<falls Invaliditäts-/Betriebs-/Private Zusatzpension: Pension>) ?

Did you reduce working hours in a move into full retirement? If so, was that before first receiving an 

old-age pension or after? (<if invalidity/employee /supplementary private pension: pension>) ?

Z.B.: Altersteilzeit (auch geblockte Altersteilzeit), Gleitpension: Code 1 (oder Code 

2)!

NEIN: Wenn die Arbeitszeit aus anderen Gründen als dem bevorstehenden 

Ruhestand verkürzt wurde!

 e.g. gradual transition to retirement (including block-model of part-time retirement), flexible pension: 

Code 1 (or Code 2)!

NO: If working hours were reduced for other reasons than imminent retirement.

1 Ja, vor dem erstmaligen Bezug der Alterspension (<Pension>) 1 Yes, before first receiving old-age pension (<pension>)

2 Ja, nach dem erstmaligen Bezug der Alterspension (<Pension>) 2 Yes, after first receiving old-age pension (<pension>)

3 Nein 3 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Sie beziehen bereits eine Pension oder pensionsähnliche Leistung. Warum sind 

Sie weiterhin erwerbstätig?

You are receiving a pension or pension-type benefit. Why are you still working?                     

Bitte den wichtigsten Grund angeben!

Bitte Karte R10 vorlegen und die einzelnen Ausprägungen vorlesen.

Please specify the most important reason.  

Please submit card R10 and read categories. 
1 Erwerb oder Erhöhung der künftigen Pensionsansprüche 1 Acquiring (higher) pension benefits         

2 Höheres Haushaltseinkommen 2 To contribute to household income           

3 Beides in gleichem Ausmaß (Codes 1 und 2) 3 Combination of both (Codes 1 and 2)

4 Freude/Interesse an der Arbeit 4 Enjoy work/find it interesting       

(R10a)

5

Sonstige nicht finanzielle Gründe, nämlich

(Welchen sonstigen nicht finanziellen Grund gibt es für die weitere 

Erwerbstätigkeit?)

(R10a)

5

Other non-financial reasons, namely

(specify)               

(Which other non-financial reason makes you stay longer?)  
-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Mit welchem Alter planen Sie ihre Erwerbstätigkeit endgültig zu beenden 

(<Nicht-Erwerbstätige mit Arbeitsuche/neue Stelle bereits gefunden: bzw. keine 

neue Arbeit mehr zu suchen>) ?

At which age are you planning to stop working altogether? (<not working and looking for work / new 

job found: or no longer looking for a job >) ?

Alter eintragen!

Vollendete Jahre erfassen (60 ½  = 60).

Please enter age.

Enter completed years (60.5 = 60).

… Alter … age

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Können Sie mir sagen, in wie vielen Jahren Sie ungefähr Ihre Erwerbstätigkeit 

beenden werden?

Can you tell me roughly in how many years you will stop working?      

Bitte die Antwort zuordnen - wenn keine Antwort kommt, bitte die Ausprägungen 

vorlesen.

Please code the answer – if no answer is provided please read the following responses.             

1 In 1 Jahr 1 In 1 year

2 In 2 bis 3 Jahren 2 In 2 to 3 years

3 In 4 bis 5 Jahren 3 In 4 to 5 years

4 In 6 bis 10 Jahren 4 In 6 to 10 years

5 In 11 oder mehr Jahren 5 In 11 years or more

6 Ich weiß überhaupt noch nicht wann 6 No idea when

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused
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Let us now discuss your future retirement pension.                   

Haben Sie bereits Versicherungszeiten für eine Alterspension erworben? Have you built up any rights for statutory old-age pension?                      
Auch wenn aufgrund einer Erwerbstätigkeit bereits Pensionsversicherungszeiten 

erworben wurden, diese aber noch nicht für einen Pensionsbezug ausreichen: JA!

Z.B.: Versicherungszeiten für eine normale Alterspension, für einen Ruhegenuss 

(Beamtinnen, Beamte), eine Auslandspension: JA!

Even if rights have been acquired from work but these rights are not sufficient to receive a pension: 

YES!

e.g.: insurance periods for regular old-age pension, civil servants' pension, foreign pension benefits: 

YES!

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Wurden für Sie bereits Beiträge in eine Betriebs- oder Firmenpension eingezahlt? Have any contributions been paid into your employee/company pension?       

Vom Arbeitgeber werden Beiträge eingezahlt: JA!

Auch Zusage für eine spätere Firmenpension (ohne Einzahlung): JA!

Früher bereits bezogene Einmalzahlungen: NEIN!

Employer pays contributions: YES!

Including promises to receive future company pension (without payment of contributions): YES!

Previous one-off payments received: NO!

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know
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-2 Verweigert -2 Refused

Haben Sie bereits Beiträge für eine private Zusatzpension eingezahlt? Have you paid in any contributions to a private supplementary pension?
Früher bereits bezogene Einmalzahlungen: NEIN! Previous one-off payments received: NO!

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

(<Erwerbstätige ohne staatliche Alterspension  (D-Block beantwortet und R2_1 ne 

1):>)

Beabsichtigen Sie, auch nach dem Bezug Ihrer Alterspension weiterhin 

erwerbstätig zu sein?

(< Nicht-Erwerbstätige mit Arbeitsuche/neue Stelle bereits gefunden ohne 

staatliche Alterspension  (D-Block nicht beantwortet & R2_1 ne 1 & (H1=1 oder 

H2=6)):>)

Beabsichtigen Sie, nach dem Bezug Ihrer Alterspension erwerbstätig zu sein?

(<employed without statutory old-age pension (answered set of questions D and R2_1 ne 1):>)

Do you intend to work even after you receive your old-age pension? 

(< not working but looking for work / new job found  without statutory old-age pension (not answered 

set of questions D & R2_1 ne 1 & (H1=1 or H2=6)):>)

Do you intend to work after receiving your old-age pension? 

1 Ja 1 Yes

2 Nein 2 No

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Was ist für Sie der Hauptgrund dafür, nach dem Bezug Ihrer Alterspension 

weiterhin erwerbstätig zu sein?

What is your main reason for working after receiving an old-age pension?                      

Bitte den wichtigsten Grund angeben!

Bitte Karte R15 vorlegen und die einzelnen Ausprägungen vorlesen.

Please specify the most important reason.

Please submit card R15 and read responses.  
1 Erhöhung der künftigen Pensionsansprüche 1 Higher future pension benefits 

2 Höheres Haushaltseinkommen 2 To contribute to household income          

3 Beides in gleichem Ausmaß (Codes 1 und 2) 3 Combination of both (Codes 1 and 2)

4 Freude/Interesse an der Arbeit 4 Enjoy work/find it interesting        

(R15a)

5

Sonstige nicht finanzielle Gründe, nämlich …

(Welchen sonstigen nicht finanziellen Grund gibt es für die weitere 

Erwerbstätigkeit?)

(R15a)

5

Other non-financial reasons, namely...

(Which other non-financial reason makes you stay longer?)  
-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused

Wann haben Sie vor, die Erwerbstätigkeit zu beenden: Sobald Sie eine 

Alterspension beziehen können oder schon vorher?

When will you stop working: As soon as you are eligible for old-age pension  or earlier?                  

Bitte die Antwort zuordnen - wenn keine Antwort kommt, bitte die Ausprägungen 

vorlesen.

Please code the answer – if no response, please read items.

1 Sobald ich eine Pension beziehen kann 1 As soon as I am eligible for pension            

2 Schon bevor ich eine Pension beziehen kann 2 Before I am eligible for pension                 

-5 Unbekannt/Weiß nicht -5 Unknown/Don't know

-2 Verweigert -2 Refused
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