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Arbeitsmarkteffekte von Reformen des vorzeitigen Rentenbezugs 

Prof. Regina T. Riphahn, Ph. D., Nürnberg, und Dr. Rebecca Schrader, Duisburg 

Wir untersuchen den Rentenzugang wegen Arbeitslosigkeit in Deutschland und analysie-
ren die kausalen Effekte von zwei Reformen des vorzeitigen Rentenbezugs. Im Zuge von 
Reform 1 wurde das Mindestalter für den abschlagsfreien Rentenbezug (normal retire-
ment age, NRA) schrittweise von 60 auf 65 Jahre angehoben. Gleichzeitig wurde es mög-
lich, mit Abschlägen in den vorzeitigen Rentenbezug zu gehen. Mit Reform 2 wurde das 
Mindestalter für den vorzeitigen Rentenbezug mit Abschlägen (early retirement age, ERA) 
schrittweise von 60 auf 63 Jahre angehoben. Wir untersuchen die Verhaltensreaktionen 
auf die Reformen mithilfe von administrativen Daten und Differenz-in-Differenzen (DID)-
Modellen. Wir fnden starke und signifkante kausale Effekte beider Reformen. Betroffene 
Individuen zögerten ihren Renteneintritt hinaus, blieben länger erwerbstätig, verschoben 
Arbeitslosigkeit nach hinten und wichen auf alternative Wege für den Rentenzugang aus. 
Die Inanspruchnahme des Rentensystems insgesamt ging nach jeder der beiden Refor-
men um etwa 1,5 beziehungsweise 2 Monate pro Person zurück. 

1. Einleitung 

Seit mehr als 30 Jahren steht fest, dass der 
demografsche Wandel die Rentenpolitik in 
Deutschland wie in vielen anderen indust-
rialisierten Ländern vor enorme Herausfor-
derungen stellen wird (OECD 2017). Eine 
Vielzahl von vergangenen Reformen der ge-
setzlichen Rentenversicherung zielt auf die 
Verlängerung der Erwerbstätigkeit und eine 
Verschiebung des Renteneintritts älterer 
Arbeitnehmer/-innen ab, um auf diese Weise 
die Nachhaltigkeit im Umlageverfahren zu 
stärken. Eine zentrale Stellschraube dabei 
ist das Rentenzugangsalter, das im System 
der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung für bestimmte Gruppen schon immer 
unterschiedlich geregelt war. So unterschied 
sich beispielsweise das Rentenzugangsalter 
für Frauen, erwerbsgeminderte Menschen, 
Menschen mit Schwerbehinderungen und 
Menschen, die vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand arbeitslos waren. 
Dieser Beitrag präsentiert die gekürzte Ver-
sion einer Studie, in der wir zwei Reformen 
des Rentenzugangsalters bei der „Altersren-
te wegen Arbeitslosigkeit oder nach Alters-
teilzeitarbeit“ (Arbeitslosigkeitsrente) als na-
türliche Experimente nutzen; die Reformen 

werden im Abschnitt 2.1 erläutert.1 Mit der 
Studie liefern wir kausale Evidenz zu den 
Effekten dieser beiden Reformen des vor-
zeitigen Rentenbezugs auf das Erwerbsver-
halten und den Rentenzugang älterer Arbeit-
nehmer/-innen. Auf dieser Basis sind präzise 
und verlässliche Überlegungen zu Kosten 
und Nutzen zukünftiger Reformen möglich. 
Denn auch wenn einige der Rentenzugangs-
wege für jüngere Jahrgänge geschlossen 
wurden, bietet das deutsche Rentenversi-
cherungssystem nach wie vor verschiedene 
Möglichkeiten des vorgezogenen Renten-
bezugs an; so können beispielsweise Versi-
cherte mit 63 Jahren mit Abschlägen in die 
Rente für langjährig Versicherte eintreten. In-
sofern hat die Studie einen hohen praktisch-
sozialpolitischen Nutzen für die Steuerung 
des zukünftigen Rentenzugangs. 
Mit unserer Studie leisten wir drei Beiträge 
zur Literatur über die kausalen Effekte von 
Rentenreformen: Erstens verbessern wir 
eine Strategie zur Identifzierung kausaler Ef-
fekte, die erstmals von Krueger und Pischke 
(1992) eingeführt wurde (für Anwendungen 
siehe Mastrobuoni 2009, Hanel und Riphahn 

1 An mehreren Stellen im Beitrag wird auf die betreffende Studie 
von Riphahn und Schrader (2021) verwiesen. 
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2012). Die Strategie identifziert kausale Ef-
fekte kohortenspezifscher Reformen, indem 
sie das Verhalten betroffener jüngerer und 
nicht betroffener älterer Geburtskohorten 
in einem bestimmten Alter vergleicht. Die 
identifzierende Annahme ist, dass ohne 
die Reform die Entwicklungen über den Le-
benszyklus in allen Kohorten identisch ge-
wesen wären. Wir verwenden eine schwä-
chere identifzierende Annahme, indem wir 
zusätzlich Verhaltensunterschiede zwischen 
betroffenen (männlichen) und nicht betroffe-
nen (weiblichen) Personen desselben Alters 
und derselben Geburtskohorte berücksich-
tigen. Unsere Differenz-in-Differenz-in-Dif-
ferenzen (DIDID)-Schätzung berücksichtigt 
sowohl allgemeine Trends über die Kohor-
ten hinweg als auch spezifsche Trends über 
die Kohorten hinweg für die männlichen und 
weiblichen Teilstichproben. Wir zeigen, dass 
dies in unserem Fall zu etwas konservative-
ren Schätzungen führt als der traditionelle 
DID-Ansatz. 
Zweitens nutzen wir Reformen des normal 
retirement age (NRA) und des early retire-
ment age (ERA) innerhalb desselben Renten-
zugangsweges. Dies führt zu Erkenntnissen, 
die über diejenigen hinausgehen, die sich 
aus der Verwendung nur einer Reform er-
geben. Staubli und Zweimüller (2013, S. 20) 
weisen darauf hin, dass eine Erhöhung des 
ERA wahrscheinlich eine wirksamere Maß-
nahme zur Steigerung der Erwerbsbeteili-
gung älterer Arbeitnehmer/-innen ist als eine 
Erhöhung des NRA. Wir bieten einen Ver-
gleich dieser Antworten an. 
Drittens untersuchen wir die Reaktion von 
männlichen Arbeitnehmern auf Reformen 
der Rentenregelungen. Dies ergänzt die 
jüngste Literatur, die sich mit den Effekten 
ähnlicher Reformen für Frauen befasst hat. 
Das Forschungsprojekt nutzt die Vorteile 
einer großen Stichprobe potenzieller Rent-
ner/-innen in den Verwaltungsdaten der 
deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Dabei wird der Beginn des Leistungs-
bezugs als präzises Maß für den Eintritt in 
den Ruhestand verwendet. Dadurch kön-
nen wir die Auswirkungen der Reform auf 

das Verhalten beim Ausscheiden aus dem 
Arbeitsmarkt und beim Eintritt in den Ren-
tenbezug getrennt ermitteln. Die Daten er-
lauben, eine breite Palette von Arbeitsmarkt-
reaktionen einschließlich der Substitution 
von Zugangswegen in die Rente zu unter-
suchen. Neben kausalen Reformeffekten 
auf Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit be-
trachtet das Projekt die Auswirkungen der 
Reformen auf die Nutzung der Erwerbsmin-
derungsrente und der Altersrente für schwer-
behinderte Menschen als alternative Wege in 
den Ruhestand. Es ist wichtig, solche Aus-
weichreaktionen zu beachten, weil das Ziel 
der Reform – die Verringerung der fskali-
schen Belastung durch die alternde Bevöl-
kerung – nicht erreicht werden kann, wenn 
die Menschen auf andere Rentenprogramme 
umsteigen. 
Wir stellen fest, dass beide Reformen im 
Mittel die Neigung erhöhen, länger erwerbs-
tätig zu bleiben, eine Arbeitslosigkeit hin-
auszuschieben und den Renteneintritt hi-
nauszuzögern. Nach Reform  1 zeigt sich 
eine verstärkte Nutzung von alternativen 
Rentenzugangswegen, das heißt der Er-
werbsminderungsrente und der Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen. Die beob-
achtete Stichprobe von Männern hat somit 
ihren Erwerbsstatus als Reaktion auf fnan-
zielle Anreize aktiv verändert. Dies unter-
scheidet sich von der Reaktion von Frauen 
auf vergleichbare Reformen (siehe Engels 
et al. [2017] und Geyer und Welteke [2021]). 
Im Vergleich unserer beiden Reformen zeigt 
sich, dass zwar die Richtung der Reformef-
fekte nach beiden Reformen ähnlich ist, das 
Ausmaß der Verhaltensanpassungen nach 
Reform 2 aber größer zu sein scheint. Die 
fskalischen Effekte beider Reformen sind 
positiv für die Sozialversicherungen und 
den Fiskus. Insgesamt reduzierten beide 
Reformen die fskalische Belastung der ge-
setzlichen Rentenversicherung, da die Inan-
spruchnahme von Rentenleistungen um ins-
gesamt etwa 1,5 und 2 Monate pro Person 
zurückging. Die gemessene Reaktion steht 
im Einklang mit der nationalen und interna-
tionalen Literatur. 
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In Abschnitt  2 beschreiben wir die institu-
tionellen Merkmale des deutschen Renten-
systems und erörtern unsere Hypothesen 
vor dem Hintergrund möglicher Wirkme-
chanismen der Reformen. Abschnitt  3 be-
schreibt unsere Daten, die Stichprobe und 
die Variablen und liefert erste deskriptive 
Evidenz. Darüber hinaus diskutieren wir die 
empirische Schätzmethode und mögliche 
Herausforderungen bei der Identifkations-
strategie. Ergebnisse und Diskussion folgen 
in Abschnitt 4, und Abschnitt 5 schließt mit 
einem Fazit. 

2. Institutioneller Hintergrund und 
Hypothesen 

2.1 Rentenversicherung und Wege 
in den Ruhestand 

Die deutsche Rentenversicherung funktio-
niert nach einem Umlageverfahren. Sie wird 
hauptsächlich durch Pfichtbeiträge von 
Arbeitgebern und Beschäftigten fnanziert. 
Sie deckt die sozialversicherungspfichtig 
Beschäftigten ab und schließt Beamt/-innen 
und in der Regel Selbstständige aus. Sie bie-
tet Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinter-
bliebenenleistungen. In Deutschland ist die 
gesetzliche Rentenversicherung die Haupt-
einkommensquelle für die meisten 65-Jähri-
gen und Älteren (Frommert 2010).2 

Im Allgemeinen hängt die Höhe der Leis-
tungen von der Höhe der Beiträge und den 
Beitragsjahren ab. Genauer gesagt, berück-
sichtigt die Rentenformel die Summe der 
jährlichen Entgeltpunkte. Die Entgeltpunkte 
für ein Jahr entsprechen dem Verhältnis zwi-
schen dem individuellen Verdienst und dem 
Durchschnittsverdienst aller Versicherten. 
Eine Person, die 45 Jahre lang Beiträge zur 
Rentenversicherung auf Basis des Jahres-
durchschnittsverdienstes geleistet hat, er-
hält eine Bruttoleistung, die etwa 48 Prozent 
des Bruttoverdienstes beträgt (BMAS 2019). 
Die Anspruchsberechtigung ist entlang von 
Zugangswegen in die Rente geregelt. Bei-
spiele für solche Zugangswege sind bezie-

hungsweise waren die Altersrente „wegen 
Arbeitslosigkeit“, „für Frauen“, „nach lang-
jähriger Beschäftigung“ oder die Erwerbs-
minderungsrente. Die Zugangswege können 
mit einem normalen Rentenalter (NRA) oder 
einem vorzeitigen Renteneintrittsalter (ERA) 
genutzt werden. Beim ERA sind das Min-
destalter für den Renteneintritt und die spä-
teren Leistungsbeträge niedriger als beim 
NRA; insbesondere führt jeder Monat des 
vorzeitigen Leistungsbezugs vor dem NRA 
zu einer dauerhaften Leistungskürzung um 
0,3 Prozent (das heißt 3,6 Prozent für jedes 
volle Jahr). 
Wir untersuchen zwei Reformen des Min-
desteintrittsalters für die Arbeitslosigkeits-
rente. Die Möglichkeit, wegen Arbeitslosig-
keit in den Rentenbezug zu gehen, besteht 
seit 1957. Die Inanspruchnahme dieses 
Rentenzugangsweges nahm mit aufeinan-
derfolgenden Geburtskohorten zu. Er wurde 
von 10 Prozent aller 1925 geborenen Rent-
ner/-innen genutzt, von 24 Prozent der 1935 
Geborenen und von 30,8 Prozent der 1940 
Geborenen. Für die nachfolgenden Geburts-
kohorten sanken die Anteile, zum Beispiel 
auf 19,7 Prozent für die Kohorte 1945 (siehe 
DRV 2018, S. 93).3 

Der Zugangsweg wurde vor allem von Per-
sonen mit geringen Wiederbeschäftigungs-
wahrscheinlichkeiten genutzt, die im Zuge 
des Strukturwandels in Unternehmen und 
Branchen ihren Arbeitsplatz verloren hatten 
und deren Berufserfahrung auf den regiona-
len Arbeitsmärkten nicht mehr gefragt war 
(Mika und Krickl 2020). Gleichzeitig hatten 
diese Personen aber auch erhebliche An-
sprüche gegenüber der Rentenversicherung 
aufgebaut. Ihre vergangenen Einkommen 
und Rentenleistungen überstiegen häufg die 
der Durchschnittsrentner/-innen (DRV 2018). 

2 Für ausführlichere Diskussionen des deutschen Rentensystems 
siehe zum Beispiel Seibold (2021), BMAS (2019), Geyer et al. 
(2020), Geyer und Welteke (2021) oder Ye (2019). 

3 Diese Zahlen beschreiben den Anteil der Arbeitslosigkeitsrente 
an allen Wegen in den Ruhestand. Lässt man die Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit außer Acht, so beträgt die Inan-
spruchnahme der Arbeitslosenrente sogar 16,2, 35,4, 41,7 und 
25,1 Prozent aller Renten wegen Alters für die Geburtskohorten 
1925, 1935, 1940 und 1945. 
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Mit der ersten Reform wurde das Rentenein-
trittsalter schrittweise von 60 auf 65 Jahre 
angehoben, beginnend mit den im Januar 
1937 Geborenen und endend mit den im De-
zember 1941 Geborenen (siehe Spalte 1 in 
Tabelle 1). Gleichzeitig wurden für die betrof-
fenen Jahrgänge Abschläge für einen vor-
zeitigen Renteneintritt ab 60 Jahren einge-
führt. Mit der zweiten Reform wurde für die 
Geburtskohorten Januar 1946 bis Dezember 
1948 das früheste Alter für den Zugang in 
die vorzeitige Altersrente schrittweise von 60 
auf 63 Jahre angehoben.4 Beide Reformen 
enthielten Regelungen, um den Vertrauens-
schutz der Individuen zu gewährleisten.5 

In Spalte 2 von Tabelle 1 ist der Rentenzu-
gangsweg für Frauen dargestellt.6 Hier ist die 
Reform für die Geburtskohorten ab 1940 der 
ersten Reform der für Arbeitslosigkeitsren-
te sehr ähnlich. Zusätzlich zu diesen beiden 
Zugangswegen bietet die Regelaltersrente 
traditionell einen Renteneintritt mit 65 Jah-
ren ohne ERA und die „Altersrente nach 
langjähriger Beschäftigung“ für Personen mit 
35 Versicherungsjahren ein ERA von 63 Jah-
ren und ein NRA von 65 Jahren. Für Personen 
mit schweren Behinderungen gibt es einen 
speziellen Rentenzugangsweg. Die Erwerbs-
minderungsrente schließlich bietet altersun-
abhängige Rentenleistungen (Hanel 2012). 
Sie kann bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze in Anspruch genommen werden.7 

Da Antizipationsverhalten die Schätzung 
von Reformeffekten beeinfussen kann, ist 
es wichtig, Reformankündigungen zu be-
rücksichtigen: 1989 wurde ein Reformge-
setz verabschiedet, das vorsah, das Ren-
teneintrittsalter ab 2001 beginnend mit der 
Geburtskohorte 1941 auf 65 Jahre steigern 
zu wollen (Steffen 2018). In den Jahren 1996 
und 1997 wurde die Anhebung des Ren-
teneintrittsalters dann durch Reformen be-
schleunigt und der Beginn dieser Anpassun-
gen des Renteneintrittsalters von 2001 auf 
1997 vorverlegt. Dies betraf neu Personen 
der Geburtskohorte 1937 (statt 1941) (Re-
form  1), die nur wenig Zeit für die Anpas-
sung hatten, da sie 1996 bereits 59 Jahre alt 
wurden. 

Das ERA der Renten wegen Arbeitslosig-
keit ist seit 1997 für die Geburtskohorten 
ab 1937 verfügbar. Im Jahr 2004 wurde ein 
Gesetz verabschiedet, das das Mindestalter 
für den vorzeitigen Renteneintritt wegen 
Arbeitslosigkeit ab 2006 anhob (Reform  2) 
(Steffen 2018). Da beide Reformgesetze erst 
sehr kurz vor ihrem Inkrafttreten verabschie-
det wurden, erwarten wir kurzfristige Ver-
haltensanpassungen, die noch nicht durch 
antizipatorische Verhaltensänderungen ab-
geschwächt sind. 

2.2 Erwartete Reformeffekte und 
Hypothesen 

Bei der ersten Reform wurde das Mindest-
alter für den abschlagsfreien Rentenbezug 
(normal retirement age, NRA) schrittweise 
angehoben und ein Mindestalter für den vor-
zeitigen Rentenbezug mit Abschlägen (early 
retirement age, ERA) eingeführt. Bei der 
zweiten Reform wurde das ERA schrittweise 
angehoben, sodass der vorzeitige Eintritt mit 
60 Jahren in die Rente nicht mehr möglich 

4 Neben einem Mindesteintrittsalter gibt es vier Voraussetzungen 
für die Arbeitslosigkeitsrente: Die Person muss 15 Versiche-
rungsjahre (Wartezeit) nachweisen, in 8 der letzten 10 Jahre 
Beiträge gezahlt haben, zum Zeitpunkt des Renteneintritts 
arbeitslos sein und nach dem Alter von 58 Jahren und 6 Mona-
ten mindestens 52 Wochen arbeitslos gewesen sein. Die letzten 
beiden Anforderungen wurden nach 2000 leicht gelockert. Eine 
Person gilt als arbeitslos, wenn sie bei der Arbeitslosenversi-
cherung gemeldet ist. Dies setzt voraus, dass sie aktiv nach 
Arbeit sucht. Zwischen 1985 und 2008 wurde diese Anforde-
rung für Personen ab 58 Jahren abgeschafft. Seit 1996 steht die 
Arbeitslosigkeitsrente zusätzlich für Personen zur Verfügung, 
die in Altersteilzeit beschäftigt waren, was im Gegensatz zu 
unserer ersten Reform die Nutzung des Zugangsweges erhöht. 
Da wir die Effekte dieser Ausweitung nicht vom Reformeffekt für 
den Rentenbezug trennen können, könnten unsere geschätzten 
Effekte abgeschwächt, das heißt gegen null verzerrt sein. 

5 Personen, die vor 1942 geboren wurden und 45 oder mehr 
Versicherungsjahre aufweisen, sowie Personen, die vor dem 
14. Februar 1941 geboren wurden und am 14. Februar 1996 
arbeitslos waren, waren von Reform 1 nicht betroffen. Per-
sonen, die am 1. Januar 2004 arbeitslos waren, waren von 
Reform 2 nicht betroffen (Steffen 2018). 

6 Für diesen Zugangsweg sind mindestens 15 Versicherungs-
jahre und mindestens 10 Beitragsjahre nach Vollendung des 
40. Lebensjahres notwendig. 

7 Seit einer Reform aus dem Jahr 1999 ist der Eintritt in die 
Erwerbsminderungsrente nach dem 31.12.2000 und vor dem 
63. Lebensjahr mit Abschlägen verbunden. Wir berücksichtigen 
diese Änderung durch die Verwendung einer Kontrollvariablen. 



53 Alterssicherung 

Tabelle 1: Alter beim Eintritt in die Rente nach Zugangsweg und Geburtskohorte 

Geburts-
kohorte 

1 2 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

NRA (Jahr) ERA (Jahr) 

Altersrente für Frauen 

NRA (Jahr) ERA (Jahr) 

1934 60 (1994) n. a. 60 (1994) n. a. 

1935 60 (1995) n. a. 60 (1995) n. a. 

1936 60 (1996) n. a. 60 (1996) n. a. 

1937 
ansteigend auf 61 

(1998) 
60 (1997) 60 (1997) n. a. 

1938 
ansteigend auf 62 

(2000) 
60 (1998) 60 (1998) n. a. 

1939 
ansteigend auf 63 

(2002) 
60 (1999) 60 (1999) n. a. 

1940 
ansteigend auf 64 

(2004) 
60 (2000) 

ansteigend auf 61 
(2001) 

60 (2000) 

1941 
ansteigend auf 65 

(2006) 
60 (2001) 

ansteigend auf 62 
(2003) 

60 (2001) 

1942 65 (2007) 60 (2002) 
ansteigend auf 63 

(2005) 
60 (2002) 

1943 65 (2008) 60 (2003) 
ansteigend auf 64 

(2007) 
60 (2003) 

1944 65 (2009) 60 (2004) 
ansteigend auf 65 

(2009) 
60 (2004) 

1945 65 (2010) 60 (2005) 65 (2010) 60 (2005) 

1946 65 (2011) 
ansteigend auf 61 

(2007) 
65 (2011) 60 (2006) 

1947 65 (2012) 
ansteigend auf 62 

(2009) 
65 (2012) 60 (2007) 

1948 65 (2013) 
ansteigend auf 63 

(2011) 
65 (2013) 60 (2008) 

1949 65 (2014) 63 (2012) 65 (2014) 60 (2009) 

1950 65 (2015) 63 (2013) 65 (2015) 60 (2010) 

1951 65 (2016) 63 (2014) 65 (2016) 60 (2011) 

1952 Rentenzugangsweg ausgelaufen Rentenzugangsweg ausgelaufen 

Anmerkungen: Der Eintrag „ansteigend auf“ bedeutet, dass sich das Renteneintrittsalter für jeden Geburtsmonat in der betreffenden Ge-
burtskohorte um einen Monat erhöht: In Spalte 1 hatten Personen, die zum Beispiel im Januar 1937 geboren wurden, ein NRA von 60 Jahren 
und 1 Monat, diejenigen, die im Februar 1937 geboren wurden, ein NRA von 60 Jahren und 2 Monaten und so weiter, bis zu einem NRA von 
61 Jahren für diejenigen, die im Dezember 1937 geboren wurden. Für eine ausführlichere Beschreibung siehe Riphahn und Schrader (2021). 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 
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war. Die erste Reform impliziert einen nega-
tiven Schock für das individuelle Sozialver-
sicherungsvermögen und die zweite Reform 
schränkt die Wahlmöglichkeiten des Einzel-
nen ein, indem sie den vorzeitigen Renten-
bezug mit 60 Jahren unmöglich macht. 
Nach der ersten Reform war es weiterhin 
möglich, mit 60 Jahren in Rente zu gehen. 
Mit der Reform wurden jedoch Abschläge 
für einen vorzeitigen Renteneintritt für die 
Geburtskohorte 1937 eingeführt, die über 
die nachfolgenden Geburtskohorten zu-
nahmen. Um mit 60 Jahren in den Ruhe-
stand zu gehen, musste die Geburtskohorte 
1936 keine Leistungskürzungen hinnehmen, 
die Geburtskohorte 1937 musste auf bis 
zu 3,6 Prozent verzichten, und die Kohorte 
1942 und nachfolgende verloren 18 Prozent 
der Rentenleistungen. 
Auf Basis des intertemporalen Konsummo-
dells lassen sich Hypothesen über die Effek-
te der Reformen ableiten. Nach diesem Mo-
dell haben die Reformen Einkommens- und 
Substitutionseffekte hervorgerufen: Der Ein-
kommenseffekt besteht aus dem Rückgang 
des „zugangswegspezifschen Rentenver-
mögens“, zum Beispiel im Alter von 60 Jah-
ren. Die neu eingeführte zusätzliche Kürzung 
der Rentenleistungen, die auf jeden Monat 
folgt, um den der Eintritt in die Rente vor dem 
neuen normal retirement age liegt, erhöht 
den Preis der Freizeit. Dies führt zu einem 
Substitutionseffekt bei der Entscheidung 
über den Eintritt in die Arbeitslosigkeitsrente 
(für eine formalere Beschreibung siehe zum 
Beispiel Hanel und Riphahn 2012). Wenn 
Freizeit ein normales Gut ist, verringern 
beide Effekte die Nachfrage nach Freizeit, 
erhöhen die Bindung an den Arbeitsmarkt 
und die Anreize, den Eintritt in die Rente zu 
verschieben. Wir erwarten daher eine ver-
längerte Erwerbstätigkeit und Arbeitslosig-
keit. Insbesondere Arbeitnehmer/-innen, die 
ohne die Reform Arbeitslosigkeit vor dem 
60. Lebensjahr als Brücke in den Ruhestand 
genutzt hätten, könnten versuchen, den Ein-
tritt in Arbeitslosigkeit auf ein späteres Alter 
zu verschieben: Ihre Zeit in Arbeitslosigkeit 
könnte vor dem 60. Lebensjahr zurückgehen 

und danach ansteigen. Auch erwarten wir 
einen verzögerten Renteneintritt nach der 
ersten Reform. Da die Kürzung der Ren-
tenleistungen je nach Geburtskohorte und 
Alter unterschiedlich ausfällt, dürften sich 
die Einkommens- und Substitutionseffekte 
zwischen den Geburtskohorten und für jede 
Kohorte nach Alter unterscheiden. 
Alternative Rentenzugangswege, zum Bei-
spiel der für Schwerbehinderte, ermöglichten 
für die Geburtskohorten 1937–1939 weiter-
hin einen Renteneintritt mit 60 Jahren ohne 
Leistungsabschläge. Darüber hinaus war 
für die Geburtskohorte 1937 die Erwerbs-
minderungsrente ohne Altersbeschränkung 
bei vollen Leistungen verfügbar. Für die 
Geburtskohorten 1938 und später wurde 
die Erwerbsminderungsrente nur bis zum 
31.  Dezember 1999 mit vollen Leistungen 
gewährt. Für spätere Renteneintritte wur-
den Leistungsabschläge eingeführt, sofern 
Leistungsbeziehende jünger als 63 Jahre alt 
waren. Möglicherweise wurden diese alter-
nativen Rentenzugangswege als Ersatz für 
den Ausstieg aus dem Erwerbsleben nach 
den Reformen attraktiver. 
Mit der zweiten Reform wurde die Möglich-
keit der vorzeitigen Inanspruchnahme der 
Arbeitslosigkeitsrente vor dem 63. Lebens-
jahr für die Geburtskohorten ab 1946 schritt-
weise abgeschafft. Diese Reform hat dann 
keine Effekte auf das Lebenseinkommen, 
wenn die früheren Leistungsabschläge für 
den vorzeitigen Rentenbezug versicherungs-
mathematisch gerecht waren. Nichtsdesto-
trotz wird es aufgrund von Änderungen der 
altersspezifschen Budgetbeschränkungen 
zu Verhaltensanpassungen kommen: Wenn 
der Zugang in den vorzeitigen Rentenbezug 
nicht möglich ist, könnten andere Arbeits-
marktoptionen stärker genutzt werden, die 
ein Einkommen bieten. Die Effekte einer 
Erhöhung des ERA wurden bereits für ver-
schiedene Länder untersucht: siehe zum 
Beispiel Cribb et al. (2016) für das Vereinig-
te Königreich, Staubli und Zweimüller (2013) 
für Österreich, Vestad (2013) untersuchte die 
Effekte eines reduzierten ERA für Norwegen 
und Geyer und Welteke (2021) sowie Geyer 
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et al. (2020) untersuchten verschiedene 
Rentenzugangswege in Deutschland. Diese 
Studien kommen im Allgemeinen zu dem Er-
gebnis, dass sich eine solche Reform (a) auf 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit auswirkt 
und (b) Anreize für Programmsubstitution 
schafft. 
Insgesamt erwarten wir, dass die Individuen 
nach beiden Reformen länger in Erwerbstä-
tigkeit bleiben (H1). Da Arbeitslosigkeit als 
Brücke in die Rente an Attraktivität verliert, 
könnte Arbeitslosigkeit, nach der Reform 1 
(NRA), vor Alter 60 zurückgehen und ab Alter 
60 ansteigen. Im Gegensatz dazu könnte 
Arbeitslosigkeit nach Reform 2 (ERA) im Alter 
von 60 Jahren und danach zurückgehen, weil 
die abschlagsfreie Rente erst mit 65 Jahren 
möglich ist. Insgesamt erwarten wir, dass 
Arbeitslosigkeit auf spätere Alter verschoben 
wird (H2). Wir gehen davon aus, dass beide 
Reformen dazu beigetragen haben, die In-
anspruchnahme der Arbeitslosigkeitsrente 
zu verzögern, weil sie entweder teurer (Re-
form 1) oder unmöglich wird (Reform 2) (H3). 
Außerdem erwarten wir, dass die Nachfrage 
nach alternativen Rentenzugangswegen, wie 
der Erwerbsminderungsrente oder der Rente 
für Schwerbehinderte, steigt (H4). 
Darüber hinaus vergleichen wir die Reaktio-
nen auf zwei Reformen. Staubli und Zwei-
müller (2013) weisen darauf hin, dass Re-
aktionen auf Änderungen des ERA größer 
sind als Reaktionen auf Änderungen des 
NRA: Während Individuen Änderungen des 
NRA ignorieren können, indem sie reduzier-
te Leistungszahlungen bei Renteneintritt ak-
zeptieren, müssen Verschiebungen des ERA 
eingehalten werden. Wir vergleichen die 
Reaktionen auf die Reformen 1 und 2, die 
denselben Rentenzugangsweg, aber unter-
schiedliche Geburtskohorten betreffen. 

3. Daten und Methoden 

3.1 Daten 

Wir verwenden administrative Daten der 
Deutschen Rentenversicherung. Die Versi-

cherungskontenstichprobe (VSKT) umfasst 
eine Zufallsstichprobe von etwa 1  Prozent 
der Personen im Alter von 15 bis 67 Jahren, 
die in der deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung versichert sind. Die Daten sind 
seit 2002 jährlich verfügbar.8 Jede Welle lie-
fert Informationen zu demografschen und 
rentenrelevanten Merkmalen wie Geburts-
jahr und -monat, Staatsangehörigkeit, An-
gaben zum monatlichen Arbeitsmarktstatus 
und Entgeltpunkten (Stegmann 2008, Him-
melreicher und Stegmann 2008). 
Wir verwenden für die beiden Reformen 
unterschiedliche Stichproben. Sie bestehen 
aus Männern und Frauen, die zwischen 
1935–1939 und 1945–1948 geboren wur-
den. Aufgrund besonderer Rentenregelun-
gen werden Beamt/-innen, Selbstständige, 
Bergleute und Personen mit Rentenansprü-
chen nach dem Fremdrentengesetz (FRG) 
nicht berücksichtigt. Da die in Ostdeutsch-
land gezahlten Rentenversicherungsbeiträge 
zum Teil anders behandelt wurden als die in 
Westdeutschland gezahlten, folgen wir Ye 
(2019) und betrachten nur Personen, die in 
Westdeutschland Beiträge gezahlt haben.9 

Wir analysieren die Effekte der Reform, 
indem wir das Arbeitsmarktverhalten von 
betroffenen und nicht betroffenen Personen 
vergleichen. Wir vergleichen die Geburtsko-
horten 1937–1939 und 1946–1948, die von 
den Reformen betroffen sind, mit den Kohor-
ten 1935–1936 und 1945, die nicht betroffen 
sind. Darüber hinaus machen wir uns die Tat-
sache zunutze, dass Frauen, die für die Frau-
enrente infrage kommen, von der Reform der 
Arbeitslosenrente im Wesentlichen nicht be-
troffen sind.10 Daher stellen sie in unseren 
Analysen eine Kontrollgruppe dar. Der Weg 
in den Ruhestand für Frauen sieht ein normal 
retirement age (NRA) von 60 für die Geburts-

8 Für Details zu den Daten siehe Riphahn und Schrader (2021). 
9 In Robustheitstests beziehen wir Personen mit Arbeitsmarkt-

erfahrung in Ostdeutschland ein, siehe Riphahn und Schrader 
(2021). Auch bei anderen Modifkationen der Vorgehensweise 
bleiben die zentralen Ergebnisse der Analyse erhalten. 

10 Nur 2 Prozent der weiblichen Rentnerinnen, zum Beispiel der 
Geburtskohorte 1939, nutzten den Weg in die Arbeitslosigkeit, 
bei den männlichen Rentnern waren es 30 Prozent (DRV 2018, 
S. 93). 
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kohorten vor, die potenziell von unserer ers-
ten Reform betroffen sind (1935–1939), und 
ein early retirement age (ERA) von 60 für die 
Geburtskohorten, die potenziell von unserer 
zweiten Reform betroffen sind (1945–1948). 
Da die weiblichen Geburtskohorten 1940-
1944 von der NRA-Reform für die Frauen-
rente betroffen waren (siehe Tabelle 1), ver-
wenden wir die Jahrgänge 1940–1944 nicht. 
Unsere Nach-Reform-Kohorten für Reform 1 
sind 1937–1939 und unsere Vor-Reform-Ko-
horte für Reform 2 ist 1945. Für die Reform 1 
(NRA) betrachten wir daher insgesamt Indivi-
duen der Jahrgänge 1935–1939 und für die 
Reform  2 (ERA) Individuen der Jahrgänge 
1945–1948. 
Um vergleichbare Teilstichproben zu erhalten, 
folgen wir Engels et al. (2017) und berück-
sichtigen nur diejenigen Männer und Frauen 
in unserer Stichprobe, die die Anspruchsvo-
raussetzungen für die Frauenrente im Alter 
von 55 Jahren erfüllen.11 Diese Anspruchs-
voraussetzungen erfordern eine Wartezeit 
von 15 Jahren und eine Pfichtbeitragszeit 
von mindestens 10 Jahren nach Vollendung 
des 40. Lebensjahres. Wir bedingen unsere 
Stichproben nicht auf die Erfüllung der An-
spruchsvoraussetzungen für die Arbeits-
losigkeitsrente, da ein Eintritt oder Verbleib 
in Arbeitslosigkeit potenziell bereits eine en-
dogene Reaktion auf die Reform darstellt. 
Für jede Geburtskohorte verwenden wir eine 
separate Welle der VSKT, um doppelte Beob-
achtungen zu vermeiden. Auf der Grundlage 
der biografschen Informationen kodieren wir 
monatliche Beobachtungen für jede Person 
vom Alter 60 plus 0 Monate bis zum Alter 62 
plus 11 Monate. Wie bereits erwähnt, sind 
einige Personen aufgrund von Vertrauens-
schutzregelungen nicht von der Reform be-
troffen. Wir kodieren diese Personen, etwa 
2 Prozent der Stichprobe, als nicht von der 
Reform betroffen. Insgesamt verwenden wir 
11240 verschiedene Personen und 404 640 
Personenmonate für die erste und 8566 Per-
sonen und 308376 Personenmonate für die 
zweite Reform.12 

Unsere abhängigen Variablen charakteri-
sieren fünf verschiedene Zustände. Sie be-

schreiben für jeden Altersmonat, ob sich 
eine Beobachtung in Erwerbstätigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Altersrente, Schwerbehin-
dertenrente oder Erwerbsminderungsrente 
befndet. Altersrente fasst hier die Renten-
eintritte über alle Rentenzugangswege außer 
der Altersrente für schwerbehinderte Men-
schen (Schwerbehindertenrente) und der Er-
werbsminderungsrente zusammen. 
Tabelle 2 beschreibt unsere abhängigen 
Variablen. In der Stichprobe von Reform 1 
sind 21 Prozent der Gesamtstichprobe in Er-
werbstätigkeit, etwa 4 Prozent in Arbeitslo-
sigkeit, 57 Prozent der Personen-Monat-Be-
obachtungen der 60- bis 62-Jährigen sind 
bereits in Alters- oder Schwerbehinderten-
rente und etwa 13 Prozent in Erwerbsminde-
rungsrente.13 Die Stichprobe von Reform 2 
weist höhere Anteile an Erwerbstätigkeit und 
Arbeitslosigkeit und einen geringeren Anteil 
im Rentenbezug auf. 
Die Abbildungen 1 und 2 beschreiben das 
kohorten- und geschlechtsspezifsche Er-
werbsverhalten im Alter 60 bis 63 für beide 
Reformen. Abbildung 1 zeigt die Erwerbs-
tätigenquoten für Männer und Frauen der 
Jahrgänge 1935–1939 (zur besseren Über-
sichtlichkeit haben wir einige Geburtskohor-
ten weggelassen). Nach dem 60. Lebens-
jahr geht die Erwerbstätigkeit bei Männern 
und Frauen zurück. Männer bleiben jedoch 
länger in Erwerbstätigkeit als Frauen. Er-
wartungsgemäß haben die von der Reform 
betroffenen männlichen Kohorten 1937 und 
1939 höhere Erwerbstätigenquoten als die 
Vor-Reform-Kohorte 1935, während es bei 
den Frauen kaum Unterschiede zwischen 
den Kohorten gibt. Die Entwicklungen für 
die nicht betroffenen Kohorten sind für Män-

11 In unseren Robustheitstests testen wir, ob diese Einschränkung 
unsere Ergebnisse beeinfusst, was sich nicht bestätigt, siehe 
Riphahn und Schrader (2021). 

12 Für weitere Details und Erläuterungen zur Stichprobe siehe 
Riphahn und Schrader (2021). 

13 Die übrigen Beobachtungen beziehen sich auf „andere“ 
Zustände (Ausbildung, geringfügige Beschäftigung, nichtkom-
merzielle Pfege) oder auf Behinderte/Langzeitkrankenstand. 
Für eine vollständige Beschreibung der Variablen siehe Riphahn 
und Schrader (2021). 
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Tabelle 2: Deskriptive Statistik der abhängigen Variablen 

Reform 1 – Reform 2 – Vor-Reform-
Stichprobe Analyse Stichprobe Analyse Mittelwerte 

Reform Reform 
1 2 

gesamt Männer Frauen gesamt Männer Frauen Männer Männer 

Mittelwert der Variable … 

… Erwerbstätigkeit 
(0/1) 

0 0 0 0 1 0 0 0 

… Arbeitslosigkeit (0/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 

… Altersrente (0/1) 0 0 1 0 0 0 0 0 

… Schwerbehinderten-
rente (0/1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

… Erwerbsminde-
rungsrente (0/1) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Beobachtungen 404 640 161 376 186 228 308 376 142 380 148 536 84 636 42 660 

Anzahl Individuen 11 240 4 749 5 173 8 566 3 955 4 126 2 351 1 185 

durchschnittliches Alter 61 61 61 61 61 61 61 61 

Geburtskohorten 1935–39 1946–49 1935–36 1945 

Anmerkungen: Alle Beobachtungen liegen in der Altersspanne 60 bis 62 Jahre. „Altersrente“ umfasst alle Rentenzugangswege bis auf in 
die Schwerbehinderten- und Erwerbsminderungsrente. Aufgrund unserer Altersbeschränkungen umfasst dies nur Personen in der Arbeits-
losigkeitsrente und in der Rente für Frauen, siehe Riphahn und Schrader (2021). Siehe auch Riphahn und Schrader (2021) für alle Variablen 
und weitere deskriptive Statistiken. Die Anzahl der Beobachtungen in den Spalten „gesamt“ übersteigt die Summe der männlichen und 
weiblichen Beobachtungen, da in den Spalten „gesamt“ noch keine Stichprobeneinschränkungen hinsichtlich des „Vertrauensschutzes“ 
vorgenommen werden (siehe Abschnitt 2.1). Die betroffenen Beobachtungen werden aus den männlichen Teilstichproben, die in den Spalten 
„Männer“ beschrieben sind, ausgeschlossen. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

ner und Frauen ähnlich, was unsere Strate-
gie unterstützt, Frauen als Kontrollgruppe zu 
verwenden. 
Abbildung 2 zeigt in Bezug auf Reform 2 die 
Erwerbstätigenquoten für die Geburtskohor-
ten 1945–1948 (die Geburtskohorte 1947 
wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit 
weggelassen). Abbildung 2 zeigt ähnliche 
altersspezifsche Erwerbstätigkeitsmuster 
für Männer und Frauen vor der Reform (das 
heißt Geburtskohorte 1945). Für die von der 
Reform betroffenen Kohorten fnden wir er-
hebliche Veränderungen der Erwerbstätigen-
quoten für Männer, aber nicht für Frauen. 
Abbildungen 1 und 2 zeigen, dass sich be-
troffene und nicht betroffene männliche 
Geburtskohorten in ihrem Erwerbsverhal-
ten unterscheiden, was mit den erwarteten 
Reformeffekten übereinstimmt. Weibliche 

Geburtskohorten eignen sich als Kontroll-
gruppe, da sie ähnliche Vor-Reform-Muster 
aufweisen. 

3.2 Empirische Methoden 

Unser Ziel ist es, die kausalen Effekte von 
zwei Reformen auf das Rentenverhalten 
und die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeit-
nehmer/-innen zu ermitteln. Wir machen uns 
die Tatsache zunutze, dass beide Reformen 
bestimmte Geburtskohorten in einem be-
stimmten Alter betrafen. Beispielsweise än-
derte Reform 1 das NRA von Personen, die 
60 Jahre alt waren und 1937 oder später ge-
boren wurden, und Reform 2 das ERA von 
Personen, die 60 Jahre alt waren und 1946 
oder später geboren wurden. Auf der Grund-
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Abbildung 1: Reform 1 (NRA) – Erwerbstätigenquote nach Alter, Kohorte und Geschlecht 

Anmerkungen: Das NRA für die Geburtskohorten 1935 lag bei 60; das NRA für die Geburtskohorten 1937 (1939) stieg in monatlichen 
Schritten von 60 auf 61 (62 auf 63) für die von Januar bis Dezember Geborenen. Für die Geburtskohorte 1935 gab es kein ERA; für die Ge-
burtskohorten 1937 und danach lag es bei 60. Für die Abbildungen haben wir männliche Beobachtungen der Nach-Reform-Kohorten, die 
aufgrund des Vertrauensschutzes (gemessen ab dem 60. Lebensjahr) nicht von den Reformen betroffen waren, ausgeschlossen. Wir zeigen 
die geschlechtsspezifsche Anzahl der erwerbstätigen Personen einer bestimmten Geburtskohorte und eines bestimmten Alters im Verhält-
nis zur Anzahl aller Personen dieses Geschlechts, Alters und dieser Geburtskohorte in unserer Stichprobe. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

lage der Kombination von Geburtskohorte 
und Beobachtungszeitraum können wir den 
kausalen Reformeffekt ermitteln, wenn wir 
unterstellen, dass die Reform die einzige De-
terminante möglicher Verhaltensänderungen 
über Geburtskohorten hinweg in einem be-
stimmten Alter ist. Diese Identifzierungsstra-
tegie wird in der Literatur häufg angewandt 
und setzt voraus, dass es ohne die Reform 
keine Änderungen in den altersspezifschen 
Kohortentrends gibt (zum Beispiel Staubli 
und Zweimüller 2013, Mastrobuoni 2009, 
Hanel und Riphahn 2012). 
Wir können über diesen Standardansatz hi-
nausgehen und zusätzlich altersspezifsche 
Kohortentrends berücksichtigen. Dabei ver-
gleichen wir Gruppen von Männern, die von 
der Reform betroffen sind, und von Frauen, 

die nicht von der Reform betroffen sind, und 
zwar sowohl in Altersmonaten, in denen die 
Reform wirksam und nicht wirksam war, als 
auch für Geburtskohorten, die davon be-
troffen waren und die nicht betroffen waren. 
Dieses Differenz-in-Differenz-in-Differenzen-
Setting ist möglich, weil die Änderung der 
Arbeitslosenrente nicht mit einer ähnlichen 
und simultanen Änderung der Frauenrente 
einherging und weil die Änderungen schritt-
weise nach den Geburtsmonaten der Kohor-
ten vorgenommen wurden. 
Unter den Voraussetzungen der Frauenrente 
konnten Frauen nach Reform 1 (NRA) wei-
terhin abschlagsfrei mit 60 Jahren in Rente 
gehen und nach Reform 2 (ERA) weiterhin 
mit 60 Jahren mit Abschlägen (siehe Ta-
belle 1). Wir unterscheiden also zwischen 
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Abbildung 2: Reform 2 (ERA) – Erwerbstätigenquote nach Alter, Kohorte und Geschlecht 

Anmerkungen: Das ERA für die Geburtskohorte 1945 lag bei 60; das ERA für die Geburtskohorten 1946 (1948) erhöhte sich in monatlichen 
Schritten von 60 auf 61 (62 auf 63) für die von Januar bis Dezember Geborenen. Das NRA lag für alle Geburtskohorten bei 65. Für die 
Abbildungen haben wir männliche Beobachtungen der Nach-Reform-Kohorten, die aufgrund des Vertrauensschutzes (gemessen ab dem 
60. Lebensjahr) nicht von den Reformen betroffen waren, ausgeschlossen. Wir zeigen die geschlechtsspezifsche Anzahl der erwerbstätigen 
Personen einer bestimmten Geburtskohorte und eines bestimmten Alters im Verhältnis zur Anzahl aller Personen dieses Geschlechts, Alters 
und dieser Geburtskohorte in unserer Stichprobe. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

Männern, die von der Reform betroffen sind 
(Treatmentgruppe), und Frauen, die nicht 
betroffen sind (Kontrollgruppe), und ver-
gleichen ihre Verhaltensentscheidungen in 
Altersmonaten, die von den Reformen be-
troffen waren, und in Altersmonaten, die von 
den Reformen nicht betroffen war, für Ge-
burtskohorten, die von den Reformen be-
troffen (nach der Reform) und nicht betrof-
fen (vor der Reform) waren. Wir berechnen 
den Reformeffekt als die Differenz der Ver-
änderungen zwischen Männern und Frauen 
über alle Altersgruppen und Kohorten hin-
weg. Auf diese Weise lassen sich kausale 
Effekte unter der Annahme ermitteln, dass 
die Verhaltensanpassungen über Kohorten-
gruppen und Geschlecht ohne die Reform 
für verschiedene Altersgruppen identisch 

gewesen wären. Dies ist eine schwächere 
identifzierende Annahme als die, die für ein 
DID-Modell erforderlich ist: Wir können Ver-
änderungen auf dem Arbeitsmarkt, die Män-
ner und Frauen über die Geburtskohorten 
hinweg unterschiedlich betreffen, zulassen, 
solange sie nicht altersspezifsch sind. 
In der neueren Literatur werden Spillover-
Effekte beim Rentenzugang von Paaren in-
tensiv diskutiert. Es gibt zahlreiche Belege 
für eine Koordinierung des Rentenzugangs 
von Ehepaaren (zum Beispiel Atalay et al. 
2019, Hospido 2015). Es liegt auf der Hand, 
dass ein solches Koordinationsverhalten 
die Effekte politischer Reformen verändern 
kann, da sich Änderungen des Rentenein-
trittsalters für Männer auf das Verhalten von 
Frauen auswirken und umgekehrt. Wenn 
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Spillover-Effekte bei der Analyse der Re-
formeffekte vernachlässigt werden, können 
die Ergebnisse nach unten verzerrt werden 
(siehe Coile 2004). Neben den direkten Re-
formeffekten der Anhebung des Rentenein-
trittsalters für die Rentenentscheidungen 
von Ehemännern könnte die Reform auch 
indirekte Reformeffekte in Form eines An-
stiegs des Renteneintrittsalters von Ehefrau-
en bewirken. Da wir die Arbeitsmarktergeb-
nisse von Männern und Frauen vergleichen 
und unsere Daten es uns nicht erlauben, für 
die Arbeitsmarktentscheidungen der Ehe-
gatt/-innen zu kontrollieren, könnte unsere 
Gesamtbewertung der Reformeffekte nach 
unten verzerrt sein. 
In unserem Differenz-in-Differenz-in-Diffe
renzen-Modell gibt die Variable Männer an, 
ob die Person männlich ist (Männer  =  1) 
oder weiblich und so zur Kontrollgruppe ge

-

-
hört (Männer = 0). C enthält Monat und Jahr 
der Geburt. A steht für das monatliche Alter 
der Individuen in einer gegebenen monatli-
chen Beobachtung a. Einige Altersgruppen 
sind von der Reform betroffen, andere nicht, 
je nach Geburtskohorte und Geschlecht. In 
unserer Spezifkation kontrollieren wir für die 
Reformintensität für gegebene Individuen 
(siehe Duggan et al. [2007] für einen ähnli-
chen Ansatz) durch den Indikator I. Der Indi-
kator erfasst für Reform 1 (NRA) die Anzahl 
der Monate mit Leistungsabschlägen und für 
Reform 2 (ERA) die Anzahl der Monate, um 
die ein vorzeitiger Rentenbezug verschoben 
werden muss, die auf der Ebene der Ge-
burtskohorte, des Geschlechts und des Al-
ters variieren.14 X enthält Kontrollvariablen 
auf individueller Ebene; wir verwenden Maße 
für frühere Verdienste, Gesundheit, Betriebs-
zugehörigkeit und Indikatoren für Versiche-
rungsgruppen (Arbeiter, Angestellte, andere) 
im Alter von 55 Jahren, das heißt vor dem 
Beobachtungsfenster. Um schließlich die 
Reformen der Arbeitslosen- und Erwerbs-
minderungsrente zu berücksichtigen (siehe 
Abschnitt 2.1), kontrollieren wir auch für die 
maximale Dauer des (potenziellen) Arbeits-
losengeldbezugs und den monats- und per-
sonenspezifschen potenziellen Abschlag für 

einen Erwerbsminderungsrentenbezug. Wir 
verwenden die folgende Spezifkation: 
Yi,a = β0 + β1 Männeri + β2 Ci + β3 Aia + β4 Ci * 
Aia + β5 Männeri * Ci + β6 Männeri * Aia + γ Iia 

+ X θ + εi,a. 
Wir schätzen die Parameter β, γ und θ mit-
hilfe des Kleinstquadrateschätzers, wobei γ 
den interessierenden kausalen Effekt dar-
stellt. ε ist ein Zufallsfehler. Wir betrachten 
Variationen dieser Spezifkation, bei denen 
wir für einen Post-Reform-Indikator anstelle 
der detaillierten fxen Effekte für Geburtsjahr 
und -monat, C, kontrollieren. 
Im Allgemeinen wird γ jeweils durch die Re-
form bestimmt, deren Intensität gemeinsam 
durch Alter und Geburtskohorte bestimmt 
wird. Im Fall von Reform 1 (NRA) steht die 
Intensität für die Höhe des Leistungsab-
schlags bei sofortigem Renteneintritt, bei 
Reform  2 (ERA) für die Wartezeit bis zum 
ERA. Da wir unsere Stichprobe nicht darauf 
konditionieren, ob die Kriterien für die Rente 
wegen Arbeitslosigkeit erfüllt sind, handelt 
es sich bei unseren Schätzungen um Inten-
tion-to-treat-Effekte (ITT). Wir weisen robus-
te Standardfehler aus, die auf der individuel-
len Ebene geclustert sind. 

4. Ergebnisse und Diskussion 

4.1 Reformwirkungen 

Tabelle 3 präsentiert die geschätzten kausa-
len Effekte von Reform 1 (NRA) für die fünf 
Erwerbszustände der 60- bis 62-Jährigen. 
Die Ergebnisse in den Spalten 1 bis 3 ver-
wenden präzise Maße für die Intensität der 
Reform  1 (Gleichung 1), die auf dem Alter 
und der Geburtskohorte der Individuen ba-
sieren. Die Ergebnisse sind überwiegend 
statistisch signifkant. Auf Grundlage von 
Spalte 3 deuten sie darauf hin, dass die Er-
höhung des normal retirement age (NRA) um 

14 Die Intensität ist null für Frauen, für Männer der Vor-Reform-
Kohorten, für Männer der Nach-Reform-Kohorten im nicht 
betroffenen Alter und für Männer mit „Vertrauensschutz“ im 
jeweiligen Altersmonat. Für Einzelheiten zur Reformintensität 
siehe Riphahn und Schrader (2021). 
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Tabelle 3: Reform 1 (NRA) – Effekte der Reformintensität auf die Erwerbszustände 

abhängige Variable 

Intensität 
Intensität-

DID 

(1) (2) (3) (4) 

Erwerbstätigkeit 0,0158* 0 0 –0 

(0,0084) (0,0086) (0,0082) (0,0092) 

Arbeitslosigkeit 0,0183*** 0,0163*** 0,0158*** 0,0141*** 

(0,0045) (0,0044) (0,0044) (0,0048) 

Altersrente –0,0888*** –0,0967*** –0,0863*** –0,0955*** 

(0,0074) (0,0082) (0,0083) (0,0092) 

Schwerbehindertenrente 0,0164*** 0,0112* 0,0106* 0,0204*** 

(0,0060) (0,0059) (0,0058) (0,0065) 

Erwerbsminderungsrente 0,0238*** 0,0412*** 0,0341*** 0,0436*** 

(0,0060) (0,0055) (0,0054) (0,0058) 

Kontrollen: 

fxe Effekte für das Alter ja ja ja ja 

Nach-Reform-Effekte ja nein nein nein 

fxe Effekte für Geburtsjahr 
und -monat 

nein ja ja ja 

individuelle Merkmale nein nein ja ja 

institutionelle Merkmale ja ja ja ja 

Beobachtungen 404640 404640 404640 218412 

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt KQ-Schätzungen des Koeffzienten für Intensität in den Spalten (1) bis (4). Zusätzlich zu den angegebenen 
Kontrollen enthalten alle Spezifkationen außer Spalte (4) einen Indikator für Männer. In Spalte (1) werden Interaktionen von „Nach-Reform-
Effekte“ und „fxe Effekte für das Alter“ verwendet. In den Spalten (2), (3) und (4) wird zusätzlich für Interaktionseffekte zwischen Alter und 
fxen Effekten für Geburtsjahr und -monat kontrolliert und in den Spalten (2) und (3) auch für Interaktionseffekte zwischen diesen beiden fxen 
Effekten und Männern. Spalte (4) zeigt die Ergebnisse der Differenz-in-Differenzen-Schätzung ohne Frauen als Kontrollgruppe. Standard-
fehler auf individueller Ebene geclustert in Klammern. * p < 0,1 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

ein Jahr die Neigung, in einem bestimmten 
Monat erwerbstätig zu sein, um 0,8 Prozent-
punkte (nicht signifkant) und die Neigung, 
arbeitslos zu sein, um 1,6  Prozentpunkte 
erhöht; auf Grundlage der Vor-Reform Mit-
telwerte (siehe letzte Spalten von Tabelle 2) 
bedeutet dies einen Anstieg der Erwerbstä-
tigkeit und der Arbeitslosigkeit um 2,6 be-
ziehungsweise 27  Prozent. Die Erhöhung 
des NRA, um ein Jahr verringert weiterhin 
die Neigung Altersrente zu beziehen, um 
8,6 Prozentpunkte, das heißt 28,9 Prozent, 
und führt zu einem großen und signifkanten 

Anstieg der Neigung, alternative Rentenzu-
gangswege zu nutzen, insgesamt um mehr 
als 4 Prozentpunkte pro Monat, das heißt um 
16,0 Prozent. 
Wir wenden die gleichen Verfahren an, um 
die Effekte von Reform 2 (ERA) zu analysie-
ren. Tabelle 4 präsentiert die Schätzergeb-
nisse. In den Spalten 1 bis 3 fnden wir 
einen starken und signifkanten Anstieg der 
Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, 
und einen Rückgang der Arbeitslosigkeits-
wahrscheinlichkeit. Wie erwartet, sinkt die 
Bereitschaft, in Altersrente zu gehen. Über-
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Tabelle 4: Reform 2 (ERA) – Effekte der Reformintensität auf die Erwerbszustände 

abhängige Variable 

Intensität 
Intensität-

DID 
(1) (2) (3) (4) 

Erwerbstätigkeit 

Arbeitslosigkeit 

Altersrente 

Schwerbehindertenrente 

Erwerbsminderungsrente 

0,0904*** 
(0,0083) 

– 0,0258*** 
(0,0046) 

– 0,0489*** 
(0,0056) 

– 0,0187*** 
(0,0050) 

– 0,0008 
(0,0049) 

0,1092*** 
(0,0081) 

– 0,0597*** 
(0,0067) 

– 0,0140** 
(0,0070) 

– 0,0192*** 
(0,0058) 

– 0,0027 
(0,0053) 

0,0942*** 
(0,0077) 

– 0,0514*** 
(0,0063) 

– 0,0250*** 
(0,0069) 

– 0,0145*** 
(0,0056) 
0,0087* 
(0,0052) 

0,1226*** 
(0,0089) 

– 0,0647*** 
(0,0075) 

– 0,0403*** 
(0,0080) 

– 0,0123* 
(0,0069) 
0,0077 
(0,0061) 

Kontrollen: 
fxe Effekte für das Alter 
Nach-Reform-Effekte 
fxe Effekte für Geburtsjahr 
und -monat 
individuelle Merkmale 
institutionelle Merkmale 

Beobachtungen 

ja 
ja 

nein 

nein 
ja 

308376 

ja 
nein 

ja 

nein 
ja 

308376 

ja 
nein 

ja 

ja 
ja 

308376 

ja 
nein 

ja 

ja 
ja 

159840 

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt KQ-Schätzungen des Koeffzienten für Intensität in den Spalten (1) bis (4). Zusätzlich zu den angegebenen 
Kontrollen enthalten alle Spezifkationen außer Spalte (4) einen Indikator für Männer. In Spalte (1) werden Interaktionen von „Nach-Reform-
Effekte“ und „fxe Effekte für das Alter“ verwendet. In den Spalten (2), (3) und (4) wird zusätzlich für Interaktionseffekte zwischen Alter und 
fxen Effekten für Geburtsjahr und -monat kontrolliert und in den Spalten (2) und (3) auch für Interaktionseffekte zwischen diesen beiden fxen 
Effekten und Männern. Spalte (4) zeigt die Ergebnisse der Differenz-in-Differenzen-Schätzung ohne Frauen als Kontrollgruppe. Standard-
fehler auf individueller Ebene geclustert in Klammern. * p < 0,1 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

raschenderweise ist kein signifkanter An-
stieg der Inanspruchnahme von alternativen 
Rentenzugangswegen zu beobachten. Im 
Falle der Erwerbsminderungsrente könnte 
dies mit der Reform von 1999 und den damit 
verbundenen Leistungsabschlägen zusam-
menhängen (siehe Abschnitt 2.1). Der nega-
tive Effekt bei der Schwerbehindertenrente 
könnte durch eine frühere Reform dieses Zu-
gangsweges erklärt werden.15 

In Spalte 4 der Tabellen 3 und 4 sind die Er-
gebnisse der DID-Analysen dargestellt, bei 

nur durch den Vergleich von Männern in ge-
gebenen Altersmonaten über die Geburtsko-

15 Mit dieser Reform wurde die Altersgrenze für die Schwer-
behindertenrente von 60 auf 63 Jahre angehoben, aber durch 
zusätzliche Regelungen konnten alle vor dem 16. November 
1950 Geborenen – also die von der Reform 2 Betroffenen –, die 
bereits im Jahr 2000 schwerbehindert waren, mit 60 Jahren in 
Rente gehen. Es ist plausibel, dass der Anteil der durch diese 
Regelung geschützten Personen im Laufe der Zeit abnimmt, 
wenn jüngere Personen im Jahr 2000 weniger wahrscheinlich 
schwerbehindert waren. Daraus ergibt sich ein mechanischer 
Rückgang des Eintritts von Schwerbehinderten in die Rente, 
der auf die Reform dieses Zugangsweges zurückzuführen ist. 
Etwaige Substitutionseffekte unserer Reform 2 wären zu gering, 
um diesen Mechanismus außer Kraft zu setzen. Der geschätzte 
signifkante negative Effekt resultiert also höchstwahrscheinlich denen wir Frauen als Kontrollgruppe weg-
aus dem zeitlichen Zusammentreffen der früheren Reform der 

gelassen haben. Hier wird der kausale Effekt Schwerbehindertenrente mit unserer Reform 2.
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horten hinweg ermittelt. Für beide Reformen 
sind die Ergebnisse im Allgemeinen in Bezug 
auf Vorzeichen und Signifkanz der Schät-
zungen robust. Allerdings ist das Ausmaß 
der Effekte im Allgemeinen größer, wenn die 
weiblichen Kontrollgruppen nicht berück-
sichtigt werden (siehe Spalten 3 und 4). Die 
Verwendung von weiblichen Kontrollgruppen 
liefert also konservative Schätzungen von Ef-
fekten, die andernfalls möglicherweise über-
bewertet worden wären. 
Schließlich vergleichen wir die Effektstär-
ke der beiden Reformen. In Anlehnung an 
Staubli und Zweimüller (2013) argumentie-
ren wir, dass der Effekt von Reform 2 den 
von Reform 1 übertreffen sollte, da Reform 2 
strenger ist und zum Beispiel einen vorzei-
tigen Rentenbezug mit 60 Jahren unmög-
lich macht, anstatt ihn nur teuer zu machen. 
Es kann irreführend sein, einfach die Koef-
fzientenschätzungen für die verschiedenen 
Reformen zu vergleichen, da die Schätzun-
gen ITT-Effekte darstellen. Sie werden für die 
Gruppe der potenziellen Rentenbezieher/-
innen geschätzt, die den Eintritt in die Ar-
beitslosigeitsrente in Betracht ziehen könn-
ten, und berücksichtigen nicht den Anteil 
der Personen, die tatsächlich arbeitslos und 
von der Reform betroffen sind. Daher pas-
sen wir die geschätzten Effekte auf Grund-
lage des beobachteten Anteils (p) der Per-
sonen in den Vor-Reform-Kohorten an, die 
entweder das NRA (vor Reform 1) oder das 
ERA (vor Reform  2) der Arbeitslosigkeits-
rente genutzt haben. Von allen Männern, die 
1935 oder 1936 (1945) in unserer Stichpro-
be geboren wurden, nutzten 29,7 (16,3) Pro-
zent die Rente wegen Arbeitslosigkeit vor 
Alter 63. Der Quotient aus den ITT-Schät-
zungen und p ergibt Schätzungen des Av-
erage-treatment-effect-on-the-treated (ATT) 
(siehe Angrist und Pischke 2009). Tabelle 5 
zeigt die Schätzergebnisse der Spalten 3 
der Tabellen 3 und 4. Die ATT-Schätzungen 
skalieren die ITT-Schätzungen um die Fak-
toren 3,4 (Spalte 3) und 6,1 (Spalte 4). Dies 
bedeutet, dass die Reaktion der tatsäch-
lich von der Reform Betroffenen drei- be-
ziehungsweise sechsmal so groß ist wie in 

den zuvor dargestellten ITT-Schätzungen. So 
steigt beispielsweise die Neigung, in einem 
bestimmten Monat beschäftigt zu sein, um 
2,6 beziehungsweise 57 Prozentpunkte bei 
denjenigen, die von einer einjährigen Ände-
rung des NRA beziehungsweise des ERA 
betroffen sind. Die daraus resultierenden 
Schätzungen für die Erwerbstätigkeit (beide 
positiv) und die Arbeitslosigkeit (in absoluten 
Zahlen) sind bei Reform 2 wesentlich größer. 
Die negativen Effekte auf die Altersrente sind 
bei Reform 1 größer als bei Reform 2. Ausge-
hend von der Summe der Effekte auf alle drei 
Rentenzugangswege (Alters-, Schwerbehin-
derten- und Erwerbsminderungsrente) hat 
Reform 2 die Neigung, in Rente zu gehen, 
insgesamt stärker verringert als Reform 1. 
Auf Grundlage von Reform 1 (NRA) haben 
wir festgestellt, dass die Erhöhung des nor-
mal retirement age um ein Jahr bei den 60-
bis 62-Jährigen keine signifkanten Effekte 
auf die Erwerbstätigkeit hat. Allerdings stieg 
die monatliche Arbeitslosenquote in dieser 
Altersgruppe um 1,6 Prozentpunkte an, was 
einem Effekt von 27  Prozent im Vergleich 
zum Mittelwert der männlichen Vor-Reform-
Stichprobe von 5,83 entspricht (siehe Spal-
te 3 von Tabelle 3 und die letzten Spalten 
von Tabelle 2). Die Altersrentenquote sank 
um 8,6 Prozentpunkte beziehungsweise um 
29 Prozent des Mittelwertes, und die Inan-
spruchnahme von gesundheitsbezogenen 
alternativen Rentenzugangswegen stieg 
um 4,4 Prozentpunkte beziehungsweise um 
15,8  Prozent des gemeinsamen Mittelwer-
tes. Während die Punktschätzungen klein 
sind, sind die Gesamteffekte substanziell 
und in den meisten Fällen präzise geschätzt. 
Auf Grundlage von Reform  2 (ERA) haben 
wir gezeigt, dass die Erhöhung des early re-
tirement age um ein Jahr für Individuen im 
Alter von 60 bis 62 Jahren die Erwerbstäti-
genquote um 9,42  Prozentpunkte erhöht, 
das heißt um etwa 21 Prozent im Vergleich 
zum Mittelwert der männlichen Vor-Reform-
Stichprobe. Sie senkt die Arbeitslosenquo-
te um 5,14 Punkte (48 Prozent), die Alters-
rentenquote um 2,5 Punkte (15 Prozent) und 
erhöht die Inanspruchnahme der Erwerbs-
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Tabelle 5: Reform 1 (NRA) und 2 (ERA) – Vergleich der Effekte der Reformintensität 

abhängige Variable 

Intensität 
ITT ATT (=ITT/p) 

Reform 1 
(1) 

Reform 2 
(2) 

Reform 1 
(3) 

Reform 2 
(4) 

Erwerbstätigkeit 0,0076 
(0,0081) 

0,0942 
(0,0077) 

0 1 

Arbeitslosigkeit 0,0158 
(0,0044) 

– 0,0514 
(0,0063) 

0 – 0 

Altersrente – 0,0863 
(0,0082) 

– 0,0250 
(0,0069) 

– 0 – 0 

Schwerbehindertenrente 0,0106 
(0,0058) 

– 0,0145 
(0,0056) 

0 – 0 

Erwerbsminderungsrente 0,0341 
(0,0054) 

0,0087 
(0,0052) 

0 0 

Kontrollen: 
fxe Effekte für das Alter ja ja ja ja 
fxe Effekte für Geburtsjahr 
und -monat 

ja ja ja ja 

individuelle Merkmale ja ja ja ja 
institutionelle Merkmale ja ja ja ja 

Beobachtungen 404640 308376 404640 308376 

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt KQ-Schätzungen des Koeffzienten für Intensität. Zusätzlich zu den angegebenen Kontrollen enthalten alle 
Spezifkationen einen Indikator für Männer und eine Kontrolle für Interaktionseffekte von Alter und Geburtsjahr und -monat sowie für Inter-
aktionseffekte von fxen Effekten für Alter und Geburtsjahr und -monat und Männern. In Spalte (3) verwenden wir p = 0,297 als den Anteil 
aller 1935 oder 1936 geborenen Männer in unserer Stichprobe, die den Rentenzugang über Arbeitslosigkeit vor Alter 63 genutzt haben; in 
Spalte (4) verwenden wir p = 0,163 als den Anteil aller 1945 geborenen Männer, die den Rentenzugang über Arbeitslosigkeit vor Alter 63 
genutzt haben. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 

minderungsrente um 0,87  Prozentpunkte 
beziehungsweise 9,7 Prozent. 

4.2 Ergebnisse der Langfristbetrachtung 

Um einen anderen Blickwinkel einzunehmen 
und um Effekte vor dem potenziellen Renten-
eintrittsalter zu untersuchen, betrachten wir 
zusätzlich zusammenfassende Maße des in-
dividuellen Erwerbsstatus im Zeitverlauf. Auf 
Grundlage genauer biografscher Informatio-
nen verwenden wir die Anzahl der Monate, 
die eine Person in unseren fünf Zuständen 

in drei verschiedenen Altersgruppen (57 bis 
59, 60 bis 62 und 57 bis 62) verbracht hat, 
als kontinuierliche abhängige Variable.16 Wir 
wenden eine DID-Analyse auf unsere Daten 
mit einer Querschnittsbeobachtung pro Per-
son anstelle von monatlichen Beobachtun-
gen an. Daher können wir nicht für monat-
liche fxe Effekte des Alters kontrollieren und 
müssen die Defnition einiger Kontrollvari-
ablen anpassen.17 

16 57 bis 62 bedeutet, dass wir alle Monate zählen, die im Alter 
von 57 Jahren und 0 Monaten bis zum Alter von 62 Jahren und 
11 Monaten verbracht wurden. 

17 Für Details siehe Riphahn und Schrader (2021). 
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Tabelle 6: Reform 1 (NRA) und 2 (ERA) – Effekte der Reformintensität auf die Anzahl 
der Monate in den Erwerbszuständen 

abhängige Variable 

Intensität 
Reform 1 

(1) 
Reform 2 

(2) 
Monate in Erwerbstätigkeit 

Alter 57 – 59 
2,7454*** 
(0,2374) 

3,8989*** 
(0,2878) 

Alter 60 – 62 
1,6730*** 
(0,2189) 

2,5683*** 
(0,2885) 

Alter 57 – 62 
4,4215*** 
(0,4127) 

6,6862*** 
(0,5256) 

Monate in Arbeitslosigkeit 

Alter 57 – 59 
– 4,2429*** 
(0,2099) 

– 3,9444*** 
(0,2444) 

Alter 60 – 62 
0,4058*** 
(0,0926) 

– 0,8941*** 
(0,1707) 

Alter 57 – 62 
– 3,8466*** 
(0,2284) 

– 4,8133*** 
(0,3405) 

Monate in Altersrente 

Alter 60 – 62 
– 3,7387*** 
(0,2331) 

– 1,4853*** 
(0,2535) 

Monate in Schwerbehindertenrente 

Alter 60 – 62 
0,4376*** 
(0,1685) 

– 0,4729** 
(0,2058) 

Monate in Erwerbsminderungsrente 

Alter 57 – 59 
0,9290*** 
(0,1402) 

0,4262*** 
(0,1192) 

Alter 60 – 62 
0,6740*** 
(0,1708) 

0,0793 
(0,1851) 

Alter 57 – 62 
1,6032*** 
(0,2841) 

0,4656* 
(0,2642) 

Kontrollen: 
fxe Effekte für Geburtsjahr und -monat ja ja 
individuelle Merkmale ja ja 
institutionelle Merkmale ja ja 

Beobachtungen 11240 8566 

Anmerkungen: Die Tabelle zeigt KQ-Schätzungen des Koeffzienten für Intensität. Zusätzlich zu den angegebenen Kontrollen enthalten alle 
Spezifkationen einen Indikator für Männer. Standardfehler auf individueller Ebene geclustert in Klammern. * p < 0,1 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 

Quelle: SUFVSKT2002_FAU_Schrader-SUFVSKT2013_FAU_Schrader; eigene Berechnungen. 
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Tabelle 6 präsentiert Schätzungen des Re-
formeffekts auf Grundlage der Spezifka-
tionen von Spalte 3 in den Tabellen 3 und 
4. Nach Reform 1 ist für alle Altersgruppen 
ein Anstieg der Anzahl der Beschäftigungs-
monate zu beobachten. Die Arbeitslosig-
keit stieg nach Alter 60 an, nahm aber vor 
Alter 60 und damit auch insgesamt deutlich 
ab. Wir stellen ebenfalls wie erwartet einen 
Rückgang der Anzahl der Altersrentenmo-
nate fest. Gleichzeitig stieg die Anzahl der 
Monate, die in der Schwerbehinderten- und 
Erwerbsminderungsrente verbracht wurden, 
in allen Altersgruppen deutlich an. Nach Re-
form 2 beobachten wir einen Anstieg der 
Monate in Erwerbstätigkeit, einen Rück-
gang in Arbeitslosigkeit für alle Altersgrup-
pen sowie einen Rückgang in Altersrente 
und Schwerbehindertenrente. Bei den unter 
60-Jährigen fnden wir einen bescheidenen, 
aber statistisch signifkanten Übergang in 
die Erwerbsunfähigkeitsrente. Insgesamt 
sind die Muster ähnlich wie bei der Reaktion 
auf Reform 1. 
Die Ergebnisse bieten eine andere Perspek-
tive und ermöglichen es uns, die fskalischen 
Gesamteffekte der Reformen zu erkennen. 
Nach Reform  1 steigt die Erwerbstätigkeit 
zwischen 57 und 62 Jahren und die Arbeits-
losigkeit sinkt. Die Rentenversicherung pro-
ftiert von einem geringen Nettorückgang der 
durchschnittlichen Verweildauer im Renten-
bezug nach der Reform um etwa 2 Monate 
(plus 0,6 beziehungsweise 0,4 Monate in der 
Erwerbsminderungs- und Schwerbehinder-
tenrente gegenüber minus 3,7 Monaten in 
der Altersrente). Da die Individuen als Re-
aktion auf eine Erhöhung des NRA um ein 
Jahr im Durchschnitt länger in Erwerbstätig-
keit und kürzer in Arbeitslosigkeit und Rente 
bleiben, ergibt sich ein günstiger fskalischer 
Effekt für die Sozialversicherungen und den 
Fiskus. 
Die Gesamteffekte von Reform 2 zeigen ähn-
liche Muster. Zwischen dem 57. und 62. Le-
bensjahr beobachten wir etwa 6,6 zusätzliche 
Monate in Erwerbstätigkeit und 4,7 Monate 
weniger in Arbeitslosigkeit aufgrund einer Er-
höhung des ERA um ein Jahr. Insgesamt ver-

bringen Individuen etwa 1,5 Monate weniger 
im Ruhestand. Auch hier ist der fskalische 
Effekt der Reform also positiv. Die Ergeb-
nisse für beide Reformen deuten darauf hin, 
dass es mit den Reformen gelungen ist, die 
Belastung der Rentenversicherung durch die 
demografsche Alterung zu verringern. 
Ein Vergleich der Effekte der beiden Refor-
men in Bezug auf die Anzahl der Monate in 
Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in ver-
schiedenen Altersintervallen bestätigt, dass 
die Effekte von Reform 2 in der Regel größer 
sind: Eine Erhöhung des NRA um ein Jahr 
führt zu geringeren Beschäftigungsreaktio-
nen als eine Erhöhung des ERA um ein Jahr 
(siehe erste Zeile in Tabelle 6). In ähnlicher 
Weise ist die Reaktion der Arbeitslosigkeit 
nach Reform 2 größer, außer in der Alters-
gruppe 57 bis 59. 

5. Fazit 

Die zugrunde liegende Studie ergänzt die 
Literatur über die kausalen Effekte von An-
passungen des Renteneintrittsalters. Wir 
nutzen zwei separate Reformen eines Ren-
tenzugangsweges in Deutschland. Die Rente 
wegen Arbeitslosigkeit bietet privilegierte 
Rentenzugangsoptionen für Arbeitslose. Die 
erste Reform bestand in einer schrittweisen 
Anhebung des normal retirement age (NRA) 
mit vollen Bezügen von 60 auf 65 Jahre für 
die Geburtskohorten ab 1937 mit der gleich-
zeitigen Einführung eines early retirement 
age (ERA) von 60 Jahren für den vorzeitigen 
Rentenbezug mit Leistungsabschlägen. Mit 
der zweiten Reform wurde das ERA für die 
Geburtskohorten ab 1946 schrittweise von 
60 auf 63 Jahre angehoben. Die erste Re-
form (NRA) führte Leistungsabschläge ein 
und machte den Rentenbezug vor Erreichen 
des NRA teurer. Die zweite Reform (ERA) 
machte einen vorzeitigen Rentenbezug vor 
Alter 63 unmöglich. 
Wir verwenden administrative Daten, die 
eine große Stichprobe von Rentner/-innen 
abdecken. Wir testen vier Hypothesen: Wir 
erwarten, dass beide Reformen die Neigung 
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erhöhen, länger erwerbstätig zu bleiben (H1), 
die Arbeitslosigkeit von vor auf nach das 60. 
Lebensjahr zu verschieben (H2), den Eintritt 
in die Rente hinauszuzögern (H3) und alter-
native Zugangswege für den Renteneintritt 
zu nutzen, das heißt Erwerbsminderungs-
und Schwerbehindertenrente (H4). Darüber 
hinaus vergleichen wir die Verhaltensanpas-
sungen nach den Reformen 1 und 2. 
Unsere Ergebnisse bestätigen die Hypo-
thesen H1-3 für beide Reformen. H4, das 
heißt die aktive Programmsubstitution, wird 
nur für Reform 1 unterstützt. Die Stärke der 
Reaktionen auf Reform 2 scheint die Stär-
ke der Reaktionen auf Reform 1 zu überstei-
gen. Insgesamt verringerten beide Reformen 
die fskalische Belastung für die Rentenver-
sicherung, da die Gesamtinanspruchnah-
me von Rentenleistungen um etwa 1,5 und 
2 Monate pro Person zurückging. Die Ergeb-
nisse stimmen mit der bisherigen nationalen 
und internationalen Literatur überein (siehe 
zum Beispiel Engels et al. 2017). 
Unsere Studie hebt sich in vielerlei Hinsicht 
von der Literatur ab: durch die Verwen-
dung umfangreicher Daten, die Bewertung 
zweier Reformen, die Untersuchung einer 
Vielzahl von Variablen und die Anwendung 
einer Identifzierungsstrategie, die Reak-
tionen über Geburtskohorten, Alter und für 
betroffene und nicht betroffene Personen 
vergleicht (Differenz-in-Differenz-in-Diffe-
renzen-Schätzung). Insbesondere machen 
wir uns die Tatsache zunutze, dass (i) äl-
tere Arbeitnehmerinnen meist nicht auf die 
Arbeitslosigkeitsrente angewiesen sind und 
daher nicht von den Reformen betroffen sind 
und dass (ii) die Reformintensität für Männer 
je nach Geburtsjahr und -monat und Alter 
variiert. In einem Robustheitstest zeigen wir, 
dass unsere Ergebnisse auch dann Bestand 
haben, wenn die weibliche Kontrollgruppe 
ganz weggelassen wird. 
Unsere Ergebnisse bestätigen, dass die be-
troffenen Männer auf Rentenanreize reagie-
ren und nach der Reform des NRA aktiv al-
ternative Wege in den Rentenzugang nutzen, 
wenn diese im Vergleich attraktiver werden. 
Dieses Ergebnis unterscheidet sich von den 

Schlussfolgerungen von Geyer und Welt-
eke (2021), die feststellen, dass Frauen als 
Reaktion auf Reformen des ERA „passive 
Programmsubstitution“ nutzen und in ihrem 
Arbeitsmarktstatus verbleiben, anstatt alter-
native Rentenzugansgwege einzuschlagen. 
Möglicherweise begründet sich das unter-
schiedliche Rentenverhalten von Männern 
und Frauen in ihrer jeweiligen Rolle bei der 
Rentenentscheidung der Ehepartnerin/des 
Ehepartners. Alternativ könnten auch nur 
Reformen des NRA ein aktives Substitu-
tionsverhalten hervorrufen, während Refor-
men des ERA dies nicht tun. 
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