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1 Einleitung 

Seit den 1990er-Jahren gab es in Deutschland umfassende politische Reformen, welche die In-

tegration älterer Menschen in Erwerbsarbeit und eine damit einhergehende Schließung von Mög-

lichkeiten der Frühverrentung zum Ziel haben (Hofäcker & Naumann 2015; Hess 2016). Diese 

Maßnahmen stehen in einem engen Zusammenhang zu der gegenwärtigen demographischen Ent-

wicklung eines zunehmenden relativen und absoluten Anteils älterer Menschen an der deutschen 

Gesamtbevölkerung. Sie sollen bewirken, dass das zunehmend unausgewogene Verhältnis zwi-

schen RentenbeitragszahlerInnen und RentenbezieherInnen1 abgeschwächt und die Rentenkassen 

somit entlastet werden. Eingebettet sind diese Entwicklungen in einen supranationalen Kontext, 

welcher die Verlängerung des Erwerbslebens älterer Menschen forciert. Im Jahr 2001 setzte etwa 

die Europäische Union das Ziel fest, die Beschäftigungsquote von Menschen zwischen 55 und 64 

Jahren in ihren Mitgliedsstaaten bis 2010 auf mindestens 50 % zu erhöhen (Europäische Union 

2001; siehe auch Kaboth & Brussig 2018). Auch in Ländern außerhalb Europas – zu nennen sind 

unter anderem die USA und Japan – sind entsprechende Bestrebungen zu beobachten (Hofäcker 

et al. 2016). War es den Menschen in Deutschland bis in die 2000er-Jahre hinein noch möglich, 

über verschiedene politisch institutionalisierte Übergangspfade bereits deutlich vor der Regelal-

tersgrenze von damals 65 Jahren den Übergang in den Ruhestand zu vollziehen, kann dieser Weg 

heutzutage nur noch unter erschwerten Bedingungen beschritten werden. 

Einhergehend mit den zunehmend geschlossenen Pfaden der Frühverrentung verschiebt sich auch 

das Phänomen der Arbeitslosigkeit in Lebensalter, welche zu früheren Zeitpunkten bereits durch 

einen (vorzeitigen) Ruhestandsübergang geprägt waren. Über die nun abgeschaffte Altersrente 

wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit war es arbeitslosen Menschen möglich, be-

reits mit 60 Jahren in Rente zu gehen (§ 237 SGB VI). Tatsächlich begann der Ruhestandsüber-

gang häufig sogar ab einem Lebensalter von Mitte bis Ende 50 (siehe u.a. Brussig et al. 2016). 

Dies ermöglichten damals noch großzügigere Regelungen gegenüber älteren Arbeitslosen hin-

sichtlich ihrer finanziellen Absicherung sowie des Rückzugs vom Arbeitsmarkt. So bestand unter 

anderem die Möglichkeit, für bis zu 32 Monate Arbeitslosengeld zu beziehen (§ 147 SGB III), 

wodurch der Einkommensverlust im Vergleich zur vorherigen Erwerbstätigkeit mit 60 % des vor-

herigen Erwerbseinkommens begrenzt war. Phasen der Arbeitslosigkeit im Rentenübergang 

konnten dadurch finanziell besser überbrückt werden. Diese Regelung wurde flankiert durch den 

Leistungsbezug unter erleichterten Voraussetzungen, über welchen Beziehenden von Arbeitslo-

sengeld sowie der vormaligen Arbeitslosenhilfe die Option offen stand, sich ab einem Alter von 

58 Jahren vom Arbeitsmarkt zurückzuziehen und dennoch den vollen Betrag an Sozialleistungen 

                                                 
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im weiteren Verlauf dieses Berichts bei Personenbeschreibungen ausschließ-

lich die männliche Form verwendet. 
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zu erhalten (§ 428 SGB III). Bedingung war, dass sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt abschlags-

frei in Rente gehen. 

Forcierten frühere politische Regelungen den direkten Übergang älterer Arbeitsloser in den Ru-

hestand, ist dies heutzutage kaum mehr der Fall. Die Möglichkeiten der Überbrückung von Ar-

beitslosigkeitsphasen vor dem Renteneintrittsalter wurden deutlich erschwert und setzen ältere 

Arbeitslose dadurch unter Druck, sich aktiv und ausdauernd um eine Arbeitsstelle zu bemühen. 

Die zunehmende Notwendigkeit einer Erwerbstätigkeit im späteren Lebensalter jedoch trifft auf 

eine „Frühverrentungskultur“. Bedenken von Arbeitgebern hinsichtlich der Neueinstellung älterer 

Menschen erschweren zudem deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt (Abrams & Swift 2012; 

Heywood & Jirjahn 2015). Erwerbstätige Personen über 50 Jahren werden zwar im Vergleich zu 

jüngeren Erwerbstätigen weniger häufig arbeitslos. Ist dies jedoch der Fall, haben sie deutlich 

geringere Chancen wieder in Beschäftigung zurückzukehren (Frosch 2007; Tatsiramos 2010; 

Brussig 2015; Europäische Kommission 2016: 298-311). Von politischer Ebene werden daher 

zunehmend Versuche unternommen, die Wiedereingliederung älterer Menschen in Erwerbsarbeit 

zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist das Programm „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte 

in den Regionen“, das in der Zeit von 2005 bis 2015 insgesamt 1,3 Millionen ältere ALG-Bezie-

hende hinsichtlich ihrer Wiedereingliederung ins Erwerbsleben förderte (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2015). 

Gelingt diese Eingliederung nicht, sind spürbare gesellschaftliche Auswirkungen zu erwarten. So 

führt Erwerbslosigkeit bzw. ein früher Renteneintritt zu einer erhöhten Belastung der sozialen 

Sicherungssysteme. Die damit einhergehenden Kosten sind in Zeiten des demographischen Wan-

dels immer problematischer zu decken. Darüber hinaus führen lange verbrachte Zeiten in Arbeits-

losigkeit zu niedrigen Rentenanwartschaften und stehen somit dem gesellschaftspolitischen Be-

streben entgegen, Altersarmut zu vermeiden. Für die politische Regulierung erscheint es in die-

sem Zusammenhang relevant, detaillierte Erkenntnisse über die konkreten Erwerbsverläufe älte-

rer Menschen mit Arbeitslosigkeitserfahrung zu erlangen. Sie können Ansatzpunkte darüber lie-

fern, welche Erwerbsverlaufsmuster mit Blick auf die Einbindung ins Erwerbsleben sowie die 

Akkumulation von Rentenanwartschaften besonders kritisch sind und welche sozialen Gruppen 

diese in besonderem Maße betreffen. Auf dieser Basis können gezielte politische Maßnahmen 

ergriffen werden. Untersuchungen hinsichtlich der Verteilung verschiedener Geburtskohorten 

und Renteneintrittsjahre mit Bezug auf die identifizierten Muster älterer Arbeitsloser können in 

diesem Zusammenhang aufzeigen, welcher Art von Verläufen gegenwärtig gesellschaftlich an 

Dominanz gewinnen und inwiefern sich die politischen Veränderungen zugunsten einer verstärk-

ten Einbindung älterer Menschen ins Erwerbsleben bereits in den Verläufen zeigen. 

Vor diesem Hintergrund lautete die übergeordnete Fragestellung des durchgeführten Forschungs-

projekts: 



8 

 

1) „Welche typischen Muster der Erwerbsverläufe bis hin zur Verrentung sind bei Personen 

mit Arbeitslosigkeitserfahrung nach dem 50. Lebensjahr empirisch vorzufinden?“ 

Das zentrale Analyseinstrument zur Identifizierung verschiedener Erwerbsverlaufsmuster stellte 

dabei die Sequenz- und Clusteranalyse dar. Im Rahmen dieser quantitativen Methodik lassen sich 

ohne Vorannahmen – und somit ausschließlich auf empirischer Basis – verschiedene Erwerbsver-

läufe zu Typen zusammenfassen. Die Basis bildeten dabei Daten der Vollendeten Versicherten-

leben (VVL) der Jahre 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017. Es handelt sich um offizielle, für die 

Versicherten in Deutschland repräsentative Meldedaten der Deutschen Rentenversicherung, an-

hand derer sich die Verläufe und Ruhestandsübergänge von älteren Arbeitslosen monatsgenau 

nachvollziehen lassen. Einbezogen in die Analyse der zuvor genannten Datensätze wurden solche 

Menschen, welche in ihrer Lebensphase ab 50 Jahren mindestens in einem Monat arbeitslos wa-

ren. Hieraus wurde wiederum eine Zufallsstichprobe von insgesamt 45.000 Fällen gezogen. 

Anhand weiterer Teilfragestellungen – diese werden in den Kapiteln 3 und 4 hergeleitet und ein-

geordnet – wurden die identifizierten Erwerbsverlaufscluster näher und differenzierter untersucht: 

2) „Wie unterscheiden sich die Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der Abfolge verschiede-

ner Aktivitäten (Arbeitslosigkeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Arbeitsun-

fähigkeit/Krankheit, sonstige Zustände) und der Verrentung (Rentenart, Renteneintritts-

alter)?“ 

3) „Sind bestimmte Personengruppen (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Personen mit bzw. 

ohne Kinderberücksichtigungszeiten, Ausbildungsniveau) häufiger in bestimmten Er-

werbsverlaufsmustern vertreten?“ 

4) „Inwiefern lassen sich regionale bzw. regional-strukturelle Unterschiede bei den Er-

werbsverläufen älterer Arbeitsloser feststellen?“ 

5) „Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Erwerbsverlaufsmuster für die Akku-

mulation von Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) und somit für das spätere Renten-

einkommen?“ 2 

6) „Lassen sich unterschiedliche Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der zeitlich-institutio-

nellen Rahmenbedingungen finden?“ 

Um auch Einsichten in zukünftige Entwicklungen der Verläufe zu erlangen, wurden anhand einer 

ergänzend durchgeführten Sequenz- und Clusteranalyse und auf Basis von Daten der VSKT 2017 

auch die Verläufe von Menschen untersucht, die noch nicht in die Rente eingetreten sind: 

                                                 
2 Dazu ist vorweg bereits anzumerken, dass auf Basis der Daten der Deutschen Rentenversicherung keine haushaltsbe-

zogenen Ausführungen hinsichtlich des Rentenbetrages möglich sind. Dadurch kann kein exaktes Bild von Alters-
armut gezeichnet werden. Die letztendliche Höhe des Einkommens im Alter kann entsprechend nicht ermittelt 
werden. Es wird eine auf das einzelne Individuum fokussierte Betrachtungsweise vorgenommen. Niedrige Renten 
der gesetzlichen Rentenversicherung lassen zwar keine Aussagen über die finanzielle Gesamtsituation eines Indi-
viduums zu. Jedoch kann nachgewiesen werden, dass vor allem Menschen mit prekären Erwerbsverläufen häufig 
nicht über weitere Einkommen verfügen und somit auf ihre Rentenanwartschaften angewiesen sind (u.a. Trischler 
2014: 290ff.). 
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7) „Inwiefern lassen sich die unterschiedlichen retrospektiv erfassten Erwerbsverlaufsmus-

ter in der zukünftigen Rentnerkohorte wiederfinden?“ 

Insgesamt sollte ein differenziertes Bild über die Erwerbsverläufe älterer Menschen mit Arbeits-

losigkeitserfahrung entstehen. In diesem Zusammenhang erfolgen zunächst theoretische Vorüber-

legungen hinsichtlich des Einflusses politischer Reformen auf das Erwerbsverhalten und in der 

Konsequenz die Erwerbsverläufe älterer Arbeitnehmer (2.1). Im Anschluss werden konkret rele-

vante politischen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eingliederung älterer Arbeitsloser in 

Erwerbsarbeit dargestellt, zunächst mit Bezug auf die Arbeitsmarktpolitik (2.2) und anschließend 

hinsichtlich der Rentenpolitik (2.3). 

Im anschließenden Kapitel erfolgt zunächst eine Darstellung und Einordnung von Statistiken zur 

Entwicklung der Erwerbstätigenquote älterer Menschen, zur Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 

sowie hinsichtlich des Renteneintrittsalters (3.1). Während in Kapitel 2 die politischen Maßnah-

men zur Erwerbstätigkeit älterer Menschen und zu den Rentenübergängen im Vordergrund ste-

hen, wird hier auf damit einhergehende Arbeitsmarktveränderungen eingegangen. Nach diesen 

Querschnittsbetrachtungen werden vorliegende Untersuchungen vorgestellt, welche die Erwerbs-

verläufe älterer Menschen analysiert haben und dabei Bezüge zur Gruppe der älteren Arbeitslosen 

aufweisen (3.2). Auch diese Ergebnisse werden mit Blick auf die politischen Rahmenbedingun-

gen eingeordnet. Dabei steht insbesondere die Betrachtung von sechs Studien im Blickpunkt, im 

Rahmen derer ebenfalls Sequenz- und Clusteranalysen durchgeführt worden sind. Auf dieser 

Grundlage werden Forschungslücken identifiziert, welche im Rahmen dieses Berichts geschlos-

sen werden sollen. 

Daran anknüpfend werden in Kapitel 4 auf Basis des Forschungsstandes und der daraus identifi-

zierten Forschungslücken die oben bereits genannten Forschungsfragen hergeleitet und die Rele-

vanz ihrer Bearbeitung näher erläutert. 

Auf dieser Grundlage wird im anschließenden Kapitel zunächst näher begründet, weshalb die 

Datensätze der VVL sowie der VSKT für die Bearbeitung dieser Forschungsfragen besonders gut 

geeignet sind und entsprechend ausgewählt wurden (5.1). Anknüpfend wird dargelegt, auf wel-

chen Grundlagen die Untersuchungsgruppe eingegrenzt und welche Fälle in der Untersuchung 

berücksichtigt wurden (5.2), bevor die Variablenauswahl aus den verwendeten Datensätzen näher 

begründet und auf mögliche Einschränkungen eingegangen wird (5.3). Zuletzt erfolgt eine nähere 

Begründung der gewählten Methodik der Sequenz- und Clusteranalyse und eine Erläuterung der 

methodischen Vorgehensweise (5.4). 

In Kapitel 6 werden schließlich die Ergebnisse des durchgeführten Forschungsprojektes präsen-

tiert. Die sieben Forschungsfragen werden dabei chronologisch abgearbeitet. Zunächst werden 

die mit der in diesem Projekt vorrangig relevanten Sequenz- und Clusteranalyse der Rentenzu-
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gangskohorten von 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 im Zusammenhang stehenden Forschungs-

fragen 1 bis 6 bearbeitet (6.1.1 bis 6.1.1). Im Anschluss erfolgt anhand der ergänzend durchge-

führten Sequenz- und Clusteranalyse zukünftiger Verrentungskohorten die Beantwortung von 

Forschungsfrage 7 (6.2). 

Die Ergebnisse werden schließlich im Fazit zusammengefasst und hinsichtlich ihrer gesellschaft-

lichen Konsequenzen diskutiert. Dabei wird auch auf mögliche Anknüpfungspunkte für weitere 

Forschungen eingegangen. 
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2 Politische Maßnahmen ab den 1990er-Jahren 

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung relevanter politischer Maßnahmen, von welchen ein 

Effekt auf die Erwerbsverläufe älterer Arbeitsloser zu erwarten ist. In diesem Zusammenhang 

wird zunächst theoretisch diskutiert, inwiefern sich die politischen Regelungen und Veränderun-

gen im Bereich der Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik auf das Erwerbsverhalten der Individuen 

und die innerhalb der Gesellschaft vorherrschenden Erwerbsverlaufsmuster auswirken (2.1). Da-

ran anknüpfend werden die für ältere Arbeitslose relevanten Veränderungen im Bereich der Ar-

beitsmarktpolitik (2.2) und der Rentenpolitik (2.3) dargestellt. Aufgrund des mit Hilfe des Daten-

satzes analysierbaren Zeitrahmens wird sich dabei insbesondere auf den Zeitraum ab den 1990er-

Jahren fokussiert3. 

2.1 Theoretische Vorüberlegungen zum Einfluss auf das 

Erwerbsverhalten 

Die innerhalb einer Gesellschaft vorherrschenden Erwerbsverlaufsmuster lassen sich grundle-

gend als eine aggregierte Folge des Erwerbsverhaltens seiner Bürger fassen. Das individuelle 

Verhalten bewegt sich dabei innerhalb des Handlungsspielraums, welcher der jeweiligen Person 

zur Verfügung steht. Beleuchtet man die Grundlagen des Verhaltens und der damit einhergehen-

den erwerbsbezogenen Entscheidungen, lassen sich zwischen den verschiedenen wissenschaftli-

chen Disziplinen unterschiedliche Ansatzpunkte fassen. Innerhalb der Wirtschaftswissenschaften 

hat sich im Rahmen der neoklassischen Theorie das Konzept des Homo Oeconomicus etablieren 

können. Dieses umschreibt das Bild eines rational handelnden Akteurs, der sich auf Grundlage 

seiner Optionen stets für diejenige Option entscheidet, welche den höchsten wirtschaftlichen Nut-

zen verspricht. Angewendet auf das späte Erwerbs- sowie das Rentenübergangsverhalten ist ent-

sprechend davon auszugehen, dass Menschen ihr Verhalten flexibel anpassen, wenn die Politik 

entsprechende finanzielle Anreize setzt (Stock & Wise 1990; Riphahn & Schmidt 1997). Anhand 

dieser stark vereinfachten Annahme lassen sich die Auswirkungen politischer Reformen auf das 

Erwerbsverhalten gut nachvollziehen und modellieren. Gleichzeitig besteht jedoch das Risiko, 

dass der Einfluss weiterer nicht-ökonomischer Faktoren unterschätzt wird4. Innerhalb der Sozio-

logie wird stärker die gesellschaftliche Einbettung von Entscheidungen und Verhaltensmustern 

                                                 
3 Der Zeitraum vor den 1990er-Jahren ist im Rahmen dieses Forschungsprojektes kaum von Relevanz, weil die berück-

sichtigten Personen zu diesem Zeitpunkt zumeist noch keine 50 Jahre alt waren. Lediglich Personen der Jahrgänge 
1936 bis 1939 (insgesamt 1,8 % des Samples) hatten noch in den 1980er-Jahren ihr 51. Lebensjahr erreicht. 

4 Innerhalb der gegenwärtigen Wirtschaftswissenschaften existiert in diesem Zusammenhang ein Konflikt zwischen 
den dominierenden neoklassisch geprägten Ansätzen, welche mit Hilfe mathematischer Modelle und dem Konzept 
des Homo Oeconomicus arbeiten und den sogenannten „heterodoxen“ Ansätzen, welche davon Abstand nehmen 
und stärkere sozialwissenschaftliche Prägungen aufweisen (für einen Überblick siehe Caspari & Schefold 2011). 
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herausgestellt. So wird etwa für die Auswahl von Handlungsalternativen die Bedeutung von Wer-

ten und Normen hervorgehoben, welche im sozialen Umfeld der handelnden Person und innerhalb 

der gesamten Gesellschaft vorherrschend sind. Sie prägte in diesem Zusammenhang in Abgren-

zung zu den Wirtschaftswissenschaften den Begriff des Homo Sociologicus (Dahrendorf 

2010[1959]). Der Mensch entscheidet demnach nicht nur auf Basis von Kosten-Nutzen-Abwä-

gungen, sondern seine Entscheidungen werden durch weitaus mehr Faktoren bestimmt. 

Für ein Verständnis der Auswirkungen politischer Maßnahmen auf das Erwerbsverhalten ist die 

in der Soziologie vorherrschende Unterscheidung zwischen einer Mikro-, einer Meso- und einer 

Makroebene ertragreich (u.a. Brussig et al. 2016: 251f.; Hofäcker & Radl 2016: 8). Die Mikro-

ebene umschreibt den unmittelbarsten Lebenskontext des Individuums, in welchem letztlich die 

erwerbsbezogenen Entscheidungen getroffen werden. Unter dem Begriff der Mesoebene können 

marktrelevante Organisationen und Institutionen zusammengefasst werden, etwa Betriebe, Ar-

beitsagenturen oder Jobcenter, welche den Handlungsspielraum des Individuums erweitern oder 

eingrenzen können. Beispielsweise führt eine Kündigung von Seiten des Betriebes dazu, dass der 

vorherige Arbeitnehmer arbeitslos wird. Damit einhergehend steht ein veränderter Spielraum an 

Entscheidungen und Verhaltensweisen zur Verfügung. Die Arbeitsagenturen und Jobcenter 

schränken die Handlungsmöglichkeiten von Arbeitslosen zwar einerseits ein, indem Arbeitslose 

der Pflicht zur Mitarbeit bei der Suche nach einer geeigneten Anstellung unterliegen. Andererseits 

jedoch können sie über ihre Vermittlungsbemühungen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

auch handlungserweiternd auf den Arbeitslosen einwirken. Auf der Makroebene sind die politi-

schen Rahmenbedingungen angesiedelt. Sie beeinflussen einerseits die Betriebe und Organisati-

onen. So kann beispielsweise die erwähnte Kündigung eines Arbeitnehmers durch eine Erhöhung 

des Mindestlohns beeinflusst werden, indem sich – entsprechend der neoklassischen Theorie – 

aus Sicht des Arbeitgebers die Kosten der Arbeitskraft gegenüber dem Nutzen entscheidend ver-

ringern. Die Wirkung veränderter politischer Strukturen auf der Makroebene findet dabei vermit-

telt über die Mesoebene statt. Andererseits unterliegt das Individuum auch einer unmittelbaren 

Wirkung politischer Rahmenbedingungen, indem es sich an bestimmte gesetzliche Bestimmun-

gen halten muss. Dies betrifft beispielsweise das gesetzlich festgeschriebene Renteneintrittsalter 

oder auch die Dauer des Bezugs von Arbeitslosengeld, welche als Rahmenbedingungen auf das 

Individuum einwirken und eine dadurch beeinflusste Entscheidungsfindung erwarten lassen. 

Nicht jedes auf das Erwerbsleben bezogene Verhalten beruht auf einer Entscheidung zwischen 

verschiedenen Alternativen. In der wissenschaftlichen Literatur zu den institutionellen Einflüssen 

auf das Erwerbsverhalten älterer Menschen hat sich diesbezüglich die Unterscheidung zwischen 

den sogenannten „pull“- und „push“-Faktoren etablieren können (u.a. Trischler 2014: 52ff.; Hof-

äcker & Radl 2016). In diesem Zusammenhang lautet eine zentrale Kritik gegenüber neoklassisch 

geprägten Ansätzen, dass sie sich ausschließlich auf die wirtschaftlichen „pull“-Faktoren – etwa 

finanzielle Rentenanreize – fokussieren und dadurch den Eindruck vermitteln, dass Menschen 
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stets frei zwischen verschiedenen Alternativen wählen können (u.a. Ebert & Trischler 2012: 

533f.). Anhand der „push“-Faktoren wird demgegenüber auch auf Einwirkungen auf das Er-

werbsverhalten fokussiert, welche dem Individuum grundlegend keine andere Möglichkeit lassen 

als entsprechend zu agieren. Die „pull“-Faktoren setzen entsprechend Anreize gegenüber älteren 

Arbeitnehmern, während die „push“-Faktoren demgegenüber durch Zwänge geprägt sind. Ein 

Beispiel zur Veranschaulichung eines Zwanges ist die oben bereits erwähnte Kündigung des Jobs, 

welche zwangsläufig zu Arbeitslosigkeit führt. Ist diese Arbeitslosigkeit eingetreten, wirken von 

Seiten der Arbeitsämter und Jobcenter weitere Zwänge ein. Dies betrifft unter anderem das Er-

fordernis zum Nachkommen der Auflagen für den Erhalt von Arbeitslosengeld einschließlich der 

Mitwirkung bei der Suche nach einer geeigneten Neuanstellung. Diese Zwänge unterliegen ge-

sellschaftlichen Veränderungen und sind eng mit den politischen Maßnahmen im Bereich der 

Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik verknüpft. Eine Widersetzung ist vielfach nur unter der In-

kaufnahme von Sanktionen möglich. 

Anreize können das Individuum dazu bewegen, in gewisser Weise zu handeln, es sind jedoch 

Optionen vorhanden. Beispielsweise stand älteren Arbeitslosen bis in die 2000er-Jahre hinein 

noch die Möglichkeit zur Verfügung, sich mit 58 Jahren von den Vermittlungsbemühungen der 

Arbeitsämter zu befreien und trotzdem Arbeitslosengeld zu erhalten. Dem Menschen steht in die-

sem Fall die Entscheidung zu, ob er über diesen Weg die Möglichkeit eines frühzeitigen Ruhe-

stands in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Wie anhand sozialwissenschaftlicher Untersu-

chungen aufgezeigt werden konnte, lassen sich diese Entscheidungen nicht alleine auf Kosten-

Nutzen-Abwägungen reduzieren, sondern sie sind stark abhängig von den innerhalb der Gesell-

schaft vorherrschenden Werten und Normen (u.a. Wübbeke 2013; Jansen 2013). In Deutschland 

hatte sich in diesem Zusammenhang insbesondere in den 1980er- und 1990er-Jahren ein Verhal-

ten dahingehend institutionalisieren können, ältere Menschen frühzeitig aus dem Arbeitsmarkt 

auszugliedern. Diese Entwicklungen stehen zwar mit der Frühverrentungspolitik seit den 1970er-

Jahren in einem Zusammenhang, sie lassen sich jedoch nicht darauf reduzieren. So müssen diese 

Verhaltensveränderungen über Interaktionen zwischen Menschen verinnerlicht werden, damit sie 

gesellschaftliche Wirkung entfalten können. Deutschland ist in diesem Zusammenhang durch 

eine ausgeprägte „Frühverrentungskultur“ geprägt, welche sich trotz zunehmender politischer 

Rahmenbedingungen zugunsten eines verlängerten Erwerbslebens weiterhin in den Gedanken- 

und Handlungsmustern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zeigt. Historisch gewachsene insti-

tutionelle Unterschiede begründen, dass veränderte politische Rahmenbedingungen häufig nicht 

unmittelbar ihren Wiederhall innerhalb der Gesellschaft finden (u.a. Esping-Andersen 1990; Hof-

äcker 2015). 

Beleuchtet man die Möglichkeiten der empirischen Identifizierung von Auswirkungen veränder-

ter politischer Rahmenbedingungen auf das Erwerbsverhalten, ist der Vergleich zwischen denje-

nigen Menschen relevant, welche noch vorherigen Rahmenbedingungen ausgesetzt waren und 
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denjenigen, welche von den neuen Regelungen betroffen sind. Entscheidend dafür, welche Rege-

lungen für welche Personen gültig sind ist entweder der Jahrgang oder das Datum, zu welchem 

die entsprechende Änderung in Kraft trat. Beispielsweise ist die Erhöhung der Regelaltersgrenze 

von 65 auf 67 Jahre eng an den Geburtsjahrgang potentieller Ruheständler geknüpft. Während 

die Jahrgänge bis 1946 noch mit ihrem 65. Geburtstag das Ruhestandsalter erreichten, wird dieses 

für die nachfolgenden Jahrgänge in Monats- und Zweimonatsschritten angehoben, bis für die 

Jahrgänge ab 1964 nur noch ein Eintritt in die Regelaltersrente mit 67 Jahren möglich sein wird. 

In diesem Zusammenhang standen vorherigen Jahrgängen noch Möglichkeiten zur Verfügung, 

welche für die jüngeren Jahrgänge versperrt sind. Dies wiederum lässt erwarten, dass sich die 

Erwerbsverläufe verändern. Eine Verknüpfung gegenüber dem Jahr, in dem die Regelung in 

Kraft trat, zeigt sich demgegenüber zum Beispiel mit Bezug auf die verringerte Bezugsdauer von 

Arbeitslosengeld I bei Menschen über 50 Jahren. Entscheidend dafür, welche Regelung jeweils 

gültig ist, ist hier nicht der Jahrgang des betroffenen Arbeitnehmers, sondern der kalendarische 

Zeitpunkt des Beginns der Arbeitslosigkeit. Nichtsdestotrotz zeigt sich auch in diesem Fall ein 

Bezug zum Geburtsjahr. So fallen zum Beispiel die jüngsten Jahrgänge zwangsläufig unter die 

Regelung einer kürzeren Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I, indem sie vor der Reform noch in 

keinem Alter waren, in dem die verlängerte Möglichkeit der Bezugsdauer für ältere Menschen 

für sie von Relevanz sein konnte. 

Vergleiche zwischen den Jahrgängen mit Blick auf die Erwerbsverläufe können Ansatzpunkte 

dafür geben, inwiefern sich die veränderten politischen Rahmenbedingungen in den Verläufen 

widerspiegeln und ob sie den von der Politik intendierten Effekt entfalten oder nicht. Da mensch-

liches Verhalten von unterschiedlichsten Faktoren abhängig ist, kann kein deterministischer Ef-

fekt politischer Maßnahmen angenommen werden. Als Rahmenbedingungen grenzen sie jedoch 

den Handlungsspielraum sowohl der Organisationen als auch der Individuen ein und beeinflussen 

hierdurch das Erwerbsverhalten. 

In Anknüpfung an diese theoretischen Vorüberlegungen zum Einfluss politischer Maßnahmen 

auf das Erwerbsverhalten älterer Arbeitsloser werden nachfolgend relevante Veränderungen im 

Bereich der Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik dargestellt. 

2.2 Arbeitsmarktpolitik 

Die Arbeitsmarktpolitik reguliert das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt. Insbesondere in den 

2000er-Jahren wurden umfassende Reformen durchgesetzt, welche zu veränderten Rahmenbe-

dingungen älterer Arbeitsloser geführt haben. Diese Veränderungen betreffen insbesondere die 

Aspekte des Absicherungsniveaus sowie der Mitwirkungspflicht bei eingetretener Arbeitslosig-
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keit gegenüber den Arbeitsämtern und Jobcentern. Darüber hinaus sind veränderte Anreizstruk-

turen gegenüber den Unternehmen von Relevanz, welche eine erhöhte Bereitschaft zur Einstel-

lung älterer Arbeitnehmer bewirken sollen. 

Wirtschaftswissenschaftlich geprägte Theorien und Studien legen nahe, dass für Arbeitslose der 

Anreiz zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt verringert ist, wenn das Absicherungsniveau ansteigt 

(Riphahn & Schmidt 1997; Gruber & Wise 1999; Börsch-Supan 2000). Insbesondere dann, wenn 

der Übergang in den Ruhestand unmittelbar bevorsteht, ist zu erwarten, dass die subjektiven Kos-

ten einer vorübergehenden Rückkehr in den Arbeitsmarkt tendenziell höher eingeschätzt werden 

als der Nutzen eines im Vergleich zum Arbeitslosengeld möglicherweise etwas höheren Einkom-

mens. Als noch geringer kann die Motivation angenommen werden, wenn das Anspruchsniveau 

aus Arbeitslosigkeit gar oberhalb des Lohns liegt, welcher sich aus der Annahme eines neuen 

Jobangebotes ergibt. Diesem negativen Effekt wurde im Jahr 2003 durch die Einführung der so-

genannten Entgeltsicherung insofern entgegengewirkt, als dass bei der Annahme eines Jobange-

botes für eine begrenzte Dauer zusätzlich zum Arbeitsentgelt auch Restansprüche auf Arbeitslo-

sengeld ausgezahlt werden (siehe u.a. Brussig et al. 2016: 65; 218f.). Diese Regelung bezog sich 

direkt auf die Gruppe der Menschen ab 50 Jahren, sie wurde jedoch aufgrund geringer Inanspruch-

nahmen bereits Ende 2011 für Neuzugänge geschlossen.  

Von größerer Bedeutung für die Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser in Erwerbsarbeit sind 

arbeitsmarktpolitische Veränderungen, welche stärker dem Prinzip des Zwanges folgen. Hier ris-

kieren Personen, welche den jeweiligen Auflagen nicht nachkommen, Kürzungen ihrer Sozial-

leistungen, ggf. sogar bis unterhalb des landesspezifischen Existenzminimums. 

Grundlegend sind in diesem Zusammenhang die „Hartz-Reformen“, welche zum 01.01.2005 in 

Kraft traten und die Rahmenbedingungen von Arbeitslosen grundlegend veränderten. Die Zusam-

menlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bewirkte eine 

finanzielle Schlechterstellung vormaliger Anspruchsberechtigter von Arbeitslosenhilfe (u.a. 

Dietz & Walwei 2011: 371). Diese wurde im Anschluss an das Arbeitslosengeld ausgezahlt und 

war im Gegensatz zum lediglich das Existenzminimum absichernden ALG II ebenfalls als Versi-

cherungsleistung konzipiert. Die Höhe dieser Leistung wurde mehrfach gesenkt und lag zuletzt 

bei Personen ohne Kinder bei 53 % und bei Personen mit Kindern bei 57 % des letztmaligen 

Nettoentgelts. Durch die Konzeption als Versicherungsleistung aus vormaligem Erwerbseinkom-

men waren längerfristige Transferleistungen weit oberhalb des Existenzminimums möglich. 

Hinzu kommt, dass auch die Kriterien zum Erhalt der Transferleistungen verschärft wurden (u.a. 

Eichhorst et al. 2008). Dies betraf unter anderem die Regelungen zum Schonvermögen, welche 

im Rahmen der Arbeitslosenhilfe großzügiger ausgestaltet waren (Brussig et al. 2016: 62). Ar-

beitslosengeld II wird hingegen nur dann ausgezahlt, wenn sowohl das Einkommen als auch das 

Vermögen nachweislich gering sind. Darüber hinaus kann das Leistungsniveau gekürzt werden, 
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sofern der Arbeitslose bestimmten Verpflichtungen von Seiten der Jobcenter nicht nachkommt 

(u.a. Eichhorst et al. 2008: 35f.). Bei eigenem Beharren auf dem Status der Arbeitslosigkeit und 

des Verstoßes gegen die Auflagen drohen weitreichende Kürzungen der staatlichen Transferleis-

tungen. 

Beziehende von Sozialleistungen stehen somit unter einem verschärften Druck, sich aktiv um die 

Wiedereingliederung in Erwerbsarbeit zu bemühen. Um diese besser zu ermöglichen, wurden er-

gänzend politische Maßnahmen verabschiedet, welche die Beschäftigungsfähigkeit älterer Ar-

beitsloser erhöhen und deren Passung gegenüber dem Arbeitsangebot verbessern sollen (u.a. 

Brussig et al. 2016: 208ff.). Von besonderer Bedeutung ist hier das Projekt „Perspektive 50plus 

– Beschäftigungspakte in den Regionen“, welches innerhalb seiner Laufzeit von 2005 bis 2015 

insgesamt 1,3 Millionen ältere ALG II-Beziehende förderte (Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales 2015). Das diesem Programm zugrunde gelegte Ziel war, „durch ‚Beschäftigungspakte 

mit der Wirtschaft, mit den Ländern und in den Regionen‘ ältere Arbeitslose ab Vollendung des 

50. Lebensjahres verstärkt in den allgemeinen Arbeitsmarkt einzugliedern“ (ebd.). Dabei unter-

lagen die Jobcenter hinsichtlich der Art und Weise der Nutzung der Fördergelder keinen spezifi-

schen Vorgaben, sondern sie konnten in Abhängigkeit der regionalen Gegebenheiten flexibel ein-

gesetzt werden. Dennoch war die überregionale Vernetzung und damit einhergehend das gegen-

seitige Lernen ein wichtiger Bestandteil dieses Programms. Neben individuellen Begleitungen 

bei der Arbeitssuche von Arbeitslosen wurden die Mittel hierbei unter anderem auch für Förde-

rungen von Existenzgründungen, finanzielle Unterstützungen einstellender Unternehmen oder 

auch für Mobilitätsförderungen – so unter anderem über finanzielle Zuschüsse zur Nutzung des 

ÖPNV – eingesetzt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales konnten ins-

gesamt 424.000 Menschen über dieses Programm einen Weg in eine neue sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung finden (ebd.). 

Weitere relevante arbeitsmarktpolitische Veränderungen beziehen sich explizit auf die Renten-

übergänge. Wurden seit den 1970er-Jahren bis in die 1990er-Jahre hinein noch verhältnismäßig 

großzügige Gesetze eingeführt, welche den Übergang älterer Arbeitsloser in den Ruhestand be-

förderten5, ist in den letzten beiden Jahrzehnten eine deutliche Abkehr davon zu erkennen. Diese 

Abkehr betrifft sowohl das Arbeitslosengeld II als auch das seit den „Hartz-Reformen“ so be-

zeichnete Arbeitslosengeld I. Hinsichtlich der Absicherung durch das Arbeitslosengeld II be-

stimmt der Bezug selbst die Bedingungen des Rentenübergangs. So gingen die Hartz-Reformen 

damit einher, dass ALG II-Empfänger eine vorzeitig beziehbare Altersrente auch mit Abschlägen 

beantragen müssen („Zwangsverrentung“) (§ 12a SGB II)6. Diese Regelung führt aufgrund der 

                                                 
5 Besonders prägnant ist in diesem Zusammenhang das Altersübergangsgeld, über das vormalige Staatsbürger der DDR 

bereits mit 55 Jahren ihren Ruhestand einleiten konnten. Diese Regelung wurde vor dem Hintergrund der Arbeits-
platzknappheit insbesondere für ältere Menschen nach der Wende eingeführt und bewirkte unter anderem, dass 
diese Personen aus der Arbeitslosenstatistik verschwanden (u.a. Buchholz et al. 2013: 911). 

6 Das frühestmögliche Renteneintrittsalter, das von den Jobcenter bestimmt werden kann, liegt dabei bei 63 Jahren. 
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Abschläge zu einer geringeren Rentenhöhe von Menschen, welche aufgrund von später Arbeits-

losigkeit auf Hartz IV angewiesen sind. Weitere arbeitsmarktpolitische Veränderungen beziehen 

sich auf die Akkumulation von Rentenanwartschaften in Zeiten des Bezugs sozialstaatlicher 

Transferleistungen. So wurde bereits vor den „Hartz-Reformen“ ab dem Jahr 2000 die Bezugs-

größe für die Rentenbeiträge der Arbeitslosenhilfe abgesenkt (Mika et al. 2014: 278). Im Zuge 

der Einführung von Arbeitslosengeld II verringerten sich die Rentenanwartschaften für vormalige 

Arbeitslosenhilfeempfänger erneut. Jedoch verbesserte sich vorübergehend die Situation von ehe-

maligen Sozialhilfeempfängern, da sie zuvor keine Rentenanwartschaften und Versicherungszei-

ten erwerben konnten (u.a. Brussig et al. 2016: 48). Seit dem Jahr 2011 erhalten Arbeitslose keine 

Rentenanwartschaften mehr über Arbeitslosengeld II. Sie können seitdem nur noch über den Be-

zug von Arbeitslosengeld I Rentenanwartschaften erwerben. 

Der Bezug von Arbeitslosengeld I ermöglicht entsprechend die Akkumulation von Rentenanwart-

schaften. Jedoch haben sich auch hier die Rahmenbedingungen hin zu einem erhöhten Druck zu-

gunsten von Erwerbstätigkeit verändert. Diese Veränderungen betreffen insbesondere Verkürzun-

gen der Bezugsdauern von Arbeitslosengeld I bei älteren Menschen, welche in den 1980er-Jahren 

verabschiedete Regelungen weitgehend rückgängig machten und in diesem Zusammenhang die 

Möglichkeiten der Überbrückung von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang verringerten (u.a. 

Arent & Kloß 2012; Brussig et al. 2016: 57f.). So konnten ältere Arbeitslose seit dem Jahr 1987 

für bis zu 32 Monate ALG I beziehen und somit über einen längeren Zeitraum hinweg den eigenen 

Lebensstandard mit 60 % (bzw. 67 % mit Kindern) des vorherigen Erwerbseinkommens zumin-

dest ansatzweise aufrechterhalten (vgl. Tabelle 1). In Kombination mit der bis in die frühen 

2000er-Jahre vorhandenen Möglichkeit zur abschlagsfreien Inanspruchnahme der Altersrente we-

gen Arbeitslosigkeit mit bereits 60 Jahren (siehe Kapitel 2.3) sowie des bis 2008 gültigen Leis-

tungsbezugs unter erleichterten Voraussetzungen7 war es arbeitslosen Menschen möglich gewe-

sen, mit verhältnismäßig geringen finanziellen Einbußen bereits im Alter von 58 Jahren in eine 

Art von Vorruhestand einzutreten. Diese gesetzlich verankerten Möglichkeiten wurden häufig 

von Unternehmen genutzt, um ältere Arbeitnehmer möglichst sozialverträglich freisetzen zu kön-

nen (u.a. Buchholz et al. 2013: 910). Zusätzliche finanzielle Zahlungen der Arbeitgeber an die 

freigesetzten älteren Arbeitslosen begründeten, dass ein finanzieller Verlust im Vergleich zum 

vorherigen Erwerbseinkommen zum Teil kaum vorhanden war. Über weitere Möglichkeiten wie 

dem Strukturkurzarbeitergeld, welches für maximal 24 Monate in Anspruch genommen werden 

                                                 
7 Der Leistungsbezug unter erleichterten Voraussetzungen wurde im Jahr 1984 eingeführt und befreite ältere Arbeits-

lose von der Pflicht zur Arbeitssuche gegenüber den Arbeitsämtern und Jobcentern (§ 237 SGB VI; siehe u.a. 
Brussig et. al 2016: 112ff.). Sie konnten sich dadurch faktisch vom Arbeitsmarkt zurückziehen und wurden auch 
nicht mehr als arbeitslos gemeldet, erhielten aber trotzdem ihre Sozialleistungen. Im Gegenzug dazu waren sie dazu 
verpflichtet, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine abschlagsfreie Altersrente zu beantragen. Diese Regelung führte 
dazu, dass viele Menschen ab 58 Jahren zwar formell arbeitslos waren, jedoch nicht in der Arbeitslosenstatistik 
auftauchten. 
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konnte8, oder die bis zu den „Hartz-Reformen“ existierende Arbeitslosenhilfe konnte bereits mit 

Anfang bis Mitte 50 der Übergang in den Ruhestand begonnen werden, obgleich die betroffenen 

Personen der Einschränkung unterlagen, bis zum 59. Lebensjahr den Anforderungen der Arbeits-

ämter zu unterstehen9 (u.a. Brussig et al. 2016: 58f.). 

Die maximale Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I wurde zunächst zum 01.02.2006 deutlich von 

32 Monaten auf nur noch 18 Monate verringert (vgl. Tabelle 1). Fast zwei Jahre später wurde 

diese Reform für Personen ab 58 Jahren insofern revidiert, als dass nun zumindest wieder eine 

Bezugsdauer von 24 Monaten möglich war. Zeitgleich jedoch wurde zum 31.12.2007 auch die 

Möglichkeit des Leistungsbezugs unter erleichterten Voraussetzungen geschlossen. Ältere Ar-

beitslose müssen seitdem dem Arbeitsmarkt weiterhin zur Verfügung stehen und unterliegen den 

Anforderungen der Arbeitsämter und Jobcenter. Eine Ausnahme davon wurde für solche Arbeits-

lose eingeführt, welche als nicht mehr vermittelbar eingeordnet werden. So trat zum 01.01.2008 

eine neue Regelung in Kraft, welche die Möglichkeit eines Rückzugs vom Arbeitsmarkt zumin-

dest für diejenigen Personen ab 58 Jahren schafft, welche nach zwölfmonatigem Bezug von Ar-

beitslosengeld II kein Angebot einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erhalten ha-

ben (siehe u.a. Brussig et al. 2016: 114f.). Diese Ausgliederung beruht jedoch nicht auf dem Prin-

zip der Freiwilligkeit der Arbeitslosen, sondern wurde als eine Option der vermittelnden Arbeits-

ämter und Jobcenter eingeführt. 

 

Tabelle 1: Maximale Bezugsdauern von Arbeitslosengeld I nach Alter 

Alter bis zum 31.01.2006 01.02.2006 – 31.12.2007 seit dem 01.01.2008 

50 Jahre 22 Monate 12 Monate 15 Monate 

51 Jahre 22 Monate 12 Monate 15 Monate 

52 Jahre 26 Monate 12 Monate 15 Monate 

53 Jahre 26 Monate 12 Monate 15 Monate 

54 Jahre 26 Monate 12 Monate 15 Monate 

55 Jahre 26 Monate 18 Monate 18 Monate 

56 Jahre 26 Monate 18 Monate 18 Monate 

57 Jahre 32 Monate 18 Monate 18 Monate 

ab 58 Jahre 32 Monate 18 Monate 24 Monate 

   Quelle: Eigene Darstellung entsprechend § 147 SGB III 

                                                 
8 Mit Hilfe des Strukturkurzarbeitergeldes sollten Massenentlassungen in angeschlagenen Wirtschaftszweigen verhin-

dert werden. Im Zuge des Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt von 2004 wurde diese 
Form des Kurzarbeitergeldes durch das nur noch maximal für zwölf Monate gültige Transferkurzarbeitergeld er-
setzt (Brussig et al. 2016: 62). 

9 Brussig et al. (2016: 59) schreiben dazu, dass es bei den Arbeitsämtern wohl üblich gewesen war, diese Menschen 
weitgehend in Ruhe zu lassen aufgrund der Schwierigkeiten ihrer Vermittlung. 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere in den 2000er-Jahren arbeitsmarktpo-

litische Maßnahmen verabschiedet worden sind, welche das Anspruchsniveau von älteren Ar-

beitslosen tendenziell abgesenkt haben. Gemeinsam ist all diesen Reformen das politisch formu-

lierte Ziel, älteren Arbeitslosen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und Arbeitslo-

sigkeit im Rentenübergang bestmöglich zu verhindern. Neben staatlichen Einwirkungen auf die 

Nachfrage von älteren Arbeitslosen nach Arbeit reguliert die Arbeitsmarktpolitik in diesem Zu-

sammenhang auch explizit das Angebot von Seiten der Unternehmen gegenüber dieser Personen-

gruppe; letzteres geschieht primär über finanzielle Anreize. Eine Veränderung betraf vormalig 

existierende Einschränkungen hinsichtlich der Einstellung von Arbeitskräften. So geht das im 

Jahr 2003 in Kraft getretene Teilzeit- und Befristungsgesetz damit einher, dass Arbeitnehmer, die 

52 Jahre oder älter sind, für bis zu fünf Jahre ohne sachlichen Grund befristet beschäftigt werden 

können. Außerdem wurden Maßnahmen in Form von Eingliederungszuschüssen sowie von Steu-

ervergünstigungen durchgeführt (u.a. Brussig et al. 2016: 216ff.). So existierte unter anderem von 

2003 bis 2008 die Möglichkeit der Befreiung der Entrichtung von Beiträgen zur Arbeitslosenver-

sicherung, sofern Unternehmen arbeitslose Menschen ab 55 Jahren einstellten (ebd.: 65). 

2.3 Rentenpolitik 

Während die Arbeitsmarktpolitik die Rahmenbedingungen hinsichtlich der finanziellen Absiche-

rung und der Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser in Erwerbsarbeit setzt, werden über die 

Rentenpolitik die Bedingungen des Eintritts in die Rente festgelegt. Im Rahmen dieses For-

schungsprojektes wurden die sogenannten Versichertenrenten10 betrachtet. Dabei handelt es sich 

um eigenständig erworbene Rentenansprüche. Sie beinhalten sowohl die Altersrenten als auch die 

Erwerbsminderungsrenten. Innerhalb der Altersrenten lässt sich nochmals zwischen verschiede-

nen Rentenformen unterscheiden, welche sich hinsichtlich des Renteneintrittsalters und der damit 

einhergehenden Bedingungen voneinander unterscheiden. Zu nennen sind hierbei neben der Re-

gelaltersrente insbesondere die seit dem Jahr 2012 existierende Rente für besonders langjährig 

Versicherte, die Rente für langjährig Versicherte, die Rente für Schwerbehinderte sowie die ab 

Jahrgang 1952 ausgelaufenen Rentenformen der Rente wegen Arbeitslosigkeit11 und der Rente für 

Frauen. Daneben gibt es noch spezifischere Rentenformen, wie beispielsweise die Bergmanns-

rente, welche speziell für die Personengruppe der Bergmänner konzipiert worden ist. Mit Blick 

auf die Erwerbsminderungsrenten lässt sich zwischen der teilweisen und der vollen Erwerbsmin-

derung unterscheiden, wobei zusätzlich ebenfalls noch spezifischere Formen für einzelne Berufs-

gruppen existieren. Sie werden gewährt, wenn Menschen "wegen Krankheit oder Behinderung 

                                                 
10 Neben den Versichertenrenten gibt es noch weitere Rentenformen wie zum Beispiel die Hinterbliebenenrente. 
11 Die „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit“ wurde im Zuge des Gesetzes zur Förderung eines gleitenden Übergangs 

aus dem Jahr 1996 zur „Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit“ (u.a. Brussig et al. 2016: 
42). 
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auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Ar-

beitsmarktes" für mindestens drei bzw. sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein (§ 43 SGB VI). 

Mit einem Anteil von 82 % gingen im Jahr 2017 die meisten Menschen in eine reguläre Alters-

rente über (Deutsche Rentenversicherung 2019: 65). 18 % haben aufgrund von verminderter Er-

werbsfähigkeit eine Erwerbsminderungsrente in Anspruch genommen. Im Folgenden wird zu-

nächst spezifischer auf die Altersrenten eingegangen, bevor sich mit Veränderungen der Erwerbs-

minderungsrenten befasst wird. 

Die Altersrenten haben sich in den vergangenen 20 Jahren insbesondere hinsichtlich der Alters-

grenzen verändert. Beginnend mit dem Rentenreformgesetz 1992 sind mehrere Reformen durch-

geführt worden, welche das Renteneintrittsalter zunehmend nach hinten verschoben hatten12. In 

den Tabellen 2 und 3 sind in diesem Zusammenhang die einzelnen Formen der Altersverrentung 

mit Bezug auf das frühestmögliche Renteneintrittsalter und in Abhängigkeit der verschiedenen 

Geburtskohorten gefasst. Während in Tabelle 2 die abschlagsfreien Möglichkeiten zur Verren-

tung dargestellt sind, beinhaltet Tabelle 3 die frühestmöglichen Optionen zur Verrentung unter 

der Inkaufnahme höchstmöglicher Abschläge. Abschläge auf einen vorzeitigen Bezug einer Rente 

wurden im Zuge des Rentenformgesetzes von 1992 eingeführt und betragen konstant 0,3 % pro 

vorzeitig in Rente gegangenem Monat (u.a. Brussig et al. 2016: 38). Diese Kürzung gilt später für 

die gesamte Dauer des Rentenbezugs. 

Die späteste Möglichkeit des Renteneintritts ergibt sich über die gesetzliche Regelaltersrente. Das 

Mindesteintrittsalter in diese Form der Verrentung wird gegenwärtig stufenweise von 65 auf 67 

Jahre heraufgesetzt. Während der Jahrgang 1946 noch mit 65 Jahren und 0 Monaten in Rente 

gehen konnte, wird ab Jahrgang 1964 erst mit 67 Jahren und 0 Monaten ein Anspruch auf den 

Bezug der Regelaltersrente bestehen. Die anhand der Entwicklung der Regelaltersgrenze ersicht-

liche Tendenz hin zu einem verspäteten Renteneintritt zeigt sich auch in den anderen Rentenfor-

men und betrifft dabei insbesondere die Gruppe der älteren Arbeitslosen. Diese konnten bis Jahr-

gang 1936 über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach AltTZ) noch mit 60 Jahren 

abschlagsfrei in Rente gehen. Bedingung war, dass für die Zeit nach der Vollendung des 58. Le-

bensjahres und sechs Monaten insgesamt mindestens 52 Wochen Arbeitslosigkeit bestand, in den 

letzten 10 Jahren vor Rentenbeginn mindestens für acht Jahre Pflichtbeiträge entrichtet worden 

sind und eine allgemeine Wartezeit von 15 Jahren erfüllt wurde (§ 237 SGB VI; siehe auch Brus-

sig et al. 2016: 233f.). In Kombination mit der längeren Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I für 

ältere Menschen sowie dem Leistungsbezug unter erleichterten Voraussetzungen konnten diese 

Personen entsprechend – wie bereits in Kapitel 2.2 dargelegt – faktisch bereits mit 58 Jahren in 

den Ruhestand eintreten. 

                                                 
12 In diesem Kapitel werden nicht die einzelnen Reformen selbst vorgestellt, sondern deren insgesamte Auswirkungen 

auf die Altersgrenzen der Bevölkerung. Einen expliziten Überblick über die einzelnen Rentenreformgesetze liefern 
u.a. Brussig und Kollegen (2016: 36ff.). 
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Tabelle 2: Altersgrenzen ohne Abschläge 

Geburtsjahr AR wegen Arbeitslo-

sigkeit 

AR für Frauen AR für Schwerbehin-

derte 

AR für besonders lang-

jährig Versicherte 

Regelaltersgrenze 

1939 62-63 Jahre 60 Jahre 60 Jahre - 65 Jahre 

1940 63-64 Jahre 60-61 Jahre 60 Jahre - 65 Jahre 

1941 64-65 Jahre 61-62 Jahre 60-61 Jahre - 65 Jahre 

1942 65 Jahre 62-63 Jahre 61-62 Jahre - 65 Jahre 

1943 65 Jahre 63-64 Jahre 62-63 Jahre - 65 Jahre 

1944 65 Jahre 64-65 Jahre 63 Jahre - 65 Jahre 

1945 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre - 65 Jahre 

1946 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre - 65 Jahre 

1947 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre 63 Jahre13 65 J. + 1 M. 

1948 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre 63 Jahre 65 J. + 2 M. 

1949 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre 63 Jahre 65 J. + 3 M. 

1950 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre 63 Jahre 65 J. + 4 M. 

1951 65 Jahre 65 Jahre 63 Jahre 63 Jahre 65 J. + 5 M. 

1952 - - 63 J. + 6 M. 63 Jahre 65 J. + 6 M. 

1953 - - 63 J. + 7 M. 63 J. + 2 M. 65 J. + 7 M. 

1954 - - 63 J. + 8 M. 63 J. + 4 M. 65 J. + 8 M. 

1955 - - 63 J. + 9 M. 63 J. + 6 M. 65 J. + 9 M. 

1956 - -   63 J. + 10 M. 63 J. + 8 M.   65 J. + 10 M. 

1957 - -   63 J. + 11 M. 63 J. + 10 M.   65 J. + 11 M. 

1958 - - 64 Jahre 64 Jahre 66 Jahre 

1959 - - 64 J. + 2 M. 64 J. + 2 M. 66 J. + 2 M. 

  Quelle: Eigene Darstellung entsprechend SGB VI 

 

Für die Jahrgänge ab 1937 wurde das abschlagsfreie Renteneintrittsalter auf die Altersrente wegen 

Arbeitslosigkeit mit jedem Geburtsmonat um einen Monat heraufgesetzt, bis im Dezember 1941 

geborene Personen nur noch mit 65 Jahren diese Form der Verrentung in Anspruch nehmen konn-

ten (vgl. Tabelle 2). Ältere Arbeitslose ab Geburtsmonat Dezember 1941 bis Dezember 1945 

konnten über diese Form der Verrentung nur noch unter der Inkaufnahme hoher Abschläge von 

18 % mit 60 Jahren in den Ruhestand eintreten (vgl. Tabelle 3). Sie konnten zwar noch die ver-

längerte Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I sowie den Leistungsbezug unter erleichterten Vo-

raussetzungen nutzen, dieser Ruhestandspfad jedoch war aufgrund der hohen Abschläge auf die 

Rentenhöhe merklich in seiner Attraktivität gesunken. Für die Jahrgänge ab 1946 wurde auch die 

Möglichkeit eines vorzeitigen Rentenbezugs mit Abschlägen zunehmend geschlossen. Personen 

                                                 
13 Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte trat zum 01.01.2012 in Kraft. 
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ab Geburtsmonat Dezember 1948 bis Dezember 1951 konnten über die Altersrente wegen Ar-

beitslosigkeit nur noch mit 63 Jahren – und dies ausschließlich unter der Inkaufnahme von Ab-

schlägen – in Rente gehen. Ab Jahrgang 1952 ist diese Rentenform abgeschafft14. Zeitgleich ab-

geschafft wurde auch die Altersrente für Frauen. Ältere Frauen, welche die Voraussetzungen zur 

Inanspruchnahme erfüllten15, konnten diese Form der Verrentung in Anspruch nehmen. Während 

bis Jahrgang 1944 noch eine abschlagsfreie Verrentung mit unter 65 Jahren möglich war (vgl. 

Tabelle 2), ist dies für spätere Jahrgänge nur noch unter der Inkaufnahme von Abschlägen mög-

lich (vgl. Tabelle 3). Im Gegensatz zur Altersrente wegen Arbeitslosigkeit war jedoch bis zuletzt 

ein Renteneintritt mit 60 Jahren möglich, allerding bei hohen Abschlägen von 18 %. 

 

Tabelle 3: Frühestmögliches Renteneintrittsalter mit höchstmöglichen Abschlägen 

Geburtsjahr AR wegen Arbeitslo-

sigkeit 

AR für Frauen AR für Schwerbehin-

derte 

AR für langjährig Ver-

sicherte 

Regelaltersgrenze 

(ohne Abschläge) 

1939 60 Jahre - - 63 Jahre 65 Jahre 

1940 60 Jahre 60 Jahre - 63 Jahre 65 Jahre 

1941 60 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1942 60 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1943 60 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1944 60 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1945 60 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1946 60-61 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 Jahre 

1947 61-62 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 J. + 1 M. 

1948 62-63 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 J. + 2 M. 

1949 63 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 J. + 3 M. 

1950 63 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 J. + 4 M. 

1951 63 Jahre 60 Jahre 60 Jahre 63 Jahre 65 J. + 5 M. 

1952 - - 60 J. + 6 M. 63 Jahre 65 J. + 6 M. 

1953 - - 60 J. + 7 M. 63 Jahre 65 J. + 7 M. 

1954 - - 60 J. + 8 M. 63 Jahre 65 J. + 8 M. 

1955 - - 60 J. + 9 M. 63 Jahre 65 J. + 9 M. 

1956 - -   60 J. + 10 M. 63 Jahre   65 J. + 10 M. 

1957 - -   60 J. + 11 M. 63 Jahre   65 J. + 11 M. 

1958 - - 61 Jahre 63 Jahre 66 Jahre 

1959 - - 61 J. + 2 M. 63 Jahre 66 J. + 2 M. 

 Quelle: Eigene Darstellung entsprechend SGB VI 

                                                 
14 Hinsichtlich der Geburtskohorten gab es Abweichungen aufgrund eines Vertrauensschutzes von Seiten des Staates. 
Arbeitslosigkeit vor einem bestimmten Stichtag schaffte hierbei die Möglichkeit, die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
noch nach verbesserten Bedingungen in Anspruch zu nehmen (§ 237 SGB VI). 
15 Voraussetzungen waren eine Mindestversicherungszeit von 15 Jahren sowie die Entrichtung von Pflichtbeiträgen für 

mehr als 10 Jahre nach Vollendung des 40. Lebensjahres (§ 237a SGB VI; siehe auch Brussig et al. 2016: 233). 
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Für ältere Arbeitslose verbleiben seitdem nur noch die weiteren existierenden Formen der Alters-

verrentung. Seit dem 01.01.2012 besteht über die Altersrente für besonders langjährig Versi-

cherte die Möglichkeit eines um zwei Jahre vorgezogenen Renteneintritts gegenüber der Regel-

altersrente (vgl. Tabelle 2; siehe u.a. Brussig et al. 2016: 232f.). Es ist jedoch anzunehmen, dass 

die Bedingung einer Pflichtbeitragszeit von mindestens 45 Jahren von vielen Arbeitslosen nicht 

erfüllt werden kann. Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit des Ausweichens älterer Arbeitsloser 

auf diese Form der Verrentung zusätzlich noch explizit erschwert, indem Zeiten des Bezugs von 

Arbeitslosengeld I nur dann als Beitragszeiten anerkannt werden, wenn sie spätestens zwei Jahre 

vor dem Rentenbezug stattgefunden haben16. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II werden 

grundsätzlich nicht berücksichtigt. Insbesondere für von Dauerarbeitslosigkeit betroffene Perso-

nen stellt diese Rentenform keine Option dar. Über die Altersrente für langjährig Versicherte 

besteht die Möglichkeit eines verfrühten Renteneintritts mit 63 Jahren, jedoch ausschließlich un-

ter der Inkaufnahme von Abschlägen (vgl. Tabelle 3). In die dafür erforderliche Wartezeit von 35 

Jahren zählen dabei ebenfalls Zeiten des Bezugs der früheren Arbeitslosenhilfe sowie von Ar-

beitslosengeld II mit rein. Es kann entsprechend davon ausgegangen werden, dass diese Bedin-

gung von vielen älteren Arbeitslosen erfüllt werden kann. Die sogenannte „Zwangsverrentung“ 

(§ 12 SGB II) begründet jedoch besondere Risiken für solche Personen, welche direkt vor der 

möglichen Verrentung mit Anfang bis Mitte 60 noch Arbeitslosengeld II beziehen. Insofern die 

Voraussetzungen zur Inanspruchnahme dieser Rentenform erfüllt sind, werden diese Personen 

oftmals von den Jobcentern dazu aufgefordert, auch unter der Inkaufnahme hoher Abschläge in 

diese zu wechseln. Dadurch wiederum erhöhen sich die Risiken von Altersarmut. Eine Möglich-

keit des verfrühten Renteneintritts um zwei Jahre bietet weiterhin die Altersrente für Schwerbe-

hinderte. Jedoch sind die Hürden, um als Schwerbehinderter anerkannt zu werden, hoch. Darüber 

hinaus wurde auch das Renteneintrittsalter für Schwerbehinderte erhöht. So betrug es für den 

Jahrgang 1940 noch 60 Jahre und ist im Anschluss bis auf 63 Jahre für ab Dezember 1943 gebo-

rene Personen heraufgesetzt worden (vgl. Tabelle 2). Im Zuge der Erhöhung der Regelaltersrente 

auf 67 Jahre wird auch das Renteneintrittsalter für Schwerbehinderte um zwei Jahre angehoben. 

Unter der Inkaufnahme hoher Abschläge ist sogar eine um fünf Jahre vorgezogene Verrentung 

möglich. 

Insgesamt betrachtet wird deutlich, dass die Möglichkeiten eines vorzeitigen Altersrenteneintritts 

für Arbeitslose in den vergangenen Jahren drastisch reduziert worden sind. In der Literatur wird 

diesbezüglich angenommen, dass ältere Menschen zunehmend auf eine Erwerbsminderungsrente 

ausweichen (Bäcker 2012; Brussig 2012; Brussig et al. 2016: 276f.). Ältere Arbeitslose würden 

sich demnach im Zuge der versperrten Möglichkeiten einer Altersverrentung mit Anfang 60 um 

                                                 
16 Die Rechtsgrundlage dafür bieten § 244 Abs. 3 SGB VI sowie § 51 Abs. 3a Satz 1 Nr. 1 SGB VI. Eine Ausnahme 

schaffte der Gesetzgeber für Personen, bei welchen die Arbeitslosigkeit durch eine Insolvenz oder vollständige 
Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde. Bei diesen Personen werden auch die beiden Jahre vor dem 
Renteneintritt angerechnet. 
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eine Erwerbsminderungsrente im entsprechenden Alter bemühen (Brussig 2012: 2). Auch mit 

Bezug auf die Erwerbsminderungsrenten kann jedoch in den vergangenen 20 Jahren ein merkli-

cher Rückgang sowohl hinsichtlich der Möglichkeiten der Inanspruchnahme als auch hinsichtlich 

seiner Attraktivität konstatiert werden. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das Gesetz zur 

verminderten Erwerbsfähigkeit, welches zum 01.01.2001 in Kraft trat (siehe u.a. Brussig et al. 

2016: 264f.). So wurden die bisherigen Renten wegen Arbeitsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit 

abgeschafft und durch die teilweise und die volle Erwerbsminderung ersetzt. Im Gegensatz zur 

vorherigen Berufsunfähigkeitsrente werden Erwerbsminderungsrenten ausschließlich auf Basis 

der Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes bewilligt und nicht mehr mit Bezügen zum 

erlernten Beruf. Während man für die Gewährung einer vollen Erwerbsminderungsrente zu we-

niger als drei Stunden pro Tag zu Arbeit imstande sein muss, wird eine teilweise Erwerbsminde-

rungsrente bei einer Restarbeitsfähigkeit von täglich drei bis fünf Stunden gewährt (§ 43 SGB 

VI). 

Hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen einer Erwerbsminderungsrente lässt sich ich eine all-

gemeine Verschärfung konstatieren. Innerhalb von Politik, Gesellschaft und Wissenschaft ist in 

diesem Zusammenhang eine allgemeine Tendenz dahingehend zu beobachten, Erwerbsminde-

rung durch Rehabilitation im Vorhinein zu verhindern (Schian et al. 2004; Bethge et al. 2011; 

Faßmann & Zapfel 2013; Kunze & Benöhr 2013; Bartel 2018; Kaluscha et. al 2018). Eine Er-

werbsminderungsrente bewilligt zu bekommen und diese als Weg in den Ruhestand zu nutzen ist 

entsprechend meist nur für körperlich oder psychisch stark beeinträchtigte Menschen möglich. 

Hinzu kommt, dass im Zuge der Reform aus dem Jahr 2001 Abschläge von bis zu 10,8 % auf 

einen Erwerbsminderungsrentenbezug vor dem 63. Lebensjahr17 eingeführt worden sind (u.a. 

Brussig et al. 2016: 267). Haushaltsbezogene Untersuchungen weisen nach, dass die Einführung 

derartiger Abschläge zu deutlichen Einkommensverlusten erwerbsgeminderter Menschen geführt 

hat (Bäcker 2013; Krause et al. 2013; DRV-Bund 2019: 117) und Erwerbsgeminderte dement-

sprechend überdurchschnittlich häufig von relativer Armut betroffen sind (Albrecht et al. 2007; 

Märtin et al. 2012; Krause et al. 2013; Kemptner 2014; Märtin 2017). Die finanziellen Anreize 

für die Inanspruchnahme einer Erwerbsminderungsrente haben dementsprechend gegenüber älte-

ren Arbeitslosen deutlich abgenommen. Stattdessen erscheint dieser Rentenübergangspfad vor-

wiegend für Menschen von Relevanz, welchen aufgrund ihrer Beschwerden keine anderen Mög-

lichkeiten als eine Frühverrentung verbleiben. Zusätzlich kommt hinzu, dass Erwerbsminde-

rungsrenten im Grundsatz nur noch zeitlich befristet für die Dauer von drei Jahren gewährt wer-

den (§ 102 Abs. 2 SGB VI). Erst nach neun Jahren entfällt diese Befristung. Ältere Erwerbsge-

minderte müssen entsprechend damit rechnen, dass ihre Erwerbsminderungsrente möglicher-

weise nicht verlängert wird. 

                                                 
17 Diese Grenze richtet sich nach der Altersgrenze bei Schwerbehinderung. Parallel zu der Erhöhung der Regelalters-

grenze wird auch diese zukünftig um zwei Jahre erhöht. 
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2.4 Zusammenfassung 

Die aufgezeigten politischen Veränderungen verdeutlichen, dass ältere Arbeitslose jüngeren Jahr-

gangs verstärkt politischen Zwängen und Anreizen unterliegen, welche zugunsten einer Rückkehr 

in Erwerbsarbeit sowie einem späteren Rentenübergang ausgerichtet sind. Verschiedene politisch 

institutionalisierte Möglichkeiten eines vorzeitigen Rentenübergangs wurden geschlossen und die 

arbeitsmarktpolitischen Zwänge und Anreize zur Wiederaufnahme einer Erwerbsarbeit erhöht. 

Entsprechend dieser Entwicklungen müssten sich zunehmend Erwerbsverlaufsmuster älterer Ar-

beitsloser identifizieren lassen, die auch im späteren Lebensalter zurück in Erwerbsarbeit führen, 

verbunden mit einem im Vergleich zu den älteren Kohorten späteren Renteneintritt. 
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3 Entwicklungen des Wandels von Erwerbsverläufen 

In direkter Anknüpfung an das vorangegangene Kapitel werden im Folgenden Veränderungen 

des Erwerbs- und Rentenübergangsverhaltens von älteren Menschen aufgezeigt. Dabei wird zu-

nächst anhand von Querschnittsdaten der offiziellen Arbeitsmarkt- und Rentenzugangsstatistik 

betrachtet, inwiefern sich die Einbindungen älterer Menschen in Erwerbsarbeit, deren Betroffen-

heit von Arbeitslosigkeit sowie die Zeitpunkte des Renteneintritts in der jüngeren Vergangenheit 

gesellschaftlich gewandelt haben (Kapitel 3.1). Daran anknüpfend wird anhand von Längsschnitt-

daten der Blick auf die Erwerbsbiographien und Rentenübergänge von Menschen mit der Erfah-

rung später Arbeitslosigkeit gerichtet. In diesem Zusammenhang beziehen sich die Darstellungen 

auf Studien, welche Bezüge zur Gruppe der älteren Arbeitslosen aufweisen (Kapitel 3.2). Auf 

dieser Grundlage werden Forschungslücken zu den Erwerbsverläufen älterer Arbeitsloser identi-

fiziert, welche im Rahmen dieses Forschungsberichts geschlossen werden sollen. 

3.1 Querschnitt18 

3.1.1 Arbeitsmarkt 

3.1.1.1 Erwerbstätigkeit 

Ein zentrales Ziel der politischen Reformen stellt die Einbindung älterer Menschen in Erwerbs-

arbeit dar (siehe Kapitel 2). Ein etabliertes Maß zur Analyse der Erwerbstätigkeit älterer Men-

schen ist die Erwerbstätigen- bzw. Beschäftigungsquote älterer Menschen. Diese beschreibt ge-

mäß der Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) den Anteil derjenigen Personen 

einer spezifischen Altersgruppe, der innerhalb der Berichtswoche mindestens für eine Stunde ei-

ner Erwerbstätigkeit nachgegangen ist oder Einkommen aus einem Arbeitsverhältnis19 bezog 

(Statistisches Bundesamt 2020a). Durch diese weit gefasste Definition von Erwerbstätigkeit wird 

eine strikte Abgrenzung zwischen erwerbstätigen und nichterwerbstätigen Menschen ermöglicht. 

Ein Nachteil ist jedoch, dass keine genaueren Aussagen hinsichtlich der Ausgestaltung der Ar-

beitsbeziehungen getroffen werden können. So sind in dieser Quote unter anderem geringfügige 

Beschäftigungen gleichwertig gegenüber sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen erfasst, 

obwohl erstere zum Teil zeitgleich mit einer Arbeitslosigkeitsmeldung bei der Bundesagentur für 

Arbeit vorliegen und die akkumulierten Rentenansprüche deutlich geringer sind. Diesbezüglich 

werden im späteren Verlauf dieses Kapitels erweiterte Einblicke gegeben. 

                                                 
18 Wir bedanken uns herzlich bei Daniel Ognenoski für seine Recherchen und Vorarbeiten im Rahmen dieses Kapitels. 
19 Dazu zählen auch Personen, welche aus Gründen von Krankheit, Altersteilzeit oder auch Mutterschaft gegenwärtig 

keiner Beschäftigung nachgehen, jedoch Einkommen aus Erwerbsarbeit beziehen. 
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Die Ergebnisse zur Erwerbstätigenquote werden im Folgenden separat für die Gruppe der 50- bis 

54-Jährigen, der 55- bis 59-Jährigen sowie der 60- bis 64-Jährigen wiedergegeben. Während letz-

tere potenziell bereits für den Bezug einer Altersrente in Frage kommt, ist dies bei den beiden 

jüngeren Altersgruppen noch nicht der Fall. Bei den 55- bis 59-Jährigen kann jedoch davon aus-

gegangen werden, dass der Ruhestand teilweise faktisch bereits eingetreten war, indem zum Bei-

spiel von der „58er-Regelung“ Gebrauch gemacht worden ist. Insbesondere bei Personen ab 60 

Jahren kann gemäß den Ausführungen im vorangegangenen Kapitel ein deutlich gestiegener An-

teil erwerbstätiger Menschen vermutet werden, da ihnen in der Vergangenheit noch vielfältigere 

Möglichkeiten eines vorzeitigen Renteneintritts zur Verfügung standen, welche in der jüngeren 

Vergangenheit versperrt worden sind. Als Datenquelle werden aggregierte Arbeitsmarktdaten aus 

der öffentlich zugänglichen Datenbank „ILOSTAT“ verwendet20. Zum Vergleich werden teil-

weise auch die statistischen Entwicklungen innerhalb der Altersgruppen unter 50 Jahren darge-

stellt. Dadurch können die Zahlen zur Erwerbstätigenquote älterer Menschen in einen gesamtge-

sellschaftlichen Kontext gestellt werden. 

 

Abbildung 1: Erwerbstätigenquote nach Altersgruppen 

 
                 Quelle: ILOSTAT; eigene Darstellung 

 

Der vermutete Anstieg der Erwerbstätigenquote unter älteren Menschen kann anhand von Abbil-

dung 1 bestätigt werden: insbesondere bei den 60- bis 64-Jährigen zeigen sich deutlich erhöhte 

Anteile. Waren in den 1990er-Jahren nur knapp 20 % aus dieser Altersgruppe erwerbstätig, liegt 

                                                 
20 Die Daten sind abrufbar unter der URL https://ilostat.ilo.org/topics/. Die ILO bezieht die verwendeten Daten aus 

dem EU Labour Force Survey bzw. der Arbeitskräfteerhebung der Europäischen Union. Dabei handelt es sich um 
eine Haushaltsstichprobenerhebung, welche vierteljährlich – in Deutschland im Rahmen des Mikrozensus – durch-
geführt wird. 
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der Anteil im Jahr 2017 bei 60 %. Aber auch bei den beiden nächstjüngeren Altersgruppen, wel-

che noch nicht für den Bezug einer Altersrente in Frage kommen, sind deutliche Zuwächse zu 

beobachten. Lag der Anteil bei den 55- bis 59-Jährigen um die Jahrtausendwende noch bei knapp 

über der Hälfte, gehen inzwischen vier Fünftel einer Erwerbstätigkeit nach. Bei den 50- bis 54-

Jährigen erhöhte sich die Quote von ca. 70 % auf fast 90 %. Zu berücksichtigten ist, dass auch 

bei den 25- bis 34-Jährigen, den 35- bis 44-Jährigen und den 45- bis 50-Jährigen Zuwächse zu 

beobachten sind. Diese jedoch sind weniger drastisch und darüber hinaus stärkeren Schwankun-

gen unterworfen. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die älteren Altersgruppen mit Bezug 

auf die Erwerbstätigenquote gegenüber den jüngeren deutlich aufgeholt haben. Diese Entwick-

lungen entsprechen dem politischen Bestreben zur verstärkten Einbindung älterer Menschen in 

Erwerbsarbeit, das sich seit den 2000er-Jahren in entsprechenden gesetzlichen Veränderungen 

geäußert hat (siehe Kapitel 2). 

Zu hinterfragen ist, inwiefern dieser Anstieg darauf zurückzuführen ist, dass Frauen generell zu-

nehmend erwerbstätig sind. Insbesondere in den alten Bundesländern, in welchen das sogenannte 

„male breadwinner model“ etabliert gewesen war, ist im Zuge einer gesellschaftlichen Abkehr 

von diesem Modell eine Zunahme weiblicher Erwerbstätigkeit zu beobachten (Hofäcker & Lück 

2004: 12; Frommert et al. 2013). Diesbezüglich erscheint es als möglich, dass die erhöhte Er-

werbstätigenquote vor allem auf den Anstieg an erwerbstätigen Frauen zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 2: Erwerbstätigenquote nach Geschlecht (55 – 64 Jahre) 

        
                            Quelle: ILOSTAT; eigene Darstellung 

 

Abbildung 2 zeigt jedoch für die Altersgruppe von 55 bis 64 Jahren, dass sowohl bei Frauen als 

auch bei Männern seit der Jahrtausendwende eine deutliche Zunahme der Erwerbstätigenquote zu 

beobachten ist. Bei den Frauen fällt der Anstieg zwar etwas größer aus, dennoch lässt sich der 
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Anstieg nicht primär auf das Geschlecht zurückführen. Insgesamt verkleinerte sich der Unter-

schied zwischen den Geschlechtern über die Jahre auf 9 %. Westermeier und Kollegen (2017) 

zeigen damit übereinstimmend auf, dass sich auch die Höhe der individuellen Rentenanwartschaf-

ten zwischen Frauen und Männern zunehmend angleicht21. Weitere Forschungsergebnisse bele-

gen außerdem eine Angleichung hinsichtlich der Erwerbstätigenquote zwischen den alten und den 

neuen Bundesländern, die u.a. auch mit der verstärkten Erwerbstätigkeit von Frauen in den alten 

Bundesländern im Zusammenhang steht (u.a. Holst & Wieber 2014). 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass ein Trend der zunehmenden Erwerbsbeteiligung älterer 

Menschen zu beobachten ist. Diese Ergebnisse sagen jedoch nichts darüber aus, ob damit einher-

gehend auch der Anteil an Personen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung angestiegen 

ist. Brussig und Kollegen (2016: 95ff.) können anhand von Daten des Mikrozensus aufzeigen, 

dass die überwiegende Mehrheit der älteren Erwerbstätigen einer sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung in Voll- oder zumindest Teilzeit nachgeht. Allerdings zeigt sich mit zunehmendem 

Lebensalter auch ein erhöhter Anteil an geringfügig Beschäftigten. In der Altersgruppe von 55 

bis 59 Jahren lag dieser Anteil im Jahr 2011 bei 5,7 % und in der Altersgruppe von 60 bis 64 

Jahren bei 6,1 Prozent22. Unter den 60- bis 64-Jährigen lässt sich darüber hinaus ein hoher Anteil 

von 10,5 % feststellen, der neben seiner Erwerbstätigkeit zusätzliche Sozialleistungen oder bereits 

eine Rente bezieht. 

Im Zeitverlauf können Brussig und Kollegen (2016: 95) aufzeigen, dass unter den 55- bis 64-

Jährigen alle Beschäftigungsformen23 deutlich zulegen konnten. Einhergehend mit der demogra-

phischen Konstellation einer zunehmenden Anzahl an älteren Menschen ist entsprechend nicht 

nur ein erhöhter relativer Anteil älterer Beschäftigter zu beobachten, sondern ebenfalls eine deut-

lich erhöhte absolute Anzahl (siehe auch Bundesagentur für Arbeit 2018a: 11). Mit Blick auf die 

proportionale Verteilung zwischen den Beschäftigungsformen zeigt sich ein Anstieg der atypi-

schen Beschäftigungsformen bei gleichzeitigem Rückgang von sozialversicherungspflichtig in 

Vollzeit Beschäftigten. Betrug deren Anteil im Jahr 1991 noch 83,7 % unter den 55- bis 59-Jäh-

rigen und 79,5 % unter den 60- bis 65-Jährigen, ist er bis zum Jahr 2011 auf 72,2 % bzw. 67,2 % 

abgesunken. Erhöhte Anteile atypischer Beschäftigung können dabei insbesondere bei westdeut-

schen Frauen und bei Geringqualifizierten festgestellt werden (Brussig et al. 2016: 98ff.). Es kann 

entsprechend beobachtet werden, dass zwar zunehmend ältere Menschen sozialversicherungs-

pflichtig beschäftigt sind, dass sich der Anstieg der Erwerbstätigenquote jedoch nicht vorwiegend 

                                                 
21 Westermeier et al. (2017) vergleichen dabei den sogenannten „Gender-Pension-Gap“ zwischen den Jahrgängen 1936-

1945, 1946-1955, 1956-1965 sowie 1966-1970. 
22 Auch aktuelle Ergebnisse auf Basis von Daten der Bundesagentur für Arbeit bestätigen, dass geringfügige Beschäf-

tigung verstärkt bei Personen ab 60 Jahren auftritt (Bundesagentur für Arbeit 2018a: 14). 
23 Die Autoren unterscheiden zwischen den Beschäftigungsformen "erwerbstätig + Sozialleistung", "geringfügig er-

werbstätig", "in Teilzeit erwerbstätig" sowie "in Vollzeit erwerbstätig". 
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auf diese Beschäftigungsform zurückführen lässt. Stattdessen ist zu berücksichtigen, dass insbe-

sondere bei älteren Menschen häufig auch atypische Beschäftigungsverhältnisse vorliegen mit 

entsprechend niedrigen oder gar nicht vorhandenen Rentenanwartschaften. 

3.1.1.2 Arbeitslosigkeit 

Zu hinterfragen ist, inwiefern sich die erhöhte Erwerbstätigenquote auch auf einen Rückgang von 

Arbeitslosigkeit bei älteren Menschen zurückführen lässt. Die Erwerbslosenquote gibt in diesem 

Zusammenhang nach der Definition der ILO den Anteil derjenigen Personen wieder, welche kei-

ner Erwerbsarbeit nachgehen, jedoch in den vergangenen vier Wochen auf Jobsuche gewesen 

sind (Statistisches Bundesamt 2020b). Diese Definition unterscheidet sich von der offiziellen Ar-

beitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit, auf die ergänzend im späteren Verlauf des Kapitels 

ebenfalls Bezug genommen wird. Wiederum wird zwischen der Altersgruppe der 50- bis 54-Jäh-

rigen, der 55- bis 59-Jährigen und der 60- bis 64-Jährigen unterschieden. Zum Vergleich werden 

ebenfalls erneut die Entwicklungen in den jüngeren Altersgruppen dargestellt. 

 

Abbildung 3: Erwerbslosenquote nach Altersgruppen 

       
                          Quelle: ILOSTAT; eigene Darstellung 

 

Abbildung 3 zeigt auf, dass die Entwicklungen der Erwerbslosenquote bei allen Altersgruppen 

ähnliche Tendenzen zeigen. Dies betrifft nicht nur die älteren Altersgruppen, sondern ebenso Per-

sonen unter 50 Jahren. Nachdem die Quote zunächst bis Mitte der 2000er-Jahre anstieg, ist seit-

dem eine deutliche Abnahme zu beobachten. Leicht abweichende Entwicklungen zeigen sich hin-

sichtlich der Gruppe der 55- bis 59-Jährigen. Während in dieser Altersgruppe der Höhepunkt der 

Erwerbslosigkeit bereits Ende der 1990er-Jahre erreicht war und die Erwerbslosenquote zunächst 

generell auf einem höheren Niveau liegt, erreichen die anderen Altersgruppen ihren Höhepunkt 
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erst Mitte der 2000er-Jahre24. Interpretieren lässt sich diese erhöhte Betroffenheit von Arbeitslo-

sigkeit bei Menschen im Vorruhestandsalter als eine Konsequenz der zu diesen Zeitpunkten noch 

großzügigen Absicherung von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang. Wie in Kapitel 2 thematisiert, 

war dieser Rentenübergangspfad ein gesellschaftlich akzeptierter Weg, welcher durch entspre-

chende politische Regelungen gestützt wurde. Viele Arbeitslose dieser Altersgruppe planten, ih-

ren Rentenübergang über eine Passage der Arbeitslosigkeit zu bestreiten (Bogai et al. 1994: 83). 

Seitdem die damit verbundenen Möglichkeiten versperrt worden sind und Arbeitslosigkeit im 

Alter zwischen 55 und 59 Jahren generell weniger großzügig abgesichert ist, zeigt sich in den 

vergangenen Jahren eine deutliche Abnahme der Erwerbslosenquote, welche sich an das Niveau 

der anderen Altersgruppen angeglichen hat. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Zunahme der Erwerbstätigenquote bei älteren Menschen nicht 

nur auf eine erhöhte Anzahl an Erwerbspersonen25 zurückzuführen ist, sondern ebenfalls auf eine 

gesunkene Erwerbslosenquote. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Erwerbslosenquote nicht 

wiedergibt, ob diese Menschen auch tatsächlich bei der Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos 

gemeldet sind. Diesbezüglich gibt es Unterschiede zwischen den Statistiken zur Erwerbslosen-

quote und zur Arbeitslosenquote. So erfordert die Arbeitslosigkeitsmeldung einerseits, dass man 

bei der Bundesagentur für Arbeit vorstellig wird. Andererseits sind die Grenzen hinsichtlich des-

sen, unter welchen Umständen die entsprechende Person als arbeitslos gefasst wird, gegenüber 

den Definitionen zur Erwerbslosenquote different. In Deutschland gelten nicht nur Personen als 

arbeitslos, wenn sie gar keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern ebenso, wenn sie für bis zu 

14 Stunden die Woche geringfügig beschäftigt sind26 (§ 138 SGB III). Aus dem Vergleich zwi-

schen der Erwerbslosenquote und der Arbeitslosenquote können diesbezüglich erweiterte Er-

kenntnisse gewonnen werden. Abbildung 4 gibt die Entwicklung sowohl der Erwerbslosen- als 

auch der Arbeitslosenquote seit dem Jahr 2008 und für Personen im Alter zwischen 55 und 64 

Jahren wieder. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Diese Ergebnisse lassen sich auch anhand der Entwicklungen zur Arbeitslosenquote der Bundesagentur für Arbeit 

bestätigen (Brussig et al. 2016: 111). 
25 Als relevante Gruppen von Nichterwerbspersonen sind insbesondere Frauen sowie Menschen ab Ende 50 zu benen-

nen, indem diese zu früheren Zeiten seltener ins Erwerbsleben eingebunden waren bzw. sich oftmals frühzeitig im 
Ruhestand befanden. 

26 Voraussetzung für die Arbeitslosigkeitsmeldung ist darüber hinaus, dass die arbeitslose Person auf der Suche nach 
einer neuen Erwerbstätigkeit ist. 
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Abbildung 4: Vergleich von Erwerbslosenquote und Arbeitslosenquote (55 – 64 Jahre) 

 
                Quelle: ILOSTAT / Bundesagentur für Arbeit; eigene Darstellung 

 

Der Vergleich zeigt, dass entsprechend der oben vorgestellten Ergebnisse zur Erwerbslosenquote 

zwar auch die Arbeitslosenquote Älterer in den letzten Jahren zurückgegangen ist, dass der Abfall 

jedoch weniger drastisch war. Während sich Arbeitslosen- und Erwerbslosenquote Ende der 

2000er-Jahre noch auf einem ähnlichen Niveau bewegten – Brussig und Kollegen (2016: 111) 

können sogar aufzeigen, dass die Erwerbslosenquote zu Beginn und Mitte der 2000er-Jahre ober-

halb der Arbeitslosenquote lag –, ist dies heute nicht mehr der Fall. Nach den einschneidenden 

Arbeitsmarktreformen der 2000er-Jahre zeigt sich vielmehr eine Trendumkehr zugunsten einer 

im Vergleich zur Erwerbslosenquote erhöhten Arbeitslosenquote. Diese Ergebnisse lassen sich 

einerseits dahingehend interpretieren, dass ältere Menschen ab 58 Jahren, welche den zum Jahr 

2008 für Neuzugänge geschlossenen Leistungsbezug unter erleichterten Voraussetzungen genutzt 

hatten, nicht als arbeitslos registriert wurden (Brussig 2015: 3; Bundesagentur für Arbeit 2018a: 

20). Seit dem Jahr 2008 tauchen sie hingegen in der Arbeitslosenstatistik auf, was eine mögliche 

Erklärung für deren erhöhten Anteil ist (siehe auch Kaboth & Brussig 2020: 9f.). Gleichzeitig 

wäre der Anstieg auch dadurch zu erklären, dass ältere Menschen zunehmend einer geringfügigen 

Beschäftigung nachgehen, welche unterhalb von 15 Stunden liegt (siehe oben; vgl. auch Bunde-

sagentur für Arbeit 2018b). Diese können zwar zusätzlich arbeitslos, jedoch nicht erwerbslos 

sein. Diese Ergebnisse relativieren die Ergebnisse zur Entwicklung der Erwerbslosenquote dahin-

gehend, als dass sie bestätigen, dass diese nur zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass mehr 

ältere Menschen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung integriert werden konnten. Be-

trachtet man die Gesamtanzahl der älteren Arbeitslosen, so ist diese zwischen 2009 und 2014 
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sogar zwischenzeitlich angestiegen (Bundesagentur für Arbeit 2018a: 18). Insbesondere bei Per-

sonen ab 60 Jahren, welche zu früheren Zeitpunkten bereits in Rente gehen konnten, lässt sich 

vermehrt Arbeitslosigkeit beobachten (siehe auch Kaboth & Brussig 2020: 6f.). Besondere Risi-

ken ergeben sich auch für ältere Geringqualifizierte. Diese sind nicht nur häufiger in atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen beschäftigt (Brussig et al. 2016: 100), sondern darüber hinaus auch 

häufiger komplett ohne Arbeit. Anhand der Daten von ILOSTAT lässt sich belegen, dass zwar 

auch Ältere mit einem niedrigen Bildungsniveau27 zunehmend in Erwerbsarbeit integriert wurden, 

die Reduzierung von Erwerbslosigkeit im Vergleich zu Höherqualifizierten jedoch weniger er-

folgreich war28. Insgesamt lässt sich konstatieren, dass zwar ein zunehmender Anteil älterer Men-

schen in Erwerbsarbeit integriert werden konnte, die Problematik der Arbeitslosigkeit Älterer je-

doch keineswegs gelöst ist und sich zusätzlich in spätere Lebensalter ausweitet. Wie in Kapitel 2 

aufgezeigt werden konnte, sind diejenigen älteren Personen, welche heutzutage von Arbeitslosig-

keit betroffen sind, weniger großzügigen Rahmenbedingungen hinsichtlich ihrer Absicherung 

ausgesetzt als es noch Anfang der 2000er-Jahre der Fall gewesen war (siehe auch Mika & 

Baumann 2008). Dies wiederum lässt erhöhte Risiken von Altersarmut erwarten. 

Noch nicht betrachtet wurde bislang die Dauer der jeweiligen Arbeitslosigkeitsepisode. In diesem 

Zusammenhang bieten Daten zur Entwicklung von Langzeitarbeitslosigkeit und -erwerbslosig-

keit bei älteren Menschen erweiterte Erkenntnisse. Es lässt sich nachweisen, dass ältere Menschen 

gegenüber jüngeren besonders häufig von langfristiger Arbeitslosigkeit betroffen sind (Bogai et 

al. 1994; Brussig 2015: 5f.; Bundesagentur für Arbeit 2018a: 24ff.). Als Gründe können einerseits 

die vergleichsweise schlechteren Arbeitsmarktchancen Älterer angeführt werden, welche unter 

anderem in einem Zusammenhang stehen zu veralteten Qualifikationen und einer unterstellten 

geringeren Produktivität (Blossfeld et al. 2006). Andererseits können auch die großzügigeren 

staatlichen Transferleistungen gegenüber älteren Arbeitslosen sowie deren nur noch kurze Ver-

weildauern im Erwerbsleben als relevant dafür angenommen werden, dass keine Rückkehr in 

Erwerbsarbeit mehr erfolgt. Vor dem Hintergrund der veränderten arbeitsmarktpolitischen Rah-

menbedingungen zugunsten der Einbindung älterer Menschen in Erwerbsarbeit stellt sich die 

Frage, ob sich der Anteil von Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen im entsprechenden Alter 

verringern konnte. Zur Beantwortung wird sich wiederum auf die Daten der ILO bezogen. Als 

langzeiterwerbslos gelten demnach Personen, bei welchen die Erwerbslosigkeit bereits seit min-

destens zwölf Monaten vorliegt (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2020). Betrachtet 

                                                 
27 Die ILO verwendet die Unterteilung der ISCED (International Standard Classification of Education). Unterscheiden 

lässt sich zwischen den Kategorien "Basic", "Intermediate" und "Advanced". Die Kategorie "Basic" – hier als 
"niedrige Bildung" beschrieben – umfasst Bildungsprogramme in Deutschland bis hin zum Ende der 10. Klasse, 
entsprechend bis hin zu einem Realabschluss und ohne berufliche Ausbildung (ILO 2020; OECD 2020). 

28 Während bei den 55- bis 64-Jährigen mit „hoher Bildung“ von 1999 bis 2018 ein Rückgang von 9,3 % auf 1,7 % und 
bei Personen mit „mittlerer Bildung“ von 15,6 % auf 3,0 % zu beobachten war, ist die Erwerbslosenquote bei 
Personen mit „niedriger Bildung“ von 17,3 % auf 5,6 % abgefallen. 
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wird die Altersgruppe von 55 bis 64 Jahren, wobei mit der Gruppe der 25 bis 54-Jährigen wiede-

rum zum Vergleich auch Personen unter 50 Jahren einbezogen werden. 

 

Abbildung 5: Anteil der Langzeiterwerbslosen an allen Erwerbslosen nach Altersgruppen 

 

                      Quelle: ILOSTAT, eigene Darstellung 

 

Es zeigt sich, dass die Mehrheit der älteren Erwerbslosen für länger als ein Jahr ohne Arbeit ist 

(vgl. Abbildung 5). Wie anhand der oben genannten Literatur zu erwarten, ist der Anteil bei ihnen 

durchgängig höher als bei den jüngeren Erwerbslosen. Interessant ist jedoch, dass die Entwick-

lungen in beiden Altersgruppen ähnliche Tendenzen aufweisen. Von Anfang der 1990er-Jahre bis 

Mitte der 2000er-Jahre war zunächst ein deutlicher Anstieg des Anteils an Langzeiterwerbslosen 

zu beobachten von knapp 55 % auf in etwa 75 % bei der Gruppe der älteren Erwerbslosen. Nach 

den einschneidenden arbeitsmarktpolitischen Reformen der 2000er-Jahre zeigt sich zunächst eine 

deutliche Abnahme von Langzeiterwerbslosigkeit, welche wohl unter anderem auf die restrikti-

veren Einwirkungen auf Arbeitslose im Zuge der „Hartz-Reformen“ zurückgeführt werden kann. 

Im Anschluss jedoch hat sich das Tempo der Verringerung des Anteils deutlich reduziert und ist 

zwischenzeitlich fast gänzlich zum Stillstand gekommen. Im Jahr 2018 macht Langzeiterwerbs-

losigkeit knapp 60 % der Erwerbslosigkeit bei Personen ab 55 Jahren aus29. Es lässt sich entspre-

chend konstatieren, dass trotz der zunehmenden Bemühungen zugunsten ihrer Einbindung – zu 

nennen ist beispielsweise auch das oben thematisierte Programm „Perspektive 50plus – Beschäf-

tigungspakte in den Regionen“, welches sich explizit an ältere Langzeitarbeitslose richtet – wei-

terhin die Mehrheit der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahren für mindestens ein Jahr auf Jobsuche 

                                                 
29 Die Quote der Langzeitarbeitslosen – auch hier wird eine Dauer von mindestens zwölf Monaten als Unterschei-

dungsmerkmal zwischen kurzer und langer Dauer angesetzt – liegt innerhalb derselben Altersgruppe und innerhalb 
desselben Jahres bei knapp 50 % (Bundesagentur für Arbeit 2018a: 27f.). 
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ist. Aufgrund des politisch versperrten Rentenübergangspfads über den Zustand der Arbeitslosig-

keit kann davon ausgegangen werden, dass diese Arbeitslosigkeit zunehmend unfreiwillig vor-

liegt. 

Insgesamt betrachtet zeigen die Ergebnisse dieses Kapitels auf, dass es im Zuge der politischen 

Reformen zugunsten der Einbindung älterer Menschen in Erwerbsarbeit nicht nur dazu gekom-

men ist, dass sich mehr ältere Menschen in Erwerbsarbeit befinden, sondern dass ebenso der An-

teil der Erwerbslosen und Arbeitslosen abgenommen hat. Die Problematik, dass ältere Menschen 

langfristig auf Arbeitssuche sind und entsprechend keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, konnte 

zwar reduziert, jedoch nicht gelöst werden. Im folgenden Kapitel ist zu klären, ob sich einherge-

hend mit der erhöhten Beschäftigung älterer Menschen auch das durchschnittliche Rentenein-

trittsalter nach hinten verschoben hat. 

3.1.2 Renteneintritt 

Insbesondere bei den 60- bis 64-Jährigen ist anzunehmen, dass der Anstieg der Erwerbstätigen-

quote nicht unwesentlich auf einen abnehmenden Anteil bereits zu diesem Zeitpunkt verrenteter 

Personen zurückzuführen ist. Anhand von offiziellen Statistiken der Deutschen Rentenversiche-

rung (DRV) kann in diesem Zusammenhang nachvollzogen werden, welche Entwicklungen sich 

mit Bezug auf das durchschnittliche Eintrittsalter in die Altersrenten zeigen (Deutsche Renten-

versicherung 2019). Dafür wurde von Seiten der DRV aus allen Altersrentenzugängen des jewei-

ligen Jahres das arithmetische Mittel errechnet30. Neben den gesamtdeutschen Entwicklungen 

werden die Zahlen auch jeweils separat für die neuen und die alten Bundesländer wiedergegeben. 

Anhand von Abbildung 6 wird deutlich, dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter sowohl im 

Osten als auch im Westen Deutschlands bis zum Jahr 2000 absank. Dieses gesunkene Rentenein-

trittsalter lässt sich als eine Folge der Frühverrentungspolitik interpretieren, welche von den 

1970er- bis in die frühen 1990er-Jahre umgesetzt wurde. Nachdem die Altersgrenzen in den 

1990er- und 2000er-Jahren deutlich heraufgesetzt wurden, zeigen sich auch statistisch merklich 

spätere Renteneintritte. Lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter im Jahr 2000 noch bei 

knapp 62,5 Jahren – in den neuen Bundesländern sogar nur bei knapp 61 Jahren – liegt es gegen-

wärtig bei 64 Jahren. Eine leichte Abschwächung des Trends hin zu einem späteren Rentenein-

trittsalter zeigt sich in den letzten beiden Erhebungsjahren. Diese können auf die 2014 eingeführte 

Möglichkeit der abschlagsfreien Verrentung mit 63 Jahren über die Einführung der Altersrente 

                                                 
30 Hinsichtlich der Jahre 2014 und 2015 sind die Daten der DRV zum durchschnittlichen Renteneintrittsalter verzerrt, 

weil viele Mütter von vor 1992 geborenen Kindern weitere Kindererziehungszeiten angerechnet bekommen hatten. 
Dadurch kam es dazu, dass eine große Anzahl an Frauen über 65 Jahren erstmalig die bei fünf Jahren liegende 
Mindestversicherungszeit erfüllte und somit einen Rentenanspruch erlangt hatte (Deutsche Rentenversicherung: 
2019: 130). Die DRV gibt für diese beiden Jahre auch Werte unter Herausrechnung dieser sogenannten „neuen 
Mütterrenten“ wieder, welche folgend verwendet werden. 
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für besonders langjährig Versicherte zurückgeführt werden (Brussig 2015: 2). Wie bereits in Ka-

pitel 2.3 begründet, dürfte diese Rentenart jedoch aufgrund der hohen Erfordernisse hinsichtlich 

der Beitragszeiten für ältere Arbeitslose zumeist bedeutungslos sein. Differenziert man das Ren-

teneintrittsalter nach dem Geschlecht, lassen sich nur sehr geringfügige Unterschiede feststellen 

(Deutsche Rentenversicherung 2019: 132), weshalb an dieser Stelle auf eine tiefergehende Be-

trachtung verzichtet wird. 

 

Abbildung 6: Durchschnittliches Eintrittsalter für Altersrenten (BRD, Ost- und Westdeutschland) 

 
                                                  Quelle: Deutsche Rentenversicherung (2019: 131), eigene Darstellung 
 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse auf, dass das durchschnittliche Renteneintrittsalter seit der Jahr-

tausendwende – einhergehend mit der Abkehr von einer Politik der Frühverrentung hin zur Er-

werbstätigkeit älterer Menschen – merklich angestiegen ist. Insbesondere auf Personen mit später 

Arbeitslosigkeitserfahrung hat dies deutliche Auswirkungen, indem bisherig existierende Mög-

lichkeiten eines Rentenübergangs über den Pfad der Arbeitslosigkeit zunehmend versperrt wor-

den sind. Dies bestätigen die im folgenden Kapitel präsentierten Ergebnisse im Längsschnitt. 

3.2 Längsschnitt bzw. Lebenslaufperspektive 

Es existieren mehrere Studien, in welchen die Erwerbsverläufe in Deutschland untersucht wurden 

und welche Bezüge zur Gruppe der älteren Arbeitslosen aufweisen. Im Folgenden wird sich zu-

nächst auf Ergebnisse ereignisanalytischer Untersuchungen bezogen, im Rahmen derer sich mit 

den Übergangswahrscheinlichkeiten in die Zustände der Arbeitslosigkeit sowie der Rente bei Per-

sonen ab 50 Jahren befasst wurde (Buchholz et al. 2013). Im Anschluss werden Studien vorge-

stellt, in welchen die Gruppe der älteren Arbeitslosen sequenz- und clusteranalytisch untersucht 

wurde. Vier dieser Studien befassten sich dabei ausschließlich mit den Rentenübergängen (Zähle 
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et al. 2009; Ebert & Trischler 2012; Rasner & Etgeton 2014; Trischler 2014), während in zwei 

weiteren Studien die gesamten Erwerbsverläufe in den Blick genommen wurden (Brussig et al. 

2017; Söhn & Mika 2017). 

 

Infokasten 

Datensätze für die Längsschnittanalyse von Erwerbsverläufen 

Grundsätzlich kann mit Blick auf die Analyse der Erwerbsverläufe älterer Menschen in der Literatur zwi-

schen zwei am häufigsten verwendeten Datengrundlagen unterschieden werden. Dies sind einerseits die 

prozessproduzierten Registerdaten der Deutschen Rentenversicherung der Versichertenkontenstichprobe 

(FDZ-RV 2018a) bzw. der Vollendeten Versichertenleben (FDZ-RV 2017a). Andererseits beruhen mehrere 

Analysen auf den jährlichen Befragungen des Soziooekonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (Wagner et al. 2008). Beide Datengrundlagen unterscheiden sich hinsichtlich der 

Möglichkeiten zur Erforschung von Erwerbsverläufen (siehe Stegmann et al. 2013: 7-10; Trischler 2014: 

121-128). Ein Vorteil der Daten des SOEP ist der Einbezug einer größeren Vielzahl sozialstruktureller 

Variablen, was mehr Möglichkeiten der Einordnung von Ergebnissen im lebensweltlichen Kontext der ent-

sprechenden Person impliziert. So beinhalten sie unter anderem Daten zum Einkommen im Haushaltskon-

text. Die Daten der DRV demgegenüber ermöglichen nur die Identifizierung der individuellen Rentenan-

wartschaften und lassen damit einhergehend keine Aussagen zur Verbreitung von Altersarmut im Haushalt 

zu. Die individuellen Rentenanwartschaften lassen sich hingegen mit Hilfe der DRV-Daten für jeden Zeit-

punkt der Erwerbsbiographie nachvollziehen, was mit den Daten des SOEP wiederum nicht möglich ist. 

Beide Datengrundlagen stellen repräsentative Daten für die Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung. 

Während die Daten der DRV repräsentativ für die Gesamtheit der in der GRV Versicherten sind, sind die 

Daten des SOEP repräsentativ für alle in Deutschland lebenden Personen und Haushalte. Zeiten, die nicht 

an die DRV übermittelt werden, bleiben in den Daten der VSKT und der VVL unberücksichtigt. Dies be-

trifft insbesondere Erwerbszeiten im öffentlichen Dienst sowie diejenigen von Selbstständigen, welche 

nicht über die gesetzliche Rentenversicherung versichert sind. Weil die Daten des SOEP auf den Erinne-

rungen der Befragten basieren und es sich bei den Daten der Deutschen Rentenversicherung um offizielle 

Meldedaten handelt, unterliegen erstere einer höheren Fehleranfälligkeit (Stegmann et al. 2013: 9; Trischler 

2014: 124). Ein großer Vorteil der Daten der DRV sind darüber hinaus deutlich höhere Fallzahlen. Möchte 

man mit den Daten des SOEP einzelne Jahrgänge differenziert untersuchen, ist dies aufgrund geringer Fall-

zahlen kaum detailliert möglich. Insbesondere mit den Daten der VVL lassen sich demgegenüber sehr de-

taillierte Analysen auch zu einzelnen Geburtskohorten durchführen. 

 

 Buchholz und Kollegen (2013) interessieren die Auswirkungen der politischen Abkehr von 

der Frühverrentungspolitik auf die Erwerbsaustritte von älteren Menschen sowie die damit ver-

knüpften Rentenhöhen. Mittels der Methode der Ereignisanalyse (siehe u.a. Blossfeld 2010) und 
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anhand von Daten des Soziooekonomischen Panels (siehe Infokasten) untersuchen sie Erwerbs-

verläufe von Personen ab einem Alter von 50 Jahren. Dabei unterscheiden sie zwischen den Ge-

burtsjahrgängen 1934-1939, 1940-1945 sowie 1946-1951. Insbesondere die letzte Gruppe ist – 

wie in Kapitel 2 aufgezeigt werden konnte – von deutlich veränderten politischen Rahmenbedin-

gungen zugunsten eines verlängerten Erwerbslebens betroffen. Dies wiederum lässt spätere Ein-

tritte in den Ruhestand erwarten als es bei den älteren Kohorten der Fall ist. Besonders ertragreich 

im Rahmen der Analysen von Buchholz et al. (2013) ist die Unterscheidung zwischen dem Er-

werbsaustritt und dem Renteneintritt. So wird nicht nur betrachtet, in welchem Alter Personen de 

facto in Rente gehen, sondern ebenso, zu welchem Zeitpunkt sie das aktive Erwerbsleben verlas-

sen. Sofern der Erwerbsaustritt bereits vor dem Renteneintritt stattfindet, verweist dies auf vor-

geschaltete Phasen der Erwerbslosigkeit im Rentenübergang31. 

Zunächst wird sich im Folgenden – in Anknüpfung an die Ergebnisse aus dem Querschnittsteil –

explizit auf den Renteneintritt bezogen. Buchholz und Kollegen (2013) berücksichtigen dabei in 

ihren Analysen diejenigen Personen, welche im Alter von 50 Jahren entweder erwerbstätig oder 

erwerbslos waren. Hinsichtlich der daran anknüpfenden Rentenübergänge zeigt sich in Überein-

stimmung zu den Ergebnissen aus dem Querschnittsteil, dass der Renteneintritt für die jüngeren 

Geburtskohorten merklich später stattfindet als bei den älteren (Buchholz et al. 2013: 920). Dar-

über hinaus liefern die Autoren auch Ergebnisse hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren auf diese 

Entwicklungen. Hierzu führen sie eine Regressionsanalyse durch, in welcher neben den Geburts-

jahrgängen auch weitere Variablen wie das Geschlecht, der Ost-West-Vergleich, das Bildungsni-

veau, der Wirtschaftszweig oder die Firmengröße einbezogen wurden. Dadurch soll festgestellt 

werden, ob sich der Aufschub des Renteneintrittsalters tatsächlich primär auf die Rentenreformen 

der vergangenen Jahrzehnte zurückführen lässt oder ob mögliche andere Faktoren – wie zum Bei-

spiel sozialstrukturelle Veränderungen – ursächlicher für diese Entwicklungen sind32. Tatsächlich 

kann von den Autoren selbst unter der Kontrolle zusätzlicher Variablen ein deutlicher Aufschub 

des Rentenübergangs festgestellt werden, welcher hoch signifikant ist (ebd.: 921). Die Effekt-

stärke des Geburtsjahres auf den Zeitpunkt des Renteneintritts verringert sich unter Hinzunahme 

der Kontrollvariablen lediglich geringfügig. Diese Ergebnisse verdeutlichen somit die Wirkungs-

kraft der Schließung von Frühverrentungsregelungen auf das individuelle Rentenübergangsver-

halten. 

                                                 
31 Dazu ist anzumerken, dass im Rahmen des Beitrags der Umgang mit solchen Verläufen unklar bleibt, welche nach 

später Arbeitslosigkeit noch einmal zurück in Erwerbsarbeit führen. Die Ausführungen der Autoren erwecken in 
diesem Zusammenhang ein wenig den Anschein, dass Arbeitslosigkeit ab einem Alter von 50 Jahren zwangsläufig 
mit einem Erwerbsaustritt verknüpft ist. Insgesamt kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Arbeitslosigkeit 
bei älteren Menschen der einbezogenen Jahrgänge zumindest überwiegend direkt in die Rente geführt hat. Dies 
bestätigen die im späteren Verlauf dieses Kapitels thematisierten Sequenz- und Clusteranalysen. 

32 Die Autoren verweisen in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, dass sich das erhöhte Renteneintrittsalter 
auch darauf zurückführen lassen könnte, dass zunehmend Menschen über höhere Bildungsabschlüsse verfügen. 
Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen wiederum gehen durchschnittlich später in Rente (Buchholz et al. 
2013: 916). 
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Mit Bezug auf den Erwerbsaustritt werden von den Autoren diejenigen Personen einbezogen, 

welche im Alter von 50 Jahren erwerbstätig waren (Buchholz et al. 2013: 917). Dabei kann hin-

sichtlich aller Jahrgangsgruppen festgestellt werden, dass der Erwerbsaustritt oftmals zu einem 

früheren Zeitpunkt als der Renteneintritt erfolgt. Phasen der Erwerbslosigkeit im Rentenübergang 

sind folglich auch in der jüngsten einbezogenen Geburtskohorte weiterhin von Bedeutung, ob-

wohl sie bereits stärker solchen politischen Rahmenbedingungen unterliegt, welche die Einglie-

derung älterer Menschen in Erwerbsarbeit forcieren. Die Autoren kommen diesbezüglich im Rah-

men ihrer Analysen zu dem Schluss, dass "im Vergleich zur allgemeinen Trendwende im Bereich 

der Frühverrentung [...] der Erfolg zur Trendwende bei der Nutzung der Arbeitslosigkeit als ei-

nem vorgezogenen Frühverrentungspfad scheinbar weit weniger erfolgreich [war]" (ebd.: 923). 

Kritisch hinterfragen lässt sich jedoch, ob der Prozess der Trendwende bereits bei den in den 

Jahren 1946 bis 1951 geborenen Personen erkennbar sein müsste. Diese Jahrgänge waren zum 

Zeitpunkt der einschneidenden arbeitsmarktpolitischen Reformen der 2000er-Jahre bereits fast 60 

Jahre alt. Aktuellere Ergebnisse zu den Häufigkeiten von Rentenübergängen aus dem Status der 

Arbeitslosigkeit heraus sprechen in diesem Zusammenhang eher dafür, dass auch Arbeits- und 

Erwerbslosigkeit im Rentenübergang deutlich nachgelassen haben (Geyer et al. 2018: 21ff.; Bus-

lei et al. 2019: 280f.). Tatsächlich zeigt sich auch in den Analysen von Buchholz und Kollegen 

(2013: 924) zumindest ein leichter signifikanter Effekt in der jüngsten Jahrgangsgruppe zu Un-

gunsten der Wahrscheinlichkeit von Erwerbslosigkeit. Es ist anzunehmen, dass sich der Trend bei 

den nachfolgenden Jahrgängen fortgesetzt hat. Mit Blick auf die Rentenhöhe stellen die Autoren 

anhand eines weiteren Regressionsmodells fest, dass "der Zugangspfad ‚Altersrente nach Arbeits-

losigkeit' in unserer jüngsten Kohorte (1946-1951) mit signifikanten Renteneinbußen verbunden 

[ist]" (Buchholz et al. 2013: 928). Diese Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass die Arbeits-

markt- und Rentenreformen der vergangenen 20 bis 30 Jahre damit einhergegangen sind, dass 

Arbeitslosigkeit im Rentenübergang auf individueller Ebene finanziell zu stärkeren Belastungen 

führt. Dies wiederum lässt erwarten, dass ältere Menschen zunehmend danach streben, diese zu 

vermeiden. Die geringeren Rentenhöhen sind in diesem Zusammenhang insbesondere für Gering-

qualifizierte problematisch, indem deren Arbeitsmarktchancen oftmals schlecht sind mit dement-

sprechend höheren Risiken dauerhafter Arbeitslosigkeit im höheren Lebensalter. 

 Im Gegensatz zu Buchholz und Kollegen (2013) wurde im Rahmen der sechs weiteren Stu-

dien mit der Methode der Sequenz- und Clusteranalyse gearbeitet. Mittels dieser Methodenkom-

bination können die erwerbsspezifischen Dynamiken von Verlaufsmustern detaillierter identifi-

ziert werden, so unter anderem auch mit Blick auf mögliche Wiedereingliederungen älterer Ar-

beitsloser in Erwerbsarbeit. Von Interesse ist dabei vor allem, ob innerhalb der durchgeführten 

Analysen bestimmte Cluster stärker durch Arbeitslosigkeit geprägt sind als andere, wie konkret 

diese Verläufe ausgestaltet sind und mit welchen Rentenhöhen sie einhergehen. Darüber hinaus 

sind Kohortenvergleiche von Relevanz, die einen Eindruck darüber vermitteln können, welche 
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Muster im Rentenübergang gesellschaftlich an Bedeutung gewinnen oder verlieren. Gemeinsam 

ist den im Folgenden dargestellten Studien, dass sich die Analysen nicht ausschließlich auf die 

Gruppe der älteren Arbeitslosen beziehen, sondern dass sie in einen größeren Forschungskontext 

eingebunden sind, welcher die Gesamtheit aller Erwerbsverläufe umfasst. In einer derartigen Ge-

samtbetrachtung erscheinen Arbeitslose teilweise als eine eigene aggregierte homogene Gruppe, 

die sich aufgrund ihrer Arbeitslosigkeitsepisoden von den anderen Erwerbsverlaufsclustern struk-

turell abgrenzt. Der Identifizierung feinerer Unterschiede der Verläufe innerhalb der Gruppe der 

älteren Arbeitslosen sind dadurch Grenzen gesetzt. 

Zähle, Möhring und Krause (2009) beziehen die Jahrgänge von 1937 bis 1941 in ihre Analysen 

ein und fokussieren auf die Lebensphase von 55 bis 65 Jahren (Zähle et al. 2009: 586). Als Da-

tenbasis verwenden sie ebenso wie Buchholz et al. (2013) das SOEP. Die deutlichsten Bezüge zu 

Arbeitslosigkeit weist im Rahmen dieser Analyse das Cluster „Renteneinstieg aus Arbeitslosig-

keit“ auf. Dieses mit einem Anteil von 25 % an der Bevölkerung verhältnismäßig umfangreiche 

Cluster ist durch einen frühen Rentenübergang mit 60 Jahren aus dem Zustand der Arbeitslosig-

keit heraus geprägt; ermöglicht durch die damals noch vorhandenen Möglichkeiten der Frühver-

rentung für Arbeitslose. Wie bei Buchholz et al. (2013) lässt sich somit zeigen, dass der Erwerbs-

austritt oftmals bereits mehrere Jahre vor dem Renteneintritt erfolgt. Hinsichtlich der Rentenhö-

hen zeigt sich, dass Personen aus diesem Cluster im Durchschnitt die geringsten Haushalts-Net-

toäquivalenzeinkommen aller sechs identifizierten Cluster aufweisen (Zähle et al. 2009: 591f.). 

Mit diesen Charakteristika unterscheidet es sich von dem Cluster „Frührentner aus Normalar-

beit“, in welchem der Rentenübergang zum Teil zwar ebenfalls über den Pfad der Arbeitslosigkeit 

erfolgt, die Arbeitslosigkeit jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt im Erwerbsverlauf auftritt. 

Personen aus diesem Cluster kommen sowohl im individuellen als auch im haushaltsbezogenen 

Kontext auf mittlere bis hohe Einkommen. Hier macht sich bemerkbar, dass diese Menschen vor 

ihrer kurzen Übergangsarbeitslosigkeit oftmals stabil in Beschäftigung waren, so dass Phasen der 

Arbeitslosigkeit mit Blick auf die Rentenanwartschaften weniger stark ins Gewicht fallen.  

Bestätigt werden diese Ergebnisse unter anderem von Ebert und Trischler (2012). Auch diese 

führen auf Basis von Daten des SOEP eine Sequenz- und Clusteranalyse der Erwerbsphase von 

55 bis 65 Jahren durch. Einbezogen werden dabei die Jahrgänge von 1928 bis 1941. Das Cluster 

„Frühaussteiger ohne Renteneintritt“ weist Parallelen zum Cluster „Renteneinstieg aus Arbeits-

losigkeit“ von Zähle und Kollegen (2009) auf. 90 % der Personen aus diesem Cluster sind im 

Rentenübergang von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Renteneintritt findet dabei ebenso bereits mit 

einem Alter von Anfang 60 über den Pfad der Arbeitslosigkeit statt, wobei die Haushaltseinkom-

men ein unterdurchschnittliches Niveau aufweisen (Ebert & Trischler 2012: 542; 557). Ertragrei-

che Bezüge zur Einbettung von Arbeitslosigkeit innerhalb der späten Erwerbsverläufe liefern 

zwei weitere Cluster. Das Cluster „Vollzeitbeschäftigte mit vorzeitigem Renteneintritt“ ähnelt den 

Frührentnern aus Normalarbeit bei Zähle und Kollegen (2009). Auch in diesem Cluster finden 
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sich Personen, welche lange Zeit stabil in Erwerbsarbeit waren und erst kurz vor dem Rentenein-

tritt arbeitslos wurden. Die kurze Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die damals noch großzügigere 

finanzielle Absicherung von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang begründet ebenso, dass sich die 

Einkommen auf einem tendenziell überdurchschnittlichen Niveau bewegen (Ebert & Trischler 

2012: 557). In Erweiterung findet sich bei Ebert und Trischler (2012) noch ein weiteres mit Blick 

auf die Gruppe der älteren Arbeitslosen interessantes Cluster. Bei Personen aus dem Cluster „Al-

tersübergang aus Teilzeitbeschäftigung“ findet Arbeitslosigkeit bereits zu einem verhältnismäßig 

frühen Zeitpunkt statt, ist aber nicht von dauerhafter Natur. Es setzt sich überwiegend aus west-

deutschen Frauen zusammen, welche zwischen einer Phase der Arbeitslosigkeit und dem Renten-

eintritt meist nochmals eine Teilzeitbeschäftigung aufgenommen hatten. Dieses Cluster bestätigt, 

dass späte Arbeitslosigkeit nicht zwangsläufig direkt in die Rente führen muss. 

Im Gegensatz zu den bisher betrachteten Studien greift Trischler (2014) im Rahmen einer weite-

ren Sequenz- und Clusteranalyse auf Daten der Versichertenkontenstichprobe (VSKT) der Deut-

schen Rentenversicherung zurück und analysiert hiermit die Akkumulation von Rentenanwart-

schaften in der späten Erwerbsphase. Auch Trischler untersucht die Erwerbsphase von 55 bis 65 

Jahren, bezieht sich dabei jedoch mit den Jahrgängen von 1942 bis 1945 auf etwas jüngere Ge-

burtskohorten als in den zuvor genannten Studien. Dabei können gleich zwei Cluster identifiziert 

werden, welche explizit durch Arbeitslose geprägt sind. Im Cluster „Arbeitslose“ findet der Ren-

tenübergang im Anschluss an eine länger andauernde Phase der Arbeitslosigkeit statt. Obwohl 

diese Jahrgänge für einen frühzeitigen Eintritt in die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit bereits 

hohe Abschläge in Kauf nehmen mussten, findet der Renteneintritt „typischerweise zum 60. Le-

bensjahr statt [...]“ (Trischler 2014: 222f.). Im Unterschied dazu weist das Cluster „SVB mit 

Übergangsarbeitslosigkeit“ deutlich mehr Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

auf, vor allem zu Beginn des Altersübergangs (Trischler 2014: 221). Charakteristisch ist hierbei, 

dass im Anschluss an die Erwerbstätigkeit eine Phase der Arbeitslosigkeit folgt, bevor erst nach 

dem 60. Lebensjahr der Übergang in die Rente stattfindet (ebd.: 221f.). Die eher kurzen Phasen 

der Arbeitslosigkeit führen in Übereinstimmung mit den anderen beiden bisher betrachteten Stu-

dien zu weniger Einbußen hinsichtlich der Rentenhöhe. 

Die Betrachtungen der individuellen Rentenanwartschaften – Analysen zum gesamten Haushalts-

einkommen sind mit den Daten der VSKT nicht möglich – zeigen, dass insbesondere das durch 

lange Phasen der Arbeitslosigkeit im Rentenübergang geprägte Cluster „Arbeitslose“ durch eine 

unterdurchschnittliche Rentenhöhe charakterisiert ist (Trischler 2014: 289). Personen aus diesem 

Cluster weisen bereits mit 55 Jahren eher niedrige Rentenanwartschaften auf, welche unter ande-

rem mit einer schon zuvor erhöhten Betroffenheit von Arbeitslosigkeit verknüpft sind (ebd.: 

221ff.). Die starke Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang begründet eine drasti-

sche Verschärfung der Unterschiede gegenüber solchen Clustern, welche in der späten Erwerbs-
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phase mehr Zeiten in Beschäftigung aufweisen. Im Vergleich zwischen den beiden Arbeitslosig-

keitsclustern zeigt sich beispielweise, dass im Cluster „Arbeitslose“ während des zehnjährigen 

Beobachtungsfensters im Durchschnitt nur 2,2 weitere Entgeltpunkte akkumuliert werden, wäh-

rend die akkumulierte Summe im Cluster „SVB mit Übergangsarbeitslosigkeit“ mit durchschnitt-

lich 6,7 dreimal hoch so ist. In einem weiteren, durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

geprägten Cluster werden nach dem 55. Lebensjahr sogar noch 9,3 weitere Entgeltpunkte erwor-

ben. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere länger andauernde Arbeitslosigkeitsepi-

soden im späten Lebensalter mit Blick auf die Rentenanwartschaften problematisch sind. Zusätz-

lich verschärft werden diese Unterschiede noch dadurch, dass Abschläge in den Betrachtungen 

von Trischler nicht einbezogen worden sind (ebd.: 289f.). Die weggefallenen Möglichkeiten eines 

abschlagsfreien Rentenanspruchs über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach AltTZ), 

die Altersrente für Frauen oder die Altersrente für Schwerbehinderte dürften in diesem Zusam-

menhang zu noch geringeren Rentenansprüchen im Cluster „Arbeitslose“ geführt haben. 

In Differenz zu den bisher betrachteten Studien fokussieren sich Rasner und Etgeton (2014) le-

diglich auf die Erwerbsphase von 58 bis 65 Jahren. Auf Basis von Daten des SOEP werden dabei 

Personen der Jahrgänge von 1932 bis 1947 in ihre Sequenz- und Clusteranalysen einbezogen. Für 

diese können sie ein explizites Arbeitslosigkeitscluster identifizieren33. So sind im Cluster „Ar-

beitslosigkeit vor Renteneintritt“ – dem sich knapp 20 % der Untersuchungspersonen zuordnen 

lassen – fast alle Personen vor dem Übergang in die Rente spätestens ab einem Alter von 58 

Jahren erwerbslos. Der Ruhestand erfolgt ebenso wie in den Arbeitslosigkeitsclustern aus den 

anderen Studien bereits „zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt“ (Rasner & Etgeton 2014: 

433). Ob damit einhergehend auch die Rentenhöhen gering sind, ist von den Autoren nicht unter-

sucht worden. Jedoch kann aufgrund der hohen Betroffenheit von Arbeitslosigkeit nicht nur im 

Rentenübergang, sondern bereits in der vorherigen Erwerbsphase (ebd.: 434), von einer verhält-

nismäßig hohen Betroffenheit von Altersarmut innerhalb dieses Clusters ausgegangen werden. 

Nicht betrachtet wurde bislang, inwiefern sich Veränderungen im Vergleich zwischen den Ko-

horten zeigen. Diesbezüglich wurden sowohl von Rasner und Etgeton (2014) als auch von Trisch-

ler (2014) und Ebert und Trischler (2012) explizite Analysen auf Basis des SOEP durchgeführt. 

Insbesondere die Analysen von Rasner und Etgeton erweisen sich hier als aufschlussreich, indem 

eine weite Zeitspanne verwendet wird. Die Autoren beziehen in diesem Zusammenhang die Ana-

lysekohorten der 1932-1936, der 1937-1941, der 1942-1944 sowie der 1945-1947 Geborenen34 

mit ein (Rasner & Etgeton 2014: 434). Dabei zeigt sich übereinstimmend mit den gesetzlichen 

Veränderungen in den Bereichen der Arbeitsmarkt- und der Rentenpolitik (siehe Kapitel 2) sowie 

                                                 
33 Die weiteren vier Cluster weisen kaum Bezüge zu Arbeitslosigkeit auf. Während das Cluster 4 auf durchschnittlich 

2,3 Jahre der Arbeitslosigkeit im Rentenübergang kommt, erreichen die anderen vier Cluster nur durchschnittlich 
0,0 bis 0,3 Jahre in Arbeitslosigkeit (Rasner & Etgeton 2014: 434). 

34 Während die Jahrgänge bis 1936 noch abschlagsfrei über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit mit 60 Jahren in 
Rente gehen konnte, ist dies für Jahrgang 1947 nicht einmal mehr mit Abschlägen möglich (siehe Kapitel 2.3). 
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den Ergebnissen aus dem Querschnittsteil dieser Arbeit, dass die Zeiten in Rentenbezug ab 58 

Jahren über die vier Altersgruppen hinweg rückläufig sind (ebd.: 437); gleichzeitig haben sich die 

Zeiten in Beschäftigung erhöht. Insgesamt ist zu beobachten, dass zunehmend Menschen bis zu 

einem Alter von 64 bis 65 Jahren einer Erwerbsarbeit nachgehen und entsprechende Cluster an 

Bedeutung zulegen können (ebd.: 438f.). Gleichzeitig bleibt jedoch auch das Arbeitslosig-

keitscluster über die Kohorten hinweg bezüglich seiner Anteile relativ stabil, während es in den 

neuen Bundesländern sogar an Bedeutung zunimmt. In Übereinstimmung mit Buchholz und Kol-

legen (2013) kann entsprechend beobachtet werden, dass zwar das Renteneintrittsalter angehoben 

werden konnte, sich mit Blick auf die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang je-

doch anscheinend keine Verbesserungen zeigen. Allerdings ist auch an dieser Stelle auf die Zu-

sammensetzung der einbezogenen Fälle zu verweisen. So waren die einbezogenen Jahrgänge zum 

Zeitpunkt der einschneidenden arbeitsmarktpolitischen Reformen und Maßnahmen der 2000er-

Jahre – wie den „Hartz-Reformen“, den Verkürzungen der Bezugsdauern von Arbeitslosengeld 

oder auch dem Programm „Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte in den Regionen“ – zumeist 

bereits in einem Alter, in welchem sie von diesen Veränderungen kaum mehr betroffen waren. 

Die Daten zur Entwicklung der Erwerbstätigenquote sowie zur Erwerbslosen- und Arbeitslosen-

quote Älterer (siehe Kapitel 3.1) lassen in diesem Zusammenhang vermuten, dass Arbeitslosigkeit 

im Rentenübergang zuletzt reduziert werden konnte. 

Ebert und Trischler (2012) sowie Trischler (2014) können im Kohortenvergleich den Trend hin 

zu einem späteren Renteneintrittsalter und vermehrter Erwerbstätigkeit bestätigen. Aufgrund der 

Beschränkung auf die Geburtsjahrgänge bis 1945 liefern jedoch auch sie kaum Aussagen zur Be-

troffenheit von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang bezüglich der jüngeren Jahrgänge. In Erwei-

terung zu Rasner und Etgeton (2014) kann Trischler (2014) im Vergleich zwischen der Jahrgangs-

gruppe 1938-1941 und der von 1942-1945 feststellen, dass die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 

bei Menschen ab 55 Jahren zwar insgesamt keinen Anstieg erfuhr, bei der Altersgruppe ab 60 

Jahren jedoch schon (Trischler 2014: 195ff.). Dieses Ergebnis bestätigt, dass sich der Aufschub 

des Renteneintrittsalters zulasten einer erhöhten Betroffenheit von Arbeitslosigkeit in solchen 

Phasen ausgewirkt hat, welche zu früheren Zeitpunkten bereits durch die Verrentung geprägt wa-

ren. 

Während sich die bisher betrachteten Studien auf die Rentenübergänge fokussieren, analy-

sieren zwei weitere mit Blick auf den Forschungsstand zu älteren Arbeitslosen relevante Studien 

die gesamten Erwerbsverläufe (Brussig et al. 2017; Söhn & Mika 2017). Innerhalb beider Studien 

beruhen die durchgeführten Sequenz- und Clusteranalysen auf Daten der Deutschen Rentenver-

sicherung. Während Brussig und Kollegen (2017) für ihre Analysen Personen der Jahrgänge von 

1940 bis 1947 einbeziehen, finden bei Söhn und Mika (2017) Altersverrentete der Jahrgänge 1942 
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bis 1948 Berücksichtigung. Jedoch führen Söhn und Mika auch explizite Analysen zu Erwerbs-

minderungsverrenteten durch, im Rahmen derer auch jüngere Jahrgänge berücksichtigt werden 

(Söhn & Mika 2017: 8). 

Brussig, Postels und Zink (2017) befassen sich in ihren Analysen explizit mit der Frage, welche 

Arten von Erwerbsverläufen mit niedrigen Renten35 verknüpft sind. Eine Besonderheit ist dabei, 

dass im Rahmen der Clusterbildung auch zwischen Erwerbszeiten in der BRD und der DDR un-

terschieden wird. Während es sich bei den ersten drei Clustern überwiegend um Personen mit 

ostdeutschen Rentenbiographien handelt, sind die Cluster 4 bis 7 durch Westdeutsche mit einem 

Schwerpunkt auf sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung geprägt. Darüber hinaus wurden 

noch weitere Cluster identifiziert, welche vor allem mit westdeutschen Frauen besetzt sind. 

Grundsätzlich zeigt sich in der Untersuchung, dass sich Arbeitslosigkeit auf die späte Erwerbs-

phase konzentriert. Dies verwundert nicht, da die frühere und mittlere Erwerbsphase der einbe-

zogenen Jahrgänge überwiegend in den 1960er, 1970er- und 1980er-Jahren stattfand. Während 

Arbeitslosigkeit in den alten Bundesländern noch eine relativ geringe Rolle spielte, war sie in der 

ehemaligen DDR aufgrund des Sozialismus zumindest statistisch gar nicht existent. 

In der späten Erwerbsphase taucht Arbeitslosigkeit insbesondere in den neuen Bundesländern 

vermehrt auf. Diese steht mit der komplizierten Eingliederung älterer ostdeutscher Arbeitnehmer 

in den gesamtdeutschen Arbeitsmarkt in den 1990er-Jahren in Verbindung. Dennoch zeigen sich 

Unterschiede in den Verlaufsmustern und ihren Folgen. So tritt Arbeitslosigkeit im Cluster 

„Überwiegend Ostdeutsche mit langer Erwerbstätigkeit“ erst unmittelbar vor dem Rentenüber-

gang gehäuft auf, was zu überwiegend stabilen Rentenanwartschaften führt (Brussig et al. 2017: 

107ff.). Demgegenüber spielt Arbeitslosigkeit im Cluster „Überwiegend ostdeutsche Frauen mit 

langer Erwerbstätigkeit und verschiedenen Zuständen am Biografie-Ende“ eine größere Rolle: 

Vor dem frühen Renteneintritt mit durchschnittlich bereits 60,8 Jahren liegen häufig lange Phasen 

der Arbeitslosigkeit vor (ebd.: 202). In der Konsequenz liegt der Niedrigrentenanteil mit 36 % 

auf einem überdurchschnittlichen Niveau (ebd.). Parallelen weist dieses Cluster zum westdeut-

schen Cluster „Überwiegend westdeutsche Männer mit Vollzeit-Erwerbstätigkeit und Arbeitslo-

sigkeit am Biografie-Ende“ auf. Hier erfolgt der Renteneintritt ebenso bereits mit durchschnittlich 

60,8 Jahren, häufig direkt im Anschluss an Arbeitslosigkeit (ebd.: 206). Bemerkenswert ist je-

doch, dass die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit in diesem Cluster seltener zu niedrigen Renten 

führt. Nur 10 Prozent weisen diese auf. Diese Unterschiede verweisen auf höhere Erwerbsein-

kommen im zweitgenannten Cluster, welche das Risiko von Niedrigrenten verringern. 

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass Arbeitslosigkeit, welche erst spät im Erwerbsverlauf 

und im Anschluss an stabile und gut bezahlte Erwerbstätigkeit auftritt, kein Risiko für niedrige 

                                                 
35 Niedrige Renten werden von den Autoren "an der Schwelle des Existenzminimums plus 10 Prozent im Jahr 2014 

gemessen" (Brussig et al. 2017: 105). 
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Renten darstellt (Brussig et al. 2017: 124). Zu hinterfragen und weitgehend unerforscht ist jedoch, 

inwiefern sich das Niedrigrentenrisiko von später Arbeitslosigkeit im Rentenübergang im Zuge 

der jüngsten Arbeitsmarkt- und Rentenreformen verändert hat. Die allgemein restriktiveren Re-

gelungen gegenüber älteren Arbeitslosen lassen in diesem Zusammenhang erwarten, dass Ar-

beitslosigkeit im Rentenübergang zunehmend auch für solche Personen problematisch ist, welche 

zuvor längere Zeiten in Beschäftigung vorzuweisen haben. 

 Neben den oben skizzierten „Arbeitslosigkeitsclustern“ können Brussig und Kollegen (2017) 

ebenfalls zwei Cluster identifizieren, welche durch Erwerbsminderung am Ende des Erwerbsle-

bens geprägt sind. Allgemein besteht in der deutschen Arbeitsmarktforschung darüber Konsens, 

dass erwerbsgeminderte Personen überproportional häufig von Arbeitslosigkeit im Erwerbsver-

lauf betroffen sind. So weist zum Beispiel Mika (2017) anhand einer Ereignisanalyse auf Basis 

von Daten der VSKT 2013 nach, dass insbesondere lange andauernde Phasen der Arbeitslosigkeit 

im Erwerbsverlauf das Risiko einer Erwerbsminderungsverrentung deutlich und signifikant erhö-

hen (Mika 2017). Häufig findet der Wechsel in die Erwerbsminderung dabei in einem Alter zwi-

schen 50 und 60 Jahren und aus dem Zustand der Arbeitslosigkeit heraus statt. Dieser Weg war 

für die von Brussig und Kollegen (2017) berücksichtigten Jahrgänge finanziell noch recht attrak-

tiv ausgestaltet. So waren in den Jahren von 1940 bis 1947 geborene Personen zum Zeitpunkt der 

Erwerbsminderungsrentenreform von 2001 bereits 54 bis 61 Jahre alt, womit einhergehend sie 

zumeist noch ohne Abschläge in Rente gehen konnten. Entsprechend fällt hier die Betroffenheit 

von niedrigen Renten im Vergleich zu anderen Arbeitslosigkeitsclustern eher gering aus (Brussig 

et al. 2017). 

Zusätzlich zu den bisher genannten identifizieren Brussig und Kollegen (2017) noch sechs Clus-

ter, welche nur wenige Zeiten in Erwerbsarbeit aufweisen (ebd.: 128ff.). Zum Teil sind sie durch 

sehr brüchige Erwerbsverläufe mit deutlichen Phasen der Arbeitslosigkeit und nur geringen indi-

viduellen Rentenanwartschaften gekennzeichnet. Allerdings kann keines dieser Cluster überwie-

gend durch Arbeitslosigkeit charakterisiert werden. Insgesamt weisen diese Cluster die höchste 

Betroffenheit von Niedrigrenten auf. Anzumerken ist jedoch, dass sich hier vorwiegend Frauen 

aus den alten Bundesländern befinden. In diesem Zusammenhang ist anzunehmen, dass diese 

häufig über ihren Ehemann finanziell abgesichert sind (Frommert et al. 2013; Brussig et al. 2017: 

2; Möhring & Weiland 2018). 

 Im Gegensatz zu Brussig und Kollegen untersuchen Söhn und Mika (2017: 8) die Erwerbs-

verläufe nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem erstmals eine Altersrente oder eine Erwerbsminde-

rungsrente in Anspruch genommen wurde. Für beide Rentenarten führen sie jeweils eine Se-

quenz- und Clusteranalyse durch. 
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Mit Blick auf die Altersrenten zeigt sich dabei, dass insbesondere zwei Cluster Bezüge zur Gruppe 

der älteren Arbeitslosen aufweisen (Söhn & Mika 2017: 13f.). Das Cluster "Normalerwerbsbio-

graphie mit später Arbeitslosigkeit" ist dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeitslosigkeit zumeist 

erst in der späten Erwerbsphase ab 50 Jahren auftritt. Davor zeigen sich stabile Phasen der Be-

schäftigung. Übereinstimmend mit den bisher vorgestellten Studien können in diesem Zusam-

menhang trotz einer hohen Bedeutung von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang sowie eines frü-

hen Renteneintrittsalters mit durchschnittlich 61 Jahren vergleichsweise hohe gesetzliche Ren-

tenansprüche akkumuliert werden. Obwohl der frühe Renteneintritt mehrheitlich nur noch unter 

der Inkaufnahme von Abschlägen möglich war, liegt die Rente mit durchschnittlich 1.149 Euro 

auf einem soliden Niveau (ebd.: 17ff.). Das Cluster "Prekär mit viel Arbeitslosigkeit, geringem 

Einkommen, Lücken" unterscheidet sich von dem Cluster „Normalerwerbsbiographie mit später 

Arbeitslosigkeit“ insofern, als dass es bereits vor dem Rentenübergang unstete Erwerbsverläufe 

mit vielen Erwerbszustandswechseln und Phasen von Arbeitslosigkeit aufweist. Dies begründet, 

dass die Altersrente mit durchschnittlich 695 Euro im Monat sehr gering ist (ebd.: 20). In beiden 

„Arbeitslosigkeitsclustern“ findet der Renteneintritt bei knapp 50 % der Fälle über die ab dem 

Jahrgang 1952 abgeschafften Rentenformen der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach 

AltTZ) oder die Altersrente für Frauen statt (ebd.). Es ist entsprechend davon auszugehen, dass 

diese Cluster zuletzt gesellschaftlich an Bedeutung eingebüßt haben und sich neue Erwerbsver-

laufsmuster herausbilden, welche durch einen längeren Verbleib älterer Arbeitsloser auf dem Ar-

beitsmarkt geprägt sind. Die Autorinnen führen dazu ebenfalls einen Kohortenvergleich in Ab-

hängigkeit der identifizierten Cluster durch. Festgestellt werden kann, dass insbesondere das 

Cluster „Normalerwerbsbiographie mit später Arbeitslosigkeit“ an Relevanz verliert. So kann im 

Vergleich zwischen den Rentenzugangsjahren festgestellt werden, dass sich im Jahr 2004 noch 

29 % diesem Cluster zuordnen ließen, während dies im Jahr 2014 nur noch bei 17 % Fall ist (ebd.: 

18). Dieses Ergebnis impliziert insofern eine Verschlechterung für die Gruppe der älteren Ar-

beitslosen, die sich als Folge der aufgezeigten arbeitsmarkt- und rentenpolitischen Reformen der 

vergangenen Jahrzehnte interpretieren lässt, welche den Frühverrentungspfad über eine kurze 

Phase der Arbeitslosigkeit zunehmend versperrten und unattraktiver machten. 

Im Vergleich zu den Altersrenten ist wie zu erwarten bei den Erwerbsminderungsrenten eine 

höhere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit zu konstatieren. In allen sechs identifizierten Clustern 

können Mika und Söhn (2016) deutliche Bezüge zu Arbeitslosigkeit feststellen. Die ermittelten 

individuellen Rentenhöhen liegen dabei mit im Durchschnitt 829 Euro36 merklich unterhalb der 

der Altersrenten (Söhn & Mika 2016: 12). Neben der höheren Betroffenheit von Arbeitslosigkeit 

und allgemein prekäreren Erwerbsverläufen wirken an dieser Stelle auch hohe Abschläge, die 

                                                 
36 Altersverrentete akkumulieren im Durchschnitt eine Rentenhöhe von 943 Euro (Söhn & Mika 2017: 12). 
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zum 01.01.2001 eingeführt worden sind und welche fast alle einbezogenen Erwerbsminderungs-

verrenteten betreffen. Von besonderer Relevanz ist das Cluster „Normalerwerbsbiografie bis 

Mitte 50“, in welchem zwar mit einem Anteil von 73,6 % ebenfalls die meisten Personen punk-

tuell Arbeitslosigkeit erlebt haben, welches jedoch im Hinblick auf die Gesamtdauer am gerings-

ten von Arbeitslosigkeit betroffen ist (Söhn & Mika 2016: 28ff.); stattdessen überwiegen Phasen 

in Erwerbsarbeit. Die Arbeitslosigkeitsepisode liegt häufig zwischen dem Erwerbsaustritt mit An-

fang bis Ende 50 und der anschließenden Erwerbsminderungsverrentung vor. Die bis dahin stabi-

len Erwerbsverläufe begründen, dass sich die durchschnittlich erzielten Renten mit 1.149 Euro 

auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewegen (ebd.: 26). Im Cluster „sehr verkürzte Norma-

lerwerbsbiografie, Ende 40er vermehrt arbeitslos“ hingegen erweisen sich die Erwerbsverläufe 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt als instabiler und die (Übergangs-)Arbeitslosigkeit dauert 

länger an (ebd.: 31). Der Renteneintritt erfolgt bereits zu einem etwas früheren Zeitpunkt, jedoch 

meist mit über 50 Jahren. Die akkumulierten Rentenanwartschaften liegen entsprechend auf ei-

nem niedrigeren Niveau und führen durchschnittlich nur zu einer gesetzlichen Rente von 887 

Euro (ebd.: 30). Eine noch deutlichere Betroffenheit von Arbeitslosigkeit in der späten Erwerbs-

phase zeigt sich im Cluster "viele fehlende Beitragszeiten und Arbeitslosigkeit". Charakteristisch 

für dieses Cluster sind viele fehlende Beitragszeiten im Alter von 40 bis 50 Jahren, ab diesem 

Zeitpunkt überwiegt Arbeitslosigkeit bis zum meist frühen Renteneintritt mit Mitte bis Ende 50 

(ebd: 28). Diese Verläufe führen zu sehr geringen individuellen Rentenansprüchen. Anhand er-

gänzender Betrachtungen von Daten des SOEP weisen Söhn und Mika nach, dass Erwerbsmin-

derungsrenten auch im Haushaltskontext mit vergleichsweise geringen Einkommen verknüpft 

sind. Sie stellen in diesem Zusammenhang fest: "Berücksichtigt man weitere Einkommen und die 

Haushaltskonstellation, gestaltet sich die materielle Lage von EM-Rentnerinnen und EM-Rent-

nern nicht ganz so dramatisch, aber immer noch besorgniserregend" (Söhn & Mika 2016: 34). 

Erwerbsminderung stellt entsprechend auch gemäß dieser Studie einen relevanten Risikofaktor 

mit Blick auf Altersarmut dar. 

Alle vorgestellten Studien weisen die Gemeinsamkeit auf, dass die Analyse von älteren Arbeits-

losen eingebettet ist in einen größeren Forschungskontext. Die einbezogenen Geburtskohorten 

beziehen sich dabei vorwiegend auf die frühen bis mittleren 1940er-Jahre. In diesem Zusammen-

hang zeigen sich Parallelen zwischen den Studien in der Form, dass zumeist ein Cluster identifi-

ziert werden kann, in welchem der komplette Rentenübergang durch Arbeitslosigkeit geprägt ist 

– meist verbunden mit einem vergleichsweise frühen Renteneintritt, welcher noch mit den dama-

ligen Möglichkeiten der Frühverrentung im Anschluss an Arbeitslosigkeit in Verbindung steht. 

Darüber hinaus existieren auch Cluster, in welchen Arbeitslosigkeit nur kurzzeitig im Übergang 

in eine vorgezogene Rente auftritt und dementsprechend zu soliden Rentenanwartschaften führt. 

Insbesondere Söhn und Mika (2017) geben in diesem Zusammenhang Anlass für die Annahme, 
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dass solche Cluster im Zuge der Versperrung von Möglichkeiten der Frühverrentung im An-

schluss an Arbeitslosigkeit gesellschaftlich an Dominanz einbüßen. 

3.3 Zusammenfassung und Forschungslücken 

In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass sich die Erwerbstätigenquote älterer Menschen 

im Zuge jüngerer politischer Reformen deutlich erhöht hat. Insbesondere bei Personen ab 60 Jah-

ren ist sie merklich angestiegen. Diese Tendenzen sind sowohl in Ost- als auch in Westdeutsch-

land und bei Frauen ebenso wie bei Männern zu beobachten. Ebenfalls konnte gezeigt werden, 

dass damit einhergehend auch die Betroffenheit von Erwerbs- bzw. Arbeitslosigkeit reduziert 

werden konnte. Heutzutage gehen deutlich mehr ältere Menschen einer Beschäftigung nach als 

es noch vor wenigen Jahren der Fall gewesen ist. Allerdings haben die Ergebnisse auch gezeigt, 

dass dies zum Teil unter der Inkaufnahme vermehrter geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 

geschieht, insbesondere bei Geringqualifizierten. Die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 

führt dazu, dass sich Arbeitslosigkeit sowie geringfügige Beschäftigung in solche Lebensalter 

verschieben, welche zu früheren Zeitpunkten bereits durch die Rente abgesichert waren: Die Be-

trachtungen im Längsschnitt zeigen für in den 1930er- und 1940er-Jahren geborene Personen auf, 

dass Arbeitslosigkeit meist in einem frühen Renteneintritt resultierte. Wenn die Phase der Ar-

beitslosigkeit nur kurz war und an sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anschloss, konn-

ten ältere Menschen bereits im Alter von 60 Jahren mit einer soliden Rente in den Ruhestand 

eintreten. Dass diese Möglichkeiten zunehmend versperrt worden sind und Arbeitslosigkeit im 

Rentenübergang zunehmend mit Prekarität verknüpft ist, vermitteln insbesondere die Betrachtun-

gen zu den jüngsten einbezogenen Geburtskohorten in den vorgestellten Untersuchungen. 

Offen bleibt bislang die Frage, welche Entwicklungen sich mit Bezug auf solche Jahrgänge zei-

gen, welche noch kein Bestandteil dieser Untersuchungen waren und für welche etwa die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach AltTZ) oder der 

Altersrente für Frauen gar nicht mehr zur Verfügung stand. Darüber hinaus fehlen Untersuchun-

gen, welche sich explizit auf die späten Erwerbsverläufe und Rentenübergänge von älteren Ar-

beitslosen beziehen. Bisherige Längsschnittstudien waren eingebunden in einen größeren For-

schungskontext, welcher auch ältere Menschen ohne Arbeitslosigkeitserfahrung einbezieht. Die 

Ergebnisse mit Bezug auf ältere Arbeitslose gehen damit einhergehend nur wenig ins Detail. Es 

bleibt hier unter anderem offen, ob sich auch solche Erwerbsverlaufsmuster älterer Arbeitsloser 

identifizieren lassen, welche zurück in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung führen, bzw. 

ob diese im Zuge der Abkehr von der Frühverrentungspolitik an Bedeutung zulegen konnten. Eine 

Zunahme der Rückkehr in Beschäftigung ist anhand vorliegender Untersuchungen zu erwarten: 

So können Brussig et al. (2016) anhand von Daten der Bundesagentur für Arbeit aufzeigen, dass 
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in der jüngeren Vergangenheit zunehmend Neueinstellungen von 55- bis 64-Jährigen in sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung erfolgt sind, obgleich die Erfolge in dieser Hinsicht eher 

verhalten sind (Brussig et al. 2016: 158ff.). Es ist davon auszugehen, dass sich zunehmend auch 

solche Cluster identifizieren lassen, in welchen Arbeitslosigkeit mit über 50 Jahren nicht direkt 

in den Ruhestand führt. 

Ebenfalls fehlen Betrachtungen, welche auch die Möglichkeit des Eintritts in eine Erwerbsmin-

derungsrente im späten Lebensalter explizit mit einbeziehen. Bisherige Studien haben die Er-

werbsverläufe von Alters- und Erwerbsminderungsverrenteten getrennt voneinander untersucht. 

In diesem Zusammenhang existieren keine stichhaltigen Ergebnisse dazu, ob ältere Menschen 

zunehmend im Anschluss an Arbeitslosigkeit auf eine Erwerbsminderungsrente ausweichen, weil 

ihnen die bisherigen Möglichkeiten der Frühverrentung nicht mehr zur Verfügung stehen. Ziel 

dieser Studie ist es, detailliertere Erkenntnisse über die Erwerbsverläufe von älteren Arbeitslosen 

zu erlangen einschließlich der Konsequenzen für die spätere Rentenhöhe und unter Einbezug der 

jüngsten Geburtskohorten. Im folgenden Kapitel werden diesbezüglich aus den identifizierten 

Forschungslücken die Forschungsfragen hergeleitet, welche im Rahmen der Analysen beantwor-

tet werden sollen. 
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4 Herleitung der Forschungsfragen aus dem 

Forschungsstand 

Basierend auf dem skizzierten Forschungsstand ließen sich verschiedene Forschungsfragen her-

leiten, welche im Rahmen des durchgeführten Forschungsprojektes bearbeitet und schließlich be-

antwortet wurden. Es konnte aufgezeigt werden, dass zwar verschiedene Längsschnittstudien mit 

Bezügen zu älteren Arbeitslosen existieren, diese jedoch mit Blick auf die Gruppe der älteren 

Arbeitslosen wenig detailliert sind. Eine weitergehende Aufschlüsselung der späten Arbeits-

marktverläufe älterer Arbeitsloser kann spezifischere Ergebnisse hinsichtlich derer Erwerbsver-

läufe erbringen und diese mit verschiedenen Konsequenzen für zukünftige Rentenhöhen verknüp-

fen. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel der vorliegenden Studie, verschiedene Erwerbsver-

laufsmuster von Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung ab einem Alter von 50 Jahren zu iden-

tifizieren. Dabei werden explizit auch Erwerbsminderungsverrentete einbezogen. 

Die übergeordnete Fragestellung des Forschungsprojekts lautet dementsprechend: 

1) „Welche typischen Muster der Erwerbsverläufe bis hin zur Verrentung sind bei Personen 

mit Arbeitslosigkeitserfahrung nach dem 50. Lebensjahr empirisch vorzufinden?“ 

Interessant wird einerseits sein, ob sich in Parallelität zu den betrachteten Studien sowohl Cluster 

identifizieren lassen werden, in welchen die komplette späte Erwerbsphase durch Arbeitslosigkeit 

geprägt ist als auch solche, in welchen sich Arbeitslosigkeit nur kurzzeitig im Rentenübergang 

zeigt. Andererseits ist von Interesse, welche Arten von Erwerbsverlaufsmustern sich darüber hin-

aus identifizieren lassen. So ist unter anderem von Bedeutung, ob sich auch Cluster identifizieren 

lassen, in welchem nach später Arbeitslosigkeit nochmals eine Rückkehr in Erwerbsarbeit erfolgt. 

Dies kann insbesondere bei den jüngeren Geburtskohorten angenommen werden, indem sie zu-

nehmenden politischen Rahmenbedingungen unterliegen, welche eine Wiedereingliederung älte-

rer Arbeitsloser ins Erwerbsleben forcieren. 

Anhand weiterer Teilfragestellungen werden die identifizierten Erwerbsverlaufscluster näher und 

differenzierter untersucht: 

2) „Wie unterscheiden sich die Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der Abfolge verschiede-

ner Aktivitäten (Arbeitslosigkeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Arbeitsun-

fähigkeit/Krankheit, sonstige Zustände) und der Verrentung (Rentenart, Renteneintritts-

alter)?“ 

Unter Hinzunahme deskriptiver Daten sollen die Ergebnisse aus der Sequenz- und Clusteranalyse 

differenzierter und mit Bezug auf verschiedene Parameter dargestellt werden. Dabei interessieren 

einerseits konkrete Unterschiede zwischen den verschiedenen Clustern mit Blick auf die Abfolge 

zwischen verschiedenen Erwerbszuständen. Während sich in den betrachteten Studien insbeson-

dere Abfolgen zeigen, welche dem Muster „Erwerbstätigkeit – Arbeitslosigkeit – Rentenbezug“ 
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folgen, interessiert, ob die Einbettung von Arbeitslosigkeit im späteren Lebensalter auch auf eine 

andere Art und Weise vorliegt, so unter anderem die bereits angesprochene Möglichkeit einer 

Rückkehr in den Arbeitsmarkt im Anschluss an späte Arbeitslosigkeit (zum Beispiel „Arbeitslo-

sigkeit – Erwerbstätigkeit – Rentenbezug“). Andererseits interessieren Unterschiede im Verren-

tungsgeschehen, dabei mit Blick auf das durchschnittliche Renteneintrittsalter und die Rentenart. 

Diesbezüglich ist auch von Interesse, ob sich explizit auch solche Cluster identifizieren lassen, 

welche durch Erwerbsminderung geprägt sind. 

Die dritte Forschungsfrage bezieht sich auf die soziodemographische Zusammensetzung der ver-

schiedenen Cluster: 

3) „Sind bestimmte Personengruppen (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Personen mit bzw. 

ohne Kinderberücksichtigungszeiten, Ausbildungsniveau) häufiger in bestimmten Er-

werbsverlaufsmustern vertreten?“ 

Dadurch kann unter anderem festgestellt werden, welche sozialen Gruppen gehäuft innerhalb sol-

cher Cluster zu finden sind, die in besonderem Ausmaß von Arbeitslosigkeit betroffen und dem-

entsprechend verstärkt zu fördern sind. So kann unter anderem erwartet werden, dass sich Unter-

schiede nach Geschlecht zeigen. Bisherige Studien belegen, dass Männer nach wie vor höhere 

Rentenanwartschaften akkumulieren als Frauen und die Altersabsicherung von Frauen oft maß-

geblich über ihre Ehemänner erfolgt (u.a. Westermeier et al. 2017). In diesem Zusammenhang ist 

ebenfalls von Interesse, ob sich in manchen Clustern höhere Anteile an Personen mit Kinderer-

ziehungszeiten identifizieren lassen als in anderen. Außerdem soll betrachtet werden, ob es Un-

terschiede der Erwerbsverlaufsmuster zwischen deutschen und ausländischen Staatsangehörigen 

gibt. Daraus kann abgeleitet werden, ob es ältere Arbeitslose ohne deutsche Staatsbürgerschaft 

schwerer haben, noch einmal auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Zuletzt wird die 

Bedeutung des Bildungserwerbs für die Erwerbsverläufe älterer Arbeitsloser untersucht. Hier 

kann davon ausgegangen werden, dass vor allem geringqualifizierte Personen überproportional 

häufig in prekären Clustern mit geringen Rentenanwartschaften zu finden sind (u.a. Buchholz et 

al. 2013: 925). 

Weiterhin sollen die verschiedenen Cluster mit Bezug auf die Wohnorte der in die Analysen ein-

bezogenen Personen untersucht werden: 

4)  „Inwiefern lassen sich regionale bzw. regional-strukturelle Unterschiede bei den Er-

werbsverläufen älterer Arbeitsloser feststellen?“ 

In Erweiterung zu den betrachteten Studien (siehe Kapitel 3) erfolgt die Einordnung der älteren 

Arbeitslosen nicht nur mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland, 

sondern ebenso hinsichtlich der Zugehörigkeit zu verschiedenen Bundesländern sowie der Unter-

scheidung zwischen städtischen/urbanen und ländlichen Räumen. In diesem Zusammenhang ist 
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von Interesse, ob gewisse Erwerbsverlaufsmuster innerhalb bestimmter Regionen in Deutschland 

gehäuft oder weniger gehäuft auftreten als in anderen. Diese Ergebnisse können dann mit den 

regionalstrukturellen Rahmenbedingungen in Beziehung gesetzt werden. 

Von besonderer Relevanz im Rahmen des durchgeführten Projektes ist die explizite Betrachtung 

der Rentenanwartschaften und Rentenhöhen, die mit verschiedenen Erwerbsverlaufsmustern ein-

hergehen: 

5) „Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Erwerbsverlaufsmuster für die Akku-

mulation von Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) und somit für das spätere Renten-

einkommen?“ 

In bisherigen Studien konnte aufgezeigt werden, dass lange Phasen der Arbeitslosigkeit zu gerin-

gen Rentenanwartschaften führen, während die Auswirkungen bei kürzeren Phasen weit weniger 

drastisch sind, insofern zuvor langjährige und stabile sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

vorliegt (siehe Kapitel 3). In der vorliegenden Studie wird untersucht, in welcher biographischen 

Eingebundenheit Arbeitslosigkeit im späteren Lebensalter zu geringen und in welcher zu höheren 

Rentenanwartschaften führt. In diesem Zusammenhang wird einerseits aufgezeigt, wie hoch die 

durchschnittlichen Rentenhöhen innerhalb der einzelnen Cluster zum Zeitpunkt des Rentenein-

tritts insgesamt sind. Andererseits wird der Blick explizit auf den Prozess der Akkumulation an 

Entgeltpunkten ab 50 Jahren gerichtet. Von Interesse ist hierbei insbesondere, welche späten Er-

werbsverläufe mit niedrigen Rentenanwartschaften einhergehen und somit ein finanzielles Siche-

rungsrisiko für die spätere Rente darstellen. 

Die sechste Forschungsfrage bezieht sich explizit auf die Auswirkungen der in Kapitel 2 gezeig-

ten Veränderungen der Rahmenbedingungen älterer Arbeitsloser auf deren Erwerbsverläufe: 

6) „Lassen sich unterschiedliche Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der zeitlich-institutio-

nellen Rahmenbedingungen finden?“ 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wird betrachtet, wie sich die verschiedenen Rentenzu-

gangskohorten sowie die Geburtsjahrgänge auf die Erwerbsverlaufscluster verteilen. Auf dieser 

Grundlage kann festgestellt werden, ob bestimmte Muster an gesellschaftlicher Relevanz gewin-

nen oder verlieren. Dabei ist ebenfalls von Bedeutung, ob die zunehmend dominierenden Muster 

eher mit unterdurchschnittlichen oder mit überdurchschnittlichen Rentenhöhen einhergehen. Es 

stellt sich hierbei die Frage, wie sich die geänderten politischen Kontexte auf die Verteilung der 

Verlaufsmuster und damit einhergehend die Akkumulation an Entgeltpunkten auswirken. 

Um auch Aussagen über zukünftige Entwicklungen der Verläufe zu erlangen, werden ergänzend 

auf Basis von Daten der VSKT 2017 auch die Verläufe von Menschen untersucht, die noch nicht 

in die Rente eingetreten sind: 
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7) „Inwiefern lassen sich die unterschiedlichen Erwerbsverlaufsmuster in der zukünftigen 

Rentnerkohorte wiederfinden?“ 

Dafür wird eine ergänzende Sequenz- und Clusteranalyse durchgeführt, im Rahmen derer aus-

schließlich Menschen ab 60 Jahren Berücksichtigung finden, die noch nicht in die Rente einge-

treten sind. Einerseits steht dabei im Blickpunkt, ob sich die im Rahmen von Forschungsfrage 6 

identifizierten Tendenzen auch in der zukünftigen Verrentungskohorte fortsetzen. Andererseits 

wird explizit auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Erwerbsverlaufsmuster zukünftiger 

Verrentungskohorten gegenüber den im Rahmen von Forschungsfrage 1 identifizierten Clustern 

bereits verrenteter Kohorten fokussiert. 
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5 Daten und Methodik 

Nach der nun vorgenommenen Herleitung der Forschungsfragen wird im Folgenden erläutert, 

unter Auswahl welcher Datensätze, Fälle und Variablen die Bearbeitung der Forschungsfragen 

erfolgen wird. Zunächst werden die Charakteristika der verwendeten Datensätze der Vollendeten 

Versichertenleben (VVL) sowie der Versichertenkontenstichprobe (VSKT) beschrieben (5.1). 

Anschließend wird die Untersuchungsgruppe eingegrenzt und die Fallauswahl aus den Datensät-

zen näher erläutert (5.2), bevor auf die Variablenauswahl und -aufbereitung eingegangen wird 

(5.3). Zum Abschluss dieses Kapitels erfolgen Erläuterungen zur gewählten Methodik der Se-

quenz- und Clusteranalyse und zur eigenen Vorgehensweise (5.4). 

5.1 Datensatzauswahl 

Damit die späten Erwerbsverläufe älterer Arbeitsloser in Deutschland in angemessener Form un-

tersucht werden können, ist ein dafür geeigneter Datensatz erforderlich. Idealerweise handelt es 

sich dabei um einen Datensatz, welcher für den gesamten (späten) Erwerbsverlauf ab dem 51. 

Lebensjahr detailliert und monatsgenau die Abfolge an Erwerbszuständen wiedergibt. Um auch 

Aussagen über die mit den Erwerbsverläufen verknüpften Rentenhöhen zu gewinnen, sollte er 

darüber hinaus Angaben zu den Entgeltpunkten bzw. Rentenanwartschaften enthalten. Außerdem 

ist von Relevanz, dass die (abhängig) erwerbstätige Bevölkerung Deutschlands repräsentativ er-

hoben wurde und eine ausreichende Anzahl an Fällen im Datensatz enthalten ist. Die Datensätze 

der Vollendeten Versichertenleben (VVL) sowie der Versichertenkontenstichprobe (VSKT) – diese 

werden durch das Forschungsdatenzentrum der Deutschen Rentenversicherung Bund der For-

schung zur Verfügung gestellt – erfüllen grundsätzlich diese Erfordernisse. Sie bieten in diesem 

Zusammenhang Vorteile gegenüber längsschnittlichen Surveydatensätzen wie denen des Sozio-

oekonomischen Panels (SOEP), indem sie aufgrund höherer Fallzahlen die detaillierte Analyse 

spezifischer Gruppierungen wie der der älteren Arbeitslosen ermöglichen. Außerdem stammen 

die Angaben aus offiziellen Verwaltungsdaten und sind dadurch in einem geringeren Ausmaß 

fehleranfällig. Die Daten der VVL und der VSKT untergliedern sich jeweils in einen Quer- und 

einen Längsschnittsteil. Der Querschnittsteil besteht aus datentechnischen, soziodemographi-

schen sowie rentenrechtlichen Angaben, während im Längsschnittsteil jede versicherungsrecht-

lich relevante Zeit – einschließlich den damit verknüpften Rentenanwartschaften – abgelegt ist 

(FDZ-RV 2004, 2008a, 2014, 2017b). Die versicherungsrelevanten Zeiten sind tagesgenau im 

Datensatz vorhanden. Das heißt, es lässt sich sehr detailliert nachvollziehen, welcher Erwerbszu-

stand zu welchem Zeitpunkt vorgelegen hat. 

Beide Datensätze sind hinsichtlich ihrer Datensatzstruktur nahezu identisch (FDZ-RV 2017a: 4). 

Unterschiede existieren insbesondere mit Blick auf die Auswahl der Fälle sowie der Fallzahlen. 
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Die Datensätze der VSKT beruhen auf einer im Jahr 1983 durchgeführten geschichteten Zufalls-

stichprobe37 des gesamten Versichertenbestandes und beinhalten jeweils Personen bis 67 Jahren. 

Im verwendeten Datensatz der VSKT von 2017 sind knapp 800.000 Personen der Jahrgänge 1950 

bis 2002 enthalten. Während die Daten der VSKT insbesondere auch bislang nicht verrentete 

Personen beinhalten, ist dies im Rahmen der Daten der VVL nicht der Fall. Sie berücksichtigen 

ausschließlich Personen, welche im entsprechenden Berichtsjahr als Rentenzugang gemeldet wur-

den. Charakteristisch für die VVL-Datensätze sind dabei sehr hohe Fallzahlen mit Blick auf spe-

zifische Jahrgänge. Dieser Datensatz wurde bislang für die Jahre 2004, 2005, 2007, 2010, 2014, 

2016, 2017 und kürzlich auch 2018 erstellt. Für die Jahre bis 2010 ist in den Datensätzen jeweils 

ein Fünftel des Rentenzugangs enthalten38, was jeweils in etwa 150.000 Personen entspricht 

(FDZ-RV 2008b: 19f.; 2010: 18f.). Die Datensätze ab dem Jahr 2014 geben sogar den kompletten 

Rentenzugang wieder. Sie beinhalten darüber hinaus die sogenannten „Vertragsrenten“39, welche 

in den älteren Datensätzen der VVL nicht enthalten sind. Insgesamt belaufen sich die Fallzahlen 

hier jeweils auf knapp eine Million. 

Innerhalb beider Datensätze beruhen die Rentenberechnungen auf dem 01.01. des Berichtsfolge-

jahres (FDZ-RV 2017a: 4; siehe auch FDZ-RV 2018a: 3). Jedoch wurden für das durchgeführte 

Forschungsprojekt – diese Vorgehensweise wurde ebenfalls im Rahmen der vom Forschungsda-

tenzentrum für die Wissenschaft aufbereiteten Scientific Use Files der VVL verfolgt (FDZ-RV 

2017a: 4) – die Daten zur endgültigen Summe an Entgeltpunkten anhand eines Matching-Verfah-

rens aus dem Datensatz des Versichertenrentenzugangs (u.a. FDZ-RV 2017c: 10) übernommen. 

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Rentenwerte rechtskräftig beschieden sind und 

in diesem Zusammenhang insbesondere auch Abschläge auf einen vorzeitigen Renteneintritt be-

inhalten (ebd.: 3). Die Rentenhöhe beruht hier jeweils auf dem Zeitpunkt des Renteneintritts. 

Zu berücksichtigen ist – dies ist der einzig größere Nachteil beider Datensätze –, dass keine Zeiten 

berücksichtigt sind, welche nicht versicherungsrelevant sind. Dies betrifft unter anderem Zeiten 

des Bezugs der bis zu den „Hartz-Reformen“ als Mindestsicherungsleistung gültigen Sozialhilfe. 

Außerdem ist geringfügige Beschäftigung erst ab dem 01.04.1999 in den Daten enthalten. Wie 

im nächsten Kapitel näher ausgeführt, wird deshalb aus Gründen der Vergleichbarkeit zwischen 

den Jahrgängen im Rahmen der Sequenz- und Clusteranalyse auf einen eigenen Erwerbszustand 

                                                 
37 Der Datensatz wird als Panel geführt und erscheint jährlich. Schichtungsmerkmale sind „die Zielgruppe (Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, Versicherungszweig des aktuellen Kontoführers) sowie der Altersjahrgang“ (FDZ-RV 2018a: 
3f.). 

38 Die Stichprobe wird im Rahmen dieser älteren VVL-Datensätze nicht aus dem gesamten Rentenzugang gezogen, 
sondern aus denjenigen Rentenzugangsgruppen, welche innerhalb dieser Datensätze berücksichtigt worden sind. 
Es fehlen unter anderem die sogenannten „Vertragsrenten“ (siehe nachfolgend im Text). 

39 Bei Vertragsrenten handelt es sich um Renten, bei welchen auch ausländische Beitragszahlungen zu einem anderen 
Rentensystem berücksichtigt worden sind. Die Bezeichnung leitet sich daraus ab, dass ihnen übernationale Sozial-
versicherungsverträge zugrunde liegen. Diese Abkommen sind einerseits multinational abgeschlossen worden im 
Rahmen der Europäischen Union. Andererseits hat Deutschland aber auch bilaterale Abkommen mit einigen Nicht-
EU-Ländern unterzeichnet (DRV Bund 2020). 
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geringfügiger Beschäftigung verzichtet. Letztlich ist ebenfalls zu betonen, dass ausschließlich die 

individuellen Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung wiedergegeben 

werden. Ansprüche aus einem Beamtenverhältnis, aus privater Versicherung oder auch die Ren-

tenhöhe im Haushaltskontext können in diesem Zusammenhang nicht ermittelt werden. Insbeson-

dere bei Frauen, welche überwiegend als Hausfrau gearbeitet haben und verheiratet sind, sagen 

die individuellen Rentenanwartschaften entsprechend oftmals wenig über deren gesamtes Ren-

teneinkommen aus. Der Ausschluss von verbeamteten Personen oder auch einer großen Anzahl 

Selbstständiger begründet darüber hinaus, dass die verwendeten Daten zwar die gesetzlich Ver-

sicherten in Deutschland repräsentieren, dass von einer Repräsentation der gesamten Bevölkerung 

Deutschlands jedoch nicht gesprochen werden kann. 

5.2 Auswahl der Fälle aus den Datensätzen 

5.2.1 Vollendete Versichertenleben 

Der Datensatz der Vollendeten Versichertenleben (VVL) findet Anwendung im Rahmen der For-

schungsfragen 1 bis 6. Er steht im Rahmen dieses Projektberichts entsprechend im Vordergrund. 

Zur Identifizierung von Zusammenhängen zwischen den politischen Reformen der vergangenen 

Jahre und den Erwerbsverläufen ist es von Vorteil, eine möglichst große Spannweite an Renten-

zugangsjahren und Geburtskohorten zu berücksichtigen. Diesbezüglich sind möglichst gleichmä-

ßige Abstände zwischen den berücksichtigten Rentenzugangsjahren von Vorteil, um eine Über-

repräsentation von Personen aus bestimmten Jahren zu vermeiden. Aus den sieben zum Zeitpunkt 

der Projektbearbeitung zur Verfügung stehenden Datensätzen der VVL40 wurden in diesem Zu-

sammenhang die Datensätze von 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 berücksichtigt. Einzig zwi-

schen den Jahren 2010 und 2014 musste eine um ein Jahr verlängerte Lücke in Kauf genommen 

werden, weil in der Zwischenzeit kein VVL-Datensatz erstellt worden war. 

Wie bereits oben angedeutet, sind Unterschiede zwischen den Datensätzen bis 2010 und ab 2014 

zu berücksichtigen. Neben den Fallzahlen und den Vertragsrenten betrifft dies auch die Melde-

gründe. So wurden im Rahmen der Datensätze bis 2010 nur Personen mit Meldegrund 10 („Fest-

setzung ohne unmittelbar vorhergehenden Rentenbezug aus einer gesetzlichen Rentenversiche-

rung“) berücksichtigt41. In den neueren Datensätzen demgegenüber sind auch Personen mit ande-

ren Meldegründen enthalten. Andere Meldegründe bringen das Risiko mit sich, dass Doppelun-

gen im Sample auftreten. Eine Person wird in diesem Fall zunächst aufgrund der Verrentung mit 

Meldegrund 10 gemeldet; zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann – beispielsweise aufgrund 

                                                 
40 Inzwischen ist mit dem VVL-Datensatz von 2018 ein achter Datensatz erschienen. 
41 Andere Meldegründe sind zum Beispiel Übernahmen von anderen Versicherungsanstalten, Wiederzahlungen nach 

Unterbrechungen oder auch Änderungen von Teilrenten zu Vollrenten (FDZ-RV 2019: 2). 
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einer Unterbrechung der Rentenzahlung – mit anderem Meldegrund erneut gemeldet werden. 

Schließt man Personen mit anderen Meldegründen aus, sind solche Doppelungen nicht möglich. 

Personen mit anderen Meldegründen wurden entsprechend aus den Datensätzen gelöscht und fin-

den im Rahmen der Analysen entsprechend keine Berücksichtigung. Außerdem wurden Personen 

aus den Datensätzen entfernt, bei welchen keine Versichertenrente – also keine Altersrente und 

auch keine Erwerbsminderungsrente – eingetragen ist. Es handelt sich dabei vor allem um Perso-

nen, welche eine Witwenrente beziehen. Auch diese sind vor allem in den neueren VVL-Datens-

ätzen enthalten. Zuletzt finden aufgrund der oben genannten Unterschiede zwischen den Datens-

ätzen Vertragsrentner grundsätzlich keine Berücksichtigung. Durch die Angleichung der älteren 

und neueren Datensätze, mit Blick auf die Kriterien des Einbezugs spezifischer Gruppen des Ren-

tenzugangs, wird deren Vergleichbarkeit gewährleistet. 

Darüber hinaus wurden Personen aus nachfolgenden Gründen nicht berücksichtigt: Es finden 

keine Personen Berücksichtigung, bei welchen der Renteneintritt bereits mehr als zwei Jahre vor 

der Meldung im Rentenzugang stattfand. Gerade bei Erwerbsminderungsrenten kann es durch 

längere Dauern von Bewilligungsprozessen – zum Beispiel aufgrund von Klagen – zu Verzöge-

rungen kommen. Die Rente wird in diesen Fällen rückwirkend bewilligt. Aber auch bei Alters-

renten sind Verzögerungen möglich. Durch die Begrenzung auf zwei Jahre wird eine strikte Ab-

grenzung zwischen den Datensätzen ermöglicht. Überschneidungen in der Form, dass innerhalb 

verschiedener Datensätze Personen mit dem gleichen Renteneintrittsjahr auftauchen, gibt es da-

mit einhergehend nicht. Darüber hinaus wurden Personen gelöscht, bei welchen der Renteneintritt 

erst mindestens im übernächsten Monat nach dem 67. Geburtstag stattfand. Dadurch sollen eben-

falls große Unterschiede innerhalb der Datensätze vermieden werden. So sind Personen mit spä-

tem Renteneintritt mit Bezug auf deren Geburtsjahr kaum noch mit den anderen Personen des 

Datensatzes vergleichbar. Die Grenze wurde dabei in Orientierung an das zukünftige gesetzliche 

Renteneintrittsalter von 67 Jahren gesetzt. 

Weitere Löschungen von Personen beruhen darauf, ob vor dem aktuell gemeldeten Renteneintritt 

bereits ein Rentenbezug stattgefunden hatte. Diese Löschungen wurden einerseits vorgenommen, 

weil in den VVL-Datensätzen die meisten Altersverrenteten ausgeschlossen sind, welche unmit-

telbar zuvor erwerbsgemindert waren. Dies hängt damit zusammen, dass keine neue Meldung im 

Rentenzugang erfolgt, wenn eine Person übergangslos von einer Erwerbsminderungsrente in die 

Altersrente wechselt. Insofern eine Person demgegenüber den Rentenbezug zwischenzeitlich be-

endet hatte, erfolgt eine abermalige Meldung im Rentenzugang und die Altersverrentung ist im 

Datensatz enthalten. Indem auch diese Personen ausgeschlossen werden, ist eine einheitliche Vor-

gehensweise gewährleistet. Andererseits wurden diese Löschungen vorgenommen, um mögliche 

Doppelungen zu vermeiden. So ist beispielsweise vorstellbar, dass eine Person im Rentenzugang 

von 2004 mit Erwerbsminderungsrentenbezug gemeldet wurde und diesen Rentenbezug im Laufe 

der nachfolgenden Jahre wieder beendete. Tritt diese Person nun in den Rentenzugangsjahren 
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2007, 2010, 2014 oder 2017 erneut in eine Versichertenrente ein, wird sie abermals gemeldet und 

erscheint erneut im Datensatz. Die Identifizierung vorheriger Renten ist aufgrund von Unterschie-

den der Eintragung zwischen dem Querschnitts- und dem Längsschnittsteil des Datensatzes nicht 

zweifelsfrei möglich42. Es lässt sich anhand des Längsschnittteils oft nicht zweifelsfrei identifi-

zieren, ob die eingetragenen Rentenzeiten in einem Zusammenhang zur gegenwärtigen Verren-

tung stehen. Vor allem bei Erwerbsminderungsrenten können bereits zu einem deutlich früheren 

Zeitpunkt Rentenzeiten eingetragen sein als es der im Querschnittsteil vermerkte Zeitpunkt des 

Rentenbeginns wiedergibt43. Es wurden in diesem Zusammenhang nur Personen gelöscht, bei 

welchen bereits mindestens drei Jahre vor dem Rentenbeginn Zeiten des Rentenbezugs eingetra-

gen sind. Bei diesen Personen kann ziemlich sicher davon ausgegangen werden, dass diese Ren-

tenzeiten in keinem Zusammenhang zu der aktuellen Verrentung stehen. 

 

Abbildung 7: Einbezogene Fälle aus den Datensätzen der Vollendeten Versichertenleben 

 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 

 

Dem eigenen Forschungsinteresse entsprechend werden ausschließlich Personen mit der Erfah-

rung später Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Das Kriterium dabei ist, dass ab dem Monat nach dem 

                                                 
42 Hinsichtlich des Längsschnittteils gibt es Unterschiede zwischen den Trägern der Deutschen Rentenversicherung. 

So vermerkt die DRV Bund diese Zeiten nur dann, wenn innerhalb desselben Monats ansonsten keine weitere 
sozialversicherungsrelevante Zeit vorliegt, während die regionalen Träger die Rentenzeiten unabhängig davon aus-
weisen. 

43 Zeiten der Erwerbsminderung sind oftmals bereits ab dem Zeitpunkt der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen 
im Längsschnittteil vermerkt, obwohl der Renteneintritt zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch gar nicht erfolgt 
ist. 
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50. Geburtstag bis zum Renteneintritt in mindestens einem Monat Arbeitslosigkeit vorliegt. Mög-

liche Arbeitslosigkeitszeiten im Anschluss an die Verrentung – diese sind insbesondere bei teil-

weisen Erwerbsminderungsrenten möglich – werden dabei nicht berücksichtigt. Aus denjenigen 

Fällen, welche keine der in diesem Kapitel benannten Ausschließungsgründe aufweisen, wurde 

aus jedem Datensatz eine Zufallsstichprobe von 9.000 Personen gezogen. Anhand von Abbildung 

7 wird die Zusammensetzung des Samples deutlich. Insgesamt werden 45.000 Personen berück-

sichtigt, welche sich gleichverteilt aus den Datensätzen der VVL von 2004, 2007, 2010, 2014 und 

2017 zusammensetzen. 

5.2.2 Versichertenkontenstichprobe 

Der Datensatz der Versichertenkontenstichprobe (VSKT) findet Anwendung im Rahmen von 

Forschungsfrage 7. Weil hierfür nur Personen berücksichtigt werden, welche noch nicht in die 

Rente eingetreten sind, wurden alle Fälle mit eingetragenem Rentenbezug gelöscht. Berücksich-

tigt werden Personen ab 60 Jahren bis zu einem möglichen Alter von 67, insofern zu diesem 

Zeitpunkt noch kein Rentenbezug vorliegt. Im Einklang mit den Erläuterungen zu den Daten der 

VVL weisen alle einbezogenen Fälle darüber hinaus die Eigenschaft auf, dass sie ab ihrem 50. 

Geburtstag bis zum letzten betrachteten Erwerbsmonat in mindestens einem Monat arbeitslos wa-

ren. Weitere Einschränkungen wurden nicht vorgenommen. Das heißt, es wurden alle Personen 

aus dem VSKT-Datensatz von 2017 berücksichtigt, welche die genannten Bedingungen erfüllen. 

Dies ist bei insgesamt 9.262 Personen der Fall. 

5.3 Variablenauswahl und -aufbereitung 

5.3.1 Längsschnittsteil des Datensatzes 

Im Gegensatz zur überwiegenden Mehrzahl der Forschungsarbeiten mit den Daten der VSKT und 

der VVL, in welchen zumeist auf die vom Forschungsdatenzentrum der DRV bereits vorgenom-

mene Aufbereitung der Längsschnittdaten im Rahmen der sogenannten „Scientific Use Files“ 

(SUF) zurückgegriffen wurde (siehe exemplarisch Trischler 2014), ist die Datenaufbereitung im 

Rahmen dieser Untersuchung eigenständig vorgenommen worden. 

Für eine eigenständige Kodierung wurde sich einerseits entschieden, weil die Daten im Rahmen 

der Aufbereitung der DRV nicht an das exakte Lebensalter geknüpft sind (FDZ-RV 2017a: 7f.). 

Stattdessen entspricht dort der erste Monat des Datensatzes stets dem “Januar des Jahres, in dem 

die Person 14 Jahre alt geworden ist. Der letzte Monat ist der Dezember des Jahres, in dem die 

Person 65 Jahre alt wird bzw. geworden ist" (FDZ-RV 2017a: 8). Durch diese Vorgehensweise 

können detailliert die Auswirkungen von gesetzlichen Veränderungen untersucht werden, welche 

explizit im Übergang von einem älteren hin zu einem jüngeren Jahrgang beschlossen wurden. Sie 
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eignet sich insbesondere für Ereignisdatenanalysen, im Rahmen derer der Einfluss eben von sol-

chen jahrgangsbezogenen Reformen untersucht wird. Jedoch kann nicht aufgezeigt werden, wie 

viele Menschen zum Beispiel unmittelbar nach ihrem 60. oder einem späteren Geburtstag in die 

Rente eintreten. Es gibt in diesem Zusammenhang im Rahmen der Aufbereitung der DRV stets 

Verzögerungen mit Blick auf die Verknüpfung des Lebensalters an den entsprechenden Monat, 

welche vom Geburtsmonat der entsprechenden Person abhängen. Diese Vorgehensweise erschien 

für das eigene Forschungsvorhaben nicht optimal, was ein Grund für die Entscheidung einer ei-

genständigen Aufbereitung ist. Dadurch sind zum ersten Zeitpunkt der analysierten Erwerbsphase 

– welcher im Rahmen der durchgeführten Sequenz- und Clusteranalyse bei 50 Jahren angesetzt 

ist – alle Personen mindestens an einem Tag 50 Jahre und 0 Monate alt. Eine Ausnahme ergibt 

sich, wenn eine Person zu Monatsbeginn (an einem 1.) geboren wurde. Dies hängt damit zusam-

men, dass der Zeitpunkt innerhalb des Datensatzes stets dem Folgemonat des Übergangs in das 

entsprechende Alter entspricht. Der Folgemonat wurde ausgewählt, weil ein Altersrentenbezug 

ebenfalls erst ab dem Folgemonat der Erreichung des entsprechenden Lebensalters möglich ist. 

Dadurch sind Personen, welche zum Beispiel im Folgemonat ihres 60. Geburtstags in Rente ge-

hen, im Datensatz nicht bei 50 Jahren und 11 Monaten, sondern bei 60 Jahren und 0 Monaten 

abgelegt. 

Andererseits wurde sich für eine eigenständige Kodierung entschieden, weil so beim Vorliegen 

mehrerer Erwerbszustände innerhalb eines Monats eine eigene Prioritätenordnung gesetzt werden 

konnte. Im Rahmen der durch die DRV aufbereiteten Daten wird vorrangig diejenige Erwerbszeit 

abgelegt, welche mit den höchsten Pflichtbeitragszeiten verknüpft ist (FDZ-RV 2017a: 9f.). Diese 

Vorgehensweise erschien für das eigene Forschungsprojekt nicht optimal, insofern insbesondere 

die Einbettung von Arbeitslosigkeit relevant ist. Arbeitslosigkeit sollte entsprechend Vorrang vor 

anderen Erwerbszuständen erhalten. Darüberhinausgehend war durch die eigene Prioritätenset-

zung grundsätzlich eine exaktere Anpassung der Analysen an die Forschungsfragen möglich. Die 

Auswahl der Erwerbszustände und die damit einhergehende Prioritätensetzung wird im Folgen-

den näher begründet: 

Die Unterscheidung zwischen den in die Analysen einbezogenen Erwerbszuständen orientiert 

sich an den sogenannten "Sozialen Erwerbssituationen" (SES), welche auch im Rahmen der auf-

bereiteten „Scientific Use Files“ der DRV verwendet werden und eine Zusammenfassung tiefer-

gehender Aufschlüsselungen der Tätigkeiten von Versicherten darstellen (FDZ-RV 2017a: 12f.). 

An diesen „SES“ wurden nur geringfügige Anpassungen vorgenommen. In Tabelle 4 sind alle 

Erwerbzustände aufgelistet, zwischen welchen im Rahmen der Analysen unterschieden wird. 

Grundsätzlich erfolgt dabei eine Differenzierung zwischen neun verschiedenen Erwerbszustän-

den. Es wurde sich jedoch dafür entschieden, im Rahmen der Clusterbildung de facto nur fünf 

Erwerbszustände einzubeziehen. Der Grund dafür liegt einerseits darin, dass sich im Rahmen 
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probeweise vorgenommener Analysen der Cluster gezeigt hat, dass eine Reduzierung auf mög-

lichst wenige Erwerbszustände mit einer kompakteren Clusterbildung einhergeht. Der Einbezug 

vieler Erwerbszustände begründet in diesem Zusammenhang, dass viele kleine Cluster gebildet 

werden abhängig davon, welcher Erwerbszustand gehäuft auftritt. Jedoch ist es nur von nachran-

giger Relevanz, ob zum Beispiel ein eigenständiges „Selbstständigkeitscluster“ entsteht oder ob 

innerhalb eines Erwerbsverlaufs mit grundsätzlich ähnlichen Mustern hinsichtlich der Abfolgen 

von Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit mögliche Unterbrechungen mit Selbstständigkeit, mit 

nichterwerbsmäßiger Pflege oder einem weiteren eher nachrangigen Erwerbszustand einherge-

hen. Anstatt die Cluster nach für die Analyse eher sekundär relevanten Erwerbszuständen zu un-

terscheiden erschien es zweckmäßiger, dass die Clusterbildung stärker darauf beruht, wie Arbeits-

losigkeit im Erwerbsverlauf generell eingebunden ist. Am wichtigsten erscheinen dabei die 

Wechselbeziehungen zwischen dem Zustand der Arbeitslosigkeit, der sozialversicherungspflich-

tigen Beschäftigung sowie des Renteneintritts.  

Andererseits wurde sich im Rahmen der Clusterbildung für eine Zusammenfassung einzelner Er-

werbzustände entschieden, um die Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Jahrgängen zu 

gewährleisten. Die Analyse gesellschaftlicher Veränderungen der Verläufe ist im Rahmen des 

durchgeführten Forschungsprojektes von besonderer Bedeutung. Gesetzliche Anpassungen be-

gründen jedoch, dass diese Vergleichbarkeit mit Blick auf einzelne der in den VVL sowie der 

VSKT abgelegten Erwerbszustände nicht gegeben ist. So sind Zeiten in geringfügiger Beschäfti-

gung erst seit dem 01.04.1999 sozialversicherungsrelevant und somit in den Daten enthalten 

(FDZ-RV 2018b: 9). Bei älteren Jahrgängen sind diese Zeiten entsprechend nicht eingetragen, 

obwohl sie grundsätzlich stattgefunden haben können. Entsprechend wurde dieser Erwerbszu-

stand – auch wenn er für die Analyse der Einbettung von Arbeitslosigkeit durchaus weitere inte-

ressante Erkenntnisse hätte erbringen können – im Rahmen der Clusterbildung mit weiteren Er-

werbszuständen zusammengefasst. Durch diese Vorgehensweise werden Verzerrungen im Ko-

hortenvergleich vermieden. Selbige Problematik ergibt sich mit Blick auf den Erwerbszustand 

der nichterwerbsmäßigen Pflege, welcher erst seit dem 01.04.1995 mit einer Versicherungspflicht 

verknüpft ist und seit dem 01.01.1992 angerechnet werden kann (FDZ-RV 2018b: 8f.). Zudem 

sind längst nicht alle Selbstständigen bei der DRV versichert44. Dadurch sind bei einigen Personen 

diese Zeiten enthalten, bei anderen jedoch nicht. Indem dieser Erwerbszustand bei der Clusterbil-

dung so behandelt wird, als läge keine Meldung bei der DRV vor, werden alle Selbstständigen 

gleichwertig einbezogen. 

 

                                                 
44 Einzelne Selbstständigkeitsgruppen sind pflichtversichert, so bestimmte Handwerksberufe oder auch selbstständige 

Lehrer und Erzieher (FDZ-RV 2018b: 6). Andere Selbstständige sind freiwillig versichert, ein großer Teil jedoch 
gar nicht gesetzlich versichert. 
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Tabelle 4: Auswahl der Erwerbszustände + Prioritätenordnung 

9 Erwerbszustände 5 Erwerbszustände (Grundlage für die Clusterbildung) 

in Rente/Zukunft Zukunft in Rente/Zukunft Zukunft 

Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit 

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

Arbeitsunfähigkeit/Krankheit Arbeitsunfähigkeit/Krankheit 

Geringfügige Beschäftigung  

 

Sonstige Zustände 

Selbstständigkeit 

Nichterwerbsmäßige Pflege 

Sonstiges 

Kein Kontakt zur DRV 

Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung; die Sortierung wurde entsprechend der Prioritätenordnung vorgenommen, wobei sich weiter oben befindende Erwerbszustände eine höhere 

Priorität haben als die unteren. 
 

Erwerbszustände mit sehr wenigen Eintragungen ab 50 Jahren wurden von vornherein dem Er-

werbszustand "Sonstiges" hinzugefügt. Dabei handelt es sich unter anderem um Zeiten der schu-

lischen und beruflichen Ausbildung oder des Wehr- und Zivildienstes (FDZ-RV 2017b: 13). Zu 

erwähnen ist außerdem, dass es zwischen den VVL 2004 und den späteren VVL sowie der VSKT 

2017 geringfügige Unterschiede gibt hinsichtlich der „SES“. So unterscheiden die neueren Da-

tensätze zwischen drei Arbeitslosigkeitszuständen45, während im Rahmen der VVL von 2004 le-

diglich ein Zustand der Arbeitslosigkeit ausgewiesen wird. Die Ausdifferenzierung von Arbeits-

losigkeitszuständen ist jedoch nicht zuverlässig gewährleistet46 und darüber hinaus wie erwähnt 

in den „SES“ der VVL 2004 ohnehin nicht enthalten (siehe FDZ-RV 2008b: 13). Aufgrund dessen 

wird keine Aufschlüsselung in Abhängigkeit der in Anspruch genommenen Arbeitslosigkeitsleis-

tung vorgenommen und dementsprechend nur ein Arbeitslosigkeitszustand in die Analysen auf-

genommen. Zu betonen ist außerdem, dass Zeiten des Bezugs von Sozialhilfe vor dem Jahr 2005 

nicht in den Daten enthalten sind. Insofern beispielsweise eine Person im Zuge der „Hartz-Refor-

men“ von der Sozialhilfe in das Arbeitslosengeld II gewechselt ist, wird im Rahmen der späteren 

Analysen ein Wechsel des Erwerbzustandes suggeriert, der eigentlich nicht vorhanden ist. Jedoch 

kann anhand längerer Phasen ohne Meldung bei der DRV im Vorhinein an bei der DRV gemel-

dete Phasen der Arbeitslosigkeit geschlossen werden, dass in diesen Zeiten vermutlich Sozialhilfe 

bezogen wurde. Zeiten der früheren Arbeitslosenhilfe sind demgegenüber enthalten. In den Zeiten 

                                                 
45 Unterschieden wird dabei zwischen "Arbeitslos: Arbeitslosenhilfe/ALG II", "Arbeitslos: Arbeitslosengeld" und "Ar-

beitslos: Anrechnungszeit" (FDZ-RV 2017a: 13). 
46 So werden unter anderem Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld II seit dem 01.01.2011 nur noch als Anrechnungs-

zeiten geführt (FDZ-RV 2018b: 15). Dies hängt damit zusammen, dass seitdem keine Pflichtbeiträge mehr von den 
Jobcentern an die Rentenversicherung abgeführt und somit auch keine Rentenansprüche mehr erworben werden. 
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der Arbeitslosigkeit enthalten sind ebenfalls Zeiten des Bezugs des Altersübergangsgeldes, wel-

ches Anfang der 1990er-Jahre älteren Personen aus den neuen Bundesländern den Erwerbsaus-

stieg erleichtern sollte (FDZ-RV 2018b: 15). 

Die Prioritätensetzung zwischen den Erwerbszuständen ist ebenfalls in Tabelle 4 ersichtlich. Die 

höchste Priorität erhalten Zeiten des Rentenbezugs, insofern sie ab dem im Querschnittsteil des 

Datensatzes vermerkten Zeitpunkt des Renteneintritts vorliegen. Zeiten im Anschluss an diesen 

Renteneintritt werden grundsätzlich aufgefüllt mit dem Erwerbszustand „in Rente/Zukunft“. Diese 

Vorgehensweise orientiert sich an Söhn und Mika (2017) und trägt der Tatsache Rechnung, dass 

eine Beendigung des Rentenbezugs in der Zukunft nicht ausgeschlossen ist. Die Verläufe werden 

diesen Ausführungen entsprechend nur bis zum Zeitpunkt des Renteneintritts untersucht. Zeiten 

des Rentenbezugs, welche ggf. bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Längsschnittteil des Da-

tensatzes eingetragen sind47, finden dabei keine Berücksichtigung. Leicht verändert ist die Situa-

tion mit Blick auf die im Rahmen von Forschungsfrage 7 analysierte zukünftige Verrentungsko-

horte, indem dort noch gar kein Rentenbezug vorliegt. Den Erwerbszustand „in Rente/Zukunft“ 

gibt es dort entsprechend nicht. Es finden sich lediglich ein paar Einzelfälle, bei welchen sich im 

letzten betrachteten Monat der Analyse – dabei handelt es sich um den Monat nach dem 60. Ge-

burtstag – noch keine Informationen befinden. Hier ist der alternative Erwerbszustand „Zukunft“ 

ausgewiesen (vgl. Tabelle 4). 

 „Arbeitslosigkeit“ erhält die höchste Priorität, insofern sie vor dem Renteneintritt vorliegt. Diese 

hohe Relevanz liegt in der Fokussierung des Forschungsprojektes auf ältere Arbeitslose begrün-

det. In diesem Zusammenhang ist es von größter Relevanz, die biographische Einbettung von 

Arbeitslosigkeit zu erfahren. „Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“ folgt in der Prioritä-

tenordnung. Sie drückt die Einbindung von Menschen in Erwerbsarbeit und dabei insbesondere 

die Akkumulation von Entgeltpunkten aus und ist im Rahmen dieses Projektes entsprechend 

ebenfalls von großer Bedeutung. Als letzter eigenständiger Erwerbszustand im Rahmen der Clus-

terbildung folgt „Arbeitsunfähigkeit/Krankheit“. Dieser Erwerbszustand kann sich sowohl aus 

einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung als auch aus Arbeitslosigkeit heraus ergeben 

und steht somit mit beidem in einem Zusammenhang. 

Im Rahmen der „sonstigen Zustände“ ist die Prioritätenordnung nur von sekundärer Relevanz. 

Sie bekommt nur dann eine Aussagekraft, wenn in den nachfolgenden Analysen auch ergänzende 

Betrachtungen zu den neun Erwerbszuständen (siehe Tabelle 4, links) vorgenommen werden. Die 

Prioritätenordnung orientiert sich hier an der Einbindung in Erwerbsarbeit. „Geringfügige Be-

                                                 
47 Dies gilt insbesondere für die Erwerbsminderungsrenten, für welche oftmals bereits der Zeitpunkt der Erfüllung der 

Anspruchsvoraussetzungen eingetragen ist, obwohl zu diesem Zeitpunkt möglicherweise noch gar kein Rentenbe-
zug vorlag. 
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schäftigung“ stellt oftmals einen Zwischenstatus zwischen Arbeitslosigkeit und sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung dar und besitzt somit die meiste Aussagekraft, weshalb sie vor-

rangig gegenüber den weiteren sonstigen Zuständen ausgewiesen wird. Es folgen in genannter 

Reihenfolge die Erwerbszustände der „Selbstständigkeit“, der „nichterwerbsmäßigen Pflege“ so-

wie letztlich die unter „Sonstiges“ zusammengetragenen Erwerbszustände. 

5.3.2 Querschnittsteil des Datensatzes 

Der Längsschnittsteil des Datensatzes ist grundlegend für die Analyse der typischen Muster der 

Erwerbsverläufe (Forschungsfrage 1) bzw. wenn es um die konkreten Abfolgen verschiedener 

Erwerbszustände geht (Forschungsfrage 2). Im Rahmen der Betrachtungen zukünftiger Verren-

tungskohorten (Forschungsfrage 7) ist er sogar von ausschließlicher Relevanz48. Weitere Fragen 

hingegen lassen sich nur unter Einbezug von Querschnittsdaten beantworten, welche sich aus 

soziodemographischen Variablen und aus Variablen zu den Rentenanwartschaften zusammenset-

zen. Mit Ausnahme der verlaufsbezogenen Informationen zur Akkumulation der Rentenanwart-

schaften – diese wurden dem Längsschnittsteil entnommen – entstammen die in diesem Kapitel 

dargestellten Daten dem Querschnittsteil der Datensätze der VVL. 

Neben den Längsschnittinformationen zur konkreten Abfolge von Erwerbszuständen werden im 

Rahmen von Forschungsfrage 2 die Rentenart sowie das durchschnittliche Renteneintrittsalter 

betrachtet (Tabelle 5). Die Informationen zur Rentenart wurden der Variable „psgr“ der Quer-

schnittsdatensätze der VVL entnommen49. Altersrenten mit sehr niedrigen Fallzahlen – insbeson-

dere sind dabei spezielle Rentenformen für Bergmänner zu benennen – wurden im Rahmen der 

eigenen Kodierung zu „sonstige Altersrente“ zusammengefasst. Die Kategorie „Erwerbsminde-

rungsrente“ wurde aus sämtlichen Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, so auch spezifi-

schen Formen für Bergleute oder bei knappschaftlich versicherter Beschäftigung zusammenge-

setzt. Das Renteneintrittsalter wurde aus der Differenz zwischen dem Geburtsmonat und dem 

Folgemonat der Erreichung des entsprechenden Lebensalters errechnet. Der Folgemonat wurde 

für die Berechnung herangezogen, weil der Rentenbezugsanspruch zumeist erst im Anschluss des 

Monats der Vollendung des entsprechenden Alters entsteht50. Dadurch ist beispielsweise bei Per-

sonen, welche im Folgemonat ihres 60. Geburtstages in Rente gegangen sind, ein Renteneintritts-

alter von 60,0 Jahren gefasst. 

                                                 
48 Die Ausführungen im Rahmen von Kapitel 5.3.2 beziehen sich entsprechend nur auf die Datensätze der VVL und 

nicht auf den für die Analyse der zukünftigen Verrentungskohorten einbezogenen Datensatz der VSKT. 
49 Eine Übersicht dazu bieten die nicht öffentlich einsehbaren Datensatzbeschreibungen zu den Rohdatensätzen der 

VVL und der VSKT (FDZ-RV 2004, 2008, 2014, 2017a). 
50 Weil sich aus den Daten nicht ermitteln lässt, an welchem Tag des jeweiligen Monats die Personen geboren wurden, 

war es generell eine uneindeutige Frage, ob das Renteneintrittsalter an den exakten oder an den anschließenden 
Monat geknüpft werden sollte. So erscheint es bei ab der zweiten Hälfte eines Monats geborenen Person generell 
zweckmäßiger, den Folgemonat für die Berechnung heranzuziehen, indem die Mehrheit der Tage des entsprechen-
den Lebensalters erst in diesem stattfindet. 
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Tabelle 5: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 2 

Rentenart Durchschnittliches Renteneintrittsalter 

Regelaltersrente  

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ 

Altersrente für Frauen 

Altersrente für schwerbehinderte Menschen 

Altersrente für langjährig Versicherte 

Altersrente für besonders langjährig Versicherte 

Sonstige Altersrente 

Erwerbsminderungsrente 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 

 

Mit Blick auf Forschungsfrage 3 zu den Häufigkeiten bestimmter Personengruppen in verschie-

denen Erwerbsverlaufsmustern werden Informationen zum Geschlecht, zur Staatsangehörigkeit, 

zum Vorliegen von Kindererziehungszeiten sowie zum Ausbildungsniveau gegeben (Tabelle 6). 

Die Informationen zum Geschlecht wurden der Variable „geh“ innerhalb der VVL 2004 und 2007 

bzw. der Variable „sex“ der VVL 2010, 2014 und 2017 entnommen. Die Informationen zur 

Staatsangehörigkeit entstammen jeweils der Variable „sa“. Im Gegensatz zu den Rohdatensätzen 

der VVL wurden ausländische Staatsangehörige im Rahmen der eigenen Umkodierung zusam-

mengefasst. 

 

Tabelle 6: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 3 

Geschlecht Ausbildungsniveau 

Männlich Angabe fehlt 

Weiblich kein Abschluss/Hauptschule/mittlere Reife ohne BA 

Staatsangehörigkeit kein Abschluss/Hauptschule/mittlere Reife ohne BA 

Deutsch Fachabitur/Abitur ohne BA 

Nicht Deutsch Fachabitur/Abitur mit BA 

Keine Angabe (Fach-)Hochschule/Universität 

Kinderberücksichtigungszeiten 

nicht vorliegend 

1 Kind 

2 Kinder 

mehr als 2 Kinder 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 
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Hinsichtlich des Ausbildungsniveaus wurden die Informationen der Variable „TTSC3“51 entnom-

men. Die Unterscheidungen orientieren sich dabei an der „Klassifikation der Berufe“ (kldB), wel-

che im Jahr 1988 von der Bundesagentur für Arbeit eingeführt wurde und innerhalb der VVL-

Datensätze ausgewiesen ist. Ab dem Jahr 2011 entsprechen die Meldungen bei den Sozialversi-

cherungen und somit auch die Eintragungen in den Datensätzen einer erneuerten Klassifikation 

der Berufe. Aus dieser erneuerten Klassifikation lassen sich die Angaben jedoch so rekodieren, 

dass sie der alten Klassifikation entsprechen. Dadurch konnte auch bei Personen mit Meldung des 

Tätigkeitsschlüssels innerhalb der letzten Jahre eine Eintragung zum Ausbildungsniveau vorge-

nommen werden. Einschränkend anzumerken ist, dass Angaben zum Ausbildungsniveau dennoch 

bei vielen Personen nicht enthalten sind. Eine Meldung an die Sozialversicherungsträger hat in 

diesen Fällen nicht stattgefunden. Vor allem bei Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung lässt 

sich konstatieren, dass diese Angabe häufig fehlt. Insgesamt weisen aus der Grundgesamtheit von 

45.000 Personen nur 33 % diese Angabe auf. Die Ergebnisse zum Ausbildungsniveau sind ent-

sprechend hinsichtlich der Interpretation mit Vorsicht zu genießen. 

Zusätzlich werden Informationen zu den Kinderberücksichtigungszeiten gegeben. Diese fokus-

sieren sich vor allem auf Frauen. Während im Sample 88 % der Frauen Kinderberücksichtigungs-

zeiten aufweisen, ist dies nur bei 2 % der Männer der Fall. Insbesondere bei Männern sagen feh-

lende Kinderberücksichtigungszeiten im Datensatz entsprechend wenig darüber aus, ob sie Kin-

der haben. Die Informationen zur Kinderanzahl stammen aus mehreren Variablen, in welchen 

jeweils Informationen zu den Kindern abgelegt sind52. Sie wurden entsprechend der in Tabelle 6 

dargestellten Ausprägungen umkodiert. 

Forschungsfrage 4 beschäftigt sich mit der geographischen Verteilung der Cluster. Sämtliche In-

formationen dazu wurden aus dem sogenannten Kreisschlüssel generiert, welcher innerhalb der 

Variable „whot“ der VVL-Datensätze abgelegt ist53. Der Kreisschlüssel erfasst die Zugehörigkeit 

von Personen zu einer der (mit Stand vom 31.12.2017) insgesamt 401 Landkreise oder kreisfreien 

Städte in Deutschland. In Tabelle 7 sind die aus dem Kreisschlüssel generierten Variablen zum 

Wohnort einsehbar. Differenziert wird nach dem Bundesland sowie nach Ost- und Westdeutsch-

land, wobei jeweils auch eine Ausprägung vorhanden ist, welche einen möglichen Wohnort im 

Ausland wiedergibt. 

                                                 
51 In den VVL 2014 und 2017 nennt sich diese Variable „TTSC3_KLDB1988“. Darüber hinaus existieren in diesen 

Datensätzen zusätzliche Variablen, in welchen der höchste allgemeinbildende Abschluss („TTSC2_KLDB2010“) 
sowie der höchste berufliche Ausbildungsabschluss („TTSC3_KLDB2010“) entsprechend erneuerter Tätigkeits-
schlüssel abgelegt ist. 

52 Auf eine explizite Auflistung dieser Ursprungsvariablen wird aufgrund der Vielzahl an darzustellenden Variablen 
verzichtet. Die verwendeten Variablen sind in den – jedoch nicht öffentlich verfügbaren – Datensatzbeschreibungen 
des FDZ-RV zu den Rohdatensätzen der VVL und der VSKT einsehbar (FDZ-RV 2004, 2008, 2014, 2017a). 

53 Im VVL-Datensatz von 2004 sind keine Angaben zum Kreisschlüssel enthalten. Diese konnten jedoch über ein Mat-
ching dieses Datensatzes mit dem Datensatz des Rentenzugangs nachträglich hinzugefügt werden. 
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Tabelle 7: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 4 – Bundesländer 

Bundesland Ost- und Westdeutschland 

Schleswig-Holstein Saarland Alte Bundesländer + Berlin 

Hamburg Berlin Neue Bundesländer 

Niedersachsen Brandenburg Ausland 

Bremen Mecklenburg-Vorpommern unbekannt 

Nordrhein-Westfalen Sachsen  

Hessen Sachsen-Anhalt 

Rheinland-Pfalz Thüringen 

Baden-Württemberg Ausland 

Bayern unbekannt 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 

 

Ebenfalls wurden aus dem Kreisschlüssel (Variable „whot“) Informationen dahingehend gene-

riert, ob die entsprechende Person eher in einer ländlichen Region oder im städtischen/urbanen 

Raum wohnhaft ist (Tabelle 8). Beim siedlungsstrukturellen Kreistypen, dem Raumtypen nach 

Lage sowie dem siedlungsstrukturellen Regionstypen handelt es sich um Maße der Raumbe-

obachtung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), welche die verschie-

denen Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland mit Blick auf ihre geographische Lage 

ausdifferenzieren. Jeder Kreisschlüssel innerhalb des Datensatzes wurde der jeweils passenden 

Ausprägung zugeordnet. Teilweise sind in den Datensätzen der VVL veraltete Kreisschlüssel ab-

gelegt. Diese wurden recherchiert und ebenfalls zugeordnet. 

 
Tabelle 8: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 4 – Stadt-Land 

Siedlungsstruktureller Kreistyp Raumtyp nach Lage 

kreisfreie Großstadt sehr zentral 

Städtischer Kreis zentral 

Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen peripher 

Dünn besiedelter ländlicher Kreis sehr peripher 

unbekannt unbekannt 

Ausland Ausland 

Siedlungsstruktureller Regionstyp  

Städtische Region  

Region mit Verstädterungsansätzen  

Ländliche Region  

Unbekannt  

Ausland  

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 
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Der siedlungsstrukturelle Kreistyp differenziert die verschiedenen Landkreise und kreisfreien 

Städte nach der Einwohnerdichte sowie des Anteils an Einwohnern in Mittel- und Großstädten 

aus. Kreisfreie Großstädte (= kreisfreie Städte mit mindestens 100.000 Einwohner) wurden einer 

eigenen Ausprägung zugeordnet (BBSR 2020a; Tabelle 8). Die meisten Großstädte sind kreisfrei, 

ein paar Ausnahmen jedoch nicht. Zu benennen sind hier insbesondere Aachen, Göttingen, Han-

nover und Saarbrücken, welche allesamt den städtischen Kreisen54 zugeordnet sind. Die ländli-

chen Kreise mit Verdichtungsansätzen55 weisen eine geringere Bevölkerungsdichte als die städti-

schen Kreise, jedoch eine höhere als die dünn besiedelten ländlichen Kreise56 auf. In Abbildung 

8 ist (mit Stand vom 31.12.2018) die Verteilung der siedlungsstrukturellen Kreistypen in Deutsch-

land dargestellt. Zu sehen ist, dass insbesondere die Landkreise im Westen Deutschlands eine 

stärkere städtische Prägung aufweisen, während demgegenüber in den östlichen Bundesländern 

ländliche Landkreise überwiegen. 

 

Abbildung 8: Siedlungsstrukturelle Kreistypen in Deutschland 

 

  Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
 

Das Konzept der siedlungsstrukturellen Regionstypen differenziert die Landkreise und kreis-

freien Städte insbesondere nach der Erreichbarkeit von den sogenannten „Oberzentren“. Damit 

sind Orte gemeint (meist größere Städte), an welchen eine große Auswahl an Gütern und Dienst-

leistungen mit hohen Qualitätsstandards verfügbar ist. Dazu gehören insbesondere Universitäten, 

                                                 
54 „Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50% und einer Einwohnerdichte von 

mind. 150 E./km²; sowie Kreise mit einer Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 150 E./km²“ 
(BBSR 2020a). 

55 „Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50%, aber einer Einwohnerdichte unter 
150 E./km², sowie Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% mit einer Einwoh-
nerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 100 E./km²“ (BBSR 2020a). 

56 „Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% und Einwohnerdichte ohne Groß- und 
Mittelstädte unter 100 E./km²“ (BBSR 2020a). 
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kulturelle Einrichtungen, große Krankenhäuser, Einkaufszentren oder auch Bahnhöfe mit überre-

gionaler Anbindung (Einig 2015: 47). Im Gegensatz zum siedlungsstrukturellen Kreistypen er-

folgt die Differenzierung dabei nicht strikt entlang der Grenzen von Landkreisen und kreisfreien 

Städten. Auch ist es für die Zuordnung nicht von Bedeutung, ob eine größere Stadt kreisfrei ist 

oder nicht. So ist zum Beispiel Hannover hier der städtischsten Ausprägung zugeordnet, obwohl 

diese Stadt nicht kreisfrei ist. Städtische Regionen57 sind insbesondere das Ruhrgebiet sowie grö-

ßere Städte wie Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M. oder München (Abbildung 9). Durch weniger 

Oberzentren und eine niedrigere Einwohnerdichte sind die Regionen mit Verstädterungsansät-

zen58 und letztlich die ländlichen Räume59 geprägt. Diese fokussieren sich wiederum vor allem 

auf den Osten von Deutschland. 

 

Abbildung 9: Siedlungsstrukturelle Regionstypen in Deutschland 

 

  Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
 

In Ergänzung zu den beiden bisher vorgestellten Raumordnungskategorien wird zusätzlich noch 

der Raumtyp nach Lage herangezogen, welcher ähnlich des siedlungsstrukturellen Kreistypen 

entlang der Landkreise und kreisfreien Städte abgrenzt, dabei jedoch die verschiedenen Kreise 

und Städte auch miteinander in Beziehung setzt. Der Raumtyp nach Lage wurde nur für das Jahr 

2010 bestimmt und ist entsprechend gegenüber den Ergebnissen aus den anderen beiden Katego-

rien etwas veraltet. Die Differenzierung ist das Ergebnis von Analysen des BBSR hinsichtlich der 

Erreichbarkeit der „Tagesbevölkerung“ (BBSR 2020c). Unterschieden wird zwischen den Kate-

gorien sehr zentral, zentral, peripher und sehr peripher (Tabelle 8). Wie anhand von Abbildung 

10 zu erkennen ist, werden die Kreise in der Tendenz zunehmend peripherer, je weiter sie von 

                                                 
57 „Oberzentrum über 300.000 Einwohner oder Dichte um 300 Einwohner/km²“ (BBSR 2020b). 
58 „Dichte größer als 150 Einwohner/km² oder Oberzentrum über 100.000 Einwohner bei einer Mindestdichte von 100 

Einwohner/km² (BBSR 2020b). 
59 „Dichte über 150 Einwohner/km² und ohne Oberzentrum über 100.000 Einwohner; mit Oberzentrum über 100.000 

Einwohner und Dichte unter 100 Einwohner/km²“ (BBSR 2020b). 
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den Ballungsräumen und großen Städten entfernt sind. Die Erreichbarkeit der restlichen Bevöl-

kerung sinkt in diesen Fällen und die Regionen werden zunehmend ländlicher. 

 

Abbildung 10: Raumtypen nach Lage in Deutschland 

 

  Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
 

Im Rahmen von Forschungsfrage 6 stehen die akkumulierten Entgeltpunkte und Rentenhöhen im 

Vordergrund (Tabelle 9, links). Die verlaufsbezogenen Informationen wurden dem Längsschnitt-

teil der VVL-Datensätze entnommen, während die Summenvariablen aus den Datensätzen des 

Versichertenrentenzugangs (u.a. FDZ-RV 2017c: 10) stammen. Die Rentenhöhe errechnet sich 

aus der Höhe der Entgeltpunkte im Rahmen der Allgemeinen Rentenversicherung West (Variable 

„psegpt“), der Allgemeinen Rentenversicherung Ost (Variable „PSEGPT_2“), der Knappschaft-

lichen Rentenversicherung West (Variable „PSEGPT_3“) sowie der Knappschaftlichen Renten-

versicherung Ost (Variable „PSEGPT_4“)60. Diese Daten stammen aus dem Versichertenrenten-

zugang (s.o.), womit einhergehend sie zum Zeitpunkt des Renteneintritts rentenrechtlich beschie-

den sind. Anhand folgender Formel lässt sich die Rentenhöhe errechnen: 

Monatliche Rentenhöhe = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Aktueller Rentenwert x Rentenartfak-

tor 

Mit dem Zugangsfaktor sind mögliche Abschläge oder Zuschläge auf den Rentenbezug gemeint. 

Abschläge kommen bei vorzeitigem Rentenbeginn zum Tragen, während Zuschläge bei einem 

                                                 
60 Zwischen den Datensätzen gibt es leichte Abweichungen hinsichtlich der Bezeichnungen der vier genannten Vari-

ablen. 
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Rentenbeginn gutgeschrieben werden, welcher über die Regelaltersgrenze hinausreicht. Der Zu-

gangsfaktor ist in den Variablen zu den persönlichen Entgeltpunkten („psegpt“) bereits einbe-

rechnet und entsprechend kein Bestandteil der eigenen Berechnungen. Der Aktuelle Rentenwert 

wird jährlich angepasst und gibt wieder, wie viele Entgeltpunkte einem Euro entsprechen. Zwi-

schen den alten und den neuen Bundesländern gibt es diesbezüglich unterschiedliche Renten-

werte, welche mit geringeren Lohnniveaus in den neuen Bundesländern in einem Zusammenhang 

stehen61. Zum Zwecke einer besseren Vergleichbarkeit werden nicht die jeweils zum Rentenein-

tritt gültigen Rentenwerte verwendet, sondern einheitlich die des aktuellsten Rentenzugangsjah-

res62. Personen der VVL 2017 sind spätestens im Dezember 2017 in Rente gegangen. Dement-

sprechend wurde der Rentenwert genommen, welcher vom 01.07.2017 bis 30.06.2018 gültig war. 

Er betrug 31,03 Euro in den alten und 29,69 Euro in den neuen Bundesländern. Der Rentenart-

faktor hat im Rahmen der Allgemeinen Rentenversicherung sowohl bei den Altersrenten als auch 

bei den vollen Erwerbsminderungsrenten einen Wert von 1,0. Bei 1,3 % der Personen aus dem 

Sample wird die Rente aufgrund von Hinzuverdiensten nicht in vollem Umfang geleistet63. Die 

dadurch gekürzten Rentenansprüche wurden von der Deutschen Rentenversicherung bereits in 

die persönlichen Entgeltpunkte („psegpt“) einberechnet. Weil die Teilrente zu einem späteren 

Zeitpunkt in eine volle Rente umgewandelt wird und diesbezüglich eine vorzeitige Umrechnung 

in volle Renten nicht zweifelsfrei genau möglich war, werden Teilrenten im Rahmen der Betrach-

tungen der letztlichen Rentenhöhen nicht berücksichtigt. Die Anteile von „Teilverrenteten“ an 

den Clustern werden ebenfalls ausgewiesen (Tabelle 9, rechts).  

Besonderheiten ergeben sich im Rahmen der Knappschaftlichen Rentenversicherung dadurch, 

dass ein Entgeltpunkt hier eine höhere Wertigkeit besitzt. Dies hängt mit unterschiedlichen Be-

rechnungsgrundlagen und in diesem Zusammenhang höheren Beitragssätzen von Seiten der 

knappschaftlichen Arbeitgeber zusammen, welche eine durchschnittlich höhere Rente knapp-

schaftlich versicherter Arbeitnehmer begründen. Der Rentenartfaktor liegt hier nicht beim Wert 

1,0, sondern bei 1,3333. Für jede Person des Datensatzes wurde anhand der vier genannten Vari-

ablen die gesamte Rentenhöhe errechnet. Im Anschluss wurde aus den Rentenhöhen der Personen 

des Datensatzes bzw. der jeweiligen Cluster das arithmetische Mittel errechnet, so dass jeweils 

ein Wert der durchschnittlichen Rentenhöhe angegeben werden kann. Ergänzend wird im Rahmen 

der Analysen auch der Median einbezogen. 

                                                 
61 Im Zuge des „Rentenüberleitungs-Abschlussgesetzes“ (BGBl I Nr. 49 S. 2575) erfolgt im Laufe der kommenden 

Jahre eine Angleichung der Rentenwerte zwischen den alten und den neuen Bundesländern. 
62 Würde stets der Rentenwert genommen, welcher bei Renteneintritt gültig war, hätte dies verzerrende Auswirkungen. 

Dies liegt insbesondere darin begründet, dass der Rentenwert seit dem Jahr 2004 stets angestiegen ist. Im Jahr 2004 
in Rente gegangene Personen hatten dadurch bei Renteneintritt im Durchschnitt weniger Geld zur Verfügung als 
Personen mit späteren Rentenzugang. Jedoch konnten sie sich aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung für einen 
geringeren Eurobetrag mehr kaufen als es heutzutage der Fall wäre. Darüber hinaus haben sich auch deren Renten 
im Verlauf ihrer Verrentung erhöht. 

63 Von den Altersverrenteten beziehen 0,25 % eine Teilrente und von den Erwerbsminderungsverrenteten 5,59 %. 
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Tabelle 9: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 5 

Durchschnittliche Rentenhöhe Knappschaftszeiten 

Entgeltpunkte aus Beitragszeiten bis 50 Jahren vorliegend nicht vorliegend 

Entgeltpunkte aus Beitragszeiten ab 50 Jahren Teilrente 

 vorliegend nicht vorliegend 

 Zusätzliche EP für Kindererziehungszeiten („Mütterente“) 

 ja nein 

 Zeiten nach dem Fremdrentengesetz 

  vorliegend nicht vorliegend 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 

 

Die Entgeltpunkte der Beitragszeiten vor und nach einem Alter von 50 Jahren entstammen dem 

Längsschnittsteil der Datensätze der VVL (Tabelle 9, links). Dafür wurden aus der Variable „eg-

ptan“ – diese gibt für jede Beitragszeit die damit verknüpften Entgeltpunkte aus vollwertigen Bei-

tragszeiten sowie aus beitragsgeminderten Zeiten wieder – einerseits die summierten Entgelt-

punkte bis zu einem Alter von 50 und andererseits die Entgeltpunkte ab einem Alter von 50 Jah-

ren ermittelt. Im Rahmen von Verlaufsgrafiken werden in den Analysen von Kapitel 6 darüber 

hinaus die Prozesse der Akkumulation von Entgeltpunkten ab 50 bis 67 Jahren aufgezeigt. Für 

die Erstellung dieser Grafiken wurden basierend auf dem Längsschnittsteil des Datensatzes ins-

gesamt 17 Variablen erstellt, welche die erworbenen Entgeltpunkte von 50 bis 51 Jahren, von 50 

bis 52 Jahren usw. wiedergeben. Personen mit Knappschaftszeiten werden in die Analysen der 

Akkumulation an Entgeltpunkten nicht einbezogen. Diese Entscheidung hängt mit den unter-

schiedlichen Berechnungsgrundlagen und somit der eingeschränkten Vergleichbarkeit gegenüber 

Personen mit Zeiten aus der Allgemeinen Rentenversicherung zusammen. Deren Anteile sind je-

doch ohnehin sehr gering. Der prozentuale Anteil von Personen mit Knappschaftszeiten wurde 

ebenfalls ermittelt und wird im Rahmen der Analysen wiedergegeben (Tabelle 9, rechts). 

Zu berücksichtigen sind außerdem zusätzliche Entgeltpunkte aufgrund von Kindererziehungszei-

ten für vor 1992 geborene Kinder („Mütterrente“). Diese wurden aufgrund eines zuvor existie-

renden Ungleichverhältnisses eingeführt. Während für ab 1992 geborene Kinder drei Entgelt-

punkte zugeschrieben werden, berechtigte die Erziehung eines vor 1992 geborenen Kindes bis-

lang nur zu einem Entgeltpunkt. Im Zuge der Reform erwerben Mütter – oder auch Väter, insofern 

sie diese Zeiten gutgeschrieben bekommen – seit dem 1. Juli 2014 zwei Entgeltpunkte pro vor 

1992 geborenem Kind64. Während diese Zeiten in den Datensätzen bei ab Juli 2014 in Rente ge-

gangenen Personen eingetragen sind, fehlen sie bei zuvor verrenteten Personen. Anhand der Ge-

burtsjahre der Kinder wurden diejenigen Personen ermittelt, welche davon betroffen sind. Die 

                                                 
64 Seit dem 01.03.2019 werden 2,5 Entgeltpunkte gutgeschrieben. 
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Prozentzahlen derjenigen Menschen, bei welchen die Rentenhöhe aufgrund zusätzlicher Entgelt-

punkte aus dieser Reform tendenziell unterschätzt wird, werden in diesem Bericht ebenfalls wie-

dergegeben (Tabelle 9, rechts). Darüber hinaus erfolgt eine Ausweisung der Anteile an Personen, 

welche Zeiten nach dem Fremdrentengesetz (FRG) aufweisen (ebd.). Dabei handelt es sich über-

wiegend um Personen, welche im Zuge des Zweiten Weltkrieges in osteuropäische Länder über-

siedeln mussten. Das FRG sichert diesbezüglich ab, dass bei Rückkehrern (den „Aussiedlern“ 

und den „Spätaussiedlern“) Zeiten rentenrechtlich anerkannt werden, welche im Herkunftsland 

stattfanden. 

Im Rahmen von Forschungsfrage 6 wird analysiert, inwiefern sich die Erwerbsverlaufsmuster im 

Zeitverlauf gewandelt haben. Dafür wird einerseits auf das Jahr des Rentenzugangs und anderer-

seits auf das Geburtsjahr zurückgegriffen (Tabelle 10). Eine ausschließliche Betrachtung der Ge-

burtsjahre wäre in diesem Zusammenhang nicht ausreichend, weil die Geburtskohorten nicht re-

präsentativ im Sample vertreten sind. Während das Rentenzugangsjahr dem jeweiligen Datensatz 

der VVL entspricht, wurde das Geburtsjahr jeweils der Variable „gbja“ entnommen. Personen der 

Jahrgänge 1936-1943 sind gesondert zu betrachten, indem sie die geringste Repräsentativität in-

nerhalb von Jahrgängen aufweisen. Dies liegt darin begründet, dass Personen dieser Jahrgänge 

zwangsläufig erst spät in Rente gegangen sind, insofern sie in den VVL-Daten ab 2004 erschei-

nen. Personen der Jahrgänge vor 1944, welche mit 60 Jahren verrentet wurden, sind bereits vor 

dem Jahr 2004 in Rente gegangen und tauchen dementsprechend in den VVL-Datensätzen von 

2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 üblicherweise nicht auf. Mit den Jahrgängen von 1944-1947 

wurden solche Kohorten zu einer Altersgruppe zusammengefasst, welche zwar über die Alters-

rente wegen Arbeitslosigkeit oder die Altersrente für Frauen noch mit Anfang 60 in Rente gehen 

konnten, dafür allerdings bereits hohe Abschläge in Kauf nehmen mussten (siehe Tabelle 2; Ta-

belle 3). Personen der zusammengefassten Gruppe der 1948-1951 Geborenen konnten die Alters-

rente wegen Arbeitslosigkeit überwiegend nur noch mit 63 Jahren in Anspruch nehmen, während 

die Inanspruchnahme der Altersrente für Frauen weiterhin bereits mit 60 Jahren möglich war. 

Möglichkeiten einer Verrentung mit Anfang 60 waren entsprechend für Männer dieser Jahrgänge 

– insofern bei ihnen keine Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersrente für Schwerbehin-

derte bestand – bereits versperrt. Außerdem sind Personen dieser Jahrgänge bereits von der Her-

aufsetzung der Regelaltersgrenze betroffen (ebd.). Personen ab Jahrgang 1952 steht eine vorzei-

tige Verrentung über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und die Altersrente für Frauen gar 

nicht mehr zur Verfügung. Eine Verrentung über die Regelaltersrente ist nur noch mit mindestens 

65 Jahren und 6 Monaten möglich (ebd.). Mit Blick auf die Unterteilung der Geburtsjahrgänge 

von Erwerbsminderungsverrenteten (Tabelle 10, rechts unten) erfolgt eine Differenzierung ent-

lang des Geburtsjahrzehnts. Aufgrund dessen, dass die meisten in den Analysen enthaltenen Er-

werbsminderungsverrenteten in den 1950er-Jahren geboren wurden, ist innerhalb dieses Geburts-

jahrzehnts ebenfalls eine Unterteilung vorgenommen worden. 
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Tabelle 10: Variablen im Rahmen von Forschungsfrage 6 

Rentenzugangsjahr Geburtsjahr (Altersrenten) 

2004 1936 – 1943 

2007 1944 – 1947 

2010 1948 – 1951 

2014 1952 – 1956 

2017 Geburtsjahr (Erwerbsminderungsrenten) 

 1940 – 1949 

1950 – 1954 

1955 – 1959 

1960 – 1967 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung 

 

5.4 Die Methodik der Sequenz- und Clusteranalyse 

Nach der nun vorgenommenen Darlegung der Datensatzaufbereitung wird im Folgenden die für 

die Analysen gewählte Methodik näher erläutert. Um die Erwerbsverläufe in ihrer Gesamtheit 

analysieren und dabei verschiedene Erwerbsverlaufsmuster identifizieren zu können, eignet sich 

eine Methodenkombination aus Sequenz- und Clusteranalyse. Das statistische Verfahren der Se-

quenzanalyse wurde in den 1980er-Jahren von Andrew Abbott in die Sozialwissenschaften ein-

geführt (Abbott 1983) und hat sich seitdem als geeignetes Instrument zur Analyse von Lebens-

verläufen etabliert. Die zunehmende Verfügbarkeit von Längsschnittdaten sowie die Implemen-

tierung dieser Methodik in die Statistikprogramme R (Gabadinho et al. 2011) und Stata (Brzinsky-

Fay et al. 2006; Halpin 2014) konnten in diesem Zusammenhang zu einem Aufschwung sequenz-

analytischer Untersuchungen in den letzten Jahren beitragen (siehe Scherer & Brüderl 2010; Steg-

mann et al. 2013; Jäckle 2017; Ritschard & Studer 2018). Im Gegensatz zu anderen Methoden 

der Längsschnittanalyse – wie insbesondere der Ereignisdatenanalyse – wird dabei der Fokus 

nicht auf ein bestimmtes Ereignis innerhalb der Biographie gelegt, sondern es werden längere 

Passagen – dabei kann es sich auch um die gesamte Biographie handeln – in den Blick genommen 

(Abbott 1995). Dadurch wird berücksichtigt, dass Ereignisse innerhalb von Biographien in einem 

Zusammenhang zum bisherigen Lebensverlauf stehen, indem dieser die weiteren Entwicklungs-

möglichkeiten prägt und die Lebenschancen beeinflusst. Mit Blick auf Erwerbsverläufe zeigt sich 

dies beispielhaft darin, dass Erwerbsminderungsverrentete überdurchschnittlich häufig bereits in 

jungen Jahren prekäre und durch Arbeitslosigkeit geprägte Verläufe aufweisen (u.a. Mika 2017). 

Anhand sequenzanalytischer Untersuchungen lässt sich untersuchen, ob es Gruppierungen an 

Menschen gibt, welche einen ähnlichen Werdegang aufweisen und entsprechend auch eine ver-
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bindende „Vorgeschichte“ erlebt haben. Die Typisierung der Verläufe spielt im Rahmen der meis-

ten Sequenzanalysen eine bedeutende Rolle (Jäckle 2017: 350). Anhand der Methodik der Clus-

teranalyse werden dabei gleichartige Verläufe zu Clustern zusammengefasst, welche sich wiede-

rum von andersartigen Clustern abgrenzen. 

Zur Durchführung einer Sequenz- und Clusteranalyse ist zunächst die Festlegung des sogenann-

ten Alphabets notwendig (u.a. Jäckle 2017: 336), also der Ausprägungen, die zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt der (Erwerbs-)Biographie angenommen werden können. Wie bereits im vergange-

nen Kapitel ausgeführt, beruhen die Berechnungen im Rahmen der eigenen sequenz- und cluster-

analytischen Untersuchungen auf den fünf Erwerbszuständen „in Rente/Zukunft“, „Arbeitslosig-

keit“, „Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung“, „Arbeitsunfähigkeit/Krankheit“ sowie 

„Sonstige Zustände“. Die jeweilige Zustandsdauer entspricht einem Monat. Jeder Erwerbsmonat 

ab 50 Jahren bis zum Alter von 67 wurde entsprechend der in Kapitel 5.3.1 vorgestellten Priori-

tätenordnung abgelegt und kann eine der fünf Ausprägungen annehmen. Insgesamt umfassen die 

Sequenzen 205 verschiedene Messzeitpunkte65. 

Zur Abschätzung der Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sequenzen wird zumeist das soge-

nannte Optimal Matching-Verfahren angewandt (Abbott & Forrest 1986; Jäckle 2017: 343f.). Im 

Rahmen dieses Verfahrens werden die verglichenen Sequenzen so lange transformiert, bis sie sich 

gegenseitig entsprechen. Sind für diese Überführung nur wenige Transformationen notwendig, 

lässt dies darauf schließen, dass die Sequenzen einander ähnlich sind. Erfordert die Gleichsetzung 

der miteinander verglichenen Sequenzen viele Transformationsoperationen, deutet dies auf sehr 

unterschiedliche Sequenzen hin. Mögliche Operationen der Angleichung sind Ersetzungen sowie 

die sogenannten Indel-Operationen, welche aus dem Vorgang des Einfügens und Löschens beste-

hen (u.a. Stegmann et al. 2013: 16f.; Jäckle 2017: 343ff.). Diesbezüglich gilt es, die Ersetzungen 

sowie die Indel-Operationen mit Kosten zu versehen. Orientiert wird sich dabei häufig an bereits 

erstellten Distanzmaßen, wobei insbesondere die „Hamming-Distanz“, die „Levensthein II-Dis-

tanz“ sowie die „Levenshtein I-Distanz“ hervorzuheben sind (u.a. Jäckle 2017: 344). Im Rahmen 

der „Hamming-Distanz“ sind Ersetzungen mit deutlich geringeren Kosten versehen als die Indel-

Operationen. Ersetzungen werden entsprechend bevorzugt. Diese Vorgehensweise eignet sich 

dann, wenn Ähnlichkeit stärker darüber definiert wird, dass verschiedene Sequenzen zu demsel-

ben Zeitpunkt der Erwerbsbiographie eine Entsprechung aufweisen. Im Rahmen der „Levenshtein 

II-Distanz“ demgegenüber sind die Indel-Operationen mit niedrigeren Kosten versehen als die 

Ersetzungen. Ähnlichkeit wird hier stärker darüber definiert, dass die Anordnung der Erwerbszu-

stände dieselbe ist, auch wenn diese zeitlich versetzt zwischen verschiedenen Biographien auftritt. 

                                                 
65 Im Rahmen der ergänzenden Analysen noch nicht verrenteter Kohorten (Forschungsfrage 7) werden nur die Erwerbs-

verläufe ab einem Alter von 50 bis 60 Jahren analysiert. Hier umfassen die Sequenzen nur 121 verschiedene Mess-
zeitpunkte. 
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Im Rahmen der eigenen Untersuchungen erschien ein Mittelweg als angemessen. Einerseits ist es 

durchaus von Relevanz, ob zu einem beliebigen Zeitpunkt der Biographie derselbe Erwerbszu-

stand zwischen verschiedenen Sequenzen vorliegt. Andererseits jedoch ist es bedeutend, ob die 

Anordnung und Zusammensetzung der Erwerbszustände dieselbe ist. Bei der „Levensthein II-

Distanz“ weisen Ersetzungen und Indel-Operationen dieselben Kosten auf. Ähnlichkeit wird hier 

somit sowohl über denselben Erwerbszustand innerhalb desselben Beobachtungszeitpunkts als 

auch über dieselbe Anordnung definiert. Weil dies im Rahmen der eigenen Analysen der Fall ist, 

findet das Optimal Matching-Verfahren auf Basis dieses Distanzmaßes statt. Die Kosten für Er-

setzungen und Indel-Operationen wurden dabei auf den Wert 2 gesetzt66 67. Mithilfe des „Trami-

ner-Packages“ in R (Gabadinho et al. 2011) wurden alle Sequenzen jeweils so lange aneinander 

angeglichen, bis sie identisch waren. Die Distanzen zwischen den Sequenzen wurden in einer 

Distanzmatrix abgelegt. 

Im Anschluss an die Distanzberechnung zwischen den Sequenzen werden auf Grundlage der Dis-

tanzmatrix und zumeist mittels der Methodik der hierarchisch-agglomerativen Clusteranalyse 

die Cluster gebildet (u.a. Stegmann et al. 2013: 59; Jäckle 2017: 350). Dabei werden typische 

Strukturen und Muster innerhalb der Sequenzen aufgespürt (Stegmann et al. 2013: 58). Einander 

ähnliche Fälle und Cluster werden solange miteinander fusioniert, bis sich am Ende alle Sequen-

zen innerhalb eines Clusters befinden. Die Aufgabe besteht darin, den Vorgang der Fusionierung 

an einem Punkt zu stoppen, an dem eine gut interpretierbare und passende Anzahl an Clustern 

entstanden ist. Hinsichtlich des Fusionierungsprozesses existieren verschiedene Algorithmen 

(Stegmann et al. 2013: 61). In der Praxis hat sich herausgestellt, dass der Ward-Algorithmus zu 

besonders homogenen und in etwa gleichgroßen Clustern mit einer hohen Abgrenzung gegenüber 

den anderen Clustern führt (u.a. auch Scherer & Brüderl 2010: 1039; Jäckle 2017: 350). Dabei 

werden diejenigen Objekte miteinander fusioniert, welche zu einer geringstmöglichen Erhöhung 

der sogenannten „Fehlerquadratsumme“ führen (u.a. Stegmann et al. 2013: 63). Diese stellt die 

Varianz innerhalb verschiedener Cluster dar, wobei eine geringe Varianz eine hohe Ähnlichkeit 

der enthaltenen Sequenzen impliziert. Dieser Algorithmus findet im Rahmen der meisten Se-

quenz- und Clusteranalysen Anwendung und wurde auch für die eigenen Analysen angewandt. 

                                                 
66 Die Kosten von 2 für eine Indel-Operation setzen sich zusammen aus dem Vorgang des Löschens (Kosten = 1) und 

Einfügens (Kosten = 1). 
67 Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, die Ersetzungskosten zwischen einander ähnlichen Erwerbszuständen niedriger 

anzusetzen als zwischen einander unähnlichen Erwerbszuständen (u.a. Scherer & Brüderl 2010: 1038; Stegmann 
2013: 77). So ist zum Beispiel der Erwerbszustand der geringfügigen Beschäftigung dem der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung näher als der Zustand der Arbeitslosigkeit, was geringere Ersetzungskosten rechtfertigen 
würde. Weil geringfügige Beschäftigung im Rahmen der eigenen Analysen keinen eigenen Erwerbszustand dar-
stellt und sich zwischen den fünf einbezogenen Erwerbszuständen kaum divergierende Ähnlichkeiten begründen 
lassen, wurden die Ersetzungskosten stets auf denselben Wert (= 2) gesetzt. 
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Im Rahmen der eigenen Sequenz- und Clusteranalyse der Rentenzugangskohorten von 2004, 

2007, 2010, 2014 und 2017 wurde der Fusionierungsprozess bei 15 Clustern gestoppt. Diese Ent-

scheidung wurde anhand von Vergleichen zwischen den verschiedenen Clusterlösungen und un-

ter Einbezug der Hilfsmittel des Dendogramms sowie des Ellbogenkriteriums getroffen (Steg-

mann et al. 2013: 66). Anhand eines Dendogramms lassen sich die Fusionierungsschritte visuali-

sieren. Auf der x-Achse sind dabei die Cluster und auf der y-Achse die Höhen der Fehlerquadrat-

summe abgebildet. In Abbildung 11 ist das für die eigene Clusteranalyse generierte Dendogramm 

einsehbar. Die rote Linie wurde im Nachhinein eingezeichnet und zeigt auf, an welcher Stelle der 

Fusionierungsprozess gestoppt worden ist. Auf Höhe der roten, waagerechten Linie befinden sich 

15 senkrechte Linien, welche für die verschiedenen Cluster stehen.  

 

Abbildung 11: Dendogramm zu den Erwerbsverläufen älterer Arbeitsloser 

 

           Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

Das Ellbogenkriterium gibt wieder, in welchem Ausmaß sich die Fehlerquadratsumme im Laufe 

des Fusionierungsprozesses erhöht (Stegmann et al. 2013: 67). Anhand von Abbildung 12 wird 

deutlich, dass eine Clusterlösung unterhalb von 5 noch mit verhältnismäßig heterogenen Clustern 

einhergeht und somit als ungeeignet erscheint. Eine weitere deutlichere Veränderung der Fehler-

quadratsumme ist zwischen einer 7-Cluster- und einer 8-Clusterlösung zu konstatieren, was für 

eine Clusterzahl von mindestens 8 spricht. Letztlich erwies sich eine 15-Clusterlösung als gut 

interpretierbar sowie kompakt. Wie anhand von Abbildung 12 zu sehen ist, wäre eine Erhöhung 

von 15 auf 16 Cluster zwar nochmals mit einer Verringerung der Fehlerquadratsumme einherge-

gangen. Letztlich wurde sich dennoch für die 15-Clusterlösung entschieden, weil die Erhöhung 

auf 16 Cluster lediglich die Aufsplittung des am stärksten durch die „sonstigen Zuständen“ ge-

prägten Clusters 14 („überwiegend in sonstigen Zuständen“) bewirkt hätte. Eine Aufsplitterung 

dieses Clusters erschien für das Erkenntnisinteresse nicht ertragreich, weshalb der Fusionierungs-

prozess bei 15 Clustern gestoppt wurde. 
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Abbildung 12: Ellbogenkriterium zu den Erwerbsverläufen älterer Arbeitsloser 

 

  Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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6 Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des durchgeführten Forschungsprojektes präsentiert. Im 

Vordergrund steht dabei eine Sequenz- und Clusteranalyse der späten Erwerbsverläufe älterer 

Arbeitsloser aus den Rentenzugängen von 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017. Die sechs damit in 

Verbindung stehenden Forschungsfragen werden in den Unterkapiteln von Kapitel 6.1 chronolo-

gisch beantwortet (Kapitel 6.1.1 bis 6.1.6). Im Anschluss erfolgt anhand einer zusätzlichen, er-

gänzend durchgeführten Sequenz- und Clusteranalyse zukünftiger Verrentungskohorten die Be-

antwortung von Forschungsfrage 7 (Kapitel 6.2). 

6.1 15 Erwerbsverlaufscluster 

Tabelle 11 gibt einen ersten Überblick über die identifizierten Cluster einschließlich der ihnen 

zugeordneten Bezeichnungen und der Clustergrößen. Die in der Tabelle sichtbaren Trennlinien 

zwischen verschiedenen Gruppen von Clustern wurden mit dem Ziel einer verbesserten Über-

sichtlichkeit eingefügt und werden im Rahmen von Forschungsfrage 1 näher begründet. 

 

Tabelle 11: Übersicht über die 15 Erwerbsverlaufscluster 

 Clustergröße 

Bezeichnung des Clusters Anzahl in % 

1 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I 1.963 4,4 % 

2 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II 930 2,1 % 

3 – Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt 3.778 8,4 % 

4 – EM-Rente mit Anfang-Mitte 50 2.414 5,4 % 

5 – EM-Rente mit Mitte-Ende 50 2.833 6,3 % 

6 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt 4.232 9,4 % 

7 – Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt 3.862 8,6 % 

8 – Arbeitslosigkeit ab Anfang 60 6.678 14,8 % 

9 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt 1.799 4,0 % 

10 – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 888 2,0 % 

11 – sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt 1.003 2,2 % 

12 – sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50 1.556 3,5 % 

13 – sonstige Zustände bis Mitte 50 813 1,8 % 

14 – überwiegend in sonstigen Zuständen 3.840 8,5 % 

15 – Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt 8.411 18,7 % 

 45.000  
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6.1.1 Forschungsfrage 1 – typische Verlaufsmuster 

Im Rahmen von Forschungsfrage 1 werden grundlegende Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der Erwerbsverlaufsmuster von Personen mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren 

betrachtet. Die damit im Zusammenhang stehende Forschungsfrage lautet:  

„Welche typischen Muster der Erwerbsverläufe bis hin zur Verrentung sind bei Personen mit 

Arbeitslosigkeitserfahrung nach dem 50. Lebensjahr empirisch vorzufinden?“ 

 

 

Tabelle 12: Durchschnittshäufigkeiten in Erwerbszuständen von 50 bis 67 Jahren (in Monaten)  

 Arbeitslosigkeitscluster Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

   1 2 3 4 11 12 13 14 

in Rente/Zukunft 38 27 94 173 40 77 34 32 

Arbeitslosigkeit 154 114 90 22 32 44 31 28 

Sozialversicherungspfl. Beschäftigung 8 8 14 4 65 14 77 15 

Arbeitsunfähigkeit/Krankheit 1 0 2 3 2 2 2 1 

Sonstige Zustände 4 56 5 3 66 68 61 129 

 

 Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit Erwerbstä-

tigkeitsclus-

ter 

insge-

samt 

 5 6 7 8 9 10 15 

in Rente/Zukunft 128 82 84 52 43 39 53 66 

Arbeitslosigkeit 20 50 26 34 102 77 34 45 

Sozialversicherungspfl. Beschäftigung 45 60 91 112 54 80 111 71 

Arbeitsunfähigkeit/Krankheit 7 2 3 3 2                                                              3 3 2 

Sonstige Zustände 5 11 1 4 4 6 4 21 

      Geringfügige Beschäftigung 3 

      Selbstständig 0 

                           Sonstige Zustände  Nichterwerbsmäßige Pflege 1 

      Sonstiges 2 

      Kein Kontakt zur DRV 14 

      Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen auf Basis des arithmetischen Mittels 

 

Insgesamt wurden mittels der skizzierten Sequenzanalyse 15 verschiedene Cluster identifiziert, 

welche sich hinsichtlich ihrer Erwerbsverlaufsmuster voneinander unterscheiden. Zur verbesser-

ten Veranschaulichung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden wurden verschiedenen Cluster-

gruppierungen wiederum übergeordnete Bezeichnungen zugeordnet. Eine Zusammenfassung der 
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Cluster 1 bis 4 („Arbeitslosigkeitscluster“), der Cluster 5 bis 10 („Cluster mit Zeiten in Erwerbs-

tätigkeit und Arbeitslosigkeit“), der Cluster 11 bis 14 („Cluster mit Zeiten in sonstigen Zustän-

den“) sowie eine separate Betrachtung des Clusters 15 („Erwerbstätigkeitscluster“) erwies sich 

dabei inhaltlich als am aufschlussreichsten. Die einzelnen Clustergruppierungen werden im Fol-

genden näher beschrieben. 

Arbeitslosigkeitscluster 

Tabelle 12 gibt wieder, wie viele Monate innerhalb der Altersspanne von 50 bis 67 Jahren durch-

schnittlich mit welchem Erwerbszustand belegt sind. Deutlich wird dabei, dass in den Clustern 1 

(„Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“), 2 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt 

II“) und 3 („Arbeitslosigkeit und [sehr] früher Renteneintritt“) eine hohe Betroffenheit von Ar-

beitslosigkeit bei gleichzeitig wenigen Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

vorliegt. Cluster 4 („EM-Rente mit Anfang-Mitte 50“) weist mit durchschnittlich 22 Monaten im 

Vergleich zu anderen Clustern nur eine geringfügige Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ab 50 

Jahren auf. Allerdings hängt diese mit einem sehr frühzeitigen Renteneintritt mit Anfang bis Mitte 

50 zusammen. Davor überwiegen relational ebenfalls Phasen der Arbeitslosigkeit, womit einher-

gehend auch dieses Cluster dadurch charakterisiert werden kann, dass es vor dem Renteneintritt 

hauptsächlich durch Arbeitslosigkeit geprägt ist. Insgesamt lässt sich jede fünfte von später Ar-

beitslosigkeit betroffene Person einem dieser vier Cluster zuordnen (vgl. Tabelle 11). 

Anhand von Abbildung 13 wird graphisch deutlich, dass sich die vier verschiedenen „Arbeitslo-

sigkeitscluster“ insbesondere im Zeitpunkt des Renteneintritts unterscheiden. Während dieser in 

Cluster 4 bereits mit Anfang bis Mitte 50 erfolgt (s.o.), findet er in Cluster 3 zumeist mit 60 

Jahren, teilweise sogar bereits mit Mitte bis Ende der 50er statt. In den Clustern 1 und 2 erfolgt 

der Renteneintritt hingegen erst zu einem späteren Zeitpunkt mit über 60 bzw. häufig erst mit 65 

Jahren. Der vergleichsweise späte Renteneintritt geht in Cluster 1 mit entsprechend verlängerten 

Arbeitslosigkeitsepisoden einher. Im Durchschnitt weisen Personen aus diesem Cluster eine 

Dauer von 98 Monaten pro Arbeitslosigkeitsepisode ab 50 auf, was den Durchschnittswert der 

Gesamtheit der älteren Arbeitslosen um ein Vielfaches übersteigt (vgl. Tabelle 13). Innerhalb 

dieses Clusters spielt entsprechend Langzeitarbeitslosigkeit eine große Rolle. Cluster 2 ähnelt 

Cluster 1 in seiner Struktur, jedoch tritt die Langzeitarbeitslosigkeit hier erst nach einer vorüber-

gehenden Phase vorwiegend nicht vorhandener Meldung bei der DRV mit Anfang bis Mitte 50 

auf (vgl. Abbildung 13, oben rechts). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich in diesem 

Cluster unter anderem Personen befinden, welche im Zuge der „Hartz-Reformen“ zum 

01.01.2005 von der kommunal regulierten Sozialhilfe in das sozialversicherungsrelevante Ar-

beitslosengeld II gewechselt sind. Der erst späte Eintritt in rentenrechtlich relevante Formen der 

Arbeitslosigkeit zeigt sich auch darin, dass nur bei 48,1 % der Personen in diesem Cluster bereits 

vor einem Alter von 50 Jahren Arbeitslosigkeit nachgewiesen werden kann (vgl. Tabelle 13). 
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Im Gegensatz zu Cluster 2 weisen Personen aus den Clustern 1, 3 und 4 bereits in der Erwerbs-

phase von 18 bis 49 Jahren überwiegend Arbeitslosigkeit auf (vgl. Tabelle 13). Die Prägung durch 

langfristige Arbeitslosigkeit zeigt sich auch darin, dass die durchschnittliche Anzahl an Zustands-

wechseln sowie die durchschnittliche Wechselhäufigkeit zwischen sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung und Arbeitslosigkeit innerhalb dieser Cluster vergleichsweise gering sind (ebd.). 

Bei der Mehrheit der Personen aus diesen Clustern findet im Anschluss an erstmalig eingetretene 

Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren keine Rückkehr mehr in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-

tigungsverhältnis statt (ebd.). Bei denjenigen Personen, welche noch einmal zurückkehren, ist die 

Rückkehr nur von kurzer Dauer. So ist ebenfalls in Tabelle 13 zu sehen, dass keine einzige Person 

aus diesen Clustern nach erstmaliger Arbeitslosigkeit ab 50 noch für fünf Jahre oder mehr Zeiten 

in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aufweist. Ebenso erfolgt bei weniger als 10 % 

eine Rückkehr über einen Gesamtzeitraum von mehr als zwei Jahren. 

 

Abbildung 13: Durchschnittliche Häufigkeiten in Erwerbszuständen (Cluster 1 bis 4) 

1 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I     2 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II 

 
3 – Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt    4 – EM-Rente mit Anfang-Mitte 50 

 

 

 

 

 

 Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

Die Cluster 5 bis 10 sind durch bedeutsame Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit ge-

prägt (vgl. Tabelle 12; Abbildung 14). Im Gegensatz zu den „Arbeitslosigkeitsclustern“ liegen 
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hier auch nennenswerte Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor. Die Unter-

schiede zwischen diesen Clustern ergeben sich neben dem Zeitpunkt des Renteneintritts vor allem 

aus der Einbettung von Arbeitslosigkeit. Die größte Betroffenheit von Arbeitslosigkeit liegt hier 

in Cluster 9 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt“) mit im Durchschnitt 102 

Monaten vor (vgl. Tabelle 12). Im Unterschied zu den „Arbeitslosigkeitsclustern“ überwiegt mit 

Anfang bis Mitte 50 noch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (vgl. Abbildung 14, unten 

links). Erst im Anschluss häufen sich längerfristige Phasen der Arbeitslosigkeit. Insgesamt weisen 

Personen aus Cluster 9 eine Durchschnittsdauer von 54 Monaten pro Arbeitslosigkeitsepisode 

auf, was deutlich oberhalb des durchschnittlichen Zeitraums von 29 Monaten im Gesamtsample 

liegt (vgl. Tabelle 13). Der Renteneintritt erfolgt vergleichsweise spät mit zumeist 63 bis 65 Jah-

ren, in Ausnahmefällen jedoch bereits mit Anfang 60 (vgl. Tabelle 12; Abbildung 14). 

Auch in Cluster 8 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“) findet der Renteneintritt zumeist verhältnis-

mäßig spät statt (vgl. Abbildung 14, mittig rechts). Der zentrale Unterschied gegenüber Cluster 9 

liegt darin, dass diese Personen bis zu einem Alter von etwa 60 Jahren noch ins Erwerbsleben 

integriert sind. Erst in den unmittelbar der Altersverrentung vorangehenden Erwerbsjahren häufen 

sich hier Phasen der Arbeitslosigkeit (ebd.). Die durchschnittliche Länge der Arbeitslosigkeitsepi-

soden pro Person liegt entsprechend mit 22 Monaten auf einem eher unterdurchschnittlichen Ni-

veau (vgl. Tabelle 13). Ist Arbeitslosigkeit eingetreten, erfolgt bei der Mehrheit der Personen aus 

diesem Cluster keine Rückkehr mehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ebd.). Bei 

einigen Fällen jedoch liegen mit Anfang bis Mitte 50 zumindest kurzzeitige Arbeitslosigkeitsepi-

soden vor, aus denen zumeist noch für mindestens fünf Jahre in Erwerbsarbeit zurückgekehrt wird 

(ebd.). Es handelt sich entsprechend nur um eher kurzzeitige Erwerbsunterbrechungen von Be-

schäftigung, an welche direkt wieder längere Phasen der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung anschließen. Erst ab Ende 50 häufen sich längere Phasen der Arbeitslosigkeit als Über-

gangspfad in den Rentenbezug. Wie im Rahmen von Forschungsfrage 2 näher spezifiziert, waren 

knapp vier Fünftel aus diesem Cluster unmittelbar vor ihrem Renteneintritt arbeitslos. 

Ebenfalls tritt Arbeitslosigkeit in den Clustern 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Beschäfti-

gung“), 6 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt“) und 7 („Arbeitslosigkeit ab 

Ende 50 und früher Renteneintritt“) verstärkt in der Phase unmittelbar vor dem Renteneintritt auf 

(vgl. Abbildung 14). Jedoch erfolgt der Renteneintritt hier bereits zu einem früheren Zeitpunkt. 

In Cluster 5 geschieht dies bereits mit Mitte bis Ende 50 über den Weg der Erwerbsminderung. 

Dieses Cluster weist für ein „Erwerbsminderungscluster“ vergleichsweise häufige Zeiten in sozi-

alversicherungspflichtiger Beschäftigung auf, während demgegenüber Arbeitslosigkeit ver-

gleichsweise selten auftritt (vgl. Tabelle 12). Damit unterscheidet es sich von den Clustern 3 

(„Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt“) und 4 („EM-Rente mit Anfang-Mitte 50“), 

welche ebenfalls nennenswerte Anteile an vorzeitig verrenteten Erwerbsminderungsverrenteten 
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aufweisen, dabei jedoch stärker durch Arbeitslosigkeit geprägt sind (vgl. Abbildung 13). Auffal-

lend sind in Cluster 5 auch verhältnismäßig häufige Zeiten der „Arbeitsunfähigkeit/Krankheit“. 

Im Durchschnitt werden hier 7 Monate innerhalb dieses Erwerbszustandes verbracht, was den 

Durchschnittswert innerhalb der anderen Cluster deutlich übersteigt (vgl. Tabelle 12). Dieses Er-

gebnis spricht dafür, dass viele Personen aus diesem Cluster aus sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung oder auch Arbeitslosigkeit heraus zunächst Krankengeld beziehen und anschlie-

ßend verrentet werden. Wie im Rahmen von Forschungsfrage 2 näher thematisiert, weist dieses 

Cluster den mit Abstand höchsten Anteil an Personen auf, welche unmittelbar vor ihrem Renten-

eintritt arbeitsunfähig bzw. krank waren. Trotz der deutlichen Anbindung an Erwerbsarbeit haben 

die meisten Personen innerhalb dieses Clusters bereits frühzeitig in ihrem Erwerbsverlauf Ar-

beitslosigkeit erlebt, was den Ergebnissen weiterer Untersuchungen zu den Erwerbsverläufen Er-

werbsgeminderter entspricht (Söhn & Mika 2017). So zeigt sich, dass 76,1 % in einem Alter von 

18 bis 49 Jahren zumindest kurzzeitig arbeitslos waren (vgl. Tabelle 13). Dieser Wert liegt ober-

halb des Gesamtdurchschnitts aller älteren Arbeitslosen (ebd.). 

Ebenfalls durch verhältnismäßig wenige Zeiten in Arbeitslosigkeit geprägt ist das Cluster 7. Es 

ist dadurch charakterisiert, dass Arbeitslosigkeit erst mit Ende 50 gehäuft auftritt und in einen 

frühen Renteneintritt – zumeist unmittelbar nach dem 60. Geburtstag – mündet (vgl. Abbildung 

14, mittig links). Dieses Cluster weist die deutlichste Prägung durch die sogenannte „58er-Rege-

lung“ (siehe Kapitel 2) auf, welche einen Rückzug vom Arbeitsmarkt ab 58 Jahren und eine an-

schließende Verrentung über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ, die Alters-

rente für Frauen oder auch die Altersrente für Schwerbehinderte ermöglichte. Vergleichsweise 

niedrige Werte bei der durchschnittlichen Anzahl an Zustandswechseln, der Anzahl an Arbeits-

losigkeitsepisoden sowie an Wechselhäufigkeiten zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

untermauern die Stabilität dieser Erwerbsverläufe (vgl. Tabelle 13). Ähnlich Cluster 8 begründen 

auch hier zum Teil vorliegende kurzzeitige Erwerbsunterbrechungen durch Arbeitslosigkeit mit 

Anfang bis Mitte 50, dass bei einigen Personen im Anschluss an ihre erstmalige Arbeitslosigkeit 

ab 50 Jahren nochmals eine mindestens fünfjährige Rückkehr in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung erfolgte – dies ist bei 18,9 % der Personen aus diesem Cluster der Fall (ebd.).

Cluster 6 unterscheidet sich vor allem dadurch von Cluster 7, dass Arbeitslosigkeit bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt ab Mitte 50 gehäuft auftritt (vgl. Abbildung 14, oben rechts). Darüber 

hinaus sind diese Verläufe bereits zu einem früheren Zeitpunkt brüchiger, was sich in einer ver-

gleichsweise hohen durchschnittlichen Anzahl an Zustandswechseln, an Arbeitslosigkeitsepiso-

den sowie an Wechseln zwischen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und Arbeitslosig-

keit zeigt (vgl. Tabelle 13). Personen aus diesem Cluster hatten entsprechend längere Phasen vor-

wiegender Arbeitslosigkeit zu überbrücken, bevor sie über die damals noch vorhandenen Mög-

lichkeiten der Frühverrentung mit Anfang 60 in die Altersrente eintreten konnten. 
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Gemeinsam ist den Clustern 5 bis 9, dass mit Anfang 50 noch sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung überwiegt. Die erst vergleichsweise späte Betroffenheit von Arbeitslosigkeit zeigt 

sich diesbezüglich auch darin, dass aus diesen Clustern eher viele Personen vor einem Alter von 

50 Jahren gar keine Arbeitslosigkeitserfahrung gemacht hatten68 (vgl. Tabelle 13). So waren zum 

Beispiel in dem am stärksten durch die „58er-Regelung“ geprägten Cluster 7 nur 46,9 % bereits 

in der Erwerbsphase von 18 bis 49 Jahren mindestens kurzzeitig arbeitslos, was den geringsten 

Wert unter allen 15 identifizierten Clustern darstellt (ebd.). 

 

Abbildung 14: Durchschnittliche Häufigkeiten in Erwerbszuständen (Cluster 5 bis 10) 

5 – EM-Rente mit Mitte-Ende 50       6 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt 

 

7 – Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt    8 – Arbeitslosigkeit ab Anfang 60 

 

9 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt    10 – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 

 

 

 

 

 Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

                                                 
68 Nicht enthalten sind an dieser Stelle mögliche Zeiten der früheren Sozialhilfe. 
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Eine besondere Rolle im Rahmen dieser Clustergruppierung nimmt das Cluster 10 („Rückkehr 

nach Arbeitslosigkeit“) ein. Während Arbeitslosigkeit in den anderen Clustern im Verlauf ab 50 

Jahren zunimmt, nimmt sie in Cluster 10 ab (vgl. Abbildung 14). Dieses Cluster belegt, dass ältere 

Menschen auch nach längerer Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren noch eine Rückkehr in sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung gelingen kann. Insgesamt lassen sich 2 % aller älteren Arbeits-

losen diesem Cluster zuordnen (vgl. Tabelle 11). Bereits vor einem Alter von 50 Jahren hat ein 

überdurchschnittlich hoher Anteil von 84,5 % Arbeitslosigkeitserfahrungen gemacht und auch 

mit Anfang 50 überwiegt Arbeitslosigkeit (vgl. Tabelle 13; Abbildung 14). Danach jedoch neh-

men die Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung kontinuierlich zu. Dabei zeigt 

sich, dass die überwiegende Mehrheit von 67,3 % nach erstmalig aufgetretener Arbeitslosigkeit 

ab einem Alter von 50 Jahren bis zur Verrentung noch über einen Gesamtzeitraum von mehr als 

5 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist (vgl. Tabelle 13). Bei den verbleibenden 32,7 

% erfolgt in der Regel zumindest eine Rückkehr über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Dieses 

Cluster ist entsprechend dadurch charakterisiert, dass im Anschluss an späte Arbeitslosigkeit eine 

Rückkehr in Erwerbsarbeit erfolgt. Anhand der durchschnittlichen Anzahl an Zustandswechseln, 

der Anzahl an Arbeitslosigkeitsepisoden sowie der Wechselhäufigkeiten zwischen Erwerbstätig-

keit und Arbeitslosigkeit wird gleichzeitig jedoch auch deutlich, dass viele dieser Verläufe von 

wenig Konstanz geprägt sind (vgl. Tabelle 13). Zum Teil liegen häufige Wechsel zwischen Ar-

beitslosigkeit und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor. Im Durchschnitt weisen Per-

sonen aus diesem Cluster ab einem Alter von 50 Jahren 6,5 Wechsel zwischen diesen beiden 

Erwerbszuständen auf, was der höchste Wert unter allen identifizierten Clustern ist (ebd.). Auch 

der Median liegt mit einem Wert von 5 deutlich oberhalb des Durchschnitts im Gesamtsample 

(nicht tabellarisch dargestellt). Es kann entsprechend in vielen Fällen nicht davon gesprochen 

werden, dass die Rückkehr in Beschäftigung stabil und fortlaufend ist. Dies zeigt sich auch darin, 

dass ein Teil der Personen aus diesem Cluster unmittelbar vor dem Renteneintritt erneut arbeitslos 

ist (siehe Forschungsfrage 2). Gleichwohl zeigt dieses Cluster, dass auch ältere Arbeitslose wieder 

über längere Zeiträume hinweg in Erwerbsarbeit integriert werden. Zusammenhänge zwischen 

Programmen wie "Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den Regionen" (siehe 

Kapitel 2.2) und diesen Erwerbsverläufen erscheinen dabei als naheliegend. 

Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

Eine dritte Gruppe an Clustern setzt sich aus solchen zusammen, in welchen verhältnismäßig viele 

Zeiten in „sonstigen Zuständen“ vorliegen, welche sich – wie in Kapitel 5.3.1 erläutert – vorwie-

gend aus Zeiten ohne Meldung bei der DRV, geringfügiger Beschäftigung, Selbstständigkeit so-

wie nichterwerbsmäßiger Pflege zusammensetzen69. Innerhalb der Cluster 11 bis 14 werden in 

diesem Zusammenhang durchschnittlich zwischen 61 und 129 Monate der Erwerbsphase ab 50 

                                                 
69 Diese Zeiten werden in Abbildung 15 ebenfalls deutlich. Im Rahmen der Clusterbildung jedoch wurde – wie einge-

hend dargestellt – nicht zwischen diesen Erwerbszuständen unterschieden. 
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Jahren in den „sonstigen Zuständen“ verbracht (vgl. Tabelle 12). Die Unterschiede zwischen die-

sen vier Clustern liegen dabei vor allem darin, zu welchem Zeitpunkt der Erwerbsbiographie diese 

Zeiten gehäuft auftreten. 

 

Abbildung 15: Durchschnittliche Häufigkeiten in Erwerbszuständen (Cluster 11 bis 14) 

11 – sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt   12 – sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50 

 

13 – sonstige Zustände bis Mitte 50       14 – überwiegend in sonstigen Zuständen 

 

 

 

 

           Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

Am deutlichsten durch „sonstige Zustände“ geprägt ist das Cluster 14 („überwiegend in sonstigen 

Zuständen“), indem diese durchgängig überwiegen (vgl. Abbildung 15, unten rechts). Dabei tre-

ten vor allem Zeiten ohne Meldung bei der DRV auf, aber auch Menschen mit vorwiegender 

geringfügiger Beschäftigung sind in diesem Cluster präsent70 (ebd.; siehe außerdem Forschungs-

frage 2). Ersichtlich wird auch, dass mit Anfang bis Mitte 50 noch verstärkt Zeiten in sozialver-

sicherungspflichtiger Beschäftigung vorliegen, während sie anschließend kaum noch von Bedeu-

tung sind: Bei einem überdurchschnittlich hohen Anteil von 73,3 % erfolgt im Anschluss an erst-

                                                 
70 Wie in Kapitel 5 erläutert, werden Zeiten geringfügiger Beschäftigung erst seit dem Jahr 01.04.1999 an die DRV 

übermittelt. Zeiten der Selbstständigkeit sind in vielen Fällen auch heutzutage nicht für die gesetzliche Rentenver-
sicherung relevant und somit nicht in den Daten enthalten. 
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malige Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren keine Phase der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gung mehr (vgl. Tabelle 13). Die durchschnittliche Wechselhäufigkeit zwischen Arbeitslosigkeit 

und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung71 liegt nur bei einem Wert von 1,1 (ebd.). 

Die Cluster 11 („sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt“) und 12 („sonstige 

Zustände ab Anfang-Mitte 50“) sind dadurch gekennzeichnet, dass die Zeiten in „sonstigen Zu-

ständen“ mit dem Lebensalter deutlich zunehmen. Die Unterschiede zwischen diesen beiden 

Clustern liegen vor allem darin, dass der Renteneintritt in Cluster 11 zumeist erst ab 63 und in 

Cluster 12 bereits mit 60 Jahren erfolgt (vgl. Abbildung 15). Darüber hinaus liegen in Cluster 11 

deutlich mehr Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vor als in Cluster 12, wel-

ches demgegenüber stärker durch Arbeitslosigkeit geprägt ist (vgl. Tabelle 12). Hier weist ein 

überdurchschnittlich hoher Anteil von 76,3 % bereits mit unter 50 Jahren Zeiten der Arbeitslo-

sigkeit auf, während dies in Cluster 11 nur bei durchschnittlich 56 % der Fall ist (vgl. Tabelle 13). 

Ebenfalls gelingt Personen aus Cluster 11 nach erstmalig aufgetretener Arbeitslosigkeit häufiger 

eine Rückkehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (ebd.). 

Im Gegensatz zu den Clustern 11, 12 und 14 liegen die „sonstigen Zustände“ in Cluster 13 („sons-

tige Zustände bis Mitte 50“) vor allem zu Beginn der späten Erwerbsphase vor. So überwiegen 

diese Zeiten mit Anfang bis Mitte 50, bevor sie im Anschluss deutlich zurückgehen. Zum Teil 

weist dieses Cluster Ähnlichkeiten zu dem oben betrachteten Cluster 2 („Arbeitslosigkeit und 

später Renteneintritt II“) auf, in welchem zunächst ebenfalls die „sonstigen Zustände“ überwie-

gen (vgl. Abbildung 13; Abbildung 15). Jedoch häufen sich im Gegensatz zu diesem typischen 

„Arbeitslosigkeitscluster“ hier im Anschluss weniger die Zeiten in Arbeitslosigkeit, sondern vor 

allem die in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Eine durchschnittliche Arbeitslosig-

keitsepisode dauert hier nur 20 Monate und auch zusammengefasst liegen ab 50 Jahren mit durch-

schnittlich 31 Monaten verhältnismäßig wenige Zeiten der Arbeitslosigkeit vor (vgl. Tabelle 13). 

68,9 % der Personen aus diesem Cluster kehren im Anschluss an ihre erstmalige Arbeitslosig-

keitsepisode noch einmal in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück, 33,2 % sogar 

über einen Gesamtzeitraum von mindestens fünf Jahren (ebd.). Diese Charakteristika begründen, 

dass dieses Clusters auch dem folgend thematisierten „Erwerbstätigkeitscluster“ durchaus nahe-

steht. 

Erwerbstätigkeitscluster 

Das Cluster 15 („Sozialversicherungspflichtig beschäftigt und später Renteneintritt“) ist dadurch 

geprägt, dass über den gesamten späten Erwerbsverlauf hinweg Zeiten in Erwerbsarbeit überwie-

gen (vgl. Abbildung 16). Mit einem Anteil von 18,7 % lässt sich fast jede fünfte Person mit Ar-

                                                 
71 Es werden auch Wechsel gefasst, in welchen zwischenzeitlich andere Erwerbszustände – in diesem Cluster vorwie-

gend „sonstige Zustände – vorliegen. 
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beitslosigkeitserfahrung ab 50 Jahren diesem Cluster zuordnen (vgl. Tabelle 11). Die durch-

schnittliche Länge einer Arbeitslosigkeitsepisode liegt hier bei lediglich 11 Monaten, was den 

geringsten Wert unter den 15 identifizierten Clustern darstellt (vgl. Tabelle 13). Der Median liegt 

mit 9 Monaten sogar noch darunter (nicht tabellarisch dargestellt). Arbeitslosigkeit spielt in die-

sem Cluster entsprechend nur eine geringe und vorübergehende Rolle. Im Anschluss an diese 

wird entweder noch einmal ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis aufge-

nommen – bei 54,8 % der Personen aus diesem Cluster gelingt dies über einen Zeitraum von 

insgesamt mehr als fünf Jahren – oder der Renteneintritt steht unmittelbar bevor (vgl. Tabelle 13). 

Aufgrund der kürzeren Dauern von Arbeitslosigkeit sowie der stabilen Verläufe ist davon auszu-

gehen, dass die Hürden für eine erfolgreiche Rückkehr in Erwerbsarbeit zumeist geringer sind als 

in Cluster 10 („Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“), welches zwar durch Wiedereingliederungen in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geprägt ist, jedoch mit durchschnittlich 77 Monaten 

deutlich mehr Arbeitslosigkeit zwischen 50 und 67 Jahren aufweist (ebd.). Auch die Betroffenheit 

von Arbeitslosigkeit vor einem Alter von 50 Jahren ist in Cluster 15 mit einem Anteil von 54,4 

% vergleichsweise gering (ebd.), was die Stabilität dieser Verläufe untermauert. 

 

Abbildung 16: Durchschnittliche Häufigkeiten in Erwerbszuständen (Cluster 15) 

15 – Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt 

 

           Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio.
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Tabelle 13: Charakteristika der Verläufe 

 Cluster  

1  

Cluster  

2 

Cluster  

3 

Cluster  

4 

Cluster  

5 

Cluster  

6 

Cluster  

7 

Cluster  

8 

Cluster  

9 

Cluster  

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Konstanz der Verläufe ab 50 Jahren bis zur Verrentung (arithmetisches Mittel) 

durchschnittliche Anzahl an Zustandswechseln (9 Zustände) 4,1 5,3 4,5 2,9 5,8 6,3 4,5 5,5 6,4 9,9 7,8 5,9 7,4 5,9 5,2 5,4 

durchschnittliche Anzahl an Zustandswechseln (5 Zustände) 4,1 4,5 4,4 2,8 5,6 6,2 4,5 5,5 6,4 9,7 7,0 4,9 6,6 4,6 5,2 5,2 

Die Charakteristika von Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren (arithmetisches Mittel) 

durchschnittliche Arbeitslosigkeitshäufigkeiten (in Monaten) 154 114 90 22 20 50 26 34 102 77 32 44 31 28 17 45 

durchschnittliche Anzahl an Arbeitslosigkeitsepisoden 2,2 1,9 2,2 1,3 1,9 2,6 1,6 2,2 2,8 4,2 2,3 1,8 2,0 1,6 1,9 2,1 

durchschnittliche Länge der Arbeitslosigkeitsepisoden (in M.) 98 78 58 18 12 30 20 22 54 29 17 30 20 21 11 29 

durchschnittliche Wechselhäufigkeit zwischen ERW und ALO 1,8 1,0 2,0 0,7 2,6 3,7 2,3 3,1 3,7 6,5 2,8 1,6 2,7 1,1 3,1 2,6 

Rückkehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach erstmaliger Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren (in Prozent) 

Keine Rückkehr vorliegend 57,0% 78,1% 56,4% 77,9% 43,6% 45,5% 57,3% 55,8% 41,0% - 45,2% 61,0% 31,2% 73,3% 33,3% 51,0% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 6 Monate 13,2% 5,6% 11,3% 11,3% 8,5% 5,5% 5,3% 4,7% 6,6% - 6,5% 12,9% 5,7% 8,6% 2,5% 6,6% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 1,0 Jahre 12,4% 6,0% 10,7% 6,6% 5,6% 2,7% 3,2% 1,9% 6,8% 0,1% 4,1% 9,4% 2,5% 4,8% 0,8% 4,4% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 2,0 Jahre 11,7% 5,7% 12,9% 3,9% 12,2% 6,2% 4,9% 2,9% 12,4% 2,6% 7,5% 9,9% 4,8% 6,9% 1,7% 6,2% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 3,0 Jahre 4,2% 3,3% 6,1% 0,3% 11,8% 9,6% 3,4% 2,7% 12,1% 5,4% 7,7% 5,1% 5,7% 3,6% 1,7% 4,8% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 4,0 Jahre 1,0% 1,1% 2,3% - 9,1% 9,9% 3,6% 2,8% 8,8% 10,8% 9,5% 1,6% 6,3% 1,8% 2,2% 4,0% 

Rückkehr vorliegend – bis zu 5,0 Jahre 0,4% 0,2% 0,3% - 5,2% 11,2% 3,5% 3,4% 6,4% 13,7% 10,9% 0,2% 10,7% 0,8% 2,9% 3,8% 

Rückkehr vorliegend – mehr als 5,0 Jahre - - - - 4,0% 9,4% 18,9% 25,7% 5,8% 67,3% 8,8% - 33,2% 0,1% 54,8% 19,2% 

Arbeitslosigkeit in Erwerbsphase zwischen 18 und 49 Jahren (in Prozent) 

Arbeitslosigkeit vorliegend 91,0% 48,1% 81,3% 94,0% 76,1% 50,9% 46,9% 47,6% 63,5% 84,5% 56,0% 76,3% 50,8% 59,2% 54,4% 61,7% 

keine Arbeitslosigkeit vorliegend 9,0% 51,9% 18,7% 6,0% 23,9% 49,1% 53,1% 52,4% 36,5% 15,5% 44,0% 23,7% 49,2% 40,8% 45,6% 38,3% 

 Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen; bei der durchschnittlichen Wechselhäufigkeit zwischen „ERW“ (= sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) und „ALO“ (= Arbeitslosigkeit) sind auch indirekte Übergänge, das heißt nach zwischenzeitlichem Vorliegen anderer Zustände, inbegriffen.
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6.1.2 Forschungsfrage 2 – Abfolge von Erwerbszuständen und 

Verrentung 

Im Rahmen von Forschungsfrage 2 wird der Blick stärker auf die konkreten Abfolgen von Er-

werbszuständen und die Rentenübergangspfade gerichtet. Die zweite Forschungsfrage lautet:  

„Wie unterscheiden sich die Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der Abfolge verschiedener Akti-

vitäten (Arbeitslosigkeit, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, Arbeitsunfähigkeit/Krank-

heit, sonstige Zustände) und der Verrentung (Rentenart, Renteneintrittsalter)?“ 

In den Abbildungen 17, 18, 19 und 20 sind für jedes Cluster die konkreten Abfolgen an Erwerbs-

zuständen wiedergegeben. Die darin enthaltenen Erwerbsverläufe wurden entsprechend der damit 

verknüpften Akkumulation an Rentenanwartschaften sortiert. Während sich weiter oben diejeni-

gen Fälle mit den meisten akkumulierten Entgeltpunkten ab einem Alter von 50 Jahren befinden, 

sind unten die Verläufe der Personen mit den geringsten Entgeltpunkten dargestellt. Die Darstel-

lungen erfolgen wiederum unterteilt nach den vorgenommenen Clusterzuordnungen. 

Arbeitslosigkeitscluster 

Abbildung 17 gibt die konkreten Abfolgen innerhalb der vier „Arbeitslosigkeitscluster“ wieder. 

Insbesondere mit Blick auf Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit und [sehr] früher Renteneintritt") wird 

ersichtlich, dass sich die Verläufe innerhalb von Clustern zum Teil unterscheiden (vgl. Abbildung 

17, unten links). Zum einen finden sich Verläufe, in welchen bis zu einem Alter von 53 Jahren 

noch durchaus konstante Phasen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vorliegen. Erst im 

Anschluss folgt Langzeitarbeitslosigkeit, welche in einen Renteneintritt mit zumeist 60 Jahren 

mündet. Zum anderen finden sich auch solche Verläufe, in welchen ab 50 Jahren durchgängig 

Arbeitslosigkeit vorliegt. Insgesamt sind 15,3 % der Personen aus diesem Cluster ausschließlich 

arbeitslos (vgl. Tabelle 14). Der Renteneintritt erfolgt dabei gehäuft bereits mit Mitte 50, oftmals 

jedoch ebenfalls mit 60 Jahren (vgl. Abbildung 17, unten links). Generell überwiegen hinsichtlich 

der Rentenübergänge mit einem Anteil von 77,8 % die unmittelbaren Renteneintritte aus Arbeits-

losigkeit (vgl. Tabelle 14). Weitere 17,4 % weisen im Rentenübergang zwar ebenfalls Arbeitslo-

sigkeit auf, jedoch liegen hier unmittelbar vor dem Renteneintritt noch Zeiten in den „sonstigen 

Zuständen“ vor. 39,4 % aus diesem Cluster sind über eine Erwerbsminderungsrente verrentet 

worden (vgl. Tabelle 15), wobei der Renteneintritt mit durchschnittlich knapp 58 Jahren stattfand 

(vgl. Tabelle 16). Unter den Altersverrenteten erfolgte der Renteneintritt mit durchschnittlich 60,1 

Jahren, wobei der Median von 60,0 aufzeigt, dass mindestens die Hälfte der Altersverrenteten aus 

diesem Cluster unmittelbar nach ihrem 60. Geburtstag in Rente gegangen ist (ebd.). Als Renten-

form wurden dabei ausschließlich die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit, die Altersrente für 
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Frauen sowie die Altersrente für Schwerbehinderte genutzt, wobei die Altersente für Frauen die 

höchsten Anteile aufweist (vgl. Tabelle 15). Diese Möglichkeiten der Frühverrentung wurden im 

Laufe der vergangenen Jahre abgeschafft (siehe Kapitel 2.3), was entsprechend der noch folgen-

den Ausführungen im Rahmen von Forschungsfrage 6 zu einer quantitativen Abnahme dieses und 

auch der weiteren durch einen Renteneintritt mit Anfang 60 geprägten Cluster geführt hat. 

 

Abbildung 17: Sequenzverläufe (Cluster 1 bis 4) 

1 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I     2 – Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II 

  

3 – Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt    4 – EM-Rente mit Anfang-Mitte 50 

 

 

 

 

            Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

In Cluster 4 ("EM-Rente mit Anfang-Mitte 50") befinden sich ausschließlich Erwerbsminderungs-

verrentete (vgl. Tabelle 15). Das durchschnittliche Renteneintrittsalter liegt hier lediglich bei 52,7 

Jahren (vgl. Tabelle 16). Auch in diesem Cluster befinden sich unter anderem Verläufe von Per-

sonen, die zunächst noch Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aufweisen (vgl. 

Abbildung 17, unten rechts). Ebenso werden Verläufe deutlich, in welchen ausschließlich Ar-

beitslosigkeit vorliegt (ebd.). Insgesamt weisen 25,6 % der Personen aus diesem Cluster ab einem 

Alter von 50 Jahren bis zum Renteneintritt ausschließlich Zeiten der Arbeitslosigkeit auf (vgl. 

Tabelle 14). 50,2 % sind unmittelbar vor ihrem Renteneintritt arbeitslos, bei weiteren 30,4 % 

liegen zwischen der Arbeitslosigkeit und dem Renteneintritt Zeiten in „sonstigen Zuständen“ vor 
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(ebd.). Jede zehnte Person ist unmittelbar vor dem Renteneintritt arbeitsunfähig bzw. krank, mehr-

heitlich im Anschluss an Arbeitslosigkeit, zum Teil jedoch auch nach sozialversicherungspflich-

tiger Beschäftigung (ebd.). Insgesamt überwiegen auch hier die Rentenübergänge aus Arbeitslo-

sigkeit. 

In den Clustern 1 und 2 fokussiert sich ggf. vorliegende sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung – im Gegensatz zu den Clustern 3 und 4 – nicht auf das Alter von Anfang 50. So werden in 

Cluster 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) zum Teil Verläufe sichtbar, in welchen 

auch mit Ende 50 längere Episoden sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung von bis zu drei 

Jahren vorliegen (vgl. Abbildung 17, oben links). Diese sind – entsprechend der Einordnung die-

ses Clusters als „Arbeitslosigkeitscluster“ – eingebettet in langfristige Zeiten der Arbeitslosigkeit. 

Auch in diesem Cluster findet sich eine nennenswerte Anzahl an Menschen (25,2 %), welche ab 

einem Alter von 50 Jahren durchgängig arbeitslos waren (vgl. Tabelle 14). Der Renteneintritt 

erfolgt erst vergleichsweise spät mit durchschnittlich 63,9 Jahren (vgl. Tabelle 16). Rentenüber-

gänge aus dem Zustand der Arbeitslosigkeit heraus überwiegen dabei mit einem Anteil von 91,6 

% deutlich (vgl. Tabelle 14). Am häufigsten wurde dabei mit einem Anteil von 29,8 % die Regel-

altersrente in Anspruch genommen, dicht gefolgt von der Altersrente für langjährig Versicherte 

mit 25 % (vgl. Tabelle 15). Insofern der Renteneintritt über die Altersrente wegen Arbeitslosig-

keit, die Altersrente für Frauen oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfolgt ist, 

geschah dies erst zu einem späteren Zeitpunkt als in den durch einen Renteneintritt mit 60 Jahren 

geprägten Clustern. Es spricht vieles dafür, dass ein so frühzeitiger Eintritt in diese drei Renten-

formen für die betreffenden Jahrgänge entweder nicht mehr möglich oder aufgrund von Abschlä-

gen nicht mehr attraktiv ausgestaltet war. 5,8 % der Personen aus diesem Cluster haben eine Er-

werbsminderungsrente in Anspruch genommen (vgl. Tabelle 15). Dies trifft – wie weitere Aus-

wertungen zeigen – vor allem auf die jüngeren Jahrgänge zu, für welche eine Altersverrentung 

mit Anfang bis Mitte 60 nicht mehr möglich war. Es bestätigt die in Kapitel 3 getätigte Vermu-

tung, dass ältere Arbeitslose im Zuge der geschlossenen Möglichkeiten der Frühverrentung auf 

eine Erwerbsminderungsrente ausweichen (müssen). 

Die Verläufe in Cluster 2 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II“) unterscheiden sich von 

denen in Cluster 1 fast ausschließlich durch die Phasen in „sonstigen Zuständen“ von Anfang bis 

Mitte 50, wobei die Zeiten ohne Meldung bei der DRV deutlich überwiegen (vgl. Abbildung 17, 

oben). Die Prozentwerte zu dem jeweils unmittelbar dem Renteneintritt vorangegangenen Er-

werbszustand sind zwischen beiden Clustern nahezu identisch (vgl. Tabelle 14). Mit 93,5 % weist 

Cluster 2 dabei den höchsten Anteil an Personen auf, welche unmittelbar vor dem Renteneintritt 

arbeitslos waren (ebd.). Das Rentenübergangsmuster „sonstige Zustände – Arbeitslosigkeit – Ren-

tenbezug“ überwiegt mit einem Anteil von 70,5 % deutlich (ebd.). Aufgrund dessen, dass Zeiten 

der vormaligen und bis zum 31.12.2004 gültigen Sozialhilfe nicht in den Daten enthalten sind, ist 
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bei einigen dieser Fälle wahrscheinlich, dass tatsächlich bereits mit Anfang bis Mitte 50 Arbeits-

losigkeit vorlag und somit der gesamte späte Erwerbsverlauf durch Arbeitslosigkeit geprägt ist. 

Hinsichtlich der Rentenform überwiegt mit einem Anteil von 73,2 % die Regelaltersrente (vgl. 

Tabelle 15), was für wenige sozialversicherungsrelevante Zeiten im Erwerbsverlauf und somit 

keine Möglichkeiten zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen anderer Rentenformen spricht. 

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

In Abbildung 18 sind die konkreten Abfolgen an Erwerbszuständen innerhalb der sechs Cluster 

mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit dargestellt. Das früheste durchschnittliche 

Renteneintrittsalter weisen die Cluster 6 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Rentenein-

tritt“) und 7 („Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt“) mit 60,3 bzw. 60,1 Jahren 

auf, wobei der Median jeweils bei 60,0 liegt (vgl. Tabelle 16). Dieser frühe Renteneintritt findet 

vorwiegend über die Rentenformen der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach AltTZ), der 

Altersrente für Frauen sowie der Altersrente für Schwerbehinderte statt, wobei wiederum ver-

hältnismäßig häufig die Altersrente für Frauen genutzt wurde (vgl. Tabelle 15). In Cluster 7 hat 

darüber hinaus ein verhältnismäßig hoher Anteil von 18,4 % eine Erwerbsminderungsrente in 

Anspruch genommen, dabei oftmals noch vor dem 60. Geburtstag (vgl. ebd.; Tabelle 16). Dieses 

Cluster ist dadurch geprägt, dass Arbeitslosigkeit erst mit Ende 50 gehäuft auftritt, während sie 

davor nur wenig präsent ist (siehe Forschungsfrage 1). Anhand von Abbildung 18 (mittig links) 

wird deutlich, dass sich vor allem unter den oberen Sequenzen – diese weisen höhere Entgelt-

punkte auf als die unteren – Erwerbsverläufe befinden, in welchen bis zu einem Alter von Ende 

50 durchgängig sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Die im Anschluss auftre-

tende Arbeitslosigkeit kann dabei als Rentenübergangspfad in einen verfrühten Renteneintritt mit 

60 Jahren interpretiert werden, der durch die „58er-Regelung“ ermöglicht wurde. Insgesamt wei-

sen 70,2 % der Personen aus diesem Cluster unmittelbar vor ihrem Renteneintritt Arbeitslosigkeit 

auf (vgl. Tabelle 14). Knapp die Hälfte folgt dem Rentenübergangsmuster „sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung – Arbeitslosigkeit – Rentenbezug“ (ebd.). Wie anhand der Ausführungen 

im Rahmen von Forschungsfrage 5 deutlich wird, führen diese Verläufe aufgrund der erst späten 

Arbeitslosigkeit bei zuvor stabilen Versichertenbiographien zu überdurchschnittlichen Rentenhö-

hen innerhalb des Gesamtsamples. 

In Cluster 6 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt“) sind mit einem Anteil von 

8,2 % weniger Personen über eine Erwerbsminderungsrente verrentet worden als in Cluster 7 

(vgl. Tabelle 15). Mit Blick auf die Verläufe wird sichtbar, dass sich hier einerseits Verläufe 

befinden, innerhalb derer bis Mitte 50 ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

vorlag, bevor vorwiegende Phasen der Arbeitslosigkeit einsetzten (vgl. Abbildung 18, oben 

rechts). Andererseits befinden sich in diesem Cluster auch Verläufe, welche schon mit Anfang 50 

Erwerbsunterbrechungen durch Arbeitslosigkeit aufweisen. Die Betroffenheit von Arbeitslosig-

keit nimmt ab Mitte 50 merklich zu und führt zu einem frühen Renteneintritt mit zumeist 60 



95 

 

Jahren. Teilweise liegen zwischen der Arbeitslosigkeit und dem Renteneintritt noch „sonstige 

Zustände“ vor (vgl. Tabelle 14). Der Zustand der Arbeitslosigkeit wurde in diesen Fällen bereits 

einige Monate vor dem Renteneintritt beendet. 23,6 % der Personen aus diesem Cluster weisen 

dieses Übergangsmuster auf (ebd.). Dabei sind neben Personen ohne Meldung bei der DRV auch 

Verläufe von Personen zu finden, welche zwischen ihrer Arbeitslosigkeit und dem Renteneintritt 

noch vorübergehend geringfügig beschäftigt waren (siehe auch Abbildung 14, oben rechts). Ins-

gesamt waren 63,3 % unmittelbar vor ihrem Renteneintritt arbeitslos, mehrheitlich im Anschluss 

an sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (vgl. Tabelle 14). 

Cluster 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Beschäftigung“) ist mit einem Anteil von 99,6 % 

stark durch Erwerbsminderungsrenten geprägt (vgl. Tabelle 15). Der Renteneintritt findet inner-

halb dieses Clusters noch früher statt als es innerhalb der Cluster 6 und 7 der Fall ist, im Durch-

schnitt mit 56,4 Jahren (vgl. Tabelle 16). Mit Blick auf die individuellen Verläufe wird deutlich, 

dass sie einhellig nennenswerte Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aufweisen 

(vgl. Abbildung 18, oben links). Weiter oben innerhalb der Abbildung werden dabei auch Ver-

läufe sichtbar, bei welchen bis Mitte 50 durchgängig ein sozialversicherungspflichtiges Beschäf-

tigungsverhältnis vorliegt. Je geringer die akkumulierten Rentenanwartschaften ab 50 Jahren in-

nerhalb dieses Clusters sind, desto eher tauchen auch Erwerbsunterbrechungen durch Arbeitslo-

sigkeit auf (ebd.). Unmittelbar vor dem Renteneintritt häufen sich die Zeiten der Arbeitslosigkeit. 

Insgesamt sind 43 % aus diesem Cluster unmittelbar vor ihrem Renteneintritt arbeitslos (vgl. Ta-

belle 14). Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt zu diesem Zeitpunkt nur noch bei 

15,1 % vor. Ebenfalls finden sich nennenswerte Anteile von jeweils etwa einem Fünftel, bei wel-

chen unmittelbar vor dem Renteneintritt Arbeitsunfähigkeit bzw. Krankheit oder ein „sonstiger 

Zustand“ vorliegt (ebd.). 

Innerhalb der Cluster 8 („Arbeitslosigkeit ab 60“) und 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später 

Renteneintritt") erfolgt der Renteneintritt erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt mit 

durchschnittlich 62,7 bzw. 63,5 Jahren (vgl. Tabelle 16). In Cluster 8 werden davor bis zu einem 

Alter von 60 Jahren oftmals stabile Verläufe mit vielen Zeiten in sozialversichersicherungspflich-

tiger Beschäftigung sichtbar (vgl. Abbildung 18, mittig rechts). Bei einigen Personen liegen zwi-

schenzeitlich Erwerbsunterbrechungen und damit einhergehend Phasen der Arbeitslosigkeit vor, 

welche jedoch in der Regel nur wenige Monate andauern (ebd.). Häufungen von Arbeitslosigkeit 

finden sich erst in den Monaten und Jahren vor dem Renteneintritt (ebd.). Bei 79,1 % der Personen 

aus diesem Cluster liegt unmittelbar vor dem Renteneintritt Arbeitslosigkeit vor, wobei die über-

wiegende Mehrzahl davon dem Übergangsmuster „sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

– Arbeitslosigkeit – Rentenbezug“ folgt (vgl. Tabelle 14). Sämtliche Rentenformen wurden von 

Personen aus diesem Cluster in Anspruch genommen, wobei wiederum die Altersrente wegen 

Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ, die Altersrente für Frauen sowie die Altersrente für Schwerbe-

hinderte überwiegen (vgl. Tabelle 15). Die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit (oder nach AltTZ) 
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wurde dabei mit einem Anteil von 25,4 % am häufigsten in Anspruch genommen (ebd.). Personen 

aus diesem Cluster konnten entsprechend die oben genannten Rentenformen zwar häufig noch in 

Anspruch nehmen, jedoch war ein Renteneintritt mit 60 Jahren entweder bereits versperrt oder 

aufgrund hoher Abschläge unattraktiv geworden (siehe Kapitel 2.3). Die Konsequenz ist, dass 

sich Arbeitslosigkeit in die Erwerbsphase ab 60 Jahren verschoben hat. Eine explizite Betrachtung 

der Zusammensetzung der Cluster nach Geburts- und Verrentungskohorten wird im Rahmen von 

Forschungsfrage 6 vorgenommen. 

 
Abbildung 18: Sequenzverläufe (Cluster 5 bis 10) 

5 – EM-Rente mit Mitte-Ende 50       6 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt 

 

 7 – Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt    8 – Arbeitslosigkeit ab Anfang 60 

 

9 – Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt    10 – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 

 

 

 

 

 Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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Cluster 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt") weist gegenüber Cluster 8 die 

Gemeinsamkeit auf, dass ebenso ein beachtlicher Anteil (insgesamt 43,9 %) die Altersrente wegen 

Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ oder die Altersrente für Frauen in Anspruch genommen hat und 

dabei bereits über 60 war (vgl. Tabelle 15; Tabelle 16). Jedoch setzt die Arbeitslosigkeit hier 

bereits mit Mitte 50 ein. Darüber hinaus befinden sich in diesem Cluster mit einem Anteil von 

22,7 % mehr Personen, welche über die Regelaltersrente in den Ruhestand eingetreten sind (ebd.). 

Anhand der Verläufe zu Cluster 9 wird sichtbar, dass bis zu einem Alter von Mitte 50 zum Teil 

durchgängig sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt (vgl. Abbildung 18, unten 

links). Innerhalb anderer Verläufe demgegenüber liegen bereits in diesem Zeitraum Unterbre-

chungen durch Arbeitslosigkeit vor. Ab einem Alter von Mitte 50 häufen sich sowohl die Häu-

figkeiten als auch die Dauern von Arbeitslosigkeit, welche wenn überhaupt nur noch durch kurz-

zeitige Phasen der Erwerbstätigkeit unterbrochen werden. Insgesamt sind 90,7 % der Personen 

aus diesem Cluster unmittelbar vor ihrem Renteneintritt arbeitslos (vgl. Tabelle 14). Bei knapp 

zwei Dritteln liegt dabei das Übergangsmuster "sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - Ar-

beitslosigkeit - Rentenbezug" vor (ebd.). Einhergehend mit dem frühen Eintritt in die Arbeitslo-

sigkeit mit Mitte 50 sowie des vergleichsweise späten Renteneintritts mit zumeist 63 bis 65 Jahren 

lag diese sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oftmals bereits einige Jahre zurück. 

In Cluster 10 („Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“) findet Arbeitslosigkeit vor allem mit Anfang 

bis Mitte 50 statt, bevor in der anknüpfenden Erwerbsphase sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung überwiegt (siehe Forschungsfrage 1). Knapp die Hälfte aus diesem Cluster ist unmit-

telbar vor dem Renteneintritt sozialversicherungspflichtig beschäftigt, häufig liegt dabei das Ren-

tenübergangsmuster „Arbeitslosigkeit – sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Rentenbe-

zug“ vor (vgl. Tabelle 14). 40,7 % sind vor ihrem Renteneintritt erneut arbeitslos, nachdem sie 

zwischenzeitlich in Erwerbsarbeit zurückgekehrt waren (ebd.; siehe auch Abbildung 18, unten 

rechts). Der Renteneintritt erfolgt in diesem Cluster zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt 

mit durchschnittlich 63,8 Jahren (vgl. Tabelle 16). Anhand der individuellen Verläufe wird die 

bereits im Rahmen von Forschungsfrage 1 gemachte Beobachtung unsteter Erwerbsverläufe be-

stätigt (vgl. Abbildung 18, unten rechts). Teilweise wechseln sich Arbeitslosigkeit und sozialver-

sicherungspflichtige Beschäftigung in einem Abstand von einigen Monaten ab. Es finden sich 

zwar auch Verläufe, welche einen recht reibungslosen Übergang von Arbeitslosigkeit hin zu so-

zialversicherungspflichtiger Beschäftigung mit um die Mitte 50 aufweisen. Häufig hingegen tre-

ten auch in der Erwerbsphase ab Mitte 50 weiterhin zumindest kurzzeitige Erwerbsunterbrechun-

gen durch Arbeitslosigkeit auf. Dennoch können diese Verläufe insgesamt als Verbesserung der 

Erwerbssituation im späteren Lebensalter interpretiert werden, weil der Anteil der Episoden in 

Beschäftigung im Verlauf des 6. Lebensjahrzehnts deutlich zunimmt und somit weitere Entgelt-

punkte akkumuliert werden können (siehe Forschungsfrage 5). 
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Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

Die Sequenzverläufe der Cluster mit relevanten Zeiten in „sonstigen Zuständen“ sind in Abbil-

dung 19 sichtbar. In Cluster 14 („überwiegend in sonstigen Zuständen“) sind Personen versam-

melt, welche über ihren gesamten späten Erwerbsverlauf hinweg überwiegend Zeiten in „sonsti-

gen Zuständen“ aufweisen. Mit Blick auf das Auftreten von Erwerbstätigkeits- und Arbeitslosig-

keitszeiten sind die Verläufe dabei auffallend heterogen (vgl. Abbildung 19, unten rechts). Unter 

den Verläufen mit höheren akkumulierten Rentenanwartschaften finden sich solche, in welchen 

mit Anfang 50 noch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt. Teilweise tritt im An-

schluss daran vorwiegende Selbstständigkeit auf, welche zu einer weiteren Akkumulation an Ren-

tenanwartschaften führt. Demgegenüber finden sich Verläufe, in welchen gar keine sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung auftritt und stattdessen nur Zeiten ohne Meldung bei der DRV 

sowie zeitweise Arbeitslosigkeit, in einigen Fällen auch geringfügige Beschäftigung (ebd.). Diese 

Verläufe führen, wie im Rahmen der späteren Beantwortung von Forschungsfrage 5 deutlich 

wird, zu sehr niedrigen durchschnittlichen Entgeltpunkten innerhalb dieses Clusters. Der Renten-

eintritt erfolgt bei knapp zwei Dritteln aus diesem Cluster über einen der „sonstigen Zustände“, 

welcher häufig an Arbeitslosigkeit anschließt (vgl. Tabelle 14). Das durchschnittliche Rentenein-

trittsalter liegt bei 64,4 Jahren und der Renteneintritt findet mit einem Anteil von 60,1 % mehr-

heitlich über die Regelaltersrente statt (vgl. Tabelle 15). 25,4 % nahmen die Altersrente für lang-

jährig Versicherte in Anspruch. Aufgrund der Voraussetzung der Erfüllung einer Wartezeit von 

35 Jahren für die Inanspruchnahme dieser Rentenform  – Zeiten des Bezugs der früheren Arbeits-

losenhilfe sowie von Arbeitslosengeld II werden dabei ebenfalls angerechnet (siehe Kapitel 2.2.3) 

– ist bei diesem Anteil an Personen davon auszugehen, dass sie bis zum Alter von 50 Jahren 

vorwiegend auf dem Arbeitsmarkt aktiv waren oder auch aufgrund von Kindererziehungszeiten 

und Kinderberücksichtigungszeiten Wartezeiten gutgeschrieben bekamen. 

Auch in Cluster 11 („sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt“) erfolgt der Ren-

teneintritt erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt mit durchschnittlich 63,7 Jahren (vgl. 

Tabelle 16). Ebenfalls liegt unmittelbar vor dem Renteneintritt bei knapp zwei Dritteln ein „sons-

tiger Zustand“ vor (vgl. Tabelle 14). Jedoch ist dieses Cluster deutlich stärker durch sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung geprägt, welche sich in der späten Erwerbsphase vor allem auf 

die Phase von Anfang bis Mitte 50 bezieht (vgl. Abbildung 19, oben links). Zum Teil liegt zu 

diesem Zeitpunkt noch langjährige und ununterbrochene sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung vor (ebd.). Im Anschluss folgen, meistens über den Zwischenschritt der Arbeitslosigkeit, 

einige Jahre in „sonstigen Zuständen“, aus welchen heraus schließlich der Renteneintritt stattfin-

det (ebd.; vgl. Tabelle 14). Teilweise liegt dabei in den letzten Erwerbsjahren überwiegend ge-

ringfügige Beschäftigung vor, in einigen Sequenzen auch Selbstständigkeit (vgl. Abbildung 19, 

oben links). Der häufigste Fall jedoch ist, dass ab Mitte 50 Zeiten ohne Meldung bei der DRV 
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überwiegen (siehe auch Abbildung 15, oben links). Die hohe Prägung dieses Clusters durch Er-

werbsarbeit bis zu einem Alter von Mitte 50 wird auch dadurch deutlich, dass ein hoher Anteil 

von 44,8 % über die Altersrente für langjährig Versicherte in Rente gegangen ist (vgl. Tabelle 

15). Bei 8,6 % wurde sogar die Altersrente für besonders langjährige Versicherte in Anspruch 

genommen, im Rahmen derer Zeiten des Bezugs von ALG II nicht angerechnet werden und für 

welche sogar ein Nachweis über eine Versicherungszeit von mindestens 45 Jahren erforderlich 

ist (siehe Kapitel 2.2.3). 26,3 % der Personen aus diesem Cluster sind über die Regelaltersrente 

in den Ruhestand eingetreten (vgl. Tabelle 15). 

Ähnlich den Clustern 11 und 14 findet der Renteneintritt auch in Cluster 12 („sonstige Zustände 

ab Anfang-Mitte 50“) überwiegend über einen der „sonstigen Zustände“ statt. Der Anteil derje-

nigen, welche unmittelbar vor ihrem Renteneintritt einen sonstigen Zustand aufweisen, liegt hier 

sogar bei 88,6 % (vgl. Tabelle 14). Die prägnantesten Unterschiede gegenüber Cluster 11 („sons-

tige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt“) sind einerseits ein merklich früheres Ren-

teneintrittsalter von durchschnittlich 60,7 Jahren (vgl. Tabelle 16) und andererseits eine insgesamt 

stärkere Prägung durch Arbeitslosigkeit (vgl. Abbildung 19). Der Renteneintritt erfolgt zumeist 

mit exakt 60 Jahren, in Ausnahmefällen aber auch erst mit 66 (vgl. Abbildung 19, oben rechts). 

Diese hohe Streuung begründet, dass der Median mit einem Wert von 60,0 merklich unterhalb 

des arithmetischen Mittels von 60,7 liegt (vgl. Tabelle 16). Innerhalb der Verläufe wird sichtbar, 

dass zum Teil mit 51 und 52 Jahren noch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt 

(vgl. Abbildung 19, oben rechts). Hier finden sich unter anderem auch Personen, bei welchen ab 

Anfang bis Mitte 50 langjährige nichterwerbsmäßige Pflege stattfindet, bevor schließlich zumeist 

mit Anfang 60 der Renteneintritt erfolgt. Demgegenüber sind andere Verläufe stärker dadurch 

geprägt, dass von Anfang bis Mitte 50 vorwiegend oder ausschließlich Arbeitslosigkeit vorliegt, 

bevor bis zum Renteneintritt gar kein Kontakt mehr zur DRV oder zum Teil auch ein geringfügi-

ges Beschäftigungsverhältnis besteht (ebd.). Insgesamt ist auffallend, dass vor dem Übergang in 

einen „sonstigen Zustand“ oftmals längerfristige Arbeitslosigkeit stattfindet. Dies zeigt sich auch 

darin, dass insgesamt 78,1 % der Personen aus diesem Cluster dem Rentenübergangsmuster "Ar-

beitslosigkeit - sonstige Zustände - Rentenbezug" folgen (vgl. Tabelle 14). Mit einem Anteil von 

56,9 % nahmen außerordentlich viele Personen aus diesem Cluster die Altersrente für Frauen in 

Anspruch (vgl. Tabelle 15). Dieses Cluster besteht entsprechend überwiegend aus Frauen, welche 

spätestens mit Mitte 50 aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und die Zeit bis zum Renten-

eintritt ohne Meldung bei der DRV, in geringfügiger Beschäftigung, nichterwerbsmäßiger Pflege 

sowie zeitweise in Arbeitslosigkeit überbrückten (vgl. Abbildung 19, oben rechts). 
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Abbildung 19: Sequenzverläufe (Cluster 11 bis 14) 

11 – sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt   12 – sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50 

 

13 – sonstige Zustände bis Mitte 50       14 – überwiegend in sonstigen Zuständen 

 

 

 

 

 
 Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

Cluster 13 („sonstige Zustände bis Mitte 50“) unterscheidet sich von den drei anderen „Clustern 

mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ dadurch, dass unmittelbar vor dem Renteneintritt zumeist 

keine sonstigen Zustände mehr vorliegen. Dies ist lediglich bei 14 % der Fall (vgl. Tabelle 14). 

Stattdessen fokussieren sich diese Zeiten auf die Erwerbsphase von 50 bis 55 Jahren (vgl. Abbil-

dung 19, unten links). Zumeist handelt es sich hier um Zeiten ohne Meldung bei der DRV. Im 

Anschluss überwiegen Zeiten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, welche nur zeitweise 

durch Arbeitslosigkeit oder andere Erwerbszustände unterbrochen werden (ebd.). Es handelt sich 

entsprechend um ein Cluster, welches vergleichsweise stark durch die Einbindung in Erwerbsar-

beit geprägt ist. Dennoch liegt relativ häufig unmittelbar vor dem Renteneintritt nochmals mehr-

monatige Arbeitslosigkeit vor (ebd.). Insgesamt sind 46,6 % unmittelbar vor ihrem Renteneintritt 

arbeitslos (vgl. Tabelle 14). Bei 37,6 % erfolgt der Renteneintritt im Anschluss an sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung (ebd.). Der Renteneintritt findet verhältnismäßig spät mit durch-

schnittlich 64,4 Jahren statt (vgl. Tabelle 16), mehrheitlich wird dabei die Regelaltersrente in 

Anspruch genommen (vgl. Tabelle 15). Aufgrund der zunächst fehlenden Zeiten der Meldung bei 

der DRV sowie des hohen Anteils an Regelaltersverrenteten entsteht der Eindruck, dass sich in 

diesem Cluster viele Personen befinden, welche bereits in der vorherigen Erwerbsphase nicht 
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durchgängig auf dem Arbeitsmarkt aktiv waren (siehe auch Forschungsfrage 1). Die späteren Er-

läuterungen im Rahmen von Forschungsfrage 3 zeigen diesbezüglich auf, dass in diesem Cluster 

Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sowie Frauen überrepräsentiert sind. Beide sozialen 

Gruppen weisen erhöhte Wahrscheinlichkeiten von Erwerbsunterbrechungen auf dem deutschen 

Arbeitsmarkt auf (siehe Forschungsfrage 3). 

Erwerbstätigkeitscluster 

Abbildung 20 gibt die Erwerbsverläufe von Cluster 15 („Sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

und später Renteneintritt“) wieder, welches durch eine starke Einbindung in Erwerbsarbeit bei 

gleichzeitig verhältnismäßig spätem Renteneintritt geprägt ist. Das durchschnittliche Rentenein-

trittsalter liegt bei exakt 64 Jahren (vgl. Tabelle 16). Auffallend ist, dass kein eigenständiges „Er-

werbstätigkeitscluster“ von Personen mit Renteneintritt Anfang 60 identifiziert worden ist. Solche 

Verläufe sind eher selten und haben eine strukturelle Ähnlichkeit mit dem durch die „58er-Rege-

lung“ geprägten Cluster 7 („Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt“), sodass sich 

in diesem Cluster vereinzelt auch Verläufe befinden, in welchen fast ausschließlich sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung vorliegt (vgl. Abbildung 18, mittig links). Die Seltenheit sol-

cher Verläufe kann unter anderem dadurch begründet werden, dass bei nur kurzzeitiger Arbeits-

losigkeit ab 50 Jahren kein Anspruch auf die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ 

erworben wird und somit auch kein Anspruch auf eine frühzeitige Verrentung über diese Renten-

form mit Anfang 60 besteht. Darüber hinaus kann angenommen werden, dass der Anreiz zur 

Rückkehr in Erwerbsarbeit nach Arbeitslosigkeit bei früheren Jahrgängen vergleichsweise ver-

ringert war, da großzügige Möglichkeiten der Überbrückung von Arbeitslosigkeit bis zu einer 

Verrentung mit bereits 60 Jahren bestanden (siehe Kapitel 2). Insgesamt erscheint es naheliegend, 

dass kein genuines „Erwerbstätigkeitscluster“ von Personen mit Renteneintritt von Anfang 60 

identifiziert worden ist. 

Blickt man auf die individuellen Erwerbsverläufe in Cluster 15, wird deutlich, dass sich hier unter 

anderem Verläufe von Personen befinden, welche bis Anfang 60 durchgängig sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt sind und erst im Rentenübergang eine kurzzeitige Phase der Über-

gangsarbeitslosigkeit aufweisen (vgl. Abbildung 20). Demgegenüber lassen sich auch solche Ver-

läufe identifizieren, bei welchen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zwar entsprechend 

der Charakterisierung als „Erwerbstätigkeitscluster“ deutlich überwiegt, jedoch zum Teil auch 

mehrere kürzere oder wenige etwas längere Arbeitslosigkeitsepisoden vorliegen. Unmittelbar vor 

dem Renteneintritt sind 51,7 % der Personen aus diesem Cluster sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt und 42,7 % arbeitslos (vgl. Tabelle 14). Das häufigste Rentenübergangsmuster ist dabei 

mit 41,1 % "Arbeitslosigkeit – sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Rentenbezug" 

(ebd.). Hinsichtlich der Verrentungsart weist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 

mit 32,4 % die höchsten Anteile auf (vgl. Tabelle 15). Diese Rentenoption konnte erst von Per-

sonen der Rentenzugangsjahre 2014 und 2017 in Anspruch genommen werden und ist insofern 
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bei Personen der VVL 2004, 2007 und 2010 nicht von Relevanz. Die hohen Anteile sind insofern 

etwas überraschend, als dass sie aufzeigen, dass auch Personen mit Arbeitslosigkeitserfahrung ab 

50 häufig auf eine Mindestversicherungszeit von 45 Jahren kommen und somit auf diesem Wege 

vorzeitig und abschlagsfrei in Rente gehen können. Insgesamt 26,8 % haben die Regelaltersrente 

in Anspruch genommen (ebd.). Bei in der Summe 17,3 % wurde die inzwischen abgeschaffte 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ oder auch die Altersrente für Frauen genutzt. 

Die Tatsache, dass vor allem diejenigen Verläufe mit hohen akkumulierten Rentenanwartschaften 

ab 50 Jahren sowie (weitgehend) ununterbrochenen Erwerbsverläufen unmittelbar vor ihrem Ren-

teneintritt noch eine Episode der Arbeitslosigkeit aufweisen (vgl. Abbildung 20) lässt darauf 

schließen, dass die Arbeitslosigkeit hier als Rentenübergangspfad in einen vorzeitigen Renten-

eintritt über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ genutzt wurde. Der ver-

gleichsweise späte Eintritt in diese Formen der Verrentung verringerte dabei die Höhe möglicher 

Abschläge aufgrund des vorzeitigen Renteneintritts. 

 

Abbildung 20: Sequenzverläufe (Cluster 15) 

15 – Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt 

 

                       Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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Tabelle 14: Abfolgen von Erwerbszuständen im Rentenübergang 

 Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 

Cluster 

4 

Cluster  

5 

Cluster  

6 

Cluster  

7 

Cluster  

8 

Cluster  

9 

Cluster  

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Renteneintritt aus Arbeitslosigkeit (ALO) 91,6% 93,5% 77,8% 50,2% 43,0% 63,3% 70,2% 79,1% 90,7% 40,7% 21,8% 8,5% 46,6% 29,6% 42,7% 58,1% 

dauerhaft Arbeitslosigkeit ab 50 25,2% - 15,3% 25,6% - - -     - - - - - - 3,8% 

ERW – ALO – REN  37,1% 20,5% 35,9% 8,4% 18,3% 42,7% 49,6% 61,2% 59,7% 31,3% 6,9% 1,7% 36,0% 7,8% 33,0% 34,7% 

KRA – ALO – REN  9,8% 2,5% 10,6% 11,6% 21,1% 8,3% 12,2% 12,4% 13,3% 7,3% 1,7% 0,3% 6,2% 1,1% 5,9% 9,0% 

SON – ALO – REN  19,6% 70,5% 15,9% 4,6% 3,7% 12,3% 8,5% 5,4% 17,7% 2,0% 13,3% 6,5% 4,4% 20,7% 3,8% 10,7% 

Renteneintritt aus sozialversicherungspfl. Beschäftigung (ERW) 1,4% 1,5% 2,5% 6,8% 15,1% 8,3% 15,9% 7,1% 2,5% 49,7% 11,1% 2,6% 37,6% 4,5% 51,7% 17,0% 

ALO – ERW – REN  1,3% 1,5% 2,3% 5,7% 12,4% 6,4% 13,4% 6,0% 2,4% 38,6% 3,1% 0,3% 23,2% 2,1% 41,1% 13,2% 

KRA – ERW – REN  - - 0,1% 0,3% 1,3% 0,4% 1,5% 0,5%   5,3% 0,7% - 2,7% 0,1% 6,8% 1,8% 

SON – ERW – REN  0,1% - 0,1% 0,8% 1,4% 1,5% 1,0% 0,5% 0,1% 5,7% 7,3% 2,2% 11,7% 2,2% 3,8% 1,9% 

Renteneintritt aus Arbeitsunfähigkeit/Krankheit (KRA) 0,1% - 1,5% 10,2% 21,6% 2,4% 6,4% 2,5% 0,4% 3,8% 1,3% 0,3% 1,7% 0,5% 4,0% 4,1% 

ALO – KRA – REN  0,1% - 0,8% 6,0% 7,4% 1,2% 1,8% 1,2% 0,2% 0,1% 0,3% - 0,5% 0,1% 0,5% 1,4% 

ERW – KRA – REN  - - 0,5% 3,5% 13,8% 1,3% 4,6% 1,2% 0,2% 3,6% 1,0% 0,1% 1,2% 0,4% 3,4% 2,6% 

SON – KRA – REN  - - 0,1% 0,7% 0,4% 0,02% 0,1% 0,03%   0,1% - 0,2% - 0,03% 0,01% 0,1% 

Renteneintritt aus sonstigem Zustand (SON) 6,9% 4,9% 18,2% 32,8% 20,2% 25,9% 7,4% 11,4% 6,4% 5,9% 65,8% 88,6% 14,0% 65,4% 1,6% 20,8% 

ALO – SON – REN 6,8% 4,9% 17,4% 30,4% 17,0% 23,6% 6,2% 10,3% 6,1% 3,5% 54,9% 78,1% 11,6% 57,0% 0,8% 18,3% 

ERW – SON – REN 0,1% - 0,5% 1,0% 1,9% 1,8% 0,8% 0,9% 0,2% 2,0% 9,7% 8,7% 2,3% 7,3% 0,7% 1,9% 

KRA – SON – REN 0,1% - 0,3% 1,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3% 1,2% 1,8% 0,1% 1,1% 0,2% 0,5% 

                                                                                                                                                                                                                                 Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 
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Tabelle 15: Rentenart 

 Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 

Cluster 

4 

Cluster  

5 

Cluster  

6 

Cluster  

7 

Cluster  

8 

Cluster  

9 

Cluster  

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Altersrenten 94,2% 96,3% 60,6% - 0,4% 91,8% 81,6% 96,1% 95,4% 97,2% 98,5% 95,6% 96,2% 98,4% 98,9% 81,0% 

 Regelaltersrente 29,8% 73,2% - - - - - 4,4% 22,7% 23,9% 26,3% 3,5% 52,2% 60,1% 26,8% 16,6% 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ 16,0% 2,3% 19,1% - - 26,7% 20,7% 25,4% 27,4% 6,9% 1,3% 3,1% 8,6% 0,2% 8,0% 13,5% 

Altersrente für Frauen 13,9% 5,5% 30,5% - 0,1% 45,5% 36,5% 24,9% 16,5% 17,5% 9,0% 56,9% 9,5% 5,4% 9,3% 19,9% 

Altersrente für schwerbehinderte Menschen 9,4% 2,8% 11,0% - 0,4% 19,3% 24,5% 17,0% 10,1% 12,2% 8,6% 24,0% 6,6% 4,7% 8,2% 11,6% 

Altersrente für langjährig Versicherte 25,0% 12,6% - - - 0,2% - 14,2% 17,1% 27,0% 44,8% 8,0% 14,9% 25,4% 14,1% 11,0% 

Altersrente für besonders langjährig Versicherte 0,2% - - - - - - 10,3% 1,6% 9,8% 8,6% 0,1% 4,4% 2,6% 32,4% 8,4% 

Sonstige Altersrente - - - - - - - 0,002% - - - - - - - 0,002% 

Erwerbsminderungsrente 5,8% 3,7% 39,4% 100% 99,6% 8,2% 18,4% 3,9% 4,6% 2,8% 1,5% 4,4% 3,8% 1,6% 1,1% 19,0% 

                                                                                                                                                                                                                                 Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 
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Tabelle 16: durchschnittliches Renteneintrittsalter 

 Cluster 

1 

Cluster 

2 

Cluster 

3 

Cluster 

4 

Cluster  

5 

Cluster  

6 

Cluster  

7 

Cluster  

8 

Cluster  

9 

Cluster  

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Arithmetisches Mittel (alle Renten) – in Jahren 63,9 64,9 59,2 52,7 56,4 60,3 60,1 62,7 63,5 63,8 63,7 60,7 64,3 64,4 64,0 61,6 

Median (alle Renten) – in Jahren 63,7 65,2 60,0 52,6 56,6 60,0 60,0 62,9 63,1 63,5 63,2 60,0 65,0 65,0 63,9 62,5 

 

 (n=1.849) (n=896) (n=2.288) (n=0) (n=12) (n=3.883)  (n=3.153) (n=6.420) (n=1.716) (n=863) (n=988)  (n=1.487)  (n=782) (n=3.779) (n=8.318)  (n=36.434) 

Arithmetisches Mittel (nur Altersrenten) – in Jahren 64,1 65,0 60,1 - 60,0 60,2 60,3 62,8 63,6 63,9 63,7 60,7 64,4 64,5 64,0 63,0 

Median (nur Altersrenten) – in Jahren 64,3 65,3 60,0 - 60,0 60,0 60,0 63,0 63,1 63,6 63,2 60,0 65,0 65,0 63,9 63,2 

 

 (n=114) (n=34) (n=1.490 (n=2.414) (n=2.821) (n=349) (n=709) (n=258) (n=83) (n=25) (n=15) (n=69) (n=31) (n=61) (n=93) (n=8.566) 

Arithmetisches Mittel (nur Erwerbsminderungsrenten) – in J. 62,4 63,3 57,9 52,7 56,4 60,3 59,4 61,6 62,4 62,5 62,6 59,8 62,5 62,5 62,7 56,5 

Median (nur Erwerbsminderungsrenten) – in Jahren 62,3 63,3 57,8 52,6 56,5 60,3 59,3 61,5 62,1 62,7 62,7 59,5 62,5 62,4 62,8 56,7 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnung
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6.1.3 Forschungsfrage 3 – Verteilung bestimmter Personengruppen 

Im Rahmen von Forschungsfrage 3 wird die Zusammensetzung der Cluster nach spezifischen 

soziodemographischen Merkmalen betrachtet. Daraus können unter anderem Erkenntnisse dahin-

gehend abgeleitet werden, welche Personengruppen stärker von langfristiger Arbeitslosigkeit im 

Alter betroffen und dementsprechend auch verstärkt zu fördern sind. Die dritte Forschungsfrage 

lautet: 

 „Sind bestimmte Personengruppen (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Personen mit bzw. ohne 

Kinderberücksichtigungszeiten, Ausbildungsniveau) häufiger in bestimmten Erwerbsverlaufs-

mustern vertreten?“ 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Kindererziehungszeiten 

Zunächst wird ein zusammengefasster Blick auf das Geschlecht, die Staatsangehörigkeit sowie 

die Kindererziehungszeiten vorgenommen. Cluster 2 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt 

II“) weist sowohl einen erhöhten Anteil an Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft als auch 

an Frauen auf. 55,2 % in diesem Cluster sind weiblich (vgl. Tabelle 17). 21,4 % haben keine 

deutsche Staatsangehörigkeit, was den mit Abstand höchsten Anteil unter allen 15 identifizierten 

Clustern darstellt (ebd.). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich neben vorherigen Bezie-

henden von Sozialhilfe (siehe Forschungsfragen 1 und 2) in diesem Cluster unter anderem Perso-

nen mit Migrationshintergrund befinden, welche bis Mitte 50 (zwischenzeitlich) nicht auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt aktiv gewesen sind. Nach der Zuwanderung oder Rückkehr auf den deut-

schen Arbeitsmarkt wird die verbleibende Zeit bis zum Ruhestand dann überwiegend in Arbeits-

losigkeit verbracht. Der überdurchschnittlich hohe Anteil an Frauen deutet außerdem darauf hin, 

dass sich in diesem Cluster auch Personen befinden, welche mit Anfang bis Mitte 50 einer Haus-

frauentätigkeit nachgegangen sind. Es spricht vieles dafür, dass diese häufig in Verbindung zu 

der Erziehung von Kindern stand. Knapp die Hälfte der Personen aus diesem Cluster weisen Kin-

dererziehungszeiten auf (ebd.). Auffallend ist, dass mit einem Anteil von 20,5 % in diesem Cluster 

vor allem der Anteil von Personen hoch ist, welche Kindererziehungszeiten für mehr als zwei 

Kinder aufweisen (ebd.). Dies kann als ein Indiz dafür betrachtet werden, dass aufgrund der Er-

ziehung von Kindern zwischenzeitlich keine Verbindung mehr zum Arbeitsmarkt bestand. Im 

Anschluss an die Kindererziehung erfolgte mit Mitte 50 schließlich die Rückkehr in den deut-

schen Arbeitsmarkt, welche jedoch in langfristige Arbeitslosigkeit mündete. 

Cluster 15 („Sozialversicherungspflichtig beschäftigt und später Renteneintritt“) weist mit 64,2 

% den höchsten Anteil an Personen männlichen Geschlechts auf (vgl. Tabelle 17). Dieses Cluster 

ist gleichzeitig am deutlichsten durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geprägt und 
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führt damit einhergehend auch zu den höchsten akkumulierten Entgeltpunkten (siehe Forschungs-

frage 5). In diesem Ergebnis spiegelt sich das in Deutschland dominante „male breadwinner mo-

del“, welches langfristige Beschäftigungsverhältnisse vor allem für Männer vorsieht, während 

sich die Frauen vorrangig um den Haushalt und die Kindererziehung kümmern. Auch der Anteil 

derjenigen Personen, welche keine Kindererziehungszeiten vorweisen, ist mit 67,1 % hier am 

höchsten (ebd.). Geschlossen werden kann daraus, dass Personen aus diesem Cluster bereits in 

ihren früheren Erwerbsjahren die Möglichkeit hatten, sich stärker auf ihre Erwerbskarriere zu 

fokussieren, was ihre späteren Arbeitsmarktchancen erhöht haben dürfte. Auffallend ist darüber 

hinaus, dass sich mit einem Anteil von 97 % in diesem Cluster vor allem deutsche Staatsangehö-

rige befinden (ebd.). Dieser hohe Wert wird ansonsten nur noch von Cluster 8 („Arbeitslosigkeit 

ab Anfang 60“) erreicht. Damit setzen sich vor allem die beiden Cluster aus deutschen Staatsbür-

gern zusammen, welche ab einem Alter von 50 Jahren am deutlichsten durch sozialversicherungs-

pflichtige Beschäftigung geprägt sind und entsprechend auch zu den höchsten akkumulierten 

Rentenanwartschaften führen (siehe Forschungsfrage 5). Personen ohne deutsche Staatsbürger-

schaft sind demgegenüber verhältnismäßig stark innerhalb der vier „Arbeitslosigkeitscluster“ so-

wie der Cluster mit verhältnismäßig vielen Zeiten in den „sonstigen Zuständen“ vertreten (ebd.). 

Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass ausländische Staatsangehörige es offensichtlich 

schwerer haben, nach erlebter Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren (wieder) auf dem deutschen Arbeits-

markt Fuß zu fassen. 

Cluster 12 („sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50“) weist mit 19,5 % den mit Abstand gerings-

ten Anteil an Männern auf, Frauen überwiegen hier deutlich (vgl. Tabelle 17). Dieses Cluster ist 

durch einen verhältnismäßig frühen Erwerbsaustritt mit Anfang bis Mitte 50 und einen anschlie-

ßenden Renteneintritt mit zumeist 60 Jahren geprägt. Im Rahmen von Forschungsfrage 2 ist dazu 

deutlich geworden, dass der Rentenübergang vorwiegend über die Altersrente für Frauen erfolgt. 

Der niedrige Anteil an Männern in diesem Cluster erscheint naheliegend, weil aufgrund der feh-

lenden Zeiten der Arbeitslosigkeit mit Ende 50 oftmals nicht die Möglichkeit der Inanspruch-

nahme der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ bestand. Dieses Cluster ist durch 

Frauen geprägt, welche die letzten Jahre vor dem vorzeitigen Renteneintritt entweder bereits aus 

dem Erwerbsleben ausgetreten waren oder zum Teil auch einer geringfügigen Beschäftigung bzw. 

nichterwerbsmäßiger Pflege nachgegangen sind. 68,8 % der Personen aus diesem Cluster weisen 

Kindererziehungszeiten auf (ebd.). Es ist zu vermuten, dass diese späten Erwerbsverlaufsmuster 

in einem Zusammenhang zu weiteren Einkommen im Haushaltskontext stehen. So sprechen die 

fehlenden Zeiten der Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 sowie der hohe Frauenanteil dafür, dass die 

letzten Erwerbsjahre oftmals durch das Einkommen des Ehemannes abgesichert waren. 

Generell ist zu beobachten, dass Frauen innerhalb der Cluster mit frühem Eintritt in die Alters-

rente leicht überrepräsentiert sind. So liegen innerhalb der Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit und [sehr] 
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früher Renteneintritt"), 6 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt“) und 7 („Ar-

beitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt“) Frauenanteile von jeweils mindestens 55 % 

vor (vgl. Tabelle 17). Bei den durch einen Erwerbsminderungsrentenbezug mit unter 60 geprägten 

Clustern 4 ("EM-Rente mit Anfang-Mitte 50") und 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Be-

schäftigung“) demgegenüber finden sich erhöhte Anteile an Männern (ebd.). Die erhöhten Frau-

enanteile innerhalb der durch einen Renteneintritt mit 60 Jahren geprägten Cluster stehen in einem 

Zusammenhang zu der Altersrente für Frauen, welche bis zur Abschaffung dieser Rentenform 

einen Renteneintritt mit 60 Jahren ermöglichte (siehe Kapitel 2.3). Erhöht ist der Anteil an Frauen 

mit 56,1 % ebenfalls in Cluster 14 („überwiegend in sonstigen Zuständen“) (ebd.). Knapp die 

Hälfte weist Kindererziehungszeiten auf, dabei verhältnismäßig häufig für mindestens zwei Kin-

der (ebd.). Es sind entsprechend verhältnismäßig viele Frauen mit mehreren Kindern, bei welchen 

Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren in viele Zeiten in „sonstigen Zuständen“ eingebettet ist. Ähnlich 

Cluster 12 ist zu erwarten, dass die fehlenden individuellen Einkommen im späten Erwerbsalter 

oftmals im Haushaltskontext abgefangen werden können. 

Ausbildungsniveau 

Zuletzt wird ein Blick auf die Verteilung von Ausbildungsniveaus innerhalb der Cluster gerichtet. 

Dabei ist insbesondere von Interesse, ob Personen aus den Clustern mit stärkeren Prägungen 

durch Erwerbsarbeit höhere Ausbildungsgrade aufweisen als Personen aus den „Arbeitslosig-

keitsclustern“. Dies kann im Kontext des Forschungsstandes (siehe Kapitel 3) angenommen wer-

den. Wie bereits in Kapitel 5.3.2 angeführt, sind die Ergebnisse an dieser Stelle mit einer gewissen 

Vorsicht zu interpretieren, da die Angabe zum Ausbildungsniveau bei vielen Personen fehlt. Dies-

bezüglich ist auffallend, dass sie vor allem innerhalb der vier „Arbeitslosigkeitscluster“ 1 bis 4 

häufig nicht enthalten ist (vgl. Tabelle 17). In diesen Fällen lag im Erwerbsverlauf seltener Er-

werbstätigkeit vor, womit einhergehend die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass kein potenzieller 

Arbeitgeber den Ausbildungsgrad seines Arbeitnehmers übermittelt hat. Vergleicht man die An-

teile unter denjenigen Personen, bei welchen diese Angabe ermittelt werden konnte, wird die an-

genommene Überrepräsentation geringqualifizierter Menschen innerhalb der „Arbeitslosig-

keitscluster“ grundsätzlich bestätigt. So befinden sich innerhalb der Cluster 1 bis 4 um ein Viel-

faches erhöhte Anteile von Personen ohne Abschluss, mit Hauptschulabschluss oder mit mittlerer 

Reife gegenüber Personen mit Abitur und/oder einem Hochschulabschluss (ebd.). Innerhalb der 

stärker durch Erwerbstätigkeit geprägten Cluster befinden sich zwar ebenfalls mehrheitlich Per-

sonen ohne Abitur – dies liegt darin begründet, dass heutige Rentenzugangskohorten noch in Zei-

ten die Schule besucht haben, in denen der Abiturientenanteil deutlich geringer war als heutzu-

tage. Gleichzeitig sind jedoch innerhalb dieser Cluster die Anteile im Vergleich zu anderen Clus-

tern stärker zugunsten Hochqualifizierter verschoben (ebd.). 
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Vergleicht man zum Beispiel das Cluster 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) mit 

Cluster 15 („Sozialversicherungspflichtig beschäftigt und später Renteneintritt“), werden deutli-

che Unterschiede mit Blick auf die ausbildungsstrukturelle Zusammensetzung deutlich (vgl. Ta-

belle 17). Der Renteneintritt findet in beiden Clustern mit durchschnittlich 64 Jahren statt (vgl. 

Tabelle 16), wobei Arbeitslosigkeit in Cluster 1 von langfristiger Natur und in Cluster 15 in lange 

Phasen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung eingebunden ist (siehe Forschungsfragen 1 

und 2). Geringqualifizierte weisen dabei überdurchschnittlich häufig langfristige Arbeitslosigkeit 

im höheren Lebensalter auf. So ist in Cluster 1 bei insgesamt 2,2 % nachweisbar, dass sie über 

einen Schulabschluss unterhalb des Abiturs und dabei über keine Berufsausbildung verfügen 

(ebd.). Dieser Wert ist gegenüber dem Anteil von Personen mit Hochschulabschluss, welcher nur 

bei 0,3 % der Personen aus diesem Cluster nachweislich vorliegt, um ein Siebenfaches höher. In 

Cluster 15 hingegen weisen 5,4 % der Personen gesichert einen Hochschulabschluss auf (ebd.). 

Dieser Anteil liegt dabei sogar oberhalb des Anteils von Personen mit Schulabschluss unterhalb 

des Abiturs bei gleichzeitig nicht vorhandener Berufsausbildung, welcher bei 4,4 % liegt. Höhere 

Anteile von Personen mit höheren Ausbildungsabschlüssen lassen sich ebenfalls in den Clustern 

8 ("Arbeitslosigkeit ab 60"), 10 („Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“), 11 („sonstige Zustände ab 

Mitte 50 und später Renteneintritt“), 13 („sonstige Zustände bis Mitte 50“) und 14 („überwie-

gend in sonstigen Zuständen“) nachweisen (ebd.). Während innerhalb der Cluster 8, 11, 13 und 

14 vergleichsweise wenige Zeiten in Arbeitslosigkeit vorliegen, ist Cluster 10 durch die Rückkehr 

in Erwerbsarbeit nach längerer Phase vorwiegender Arbeitslosigkeit geprägt. Trotz der datentech-

nischen Einschränkungen kann entsprechend eine Tendenz dahingehend festgestellt werden, dass 

Arbeitslosigkeit im späteren Lebensalter bei Höherqualifizierten häufiger überwunden werden 

kann als bei Geringqualifizierten. Geringqualifizierte tragen damit einhergehend ein besonderes 

Risiko langfristiger Arbeitslosigkeit im höheren Lebensalter mit entsprechenden Auswirkungen 

auf die spätere Rentenhöhe (siehe dazu Forschungsfrage 5).



110 

 

Tabelle 17: Soziodemographische Charakteristika (in Prozent)                              Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 

 Cluster       

1 

Cluster    

2 

Cluster    

3 

Cluster    

4 

Cluster   

5 

Cluster    

6 

Cluster    

7 

Cluster    

8 

Cluster    

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

Geschlecht 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Männlich 57,2% 44,8% 44,5% 57,1% 54,4% 42,2% 44,8% 57,0% 62,0% 53,7% 59,0% 19,5% 48,6% 43,7% 64,2% 52,1% 

Weiblich 42,8% 55,2% 55,5% 42,9% 45,6% 57,8% 55,2% 43,0% 38,0% 46,3% 41,0% 80,5% 51,4% 56,3% 35,8% 47,9% 

Staatsangehörigkeit 

 (n=1.957) (n=929) (n=3.775) (n=2.414) (n=2.829) (n=4.224) (n=3.858) (n=6.665) (n=1.792) (n=888) (n=1.001) (n=1.556) (n=810) (n=3.834) (n=8.402) (n=44.934) 

Deutsch 91,6% 78,6% 92,6% 92,9% 93,7% 96,8% 96,1% 97,0% 92,3% 96,5% 95,7% 94,3% 90,5% 92,7% 97,0% 94,7% 

Nicht Deutsch 8,4% 21,4% 7,4% 7,1% 6,3% 3,2% 3,9% 3,0% 7,7% 3,5% 4,3% 5,7% 9,5% 7,3% 3,0% 5,3% 

Ausbildungsniveau 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

Angabe fehlt 91,7% 93,0% 86,6% 82,3% 67,5% 68,5% 55,5% 60,5% 85,4% 61,1% 73,3% 79,6% 65,9% 87,9% 49,0% 68,9% 

kein Abschluss/Hauptschule/mittlere Reife ohne BA 2,2% 1,5% 3,6% 3,1% 5,2% 5,4% 6,2% 3,6% 3,1% 5,6% 2,3% 5,2% 5,8% 2,0% 4,4% 4,1% 

kein Abschluss/Hauptschule/mittlere Reife mit BA 5,3% 4,7% 8,7% 12,5% 24,0% 22,8% 34,7% 30,1% 9,8% 26,8% 18,2% 14,0% 22,3% 8,4% 38,9% 23,0% 

Abitur ohne BA 0,1% - - 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 0,2% 

Abitur mit BA 0,4% 0,5% 0,3% 0,6% 1,1% 0,8% 0,8% 1,5% 0,6% 1,4% 1,2% 0,4% 1,6% 0,6% 1,9% 1,0% 

(Fach-)Hochschule/Universität 0,3% 0,2% 0,8% 1,4% 2,2% 2,5% 2,4% 4,1% 1,1% 5,0% 4,8% 0,6% 4,2% 1,0% 5,4% 2,8% 

Kinderberücksichtigungszeiten 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

nicht vorliegend 60,9% 49,5% 50,1% 62,6% 60,4% 49,0% 52,2% 60,5% 64,9% 57,7% 63,3% 31,1% 51,3% 48,8% 67,1% 57,0% 

1 Kind 11,4% 10,1% 14,9% 10,8% 12,2% 16,3% 15,3% 12,8% 9,2% 12,7% 11,3% 22,0% 11,6% 12,9% 10,5% 13,0% 

2 Kinder 15,2% 19,9% 20,0% 15,5% 17,4% 23,0% 22,8% 17,9% 14,5% 19,9% 16,1% 29,4% 20,8% 21,1% 15,5% 18,9% 

 mehr als 2 Kinder  12,5% 20,5% 15,0% 11,1% 9,9% 11,7% 9,7% 8,8% 11,5% 9,7% 9,4% 17,4% 16,4% 17,3% 6,9% 11,2% 
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6.1.4 Forschungsfrage 4 – Verteilung nach regionalen Aspekten 

Im Rahmen von Forschungsfrage 4 wird die Zusammensetzung der Cluster nach regionalen 

Merkmalen betrachtet. Dabei ist von Interesse, ob in bestimmten Regionen häufiger spezifische 

Erwerbsverlaufsmuster älterer Menschen mit Arbeitslosigkeitserfahrung zu beobachten sind als 

in anderen. Beleuchtet werden dabei Unterschiede mit Blick auf Ost-West, zwischen verschiede-

nen Bundesländern sowie zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Die vierte Forschungs-

frage lautet:  

„Inwiefern lassen sich regionale bzw. regional-strukturelle Unterschiede bei den Erwerbsverläu-

fen älterer Arbeitsloser feststellen?“ 

Ost-West und Bundesländer 

Zunächst werden Unterschiede mit Blick auf die Ost-West-Unterscheidung fokussiert. Berlin ist 

dabei den alten Bundesländern zugeordnet worden (vgl. Tabelle 18), ergänzend wird es jedoch 

auch im Rahmen der isolierten Betrachtung der neuen Bundesländer einbezogen. Die deutlichsten 

Anteile von Personen aus den neuen Bundesländern lassen sich in Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit 

und [sehr] früher Renteneintritt") und Cluster 10 („Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“) mit insge-

samt 42,1 % bzw. 41,4 % nachweisen (ebd.). Auch innerhalb Berlins sind die Anteile innerhalb 

dieser beiden Cluster erhöht, wobei insbesondere ein hoher Anteil von 8,1 % im „Rückkehr-Clus-

ter“ 10 auffallend ist (ebd.). Neben Berlin sind insbesondere noch Personen aus Brandenburg und 

Sachsen-Anhalt verhältnismäßig gut innerhalb dieses Clusters vertreten. In diesen drei Bundes-

ländern – sowie generell in den neuen Bundesländern – gelingt es anscheinend besser, dass ältere 

Menschen mit längerer Erfahrung von Arbeitslosigkeit nochmals in Erwerbsarbeit integriert wer-

den. Einschränkend anzumerken ist jedoch, dass auch die Anteile an Personen in den klassischen 

„Arbeitslosigkeitsclustern“ erhöht sind (ebd.). Längere Phasen der Arbeitslosigkeit mit Anfang 

50 spielen in diesen Bundesländern generell eine größere Rolle, was erst eine mögliche Zuord-

nung von Fällen zu Cluster 10 bedingt. 

Personen aus den neuen Bundesländern sind innerhalb der Cluster mit längerfristigen Arbeitslo-

sigkeitsepisoden überrepräsentiert. Das oben genannte Cluster 3 – dieses weist wie erwähnt den 

höchsten Anteil an Personen aus den neuen Bundesländern auf – ist diesbezüglich durch häufig 

fast ununterbrochene Phasen der Arbeitslosigkeit bis zum frühen Renteneintritt von zumeist 60 

Jahren geprägt (siehe Forschungsfragen 1 und 2). Diese Personen hatten ihr 51. Lebensjahr etwa 
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Mitte bis Ende der 1990er-Jahre erreicht72. Die hohen Anteile legen nahe, dass ältere Arbeitslose 

in den neuen Bundesländern auch einige Jahre nach der Wende merklich häufiger mit langfristiger 

Arbeitslosigkeit konfrontiert waren als Personen aus den alten Bundesländern. In diesen Zahlen 

spiegelt sich die ungünstige Arbeitsmarktsituation älterer Menschen aus der ehemaligen DDR in 

den Jahren nach der Wiedervereinigung wieder73. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die Ar-

beitslosenquote in den neuen Bundesländern – und dies alle Altersgruppen betreffend – seit jeher 

auf einem höheren Niveau liegt als in den alten Bundesländern liegt (u.a. Röbenack 2020). Es ist 

somit eine proportional größere Anzahl an älteren Arbeitslosen in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung zu integrieren als es in den alten Bundesländern der Fall ist. Die häufigere Betrof-

fenheit von Langzeitarbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern bestätigt sich in ebenfalls über-

durchschnittlichen Anteilen (von 37,6 %) in dem durch die durchschnittlich längsten Arbeitslo-

sigkeitsepisoden ab 50 Jahren geprägten Cluster 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) 

(vgl. Tabelle 18). Ebenso weisen die durch viele Zeiten der Arbeitslosigkeit geprägten Cluster 6 

(„Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt“) und 9 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 

und später Renteneintritt“) erhöhte Anteile von Personen aus den neuen Bundesländern auf 

(ebd.). 

Im Zusammenhang mit Cluster 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) ist auffallend, 

dass sich im direkten Vergleich mit dem strukturell ähnlichen Cluster 2 („Arbeitslosigkeit und 

später Renteneintritt I“) deutliche Unterschiede zeigen. So lebt in Cluster 2 nur ein sehr geringer 

Anteil von 14,9 % in den neuen Bundesländern, was deutlich unterhalb des Anteils von 37,6 % 

in Cluster 1 liegt (vgl. Tabelle 18). Geprägt ist Cluster 2 durch viele Zeiten in den „sonstigen 

Zuständen“ mit Anfang bis Mitte 50, dabei vor allem ohne Kontakt zur DRV (siehe Forschungs-

fragen 1 und 2). Erst im Anschluss häuft sich längerfristige Arbeitslosigkeit. Es weist darüber 

hinaus erhöhte Anteile an Frauen sowie an Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft auf (siehe 

Forschungsfrage 3). Es erscheint plausibel, dass sich die Unterschiede zwischen diesen beiden 

Clustern unter anderem darauf zurückführen lassen, dass Erwerbstätigkeit von Frauen in der ehe-

maligen DDR üblich gewesen war, während in den alten Bundesländern das „male breadwinner 

model“ dominierte. Während Frauen in den alten Bundesländern entsprechend oftmals (zwi-

schenzeitlich) nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv gewesen sind, damit sie sich um den Haushalt 

und die Kindererziehung kümmern können, ist dies in den neuen Bundesländern deutlich seltener 

der Fall. Diese waren oftmals durchgängig auf dem Arbeitsmarkt aktiv und sind somit innerhalb 

                                                 
72 So wird im Rahmen von Forschungsfrage 6 deutlich, dass Personen aus diesem Cluster zumeist in den Jahren 2004, 

2007 und 2010 in Rente gegangen sind. Weil der Renteneintritt dabei zumeist mit 60 Jahren stattfand, waren sie in 
etwa Mitte bis Ende der 1990er-Jahre 50 Jahre alt. 

73 Politisch wurde dem insbesondere über das sogenannte Altersübergangsgeld entgegengewirkt, welches älteren Ar-
beitslosen aus der ehemaligen DDR den Eintritt in einen Vorruhestand mit 55 Jahren und die anschließende, ab-
schlagsfreie Inanspruchnahme der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit ermöglichte (u.a. Brussig et al. 2016: 63). 
Durch diese vorzeitige Ausgliederung aus dem Arbeitsmarkt sollte dieser entlastet werden. Diese Regelung jedoch 
betraf vorherige Jahrgänge und stellt entsprechend für die in diese Untersuchung einbezogenen Personen keine 
Möglichkeit des Vorruhestands mehr da. 
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von Cluster 2 kaum vertreten. Für diese Interpretation spricht auch, dass ebenfalls innerhalb der 

„Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ (Cluster 11 bis 14) deutlich verringerte Anteile an 

Personen aus den neuen Bundesländern zu finden sind (vgl. Tabelle 18). Insbesondere in Cluster 

13 – dieses ist ebenso wie Cluster 2 durch Zeiten ohne Meldung bei der DRV mit Anfang bis 

Mitte 50 geprägt – zeigen sich dabei auffallend niedrige Anteile (ebd.). Ebenfalls stehen die ver-

ringerten Anteile von Personen aus den neuen Bundesländern in Cluster 2 – selbiges trifft auf die 

„Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ zu – vermutlich in einem Zusammenhang dazu, dass 

in den neuen Bundesländern weniger Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft leben als es in 

den alten Bundesländern der Fall ist (Bundeszentrale für politische Bildung 2018). Ausländische 

Staatsbürger sind innerhalb dieser Cluster verhältnismäßig gut vertreten (siehe Forschungsfrage 

3). Zu klären wäre in diesem Zusammenhang, ob Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in 

den neuen Bundesländern generell seltener Zeiten in „sonstigen Zuständen“ aufweisen oder ob 

sich diese Unterschiede ausschließlich auf den geringeren Ausländeranteil zurückführen lassen. 

Die spezifischen Zusammenhänge müssten an dieser Stelle anhand einer Regressionsanalyse ge-

klärt werden, welche Bestandteil nachfolgender Untersuchungen sein könnte. 

In den alten Bundesländern zeigen sich überdurchschnittliche Anteile innerhalb der Cluster 4 

(„EM-Rente mit Anfang-Mitte 50“), 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Beschäftigung“) , 7 

(„Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt“) und 15 („Sozialversicherungspflichtig 

beschäftigt und später Renteneintritt“) (vgl. Tabelle 18). Dass die beiden explizit durch Erwerbs-

geminderte geprägten Cluster verhältnismäßig stark durch Personen aus den alten Bundesländern 

geprägt sind zeigt auf, dass dieser Weg des frühzeitigen Rentenübergangs dort von älteren Ar-

beitslosen häufiger in Anspruch wird als in den neuen Bundesländern. Die Cluster 7 und 15 wei-

sen verhältnismäßig deutliche Prägungen durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und 

gleichzeitig wenige Zeiten der Arbeitslosigkeit auf. Dieses Ergebnis bestätigt, dass ältere Arbeits-

lose in den alten Bundesländern tendenziell kürzere Arbeitslosigkeitsepisoden zu überdauern ha-

ben als es bei Personen aus den neuen Bundesländern der Fall ist. 

Auffallend ist, dass Arbeitslosigkeit vor allem in den südlichsten Bundesländern in längere Pha-

sen der Erwerbsarbeit eingebunden ist. Entsprechend der noch folgenden Ausführungen im Rah-

men von Forschungsfrage 5 weisen die Cluster 15 („Sozialversicherungspflichtig beschäftigt und 

später Renteneintritt“), 8 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“) und 7 („Arbeitslosigkeit ab Ende 50 

und früher Renteneintritt“) in genannter Reihenfolge die deutlichste Akkumulation an Rentenan-

wartschaften ab 50 Jahren auf, was mit entsprechend vielen Zeiten sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung in einem Zusammenhang steht (siehe Forschungsfrage 1). Alle drei Cluster sind 

in Bayern und Baden-Württemberg überrepräsentiert (vgl. Tabelle 18). Das durch die langfris-

tigste Betroffenheit von Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren geprägte Cluster 1 („Arbeitslosigkeit und 

später Renteneintritt I“) weist demgegenüber in beiden o.g. Bundesländern den geringsten Anteil 
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unter allen 15 Clustern auf (ebd.). Auch innerhalb der ebenfalls mit Arbeitslosigkeit durchzoge-

nen Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit und [sehr] früher Renteneintritt") und 4 ("EM-Rente mit Anfang-

Mitte 50") zeigen sich jeweils verringerte Anteile (ebd.). Es wird entsprechend deutlich, dass es 

hinsichtlich der Wahrscheinlichkeiten verschiedener Erwerbsverlaufsmuster älterer Arbeitsloser 

durchaus eine Rolle spielt, in welchem Bundesland sie sich niedergelassen haben. Die Strukturen 

in Bayern und Baden-Württemberg scheinen es dabei tendenziell zu begünstigen, dass die Ar-

beitslosigkeit Älterer nur von vergleichsweise kurzer Dauer ist. Zu vermuten ist hier, dass die 

vergleichsweise gute wirtschaftliche Lage in den beiden „Süd-Bundesländern“74 begünstigend auf 

die Arbeitsmarktrückkehr älterer Arbeitsloser einwirkt. Die spezifischen Zusammenhänge sind 

anhand weiterführender Regressionsanalysen zu klären. 

Regionale Struktur 

Eine stärkere Betroffenheit längerfristiger Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren weisen ebenfalls die 

Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen auf (vgl. Tabelle 18). Vor allem innerhalb der Cluster 

1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) und 2 („Arbeitslosigkeit und später Rentenein-

tritt II“) zeigen sich hierbei erhöhte Anteile (ebd.). Dieses Ergebnis lässt sich mit den Zahlen zur 

regionalen Struktur der Wohnorte verknüpfen75. So zeigt sich mit Blick auf den siedlungsstruk-

turellen Kreistypen, dass Personen aus den kreisfreien Großstädten in allen vier „Arbeitslosig-

keitsclustern“ überrepräsentiert sind (vgl. Tabelle 19). Ebenfalls werden dabei insbesondere deut-

lich erhöhte Anteile innerhalb der Cluster 1 und 2 deutlich. Dieser Anteil liegt in Cluster 2 bei 

42,9 %, was deutlich oberhalb des Anteils von 27,4 % unter allen Personen im Sample liegt (ebd.). 

Späte Arbeitslosigkeit ist innerhalb größerer Städte entsprechend häufiger von langfristiger Natur. 

Es ist anzunehmen, dass sich diese Langzeitarbeitslosigkeit stärker innerhalb weniger wohlha-

benderer Stadtteile größerer Städte ballt, in welchen verhältnismäßig viele durch Armut gefähr-

dete Personen leben, die auf den Bezug von ALG II angewiesen sind (Keller 2015). Ebenfalls 

kann angenommen werden, dass der erhöhte Anteil auch darauf zurückzuführen ist, dass inner-

halb der größeren Städte mehr Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft leben als es in eher 

ländlichen Regionen der Fall ist. Vor allem innerhalb von Cluster 2 sind Personen mit ausländi-

scher Staatsbürgerschaft überproportional stark vertreten (siehe Forschungsfrage 3). Diesbezüg-

lich erscheint es als wahrscheinlich, dass der erhöhte Anteil auch mit dem erhöhten Anteil an 

Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in einem Zusammenhang steht. Mit Blick auf Cluster 

2 zeigt sich dabei eine generelle Unterrepräsentation innerhalb ländlicher Kreise, was bei den 

weiteren drei „Arbeitslosigkeitsclustern“ nicht beobachtet werden kann, insofern sich dort auch 

innerhalb der ländlichen Kreise nennenswerte Anteile zeigen (vgl. Tabelle 19). 

                                                 
74 So weisen diese beiden Bundesländer unter anderem die niedrigsten Armutsgefährdungsquoten aller 16 Bundesländer 

auf (Bundeszentrale für politische Bildung 2020). 
75 Ausführlichere Beschreibungen zu den verschiedenen Raumordnungsmaßen befinden sich in Kapitel 5.3.2. 
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Auffallend deutlich innerhalb der ländlichen Kreise vertretene Cluster lassen sich nicht identifi-

zieren. Die höchsten Anteile an Personen aus den dünn besiedelten ländlichen Kreisen weisen die 

Cluster 10 ("Rückkehr nach Arbeitslosigkeit") und 3 ("Arbeitslosigkeit und [sehr] früher Renten-

eintritt") auf mit leicht erhöhten 24,7 % bzw. 23,6 % (vgl. Tabelle 19). Diesbezüglich erscheint 

es jedoch als möglich, dass diese erhöhten Anteile ausschließlich damit in einem Zusammenhang 

stehen, dass sich diese Landkreise gehäuft in den neuen Bundesländern befinden (siehe Abbil-

dung 8). Wie oben deutlich geworden ist, sind Personen aus den neuen Bundesländern in den 

Clustern 3 und 10 auffallend oft vertreten. Auch an dieser Stelle sind weiterführende Regressi-

onsanalysen notwendig, um die spezifischen Zusammenhänge zu erhellen. 

Der Raumtyp nach Lage grenzt ebenso wie der siedlungsstrukturelle Kreistyp entlang der Land-

kreise und kreisfreien Städte ab, setzt diese jedoch auch in Beziehung zueinander (siehe Kapitel 

5.3.2). Er ist das Ergebnis von Analysen des BBSR hinsichtlich der Erreichbarkeit der Tagesbe-

völkerung und wurde für das Jahr 2010 bestimmt. In Erweiterung zu den Darstellungen zum sied-

lungsstrukturellen Kreistypen zeigt sich, dass insbesondere Personen aus den Ballungsräumen 

innerhalb der Cluster mit eher vielen Zeiten in „sonstigen Zuständen“ überrepräsentiert sind. Die 

höchsten Anteile innerhalb der „sehr zentral“ gelegenen Kreise zeigen sich demnach in genannter 

Reihenfolge innerhalb des bereits oben betrachteten Cluster 2 ("Arbeitslosigkeit und später Ren-

teneintritt II") sowie innerhalb der Cluster 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") und 11 („sons-

tige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt“) (vgl. Tabelle 19). Während die Cluster 2 

und 13 erhöhte Anteile an Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit aufweisen und diesbezüg-

lich Zusammenhänge als naheliegend erscheinen, ist dies in Cluster 11 nicht der Fall. Innerhalb 

von Ballungsräumen kommt es entsprechend gehäuft vor, dass Personen ihre letzten Erwerbsjahre 

weder in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung noch in Arbeitslosigkeit verbringen, son-

dern stattdessen oftmals keine Meldung zur DRV aufweisen oder auch zum Teil geringfügig be-

schäftigt sind. 

Innerhalb der „sehr peripheren“ Landkreise – nur 5,2 % lassen sich diesen zuordnen, wobei eine 

tendenzielle Konzentration auf Mecklenburg-Vorpommern beobachtet werden kann (siehe Ab-

bildung 10) – sind Personen aus den Clustern 2 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II") 

und 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") vergleichsweise selten vertreten (vgl. Tabelle 19). Clus-

ter 13 ist mit nur einem Anteil von 2,3 % an diesen Landkreisen vertreten (ebd.). Verhältnismäßig 

häufig befinden sich demgegenüber Menschen aus „sehr peripheren“ Regionen innerhalb der 

Cluster 1 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I") und Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit und 

[sehr] früher Renteneintritt") mit Anteilen von 7,6 % bzw. 7,1 % (ebd.). Damit sind beide Cluster 

innerhalb dieser Regionen überrepräsentiert, welche durch dauerhaft vorliegende Arbeitslosigkeit 

ab einem Alter von 50 Jahren geprägt sind. Möglicherweise begründet ein verringertes Arbeits-

angebot innerhalb abgeschiedener Landkreise sowie die räumliche Distanz zu dichter besiedelten 
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Landkreisen und Großstädten, dass „sehr peripher“ lebende ältere Arbeitslose häufiger keine Ar-

beit mehr finden und entsprechend dauerhaft im Zustand der Arbeitslosigkeit verbleiben. 

Bei den siedlungsstrukturellen Regionstypen wird der Fokus vor allem auf die Erreichbarkeit 

der sogenannten „Oberzentren“ (siehe Kapitel 5.3.2) gelegt, wobei die Unterteilungen nicht strikt 

entlang der Grenzen von Landkreisen und kreisfreien Städten vorgenommen werden. Innerhalb 

der städtischen Regionen zeigen sich wiederum erhöhte Anteile in den „Clustern mit Zeiten in 

sonstigen Zuständen“ sowie in Cluster 2 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II"), welches 

zu Beginn ebenfalls durch „sonstige Zustände“ geprägt ist (vgl. Tabelle 19). Diesbezüglich er-

scheinen wiederum Zusammenhänge gegenüber erhöhten Anteilen an Personen ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft innerhalb dieser Cluster als naheliegend. So ist davon auszugehen, dass aus-

ländische Staatsangehörige vor allem innerhalb infrastrukturell gut angebundener Regionen le-

ben, welche beispielsweise über überregionale Lebensmittelangebote oder auch die Nähe zu ei-

nem Flughafen verfügen. 

Deutlich werden darüber hinaus leicht erhöhte Anteile von Personen aus den Regionen mit Ver-

städterungsansätzen in den Clustern 8 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“), 13 („sonstige Zustände 

bis Mitte 50“) und 15 („Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt“) (vgl. Tabelle 19). Diese 

Cluster sind vor allem durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei gleichzeitig weni-

gen Zeiten der Arbeitslosigkeit geprägt. Demgegenüber sind die Anteile von Personen aus diesen 

Regionen in den vier „Arbeitslosigkeitsclustern“ verringert (ebd.). Dies trifft ebenfalls auf die 

städtischen Kreise im Rahmen der Betrachtungen des Raumtypen nach Lage (s.o.) zu. Möglich-

erweise hängen die in der Tendenz günstigeren Erwerbsverlaufsmuster in den Regionen mit Ver-

städterungsansätzen gegenüber den städtischen und den ländlichen Regionen unter anderem da-

mit zusammen, dass sie im Gegensatz zu den bevölkerungsreichsten Städten wie Berlin, Mün-

chen, Hamburg, Köln oder Frankfurt a. M. weniger deutlich durch solche Bezirke beeinflusst 

sind, innerhalb welcher sich Arbeitslosigkeit häuft (Keller 2015). Gegenüber den ländlichen Re-

gionen demgegenüber dürfte das Arbeitsangebot aufgrund der verbesserten Anbindung und Mo-

bilität tendenziell größer sein. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist, dass sich die ländlichen 

Regionen stärker in den neuen Bundesländern befinden, in welchen Arbeitslosigkeit im späteren 

Lebensalter generell öfters von langfristiger Dauer ist.   
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Tabelle 18: Verteilung nach Bundesländern, Ausland sowie Ost- und Westdeutschland (in Prozent) 

 Cluster   

1 

Cluster   

2 

Cluster   

3 

Cluster   

4 

Cluster   

5 

Cluster   

6 

Cluster   

7 

Cluster   

8 

Cluster   

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.961) (n=928) (n=3.773) (n=2.411) (n=2.828) (n=4.230) (n=3.856) (n=6.670) (n=1.798) (n=888) (n=1.001) (n=1.554) (n=813) (n=3.831) (n=8.409) (n=44.951) 

Alte Bundesländer + Berlin 62,3% 85,1% 57,9% 73,3% 77,8% 62,3% 74,2% 70,6% 68,5% 58,4% 78,4% 71,2% 85,7% 80,8% 72,6% 71,0% 

Schleswig-Holstein 2,8% 4,1% 2,3% 3,2% 3,0% 3,0% 3,2% 3,7% 2,5% 2,6% 4,4% 3,3% 4,4% 4,4% 3,3% 3,3% 

Hamburg 3,0% 3,7% 1,2% 2,2% 1,3% 1,3% 1,7% 2,1% 2,1% 1,5% 1,4% 1,4% 2,3% 2,3% 1,6% 1,8% 

Niedersachsen 9,1% 9,7% 7,2% 9,7% 10,5% 6,6% 7,8% 8,2% 8,5% 7,9% 7,9% 8,7% 11,7% 10,3% 9,8% 8,8% 

Bremen 1,5% 2,0% 0,8% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,6% 1,1% 1,0% 1,1% 0,8% 1,1% 1,0% 0,7% 0,8% 

Nordrhein-Westfalen 19,5% 25,6% 16,4% 19,6% 20,7% 17,9% 20,2% 17,7% 18,9% 15,8% 21,7% 19,4% 25,1% 21,6% 17,4% 18,9% 

Hessen 4,9% 8,6% 5,2% 7,4% 6,9% 4,7% 6,6% 6,0% 5,8% 4,6% 8,1% 6,8% 7,0% 7,0% 6,4% 6,2% 

Rheinland-Pfalz 2,8% 3,8% 3,4% 5,0% 4,9% 3,1% 4,4% 4,0% 3,6% 2,5% 4,3% 3,1% 5,0% 5,1% 4,6% 4,1% 

Baden-Württemberg 4,4% 9,7% 6,4% 8,0% 10,0% 8,1% 9,9% 10,1% 7,5% 5,6% 11,3% 9,5% 9,3% 10,2% 10,6% 9,1% 

Bayern 6,0% 10,1% 7,8% 10,7% 14,5% 11,9% 13,6% 13,3% 9,5% 8,0% 11,7% 12,9% 15,4% 12,1% 13,4% 11,9% 

Saarland 1,0% 1,4% 1,1% 1,5% 1,4% 0,6% 0,8% 0,7% 1,2% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 1,4% 0,9% 1,0% 

Berlin 7,3% 6,4% 6,0% 5,1% 3,5% 4,5% 5,4% 4,2% 7,8% 8,1% 5,7% 4,4% 3,6% 5,3% 3,8% 4,9% 

Neue Bundesländer 37,6% 14,9% 42,1% 26,7% 22,2% 37,7% 25,8% 29,4% 31,5% 41,4% 21,3% 28,7% 14,3% 19,1% 27,3% 29,0% 

Brandenburg 6,8% 2,8% 8,2% 5,1% 5,0% 6,7% 4,7% 5,1% 5,7% 8,2% 3,5% 5,4% 2,3% 3,1% 4,5% 5,2% 

Mecklenburg-Vorpommern 6,0% 2,4% 5,1% 5,3% 3,7% 4,0% 3,2% 3,4% 3,8% 4,8% 2,8% 2,6% 2,1% 2,7% 3,9% 3,8% 

Sachsen 12,6% 4,5% 13,7% 7,1% 5,8% 11,8% 7,3% 9,7% 9,9% 13,7% 7,7% 9,3% 5,0% 6,5% 9,0% 9,2% 

Sachsen-Anhalt 7,3% 2,6% 8,5% 5,1% 3,3% 8,1% 5,3% 5,8% 7,4% 8,8% 3,1% 5,6% 1,8% 3,2% 5,0% 5,6% 

Thüringen 4,8% 2,6% 6,5% 4,2% 4,5% 7,0% 5,3% 5,3% 4,7% 5,9% 4,2% 5,8% 3,0% 3,6% 4,9% 5,1% 

Ausland 0,1% - - - - 0,05% 0,05% 0,03% - 0,1% 0,3% 0,1% - 0,1% 0,05% 0,05% 

                                          Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 
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Tabelle 19: Verteilung nach regionaler Struktur (in Prozent) 

 Cluster   

1 

Cluster   

2 

Cluster   

3 

Cluster   

4 

Cluster   

5 

Cluster   

6 

Cluster   

7 

Cluster   

8 

Cluster   

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

 (n=1.959) (n=928) (n=3.766) (n=2.409) (n=2.827) (n=4.221) (n=3.852) (n=6.665) (n=1.796) (n=887) (n=998) (n=1.552) (n=813) (n=3.827) (n=8.403) (n=44.903) 

Siedlungsstruktureller Kreistyp 

kreisfreie Großstadt 35,8% 42,9% 28,1% 29,1% 23,8% 25,1% 27,6% 25,4% 34,7% 30,9% 27,7% 24,2% 32,3% 29,5% 24,1% 27,4% 

Städtischer Kreis 25,0% 31,5% 26,1% 31,3% 35,7% 31,6% 34,9% 33,1% 28,9% 24,5% 39,2% 35,2% 36,0% 35,9% 34,7% 32,7% 

Ländlicher Kreis mit Verdichtungsansätzen 18,3% 13,5% 22,2% 19,1% 18,9% 21,9% 18,9% 22,0% 17,4% 20,0% 16,7% 20,9% 18,8% 18,4% 20,9% 20,1% 

Dünn besiedelter ländlicher Kreis 20,8% 12,2% 23,6% 20,5% 21,6% 21,4% 18,5% 19,5% 18,9% 24,7% 16,4% 19,7% 12,8% 16,2% 20,3% 19,8% 

Raumtyp nach Lage 

sehr zentral 44,3% 57,7% 37,2% 41,8% 39,6% 38,6% 42,8% 39,6% 46,1% 38,6% 47,2% 39,8% 47,6% 46,1% 38,0% 41,1% 

zentral 23,7% 24,6% 26,2% 28,1% 30,2% 26,7% 27,6% 29,0% 25,4% 25,4% 27,7% 28,0% 30,1% 28,6% 30,4% 28,1% 

peripher 24,5% 15,0% 29,6% 24,0% 24,8% 28,6% 25,5% 26,7% 23,2% 30,2% 21,5% 27,1% 19,9% 21,0% 26,6% 25,6% 

sehr peripher 7,6% 2,8% 7,1% 6,1% 5,4% 6,1% 4,1% 4,7% 5,3% 5,9% 3,6% 5,2% 2,3% 4,3% 5,0% 5,2% 

Siedlungsstruktureller Regionstyp 

Städtische Region 43,8% 56,6% 38,8% 42,9% 41,9% 40,4% 44,3% 41,4% 46,9% 39,5% 48,3% 42,7% 48,7% 47,1% 40,2% 42,6% 

Region mit Verstädterungsansätzen 28,1% 25,0% 29,5% 29,5% 30,8% 29,8% 29,9% 31,7% 27,4% 30,4% 28,8% 30,4% 33,3% 31,5% 32,2% 30,5% 

Ländliche Region 28,1% 18,4% 31,8% 27,6% 27,3% 29,9% 25,7% 26,9% 25,7% 30,1% 22,9% 26,9% 18,0% 21,5% 27,5% 26,8% 

          Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen; die Definitionen der verschiedenen siedlungsstrukturellen Kreistypen, der Raumtypen nach Lage und der siedlungsstrukturellen Regionstypen befinden sich auf den Seiten 68 bis 70 des fünften Kapitels. 
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6.1.5 Forschungsfrage 5 – Rentenanwartschaften und Renteneinkommen 

Im Rahmen von Forschungsfrage 5 wird der Blick auf die Rentenanwartschaften und die Renten-

einkommen gerichtet. Dabei interessiert, mit welcher Akkumulation an Entgeltpunkten die ver-

schiedenen Erwerbsverlaufsmuster älterer Arbeitsloser einhergehen und zu welchen Rentenhöhen 

sie letztlich führen76. Dadurch kann geklärt werden, in welcher biographischen Einbettung sich 

späte Arbeitslosigkeit besonders kritisch auf die späteren Alterseinkommen auswirkt. Betrach-

tungen im Haushaltskontext oder mit Blick auf mögliche weitere Renteneinkommen aus einem 

Beamtenverhältnis oder einer privaten Altersvorsorge sind dabei nicht möglich (siehe Kapitel 

5.1). Dadurch kann aus Verläufen mit niedrigen Rentenanwartschaften nicht zwangsläufig auf 

Altersarmut geschlossen werden. Die nachfolgenden Analysen legen dabei den Schluss nahe, dass 

vor allem innerhalb der „Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ oftmals zusätzliche Einkom-

mensquellen bestehen. Die fünfte Forschungsfrage lautet:  

„Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Erwerbsverlaufsmuster für die Akkumulation 

von Rentenanwartschaften (Entgeltpunkte) und somit für das spätere Renteneinkommen?“ 

Arbeitslosigkeitscluster 

Zunächst werden die vier „Arbeitslosigkeitscluster“ betrachtet. Hier ist anzunehmen, dass ab ei-

nem Alter von 50 Jahren nur noch wenige zusätzliche Entgeltpunkte erworben werden. Während 

der Bezug der Versicherungsleistungen des Arbeitslosengeldes I sowie der Arbeitslosenhilfe (bis 

31.12.2004) gegenüber der vormaligen Erwerbstätigkeit verringerte Einkommen und somit auch 

eingeschränkte Rentenansprüche begründet, fallen die Rentenansprüche bei Beziehenden des seit 

dem 01.01.2005 existierenden ALG II sowie der vormaligen Sozialhilfe oftmals gänzlich weg (u.a. 

Mika et al. 2014: 278). Eine Ausnahme bildet der Zeitraum vom 01.01.2005 bis 31.12.2010, in 

welchem auch über das ALG II zumindest geringfügige Rentenansprüche erworben werden konn-

ten. Anzunehmen ist außerdem, dass verhältnismäßig viele Personen aus diesen Clustern nicht 

über weitere Einkommen sowie eine private Altersvorsorge verfügen. So sind es vor allem Per-

sonen mit stabilen Erwerbskarrieren, welche ihre spätere Rente über eine zusätzliche private oder 

auch betriebliche Altersversorgung aufstocken (Trischler 2014: 106f.; Brussig et al. 2016: 31). 

Darüber hinaus kann erwartet werden, dass sich vor allem diejenigen älteren Personen langfristig 

arbeitslos melden, welche aufgrund geringen Einkommens auf staatliche Hilfen angewiesen sind. 

Anhand von Tabelle 20 wird deutlich, dass die akkumulierten Entgeltpunkte ab 50 Jahren in die-

sen vier Clustern tatsächlich auf einem stark unterdurchschnittlichen Niveau liegen. Auch die 

                                                 
76 Die Rentenhöhe errechnet sich aus der Formel „Monatliche Rentenhöhe = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Aktueller 

Rentenwert x Rentenartfaktor“, wobei zur Berechnung einheitlich der Rentenwert des Jahres 2017 genommen 
wurde (siehe Kapitel 5.3.2). 
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Höhen der Entgeltpunkte aus vorherigen Beitragszeiten (vor Erreichen des 51. Lebensjahres) lie-

gen unterhalb des Durchschnitts im Sample (ebd.). Dies verdeutlicht, dass Personen mit der Er-

fahrung von Langzeitarbeitslosigkeit ab 50 Jahren auch in ihrer vorherigen Erwerbskarriere oft-

mals nicht stabil in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung eingebunden sind. Die Konse-

quenz dieser Verläufe sind unterdurchschnittliche Rentenhöhen (vgl. Tabelle 20). Cluster 2 ("Ar-

beitslosigkeit und später Renteneintritt II") weist dabei mit 370 Euro die geringste durchschnitt-

liche Rentenhöhe aller 15 identifizierten Cluster auf. In den späten Erwerbsjahren werden hier 

nur noch 1,4 weitere Entgeltpunkte erworben (ebd.). Die zunächst überwiegenden Zeiten ohne 

Meldung bei der DRV von Anfang bis Mitte 50 (siehe Abbildung 13; Abbildung 17) begründen, 

dass zunächst kaum Rentenanwartschaften innerhalb dieses Clusters erworben werden (vgl. Ab-

bildung 21). Erst die im Anschluss einsetzende Arbeitslosigkeit führt zu einem Anstieg auf zu-

mindest noch 1,4 EP. Erwartet werden kann, dass einige Personen aus diesem „Arbeitslosig-

keitscluster“ über weitere Renteneinkommen verfügen. So lässt der erhöhte Anteil an Personen 

ohne deutsche Staatsbürgerschaft in diesem Cluster (siehe Forschungsfrage 3) die Vermutung zu, 

dass ein wesentlicher Anteil ebenfalls Rentenansprüche in einem anderen Land erworben hat. 

Auch der Anteil an Personen mit Zeiten nach dem Fremdrentengesetz ist mit einem Anteil von 

7,3 % in diesem Cluster besonders hoch (vgl. Tabelle 21). Außerdem lässt der ebenfalls erhöhte 

Anteil an Frauen mit vielen Kindern (siehe Forschungsfrage 3) vermuten, dass oftmals im Haus-

haltskontext zusätzliche Einkommen generiert werden. Es lässt sich entsprechend nicht zweifels-

frei ermitteln, ob Personen innerhalb dieses Clusters im Alter tatsächlich überdurchschnittlich 

häufig von Altersarmut betroffen sind. Der lange Verbleib in Arbeitslosigkeit in der späten Er-

werbsphase spricht jedoch dafür, dass dies häufig so ist. 

Die geringfügigste Akkumulation ab 50 Jahren weist das Cluster 4 ("EM-Rente mit Anfang-Mitte 

50") mit im Durchschnitt lediglich 0,9 EP auf (vgl. Tabelle 20). Dieser geringe Wert steht in 

einem Zusammenhang damit, dass der Renteneintritt in diesem Cluster bereits mit Anfang bis 

Mitte 50 erfolgt und dabei an Arbeitslosigkeit anknüpft (siehe Forschungsfrage 2). Auch in der 

vorherigen Erwerbsphase werden mit durchschnittlich 19,4 EP zwar unterdurchschnittliche Ren-

tenanwartschaften akkumuliert, jedoch liegen diese noch oberhalb von Cluster 1 ("Arbeitslosig-

keit und später Renteneintritt I") und 2 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II“) (vgl. Ta-

belle 20). Die letztliche Rentenhöhe liegt mit durchschnittlich 783 Euro zwar ebenfalls auf unter-

durchschnittlichem Niveau, jedoch oberhalb der drei weiteren „Arbeitslosigkeitscluster“ (ebd.). 

An dieser Stelle machen sich die hohen Abschläge auf Altersrentenbezüge bemerkbar, welche 

viele Arbeitslose der einbezogenen Jahrgänge in Kauf nehmen mussten (siehe Kapitel 2.3). Wäh-

rend die Abschläge bei vorzeitig Erwerbsgeminderten 10,8 % betragen, liegen sie in den durch 

einen Renteneintritt mit 60 Jahren geprägten Clustern oftmals bei 18 %. Dies trifft auf Cluster 3 

("Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt") zu, in welchem zwar einerseits sowohl vor 

als auch nach einem Alter von 50 Jahren höhere akkumulierte Rentenanwartschaften vorliegen 
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als in Cluster 4, die durchschnittliche Rentenhöhe letztlich aber mit durchschnittlich 726 Euro 

geringer ausfällt (vgl. Tabelle 20). Noch geringer ist die durchschnittliche Rentenhöhe in Cluster 

1 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I") mit 688 Euro, und das obwohl der Renteneintritt 

erst zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt mit durchschnittlich 63,9 Jahren stattfindet (siehe 

Tabelle 16). Eine Erklärung dafür ist, dass sich innerhalb von Cluster 1 weniger Verläufe befin-

den, welche mit Anfang 50 noch Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung aufwei-

sen als es in Cluster 3 der Fall ist (siehe Abbildung 17). Darüber hinaus befinden sich in diesem 

Cluster mehr Personen jüngeren Jahrgangs (siehe Forschungsfrage 6). In diesem Zusammenhang 

kann angenommen werden, dass sie nicht mehr von den vormals etwas großzügigeren renten-

rechtlichen Regelungen gegenüber Arbeitslosen profitieren konnten. 

Insbesondere die mit Cluster 1 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I") verknüpften Er-

werbsverlaufsmuster können hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die spätere Rentenhöhe als sehr 

bedenklich eingeordnet werden. Bereits in der vorherigen Erwerbsphase sind die akkumulierten 

Rentenanwartschaften vergleichsweise gering (vgl. Tabelle 20). Die überwiegende Arbeitslosig-

keit ab 50 Jahren begründet, dass im Anschluss kaum noch weitere Entgeltpunkte hinzukommen 

(vgl. Abbildung 21). Diese Menschen sind zwar oftmals bis Mitte 60 nicht in den Ruhestand 

eingetreten, haben jedoch kaum noch Möglichkeiten, weitere EP zu erwerben. Die hohen Anteile 

an Personen, welche über die zumeist nicht (mehr) abschlagsfreien Rentenformen der Altersrente 

für langjährig Versicherte, der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ oder der Al-

tersrente für Frauen in Rente gegangen sind (siehe Tabelle 15) zeigen darüber hinaus auf, dass 

oftmals zusätzlich zur ohnehin bereits geringen Rentenhöhe noch Abschläge in Kauf genommen 

werden mussten. Diesbezüglich ist davon auszugehen, dass der vorzeitige Renteneintritt in vielen 

Fällen nicht auf freiwilliger Basis erfolgt ist, sondern auf Initiative der Arbeitsämter, welche ent-

sprechend § 12a SGB II ältere Beziehende von ALG II ab einem Alter von 63 Jahren „zwangs-

verrenten“ dürfen (u.a. Brussig et al. 2016: 133). Der langfristige Verbleib in Arbeitslosigkeit 

lässt darüber hinaus vermuten, dass Personen aus diesem Cluster häufig nicht über zusätzliche 

Einkommen verfügen und somit später auf staatliche Mittel der Grundsicherung im Alter und bei 

Erwerbsminderung angewiesen sind. 

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

Die Cluster 5 bis 10 weisen divergierende Höhen an akkumulierten Rentenanwartschaften und 

letztlichen Rentenhöhen auf, welche sich jedoch vom Rentenbetrag her stets oberhalb der „Ar-

beitslosigkeitscluster“ bewegen (vgl. Tabelle 20; Abbildung 21). Mit durchschnittlich 4,7 Ent-

geltpunkten ab einem Alter von 50 Jahren weist das Cluster 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50“) 

den geringsten Wert unter diesen sechs Clustern auf (ebd.). Diesbezüglich wird anhand von Ab-

bildung 21 deutlich, dass bis zu einem Alter von Mitte 50 noch nennenswerte Rentenanwartschaf-

ten erworben werden konnten, welche mit häufigen Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Be-
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schäftigung in einem Zusammenhang stehen (siehe Abbildung 18). Einhergehend mit den zuneh-

menden Renteneintritten mit Mitte bis Ende 50 verflacht die in Abbildung 21 eingezeichnete 

Kurve – es werden durchschnittlich immer geringere Rentenanwartschaften erworben. Ab einem 

Alter von um die 60 schließlich sind alle Personen aus diesem Cluster in Rente gegangen, womit 

einhergehend keine weiteren EP hinzukommen. Trotz des frühen Renteneintritts und damit ver-

knüpfter Abschläge aufgrund des Erwerbsminderungsrentenbezugs beträgt die letztliche Renten-

höhe immerhin noch 952 Euro (vgl. Tabelle 20). Entscheidend dafür sind innerhalb des Samples 

leicht überdurchschnittliche Entgeltpunkte aus Beitragszeiten mit unter 50 Jahren (ebd.). Letztlich 

zeigt sich, dass die Rentenhöhe zwar höher ausfällt als innerhalb von stärker durch Arbeitslosig-

keit geprägten Clustern, dass der frühzeitige Renteneintritt jedoch auch merkliche Unterschiede 

gegenüber solchen Clustern mit längerem Erwerbsleben begründet (vgl. Abbildung 21). Exemp-

larisch dafür ist insbesondere die steil ansteigende Kurve innerhalb des „Erwerbstätigkeitsclus-

ters“ 15, welche letztlich zu im Durchschnitt 12,3 EP ab einem Alter von 50 Jahren führt (ebd.). 

Die hohen Anteile an über die Altersrente für besonders langjährige Versicherte sowie die Re-

gelaltersrente (siehe Tabelle 15) verrenteten Personen in Cluster 15 zeigen außerdem auf, dass 

im Gegensatz zu dem „Erwerbsminderungscluster“ 5 mehrheitlich keine Abschläge auf den Ren-

tenbezug in Kauf genommen werden mussten. 

Ähnlich wie in Cluster 5, überwiegt auch in Cluster 6 („Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher 

Renteneintritt") zunächst sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (siehe Abbildung 14; Ab-

bildung 18). Die ab Mitte 50 einsetzende Arbeitslosigkeit sowie die frühen Renteneintritte mit 

etwa 60 Jahren senken im Anschluss die akkumulierten Entgeltpunkte zunehmend (vgl. Abbil-

dung 21). Dadurch können letztlich nur leicht unterdurchschnittliche 6,6 Entgeltpunkte ab 50 Jah-

ren akkumuliert werden (vgl. Tabelle 20). Obwohl sowohl vor als auch nach einem Alter von 50 

in diesem Cluster mehr Entgeltpunkte erworben worden sind als in Cluster 5, liegt auch hier die 

Rentenhöhe mit durchschnittlich 932 Euro auf einem geringeren Niveau (ebd.). Einordnen lässt 

sich dieses Ergebnis wiederum anhand der für die betreffenden Jahrgänge bereits hohen Ab-

schläge von bis zu 18 % auf einen vorzeitigen Altersrenteneintritt mit 60 Jahren. Dadurch hat es 

sich letztlich positiver auf die spätere Rentenhöhe ausgewirkt, wenn man unter der Inkaufnahme 

von Abschlägen mit Mitte bis Ende 50 erwerbsgemindert wurde als dass man die verbleibende 

Zeit in Arbeitslosigkeit verbrachte, um anschließend mit Anfang 60 verrentet zu werden. 

Auch innerhalb des durch die „58er-Regelung“ geprägten Clusters 7 ("Arbeitslosigkeit ab Ende 

50 und früher Renteneintritt") mussten zum Teil hohe Abschläge für den vorzeitigen Rentenein-

tritt in Kauf genommen werden. Im Gegensatz zu Cluster 6 ist die Übergangsarbeitslosigkeit je-

doch von kürzerer Dauer, was sich in entsprechend erhöhten Entgeltpunkten mit Mitte bis Ende 

50 zeigt (vgl. Abbildung 21). Insgesamt kommen Personen aus diesem Cluster auf 8,7 Entgelt-

punkte ab einem Alter von 50 Jahren, was oberhalb des Durchschnitts im Sample liegt (vgl. Ta-

belle 20). Auch davor wurden in diesem Cluster mit durchschnittlich 26,5 EP vergleichsweise 
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viele Rentenanwartschaften akkumuliert (ebd.). Es handelt sich entsprechend um oftmals weitge-

hend stabile Erwerbsbiographien bis zu einem Alter von Ende 50. Trotz der oftmals hohen Ab-

schläge liegt die Rentenhöhe mit 1.024 Euro letztlich auf einem im Vergleich zum Gesamtsample 

überdurchschnittlichen Niveau (ebd.). Der frühzeitige Renteneintritt sowie die Inkaufnahme der 

Abschläge begründen jedoch, dass die Rentenhöhe insbesondere gegenüber den Clustern 8 und 

15 merklich verringert ausfällt. In Cluster 8 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“) liegt die durch-

schnittliche Rentenhöhe in diesem Zusammenhang bei 1.178 Euro (vgl. Tabelle 20). Dieses ver-

gleichsweise hohe Rentenniveau ergibt sich daraus, dass die Übergangsarbeitslosigkeit erst mit 

Anfang bis Mitte 60 einsetzt und somit über einen verlängerten Zeitraum hinweg Rentenanwart-

schaften akkumuliert werden. Diesbezüglich findet auch der Renteneintritt erst zu einem späteren 

Zeitpunkt statt mit durchschnittlich 62,7 Jahren (siehe Tabelle 16). Auch Personen aus diesem 

Cluster mussten für ihren vorzeitigen Eintritt in die Altersrente oftmals Abschläge in Kauf neh-

men, allerdings fielen diese aufgrund des späteren Renteneintritts geringer aus als in den Clustern 

6 und 7. Anhand von Abbildung 21 wird deutlich, dass Personen aus Cluster 8 in ihrem 6. Le-

bensjahrzehnt vergleichsweise viele Entgeltpunkte akkumulieren konnten. Insgesamt wurden ab 

einem Alter von 50 Jahren noch 11,4 Entgeltpunkte erworben (ebd.). Auch die in der vorherigen 

Erwerbsphase akkumulierten Rentenanwartschaften bewegen sich auf einem überdurchschnittli-

chen Niveau, was auf die Stabilität dieser Verläufe verweist. Die Prägungen durch sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung und die in diesem Zusammenhang oftmals nur kurzzeitigen Ar-

beitslosigkeitserfahrungen im Rentenübergang begründen, dass die Rentenhöhen überdurch-

schnittlich hoch sind. 

In Differenz zu Cluster 8 tritt Arbeitslosigkeit in Cluster 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und 

später Renteneintritt") bereits ab einem früheren Zeitpunkt verstärkt auf. Dabei werden bereits 

mit Anfang 50 – hier überwiegt noch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (siehe Abbil-

dung 14; Abbildung 18) – durchschnittlich weniger Entgeltpunkte akkumuliert als in Cluster 8 

(vgl. Abbildung 21). Ebenso liegen die akkumulierten Rentenanwartschaften in der vorherigen 

Erwerbsphase mit durchschnittlich 21,6 EP auf einem merklich geringeren Niveau (vgl. Tabelle 

20). Diese Erwerbsverläufe sind oftmals bereits vor der sich häufenden Arbeitslosigkeit instabiler 

und brüchiger. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 flacht die in Abbildung 21 einge-

zeichnete Kurve zunehmend ab – es werden immer weniger Rentenanwartschaften akkumuliert. 

Insgesamt werden ab einem Alter von 50 Jahren noch 6 weitere EP erworben, was etwas unterhalb 

des gesamten Samples liegt (vgl. Tabelle 20). Auch die letztliche durchschnittliche Rentenhöhe 

liegt nur bei unterdurchschnittlichen 881 Euro (ebd.). Dieses Rentenniveau ist zwar beispiels-

weise deutlich höher als innerhalb des Clusters 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I"), 

jedoch reicht es gleichzeitig nicht im Ansatz an Cluster 8 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“) heran. 

Alle drei genannten Cluster sind durch einen eher späten Renteneintritt und wenige Zeiten in 

„sonstigen Zuständen“ geprägt. Entscheidendes Unterscheidungsmerkmal jedoch ist, dass in 
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Cluster 1 zumindest ab einem Alter von 50 Jahren (fast) dauerhaft Arbeitslosigkeit vorliegt, wäh-

rend sie sich in Cluster 9 erst mit Mitte 50 und in Cluster 10 mit Anfang 60 häuft. Die divergie-

renden Verhältnisse zwischen Arbeitslosigkeit und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 

im späten Erwerbsverlauf sind entsprechend entscheidend dafür, dass die Rentenhöhen so unter-

schiedlich ausfallen. 

Cluster 10 ("Rückkehr nach Arbeitslosigkeit") ist dadurch geprägt, dass im Anschluss an vorran-

gige Arbeitslosigkeit mit Anfang bis Mitte 50 im Anschluss nochmals eine Rückkehr in Erwerbs-

arbeit erfolgt (siehe Abbildung 14; Abbildung 18). Entsprechend ist zu erwarten, dass Personen 

aus diesem Cluster mit Ende 50 mehr Entgeltpunkte akkumulieren als es mit Anfang 50 der Fall 

ist. Anhand von Abbildung 21 wird ersichtlich, dass die Kurve im Gegensatz zu den anderen 

Clustern im Verlauf tatsächlich etwas steiler wird – die durchschnittlich akkumulierten Renten-

punkte nehmen im Zeitverlauf zu. Die Rückkehr in Erwerbsarbeit ermöglicht entsprechend die 

Akkumulation weiterer Rentenanwartschaften, was sich letztlich positiv auf die spätere Renten-

höhe auswirkt. Zu sehen ist beispielsweise, dass im Vergleich zu Cluster 9 ("Arbeitslosigkeit ab 

Mitte 50 und später Renteneintritt") zwar zunächst weniger Entgeltpunkte akkumuliert werden, 

dass sich dieses Verhältnis jedoch mit der Zeit umkehrt (vgl. Abbildung 21). Die Konsequenz 

dieser entgegengesetzten Erwerbsverläufe ab Mitte 50 ist, dass innerhalb von Cluster 10 insge-

samt mehr Entgeltpunkte ab einem Alter von 50 Jahren akkumuliert werden als in Cluster 9 und 

auch die durchschnittliche Rentenhöhe letztlich auf einem etwas höheren Niveau liegt (vgl. Ta-

belle 20). Der positive Effekt der Rückkehr in Erwerbsarbeit in Cluster 10 sollte allerdings nicht 

überschätzt werden. So wurde im Rahmen von Forschungsfrage 1 aufgezeigt, dass diese Verläufe 

häufig instabil und brüchig sind. Dies zeigt sich auch darin, dass der Anstieg der akkumulierten 

Entgeltpunkte eher moderat verläuft und das „Eckrentner-Niveau“ von einem Entgeltpunkt pro 

Jahr zu keinem Zeitpunkt auch nur im Ansatz erreicht werden kann (vgl. Abbildung 21). 

Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

Mit Blick auf die „Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ sind die Ergebnisse aufgrund mög-

licher weiterer Renteneinkommen im Haushaltskontext mit besonderer Vorsicht zu interpretieren. 

Überdurchschnittlich hoch sind die Rentenanwartschaften in Cluster 11 („sonstige Zustände ab 

Mitte 50 und später Renteneintritt“). In diesem Cluster überwiegt mit Anfang bis Mitte 50 sozi-

alversicherungspflichtige Beschäftigung (siehe Abbildung 15; Abbildung 19), welche mit ver-

gleichsweise hohen durchschnittlichen Rentenanwartschaften einhergeht (vgl. Abbildung 21). 

Auch die akkumulierten Entgeltpunkte vor Erreichen des 51. Lebensjahres liegen hier auf über-

durchschnittlichem Niveau (vgl. Tabelle 20). Mit Mitte 50 nehmen insbesondere die Zeiten in 

„sonstigen Zuständen“ zu, womit einhergehend die in Abbildung 21 eingezeichnete Kurve ab-

flacht und entsprechend nur noch verringerte Entgeltpunkte akkumuliert werden, bevor sie 

schließlich mit den zunehmenden Renteneintritten mit Anfang bis Mitte 60 gänzlich zum Still-

stand kommt. Personen aus diesem Cluster verlassen das Erwerbsleben vorzeitig und zumeist im 
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Anschluss an weitgehend stabile Erwerbskarrieren, oftmals liegt dabei zwischen der letzten sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigung und den „sonstigen Zuständen“ eine kurzzeitige Phase 

der Arbeitslosigkeit vor (siehe Forschungsfrage 2). In einigen Fällen kann diesbezüglich ange-

nommen werden, dass zunächst noch Arbeitslosengeld I bezogen wird, ein anschließender An-

spruch auf Arbeitslosengeld II jedoch aufgrund weiterer Einkommen und/oder hohen Vermögens 

nicht besteht oder nicht gewollt ist. Stattdessen ziehen es diese Personen vor, sich vom Arbeits-

markt zurückzuziehen. In anderen Fällen wird in den Jahren zwischen dem Austritt aus sozialver-

sicherungspflichtiger Beschäftigung und dem Renteneintritt auf Basis einer geringfügigen Be-

schäftigung gearbeitet und somit die Arbeitszeit im Rentenübergang reduziert (ebd.). Trotz des 

vorzeitigen Erwerbsaustritts liegt die durchschnittliche Rentenhöhe letztlich bei im Sample über-

durchschnittlichen 1.022 Euro (vgl. Tabelle 20). 

In Cluster 12 ("sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50") erfolgt der Erwerbsaustritt zu einem noch 

früheren Zeitpunkt mit Anfang bis Mitte 50, zumeist im Anschluss an länger andauernde Arbeits-

losigkeit (siehe Forschungsfragen 1 und 2). Es setzt sich zu 80,5 % aus Frauen zusammen (siehe 

Forschungsfrage 3). Die durchschnittliche Rentenhöhe liegt zwar bei unterdurchschnittlichen 695 

Euro (vgl. Tabelle 20), jedoch ist zu erwarten, dass letztlich weitere Einkommen im Haushalts-

kontext hinzukommen und die Rente somit oftmals tatsächlich auf einem höheren Niveau liegt. 

60,7 % der Personen aus diesem Cluster profitieren zudem von zusätzlichen Entgeltpunkten für 

vor 1992 geborene Kinder, welche in den Rentenberechnungen noch nicht einbezogen sind (vgl. 

Tabelle 21). Tendenziell wird die Rentenhöhe in Cluster 12 somit unterschätzt. Es ist zu vermu-

ten, dass eine Einbindung in den Arbeitsmarkt für viele Personen aus diesem Cluster ab Mitte 50 

nicht mehr unbedingt notwendig erschien, weshalb sie sich vorzeitig von diesem zurückzogen. 

Teilweise wurde in den letzten Erwerbsjahren auch geringfügig beschäftigt gearbeitet oder nicht-

erwerbsmäßig gepflegt (siehe Abbildung 19). Während vor einem Alter von 50 Jahren immerhin 

noch im Durchschnitt 20,7 Entgeltpunkte erworben worden sind, kommen ab dem 51. Lebensjahr 

nur noch weitere 2,3 EP hinzu (vgl. Tabelle 20). Der oftmals frühe Renteneintritt mit Anfang 60 

– dabei vorwiegend über die Altersrente für Frauen (siehe Forschungsfrage 2) – begründet, dass 

in diesem Cluster zum Teil hohe Abschläge in Kauf genommen werden mussten. 

In Cluster 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") überwiegen mit Anfang bis Mitte 50 Zeiten in 

„sonstigen Zuständen“, bevor noch einige Jahre vorwiegender sozialversicherungspflichtiger Be-

schäftigung folgen (siehe Abbildung 15; Abbildung 19). Diese Verläufe gehen mit unterdurch-

schnittlichen Rentenhöhen einher (vgl. Tabelle 20). Bereits mit unter 50 Jahren werden hier im 

Durchschnitt lediglich 15,4 Entgeltpunkte erworben (ebd.). Erklärt werden kann dies einerseits 

über den erhöhten Anteil an Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (siehe Forschungsfrage 

3). Dieser legt nahe, dass überdurchschnittlich viele Personen aus diesem Cluster in ihrer vorhe-

rigen Erwerbsphase kaum Rentenbeiträge in Deutschland eingezahlt hatten. Andererseits ist 

wahrscheinlich auch der erhöhte Frauenanteil von Relevanz (ebd.), indem er nahelegt, dass sich 
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in diesem Cluster auch Frauen befinden, welche sich zwischenzeitlich aufgrund einer Hausfrau-

entätigkeit vom Arbeitsmarkt zurückgezogen hatten und dadurch – abgesehen von den Kinderer-

ziehungs- und Berücksichtigungszeiten – ebenfalls keine Rentenanwartschaften akkumulieren 

konnten. Mit Blick auf die Akkumulation an Entgeltpunkten ab einem Alter von 50 Jahren zeigt 

Abbildung 21, dass sie mit der zunehmend einsetzenden sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung ab Mitte 50 rapide zunimmt. Letztlich können immerhin noch durchschnittlich 4,8 EP ab 

50 Jahren akkumuliert werden (vgl. Tabelle 20). Die zuvor vorliegenden Zeiten ohne Meldung 

bei der DRV jedoch begründen, dass das letztliche Rentenniveau mit durchschnittlich 662 Euro 

ausgesprochen gering ausfällt (ebd.). Aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Renteneinkom-

men im Haushalt erscheinen Schlüsse dahingehend, dass Altersarmut innerhalb dieses Clusters 

gehäuft auftritt, jedoch zumindest sehr vage. 

Cluster 14 ("überwiegend Zeiten in sonstigen Zuständen") weist in der späten Erwerbsphase fast 

durchgängig Zeiten in den „sonstigen Zuständen“ auf. Während vor einem Alter von 50 Jahren 

immerhin noch durchschnittlich 17,4 Entgeltpunkte erworben worden sind, kommen im An-

schluss nur noch im Durchschnitt zwei weitere hinzu (vgl. Tabelle 20; Abbildung 21). Die durch-

schnittliche Rentenhöhe innerhalb dieses Clusters liegt bei im Sample unterdurchschnittlichen 

639 Euro (vgl. Tabelle 20). Die auch in diesem Cluster erhöhten Anteile an Frauen und an Perso-

nen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (siehe Forschungsfrage 3), sowie darüber hinaus die ver-

gleichsweise geringe Betroffenheit von Arbeitslosigkeit legen jedoch nahe, dass das tatsächliche 

Rentenniveau im Haushaltskontext oftmals merklich erhöht ist. Es ist entsprechend eher nicht 

davon auszugehen, dass besonders viele Personen aus diesem Cluster letztlich von Altersarmut 

betroffen sind. 

Erwerbstätigkeitscluster 

Das Cluster 15 ("Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt") weist die deutlichste Prägung durch 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ab 50 Jahren auf und geht dementsprechend auch 

mit der stärksten Akkumulation an Rentenanwartschaften einher (vgl. Abbildung 21). Bis zu ei-

nem Alter von Anfang bis Mitte 60 werden konstant Entgeltpunkte in Höhen erworben, welche 

an das „Eckrentner-Niveau“ heranreichen (ebd.). Erst mit den zunehmenden Renteneintritten 

flacht die in Abbildung 21 eingezeichnete Kurve ab – die durchschnittlich akkumulierten Entgelt-

punkte verringern sich. Deutlich wird außerdem, dass innerhalb dieses Clusters mit 27,7 EP be-

reits in der vorherigen Erwerbsphase die meisten Entgeltpunkte erworben werden (vgl. Tabelle 

20). Die Rentenhöhe liegt letztlich bei durchschnittlich 1.306 Euro (ebd.). Dieses Cluster bestätigt 

die bereits im Forschungsstand deutlich gewordene Kenntnis, dass eher kurzzeitige Arbeitslosig-

keit im Anschluss an langjährige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Regel kein 

Problem mit Blick auf den Erwerb von Rentenanwartschaften darstellt.
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Tabelle 20: Höhe der akkumulierten Entgeltpunkte und Rentenhöhe 

 

        Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 

 

 

 

 

 

 

 Cluster   

1 

Cluster   

2 

Cluster   

3 

Cluster   

4 

Cluster   

5 

Cluster   

6 

Cluster   

7 

Cluster   

8 

Cluster   

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

Rentenhöhe in Euro (ohne Personen mit Teilrente) 

 (n=1.962) (n=930) (n=3.768) (n=2.342) (n=2.584) (n=4.203) (n=3.769) (n=6.637) (n=1.795) (n=884) (n=997) (n=1.551) (n=809) (n=3.832) (n=8.366) (n=44.429) 

Durchschnittliche Rentenhöhe (arithmetisches Mittel) 688 € 370 € 726 € 783 € 952 € 932 € 1.024 € 1.178 € 881 € 929 € 1.022 € 695 € 662 € 639 € 1.306 € 962 € 

Durchschnittliche Rentenhöhe (Median) 701 € 330 € 725 € 787 € 942 € 896 € 994 € 1.156 € 886 € 925 € 976 € 660 € 645 € 594 € 1.271 € 918 € 

Entgeltpunkte (EP) aus Beitragszeiten bis 50 Jahren (ohne Personen mit Knappschaftszeiten) 

 (n=1878) (n=901) (n=3.606) (n=2.315) (n=2.724) (n=4.030) (n=3.726) (n=6.451) (n=1.701) (n=856) (n=979) (n=1.511) (n=796) (n=3.730) (n=8.125) (n=43.329) 

Arithmetisches Mittel – in EP 18,4 8,8 20,9 19,4 24,3 25,8 26,5 27,0 21,6 22,6 26,1 20,7 15,4 17,4 27,7 23,6 

Median – in EP 19,1 7,0 20,7 18,9 24,5 25,2 26,8 27,8 22,3 23,2 26,2 19,4 14,3 15,0 28,5 23,5 

Entgeltpunkte (EP) aus Beitragszeiten ab 50 Jahren (ohne Personen mit Knappschaftszeiten) 

 (n=1878) (n=901) (n=3.606) (n=2.315) (n=2.724) (n=4.030) (n=3.726) (n=6.451) (n=1.701) (n=856) (n=979) (n=1.511) (n=796) (n=3.730) (n=8.125) (n=43.329) 

Arithmetisches Mittel – in EP 2,6 1,4 2,7 0,9 4,7 6,6 8,7 11,4 6,0 6,4 7,2 2,3 4,8 2,0 13,3 7,1 

Median – in EP 2,1 0,8 2,3 0,5 4,2 6,2 8,2 10,6 5,6 5,9 6,4 1,8 4,0 1,2 12,3 5,8 
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Tabelle 21: Zusätzliche Informationen mit Relevanz für die Rentenhöhe (in Prozent) 

 Cluster    

1 

Cluster    

2 

Cluster    

3 

Cluster    

4 

Cluster    

5 

Cluster    

6 

Cluster    

7 

Cluster    

8 

Cluster    

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

Knappschaftszeiten 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

vorliegend 4,3% 3,1% 4,6% 4,1% 3,8% 4,8% 3,5% 3,4% 5,4% 3,6% 2,4% 2,9% 2,1% 2,9% 3,4% 3,7% 

nicht vorliegend 95,7% 96,9% 95,4% 95,9% 96,2% 95,2% 96,5% 96,6% 94,6% 96,4% 97,6% 97,1% 97,9% 97,1% 96,6% 96,3% 

Teilrente 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

vorliegend 0,1% - 0,3% 3,0% 8,8% 0,7% 2,4% 0,6% 0,2% 0,5% 0,6% 0,3 % 0,5% 0,2% 0,5% 1,3% 

nicht vorliegend 99,9% 100,0% 99,7% 97,0% 91,2% 99,3% 97,6% 99,4% 99,8% 99,5% 99,4% 99,7 99,5% 99,8% 99,5% 98,7% 

Zusätzliche EP für Kindererziehungszeiten („Mütterente“) 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

ja 16,4% 22,4% 44,3% 27,7% 30,6% 49,1% 45,1% 29,1% 23,2% 20,3% 16,5% 60,7% 29,3% 27,2% 14,3% 30,4% 

nein 83,6% 77,6% 55,7% 72,3% 69,4% 50,9% 54,9% 70,9% 76,8% 79,7% 83,5% 39,3% 70,7% 72,8% 85,7% 69,6% 

Zeiten nach dem Fremdrentengesetz 

 (n=1.963) (n=930) (n=3.778) (n=2.414) (n=2.833) (n=4.232) (n=3.862) (n=6.678) (n=1.799) (n=888) (n=1.003) (n=1.556) (n=813) (n=3.840) (n=8.411) (n=45.000) 

vorliegend 4,9% 7,3% 2,8% 2,5% 3,2% 1,9% 2,0% 3,2% 8,2% 4,8% 3,9% 3,7% 3,2% 1,9% 4,0% 3,0% 

nicht vorliegend 95,1% 92,7% 97,2% 97,5% 96,8% 98,1% 98,0% 96,8% 91,8% 95,2% 96,1% 96,3% 96,8% 98,1% 96,0% 97,0% 

        Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 
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Abbildung 21: Akkumulation von Entgeltpunkten ab 50 Jahren 

 

             Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellung mit Hilfe von Word. 
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6.1.6 Forschungsfrage 6 – zeitlich-institutionelle Rahmenbedingungen 

Im Rahmen von Forschungsfrage 6 wird der Blick darauf gerichtet, inwiefern sich die Erwerbs-

verlaufsmuster älterer Arbeitsloser im Zeitverlauf gewandelt haben. Diese Ergebnisse können im 

Anschluss mit den veränderten politischen Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeitsmarkt- 

und der Rentenpolitik (siehe Kapitel 2) in einen Zusammenhang gesetzt werden. Betrachtet wird 

die Zusammensetzung der Cluster nach Geburtsjahr und Rentenzugangsjahr77. Anhand der je-

weiligen Verteilungen lässt sich identifizieren, welche Erwerbsverlaufsmuster gesellschaftlich 

zuletzt an Dominanz gewonnen bzw. eingebüßt haben. Die sechste Forschungsfrage lautet: 

„Lassen sich unterschiedliche Erwerbsverlaufsmuster hinsichtlich der zeitlich-institutionellen 

Rahmenbedingungen finden?“ 

Arbeitslosigkeitscluster 

Zunächst werden die „Arbeitslosigkeitscluster“ fokussiert, wobei deutliche Unterschiede zwi-

schen den Clustern 1 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I") und 2 ("Arbeitslosigkeit und 

später Renteneintritt II") auf der einen und dem Cluster 3 ("Arbeitslosigkeit und (sehr) früher 

Renteneintritt") auf der anderen Seite sichtbar werden (vgl. Tabelle 22). Während die Cluster 1 

und 2 dominanter werden, hat das Cluster 3 deutlich an Relevanz eingebüßt. Die verringerte Be-

deutung von Cluster 3 lässt sich hierbei als eine unmittelbare Folge der Verschließung von Mög-

lichkeiten einer Verrentung mit Anfang 60 interpretieren (siehe Kapitel 2). 40,5 % der Altersver-

renteten aus diesem Cluster stammen noch aus dem Rentenzugang von 2004 (ebd.). Auch diese 

Jahrgänge mussten für ihren vorzeitigen Renteneintritt zum Teil bereits hohe Abschläge in Kauf 

nehmen (siehe Tabelle 2). Aus den Rentenzugangsjahren von 2007 und 2010 sind die Anteile mit 

28,3 % bzw. 28,2 % verringert (vgl. Tabelle 22). Für diese Rentenzugänge war ein Rentenbeginn 

mit 60 Jahren zumindest über die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ selbst mit 

Abschlägen nicht mehr möglich (siehe Tabelle 3). Der deutlichste Abfall zeigt sich zwischen dem 

Rentenzugangsjahr von 2010 und dem von 2014 mit einer Verringerung von 28,2 % auf 1,9 % 

(vgl. Tabelle 22). In diese Zeit fällt die endgültige Abschaffung der Altersrente wegen Arbeitslo-

sigkeit (oder nach AltTZ) sowie der Altersrente für Frauen. Personen ab Jahrgang 1952 konnten 

diese Rentenformen nicht mehr in Anspruch nehmen, was sich auch darin wiederspiegelt, dass 

lediglich 2,9 % der Altersverrenteten aus diesem Cluster den Geburtsjahrgängen 1952 bis 1956 

zuzuordnen sind (ebd.). Dabei handelt es sich ausschließlich um Personen, welche über die Al-

tersrente für Schwerbehinderte vorzeitig in Rente gegangen sind. Weil auch diese Möglichkeit 

des frühzeitigen Renteneintritts mit 60 Jahren für die anknüpfenden Jahrgänge nicht mehr zur 

Verfügung steht (siehe Tabelle 3), werden sich zukünftig in diesem Cluster gar keine Altersver-

                                                 
77 Wie bereits in Kapitel 5.3.2 erläutert, sind die Geburtsjahrgänge nicht repräsentativ im Sample vertreten, was die 

Hinzunahme des Rentenzugangsjahres notwendig macht. 
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renteten mehr finden lassen. Jedoch begründen die Erwerbsminderungsrenten, dass diese Er-

werbsverlaufsmuster zumindest nicht gänzlich verschwinden. 1.490 Personen aus diesem Cluster 

haben eine Erwerbsminderungsrente in Anspruch genommen. Dabei zeigt sich, dass dieses Clus-

ter unter den Erwerbsgeminderten der Rentenzugangsjahre 2004 bis 2010 merklich an Bedeutung 

zulegen konnte (vgl. Tabelle 22). Danach ist ein leichter Rückgang zu beobachten. Dennoch sind 

knapp 40 % der Erwerbsgeminderten aus diesem Cluster erst nach dem Jahr 1954 geboren worden 

(ebd.). Auffallend ist in Cluster 3 darüber hinaus der geringe Anteil an 1936 bis 1943 geborenen 

Altersverrenteten (ebd.). Dieser lässt sich jedoch ausschließlich auf die Zusammensetzung des 

Datensatzes zurückführen. So können Personen dieser Jahrgänge nur dann im Sample enthalten 

sein, insofern sie nicht bereits mit 60 Jahren in Rente gegangen sind. Eine mit 60 Jahren verrentete 

Personen des Jahrgangs 1943 ist Bestandteil eines früheren Rentenzugangsjahres und somit nicht 

im Datensatz enthalten. 

Zwischen den Clustern mit spätem (Cluster 1) und (sehr) frühem Renteneintritt (Cluster 3) sind 

außerdem deutliche Unterschiede mit Blick auf die Häufigkeiten von Personen der Jahrgänge 

1944 bis 1947 augenscheinlich. Während in Cluster 3 insgesamt 61,7 % der Altersverrenteten in 

diesen Jahren geboren wurden, ist dies in Cluster 1 nur bei 16,8 % der Fall (vgl. Tabelle 22). Die 

deutlich stärkere Repräsentation von Personen aus diesen Jahrgängen in Cluster 3 bestätigt, dass 

diese oftmals trotz hoher Abschläge von bis zu 18 % bereits mit Anfang 60 in den Ruhestand 

eingetreten sind. Die Einführung von Abschlägen hat hier dafür gesorgt, dass sich die Rentenan-

sprüche älterer Langzeitarbeitsloser verringert und somit tendenziell auch das Risiko von Alters-

armut erhöht hat. Ebenfalls wird deutlich, dass zunehmend Personen ihre Langzeitarbeitslosigkeit 

trotz Erwerbsminderungsrentenbezugs erst nach einem Alter von 60 Jahren verlassen. So zeigt 

sich, dass immerhin 114 Personen aus Cluster 1 über eine Erwerbsminderungsrente in den Ruhe-

stand eingetreten sind, wobei sich die Mehrheit davon der jüngsten Verrentungskohorte von 2017 

zuordnen lässt (vgl. Tabelle 22). Im Zuge der Verschließung von Möglichkeiten des vorzeitigen 

Renteneintritts kommt es entsprechend zunehmend vor, dass Personen alternativ den Weg über 

eine Erwerbsminderungsrente beschreiten. 

Innerhalb von Cluster 4 ("EM-Rente mit Anfang-Mitte 50") ist insbesondere eine Verschiebung 

zwischen den Jahrgängen 1940-1949 und 1960-1967 zugunsten der zweitgenannten Gruppe au-

genscheinlich (vgl. Tabelle 22). Diese lässt sich jedoch wiederum auf die Zusammensetzung des 

Datensatzes zurückführen. Bei Personen der Jahrgänge 1940 bis 1949, welche mit Anfang bis 

Mitte 50 in die Rente eingetreten sind, fand der Renteneintritt bereits vor dem Jahr 2004 statt, 

weshalb diese Personen im Sample überwiegend nicht enthalten sind. Personen der Jahrgänge 

1960 bis 1967 demgegenüber sind oftmals nur dann im Datensatz vorhanden, wenn der Renten-

eintritt bereits mit Anfang bis Mitte 50 stattgefunden hat. Mit Blick auf die Rentenzugangsjahre 

ist dieses Cluster relativ konstant. Zuletzt wird jedoch eine leichte Tendenz dahingehend sichtbar, 

dass es sich etwas abschwächt (vgl. Tabelle 22). Lassen sich 23,2 % dem Rentenzugang von 2010 
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zuordnen, ist dies mit Blick auf den Rentenzugang von 2017 nur noch bei 17,2 % der Fall (ebd.). 

Diese Tendenz ließ sich auch unter den Erwerbsgeminderten in Cluster 3 nachweisen und zeigt 

sich – wie nachfolgend deutlich wird – ebenfalls innerhalb des zweiten expliziten „Erwerbsmin-

derungsclusters“ 5. 

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

Cluster 5 ("EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Beschäftigung") ist ebenfalls durch Erwerbminde-

rungsrenten geprägt. Allerdings überwiegt hier zunächst noch sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung. 22,3 % aus diesem Cluster gehören der Rentenzugangskohorte von 2010 an und 

ebenso zeigt sich hier zuletzt eine abnehmende Relevanz (vgl. Tabelle 22). So sank der Anteil 

zunächst auf 18,0 % aus dem Rentenzugang 2014 und anschließend auf 17,4 % aus dem Renten-

zugang von 2017 ab (ebd.). In der zuletzt tendenziell abnehmenden Relevanz der durch einen 

Erwerbsminderungsrentenbezug mit unter 60 geprägten Cluster spiegeln sich möglicherweise die 

zunehmenden Bemühungen von Seiten der Politik wider, das Erwerbsleben älterer Menschen zu 

verlängern. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Hürden zur Anerkennung einer Er-

werbsminderung erhöht (siehe Kapitel 2.3). 

Cluster 7 ("Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt") ist durch die inzwischen ab-

geschaffte „58er-Regelung“ geprägt, indem der Eintritt in die Arbeitslosigkeit oftmals erst mit 

Ende 50 erfolgt und anschließend in einen Renteneintritt mit Anfang 60 mündet (siehe For-

schungsfragen 1 und 2). Auch das Cluster 6 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Rentenein-

tritt") weist eine solche Prägung auf, jedoch beginnt die Übergangsarbeitslosigkeit hier bereits 

mit Mitte 50. Bezüglich beider Cluster zeigt sich eine deutlich verringerte gesellschaftliche Rele-

vanz im Zeitverlauf (vgl. Tabelle 22). Ähnlich zu dem oben betrachteten „Arbeitslosigkeitsclus-

ter“ 3 ("Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt") findet die deutlichste Veränderung da-

bei zwischen dem Rentenzugangsjahr 2010 und 2014 bzw. zwischen den Geburtskohorten 1948-

1951 und 1952-1956 statt mit jeweils um ein Vielfaches verringerten Anteilen (ebd.). Auch hier 

spiegelt sich die Abschaffung der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ sowie der 

Altersrente für Frauen wider. Auffallend ist jedoch, dass sich in Cluster 7 bereits zuvor deutlich 

verringerte Anteile zeigen als es innerhalb der Cluster 3 und 6 der Fall ist. So hat sich der Anteil 

in Cluster 7 bereits zwischen dem Rentenzugang von 2004 und dem von 2010 um mehr als 100 

% reduziert, was auf die anderen beiden Cluster nicht ansatzweise zutrifft (ebd.). Ebenfalls ist in 

Cluster 7 eine noch stärkere Überrepräsentation älterer Jahrgänge zu konstatieren (ebd.). Inter-

pretieren lassen sich diese Ergebnisse dahingehend, dass die mit den erhöhten Abschlägen sowie 

der Abschaffung des Leistungsbezugs unter erleichterten Voraussetzungen (siehe Kapitel 2) ein-

hergehende Anreizsetzung zu Ungunsten der „58er-Regelung“ eine gesellschaftliche Wirkung 

entfalten konnte. Insbesondere in Cluster 7 kann in vielen Fällen davon ausgegangen werden, 
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dass diese Form des Rentenübergangs freiwillig gewählt worden ist. Ein Indiz dafür ist die ver-

gleichsweise hohe Rentenhöhe innerhalb dieses Clusters (siehe Forschungsfrage 5). Innerhalb der 

Cluster 3 und 6 demgegenüber hatten die eingeführten Abschläge eher nicht dahingehend gewirkt, 

dass sich der Renteneintritt in spätere Lebensalter verschob. Hier zeigen sich erst deutliche Ver-

änderungen, als ein vorzeitiger Renteneintritt gar nicht mehr möglich war. Die Abschläge konnten 

zwar entsprechend einerseits Menschen dazu motivieren, von der Nutzung der „58er-Regelung“ 

abzusehen, andererseits hatten sie negative finanzielle Auswirkungen auf Langzeitarbeitslose. 

Diese wurden zwar weiterhin vorzeitig in die Altersrente überführt, mussten dafür nun jedoch 

hohe Abschläge hinnehmen. Ähnlich wie in Cluster 3, zeigt sich auch innerhalb der Cluster 6 und 

7, dass sich Erwerbsgeminderte zunehmend innerhalb von Clustern mit einem Renteneintritt von 

über 60 Jahren befinden (vgl. Tabelle 22). Die Häufigkeiten und Anteile Erwerbsgeminderter an 

diesen Clustern sind jedoch so gering, dass diese Rentenübergangsmuster in Zukunft kaum noch 

eine gesellschaftliche Relevanz haben werden. 

Die Cluster 8 ("Arbeitslosigkeit ab Anfang 60") und 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später 

Renteneintritt") sind ebenfalls durch einen Rentenübergang aus Arbeitslosigkeit heraus geprägt, 

allerdings findet der Renteneintritt hier erst zu einem späteren Zeitpunkt statt. In diesen Clustern 

befinden sich unter anderem auch Personen, welche zwar noch über die Altersrente wegen Ar-

beitslosigkeit (oder nach AltTZ) oder die Altersrente für Frauen in Rente gegangen sind (siehe 

Forschungsfrage 2), jedoch einhergehend mit den erhöhten Abschlägen erst zu einem späteren 

Zeitpunkt. Die vergleichsweise hohen Anteile von zwischen 1936 und 1943 Geborenen weisen 

hierbei darauf hin, dass ein nicht unwesentlicher Anteil aus diesem Cluster dafür sogar gar keine 

Abschläge in Kauf nehmen musste (vgl. Tabelle 22). Für die Zukunft ist anzunehmen, dass sich 

das durchschnittliche Renteneintrittsalter innerhalb beider Cluster weiter erhöhen wird. Hinsicht-

lich der Anteile von Personen verschiedener Rentenzugangskohorten sind beide Cluster relativ 

konstant, sie weisen jedoch auch Schwankungen auf (s.u.). Zunehmende Anteile zeigen sich mit 

Blick auf die innerhalb dieser Cluster jedoch stark unterrepräsentierten Erwerbsminderungsren-

ten (ebd.), welche wiederum mit der Versperrung von Möglichkeiten des vorzeitigen Altersren-

tenbezugs in einem Zusammenhang stehen. 

Mit Blick auf Cluster 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt") war zuletzt eine 

abnehmende Relevanz zu beobachten, nachdem es zuvor zwischenzeitlich an Relevanz gewinnen 

konnte (vgl. Tabelle 22). Der Anteil an den Altersverrenteten sank zuletzt von 28,9 % aus dem 

Rentenzugangsjahr 2014 auf einen Anteil von 16,4 % des Rentenzugangs 2017 ab (ebd.). Dies ist 

insofern positiv zu werten, als dass dieses Cluster durch langjährige Arbeitslosigkeit ab Anfang 

bis Mitte 50 und entsprechend geringe Rentenanwartschaften geprägt ist (siehe Forschungsfrage 

5). An dieser Stelle macht sich die positive Arbeitsmarktentwicklung ab Mitte der 2000er-Jahre 

bemerkbar, welche an eine Zeit hoher Arbeitslosenquoten anschloss (siehe Kapitel 3). Wahr-

scheinlich ist darüber hinaus, dass speziell auf die Gruppe der älteren Arbeitslosen ausgerichtete 
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Programme positiv wirken konnten (siehe Kapitel 2). Im Gegensatz zu den Clustern 1 ("Arbeits-

losigkeit und später Renteneintritt I") und 2 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt II") wei-

sen Personen aus Cluster 9 oftmals noch eine gewisse Arbeitsmarktnähe auf, was deren Rein-

tegration in Erwerbsarbeit tendenziell erleichtert haben dürfte. Dafür spricht auch die zuneh-

mende Herausbildung des Clusters 10 ("Rückkehr nach Arbeitslosigkeit"), welches sogar durch 

eine Arbeitsmarktrückkehr von längerfristig arbeitslosen Älteren geprägt ist und als eine Konse-

quenz der zunehmenden Bemühungen zugunsten der Reintegration älterer Arbeitsloser in Er-

werbsarbeit eingeordnet werden kann. So ist zu erkennen, dass dieses Cluster über die Rentenzu-

gangskohorten 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 hinweg stets an Bedeutung gewinnen konnte 

(vgl. Tabelle 22). Personen der Jahrgänge 1937-1943 und 1944-1947 sind deutlich unterdurch-

schnittlich innerhalb dieses Clusters vertreten. Demgegenüber zeigen sich vor allem mit Blick auf 

die jüngsten Jahrgänge der 1952-1956 Geborenen deutlich erhöhte Anteile (ebd.). Diese Jahr-

gänge waren bereits in gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen eingebunden, welche die 

Reintegration älterer Arbeitsloser in Erwerbsarbeit stärker unterstützen. Dies betrifft insbesondere 

die restriktiveren Regulierungen im Rahmen der „Hartz-Reformen“ sowie spezielle Eingliede-

rungsprogramme wie das Programm "Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den 

Regionen“ (siehe Kapitel 2.2). Es ist davon auszugehen, dass die zunehmenden politischen Be-

mühungen zur Arbeitsmarktintegration älterer Arbeitsloser dazu beigetragen haben, dass sich ein 

solches "Rückkehrcluster" herausbilden konnte. Die Brüchigkeit vieler Verläufe innerhalb dieses 

Clusters (siehe Forschungsfrage 2), die damit einhergehend eher nur geringe durchschnittliche 

Akkumulation an Rentenanwartschaften (siehe Forschungsfrage 5) sowie die Tatsache, dass die-

ses Cluster vergleichsweise klein ist (siehe Tabelle 11), zeigen jedoch weiterhin vorhandenen 

Verbesserungsbedarf auf. 

Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

Mit Blick auf die „Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ ist zunächst eine zunehmende ge-

sellschaftliche Bedeutung von Cluster 11 ("sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Rentenein-

tritt") offensichtlich. Dieses Cluster ist insbesondere durch Personen geprägt, welche ihren Ren-

tenübergang vorwiegend über Phasen ohne Meldung bei der DRV beschreiten, nachdem sie zuvor 

kurzzeitig arbeitslos gemeldet waren (siehe Forschungsfrage 2). Es weist gleichzeitig vergleichs-

weise hohe Rentenhöhen auf (siehe Forschungsfrage 5). Nur 8,7 % der Altersverrenteten aus die-

sem Cluster gehören dem Rentenzugang von 2004 an (vgl. Tabelle 22). Dieser Anteil hat sich 

über die nachfolgenden Rentenzugänge hinweg erhöht und liegt im Rentenzugang von 2017 bei 

einem um das Vierfache erhöhten Wert von 35,4 % (ebd.). Mit Blick auf die Geburtsjahrgänge 

lassen sich dabei weit überdurchschnittliche 32,9 % der jüngsten Kohorte von 1952 bis 1956 zu-

ordnen (ebd.). Es ist entsprechend zunehmend zu beobachten, dass sich ältere Arbeitslose mit der 

Zeit vom Arbeitsmarkt zurückziehen und somit nicht weiter arbeitslos gemeldet sind. Eine mög-

liche Interpretation sind die strikteren Regelungen gegenüber Arbeitslosen, welche insbesondere 



135 

 

in den „Hartz-Reformen“ ihren Ausdruck finden. So wird das neu eingeführte ALG II nur dann 

gewährt, wenn sowohl das eigene Einkommen als auch das Vermögen nachweislich gering sind 

(siehe Kapitel 2.2). Darüber hinaus erfordert der Bezug von Arbeitslosengeld die Mitwirkungs-

pflicht arbeitsloser Personen (ebd.). Diesbezüglich kann angenommen werden, dass die Aussicht 

auf eine Abhängigkeit von den Arbeitsämtern im Alter eine Anreizwirkung zugunsten eines 

Rückzugs vom Arbeitsmarkt ausübt. Die Versicherungsleistung des ALG I wird demnach zwar 

häufig noch in Anspruch genommen, auf das anschließende ALG II jedoch besteht entweder kein 

Anspruch oder es ist aufgrund der damit einhergehenden Mitwirkungspflichten nicht gewollt. 

Stattdessen wird auf eine weitere Arbeitslosigkeitsmeldung verzichtet und die Zeit bis zum Ren-

teneintritt eigenständig überbrückt. Diese Entwicklungen begründen zwar einerseits eine Entlas-

tung der Sozialkassen, andererseits erhöhen sie gleichzeitig die finanziellen Risiken der Bevölke-

rung. 

Cluster 12 ("sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50") hat demgegenüber zuletzt deutlich an ge-

sellschaftlicher Bedeutung eingebüßt. Während sich 39,1 % der Altersverrenteten dem Renten-

zugang von 2010 zuordnen lassen, ist dies mit Blick auf die Rentenzugänge von 2014 und 2017 

nur noch bei 9,6 % bzw. 9,1 % der Fall (vgl. Tabelle 22). Die abnehmende Bedeutung dieses 

Clusters steht dabei in einem engen Zusammenhang mit der Abschaffung der Altersrente für 

Frauen, welche einen Renteneintritt mit Anfang 60 ermöglichte und von mehr als der Hälfte der 

Personen in diesem Cluster in Anspruch genommen worden ist (siehe Forschungsfrage 2). So 

zeigen sich auch hier im Übergang zwischen der Geburtskohorte 1948-1951 und der von 1952-

1956 – für die zweitgenannte Kohorte war ein Renteneintritt über diese Rentenform nicht mehr 

möglich – deutlich verringerte Anteile (vgl. Tabelle 22). Die in den vergangenen Jahrzehnten 

zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen lässt erwarten, dass dieses Cluster in seiner Tendenz 

verschwinden wird. 

Innerhalb von Cluster 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") erfolgt der Renteneintritt mehrheit-

lich über die Regelaltersrente und im Anschluss an einige Jahre überwiegender sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung (siehe Forschungsfrage 2). Frauen sowie Personen ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft sind hier überdurchschnittlich häufig vertreten (siehe Forschungsfrage 3). Die-

ses Cluster hat seit 2004 an Bedeutung zugenommen, wobei sich zuletzt wiederum eine leichte 

Tendenz hin zu einer abnehmenden Relevanz andeutet (vgl. Tabelle 22). So sank der Anteil an 

den Altersverrenteten zuletzt von 26,1 % des Rentenzugangsjahres 2014 auf 25,7 % des Jahres 

2017 leicht ab, nachdem er in den Rentenzugangsjahren zuvor jeweils bei unter 20 % gelegen 

hatte (ebd.). Der vorübergehende Bedeutungszuwachs dieses Clusters steht möglicherweise in 

einem Zusammenhang dazu, dass zunehmend Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft in die 

Rente eingetreten sind. Diese weisen überdurchschnittlich häufig Zeiten ohne Meldung bei der 

DRV auf, weil sie auch im Ausland erwerbstätig gewesen sind. Die zuletzt etwas abnehmende 
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Tendenz hängt möglicherweise damit zusammen, dass Frauen zunehmend erwerbstätig sind, wo-

mit einhergehend sie seltener einen Übergang von einer Hausfrauentätigkeit hin zu sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung erleben. Diesbezüglich bleibt abzuwarten, ob sich die sich an-

deutenden Entwicklungen auch in der Zukunft fortsetzen werden. 

Hinsichtlich des Clusters 14 ("überwiegend Zeiten in sonstigen Zuständen") zeigt sich eine gene-

relle Zunahme der Anteile von 11,3 % des Rentenzugangs von 2004 bis hin zu 31,8 % des Ren-

tenzugangs 2017 (vgl. Tabelle 22). Dieser Tendenz widerspricht eine Überrepräsentation der äl-

testen Geburtskohorten der 1936-1943 Geborenen (ebd.), welche jedoch wiederum mit der Zu-

sammensetzung des Samples zusammenhängt. So tauchen Personen dieser Jahrgänge nur dann 

im Datensatz auf, insofern sie erst vergleichsweise spät in Rente gegangen sind. Das Cluster 14 

ist in diesem Zusammenhang durch vergleichsweise späte Renteneintritte geprägt (siehe For-

schungsfragen 1 und 2). Ähnlich zu Cluster 13 lassen sich die erhöhten Anteile ebenso mit dem 

zunehmenden Anteil an Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft (siehe Forschungsfrage 3) 

verknüpfen. Diese weisen oftmals auch eine Verbindung zu ihrem Herkunftsland auf und stehen 

entsprechend nicht durchgängig in einer Verbindung zur gesetzlichen Rentenversicherung in 

Deutschland. Das einzige Erfordernis ist dabei die Erfüllung der Wartezeit von fünf Jahren (§ 50 

SGB VI). Als eine weitere mögliche Erklärung für eine zunehmende Bedeutung dieses Clusters 

sind mögliche Renteneintritte von Frauen anzuführen, welche erst durch die zusätzliche Anerken-

nung von Kindererziehungszeiten für vor dem Jahr 1992 geborene Kinder einen Rentenanspruch 

erwarben. Es ist anzunehmen, dass sich in den VVL 2014 und 2017 solche Frauen befinden. Zu-

letzt können auch die „Hartz-Reformen“ als eine mögliche Erklärung angeführt werden. Es ist 

anzunehmen, dass die restriktiveren Regulierungen gegenüber älteren Arbeitslosen bewirken, 

dass ältere Menschen tendenziell eher auf die Arbeitslosigkeitsmeldung verzichten und ihren Le-

bensunterhalt stattdessen auf andere Weise zu finanzieren versuchen, so zum Beispiel über zu-

sätzliche Einkommen im Haushaltskontext. In diesem Zusammenhang kann davon ausgegangen 

werden, dass die Anreizsetzung zugunsten einer Arbeitslosigkeitsmeldung mit Anfang bis Ende 

50 vor den Reformen größer war als es heutzutage der Fall ist. 

Erwerbstätigkeitscluster 

In Cluster 15 ("Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt") ist Arbeitslosigkeit eingebunden in 

lange Phasen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Im Zeitverlauf kann eine quantitative 

Bedeutungszunahme dieses Clusters festgestellt werden. Liegt der Anteil78 aus dem Rentenzu-

gang von 2004 nur bei 11,3 %, hat er sich bis 2017 auf 30,8 % erhöht (vgl. Tabelle 22). Insbeson-

dere im Übergang von Rentenzugangsjahr 2010 zu dem von 2014 zeigt sich dabei eine deutliche 

                                                 
78 Gemeint ist der Anteil an den Altersverrenteten. Es befinden sich zwar zunehmend auch Erwerbsminderungsverren-

tete in diesem Cluster, deren Anteile sind jedoch so gering (vgl. Tabelle 22), dass auf eine nähere Betrachtung 
verzichtet wird. 
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Erhöhung von 14,4 % auf 30,6 % (ebd.). Während sich nur stark unterdurchschnittliche 16,8 % 

den Geburtsjahrgängen von 1944 bis 1947 zuordnen lassen, ist dies mit 34,9 % bei den Geburts-

jahrgängen 1948 bis 1951 überdurchschnittlich häufig und hinsichtlich der Jahrgänge 1952 bis 

1956 mit 27,2 % stark überdurchschnittlich häufig der Fall (ebd.). Auffallend ist, dass sich die 

Anteile innerhalb dieses Clusters relativ zeitgleich zum Bedeutungsverlust der durch einen Ren-

teneintritt mit 60 Jahren geprägten Cluster (Cluster 3, 6, 7 und 12) erhöht hatten. Während diese 

Erwerbsverlaufsmuster noch dadurch geprägt waren, dass bei eingetretener Arbeitslosigkeit ab 

50 Jahren keine Rückkehr mehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erfolgte und statt-

dessen die Arbeitslosigkeit als vorzeitiger Rentenübergangspfad genutzt wurde, ist dies in Cluster 

15 nicht der Fall. Personen aus diesem Cluster nehmen oftmals spätestens nach 1 bis 2 Jahren der 

Arbeitslosigkeit wieder eine Erwerbstätigkeit auf und sind im Anschluss stabil erwerbstätig (siehe 

Forschungsfrage 2). 

Dass ältere Arbeitslose heutzutage häufiger in Erwerbsarbeit zurückkehren, zeigt neben den er-

höhten Anteilen jüngerer Jahrgänge in Cluster 15 insbesondere auch das identifizierte Cluster 10 

(„Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“), welches einen noch deutlicheren Bedeutungszuwachs ver-

zeichnen kann (s.o.). Diese Entwicklungen waren von politischer Ebene gewollt und sie konnten 

bewirken, dass ältere Arbeitslose häufiger noch einmal in sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung zurückkehren und somit zusätzliche Rentenanwartschaften erwerben. Sie bewirken, dass 

ein Teil der älteren Arbeitslosen später eine höhere Rente zur Verfügung hat. Die Schattenseite 

dieser Entwicklungen sind jedoch diejenigen älteren Arbeitslosen, bei welchen keine Wiederein-

gliederung gelingt. Zeitgleich zur Verschließung von Möglichkeiten der Frühverrentung haben 

auch die „Arbeitslosigkeitscluster“ 1 („Arbeitslosigkeit und früher Renteneintritt I") und 2 („Ar-

beitslosigkeit und früher Renteneintritt II") an gesellschaftlicher Bedeutung zugelegt (s.o.). Für 

diese Personen haben sich die Rahmenbedingungen verschlechtert, indem sich ihre verbrachte 

Zeit in Arbeitslosigkeit in das siebte Lebensjahrzehnt schiebt, ohne dass sie dadurch weitere Ren-

tenanwartschaften erwerben können. Stattdessen wird die spätere Rentenhöhe oftmals zusätzlich 

gekürzt, indem vorzeitige Renten auch mit Abschlägen in Anspruch genommen werden müssen, 

so insbesondere über die Altersrente für langjährig Versicherte, welche insbesondere innerhalb 

von Cluster 1 auffallend hohe Anteile aufweist (siehe Tabelle 15). Konstatieren lässt sich somit 

eine zunehmende Polarisierung innerhalb der Gruppe der älteren Arbeitslosen. Während die eine 

Seite potenziell von den zunehmenden Wiedereingliederungsbemühungen gegenüber älteren Ar-

beitslosen profitiert und weitere Rentenanwartschaften akkumulieren kann, hat sich die finanzi-

elle Situation für den weiterhin relevanten Anteil der Langzeitarbeitslosen verschlechtert.
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Tabelle 22: Verteilung nach zeitlich-institutioneller Struktur (in Prozent)                       Quelle: FDZ-RV; eigene Berechnungen 

  Cluster   1 Cluster   2 Cluster   3 Cluster   4 Cluster   

5 

Cluster   

6 

Cluster   

7 

Cluster   

8 

Cluster   

9 

Cluster   

10 

Cluster 

11 

Cluster 

12 

Cluster 

13 

Cluster 

14 

Cluster 

15 

insge-

samt 

Altersrenten Rentenzugangsjahr (n=1.849) (n=896) (n=2.288) (n=0) (n=12) (n=3.883)  (n=3.153)  (n=6.420) (n=1.716) (n=863) (n=988)  (n=1.487)  (n=782)  (n=3.779)  (n=8.318)  (n=36.434) 

 2004 4,7% 4,6% 40,5% - 41,7% 38,2% 43,7% 21,9% 20,3% 5,8% 8,7% 21,6% 13,4% 11,3% 11,3% 20,9% 

 2007 8,8% 5,5% 28,3% - 25,0% 29,9% 31,7% 27,9% 13,4% 10,7% 11,9% 20,5% 17,6% 16,3% 12,9% 20,3% 

 2010 15,0% 8,8% 28,2% - 33,3% 27,5% 20,5% 16,5% 20,9% 16,1% 14,4% 39,1% 17,1% 19,1% 14,4% 19,3% 

 2014 38,1% 47,8% 1,9% - - 3,0% 2,1% 16,2% 28,9% 32,0% 29,6% 9,6% 26,1% 21,5% 30,6% 19,7% 

 2017 33,4% 33,4% 1,0% - - 1,4% 2,0% 17,5% 16,4% 35,5% 35,4% 9,1% 25,7% 31,8% 30,8% 19,8% 

 Geburtsjahr (n=1.849) (n=896) (n=2.288) (n=0) (n=12) (n=3.883) (n=3.153) (n=6.420) (n=1.716) (n=863) (n=988) (n=1.487) (n=782) (n=3.779) (n=8.318) (n=36.434) 

 1936 – 1943 10,5% 9,5% 7,3% - - 11,2% 12,5% 29,7% 27,9% 12,1% 16,6% 6,7% 25,7% 24,7% 21,1% 19,0% 

 1944 – 1947 16,8% 9,3% 61,7% - 66,7% 57,0% 63,0% 28,3% 22,6% 19,9% 16,9% 37,2% 21,2% 21,1% 16,8% 31,5% 

 1948 – 1951 43,1% 62,2% 28,1% - 33,3% 27,5% 20,6% 22,8% 33,7% 37,1% 33,6% 42,2% 34,8% 30,5% 34,9% 31,2% 

 1952 – 1956 29,5% 19,1% 2,9% - - 4,2% 4,0% 19,2% 15,7% 30,9% 32,9% 14,0% 18,3% 23,7% 27,2% 18,3% 

EM-Renten Rentenzugangsjahr (n=114) (n=34) (n=1.490) (n=2.414) (n=2.821) (n=349) (n=709) (n=258) (n=83) (n=25) (n=15) (n=69) (n=31) (n=61) (n=93) (n=8.566) 

 2004 2,6% -  11,1% 18,1% 20,2% 15,8% 14,4% 8,5% 7,2% - 6,7% 11,6% 6,5% 11,5% 9,7% 16,2% 

 2007 4,4% 5,9% 15,5% 21,9% 22,0% 13,2% 15,5% 12,0% 8,4% 8,0% 13,3% 11,6% 6,5% 14,8% 15,1% 18,9% 

 2010 4,4% 5,9% 28,4% 23,2% 22,3% 16,3% 20,2% 18,6% 14,5% 28,0% 20,0% 13,0% 25,8% 49,2% 16,1% 22,8% 

 2014 28,9% 61,8% 22,8% 19,6% 18,0% 28,9% 25,7% 26,0% 31,3% 36,0% 46,7% 31,9% 19,4% 13,1% 28,0% 21,4% 

 2017 59,6% 26,5% 22,2% 17,2% 17,4% 25,8% 24,3% 34,9% 38,6% 28,0% 13,3% 31,9% 41,9% 11,5% 31,2% 20,8% 

 Geburtsjahr (n=114) (n=34) (n=1.490 (n=2.414) (n=2.821) (n=349) (n=709) (n=258) (n=83) (n=25) (n=15) (n=69) (n=31) (n=61) (n=93) (n=8.566) 

 1940 – 1949 12,3% 11,8% 20,4% 2,9% 26,5% 33,2% 33,4% 38,8% 31,3% 36,0% 53,3% 24,6% 38,7% 73,8% 41,9% 20,4% 

 1950 – 1954 64,9% 88,2% 40,3% 30,5% 33,9% 41,5% 35,1% 38,8% 53,0% 56,0% 46,7% 42,0% 41,9% 24,6% 50,5% 35,7% 

 1955 – 1959 22,8%  - 33,2% 33,2% 29,2% 25,2% 31,5% 22,5% 15,7% 8,0% - 33,3% 19,4% 1,6% 7,5% 30,0% 

 1960 - 1967 -  - 6,2% 33,4% 10,4% - - - - - - - - - - 13,9% 
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6.2 Forschungsfrage 7 – zukünftige Verrentungskohorte 

Im Rahmen von Forschungsfrage 7 wird der Blick auf die späten Erwerbsverlaufsmuster von 

älteren Arbeitslosen gerichtet, bei welchen der Renteneintritt noch nicht erfolgt ist. Dabei ist von 

Interesse, ob sich die im Rahmen von Forschungsfrage 6 identifizierten Entwicklungen in der 

zukünftigen Verrentungskohorte fortsetzen (6.2.1) und inwiefern sich die identifizierten Erwerbs-

verlaufsmuster auch in der zukünftigen Verrentungskohorte zeigen (6.2.2). Betrachtet wird die 

Erwerbsphase von 50 bis 60 Jahren (siehe Kapitel 5.3.1). Es werden entsprechend ausschließlich 

Personen in die Betrachtung der zukünftigen Verrentungskohorte einbezogen, welche im Jahr 

201779 mindestens 60 Jahre alt und noch nicht in die Rente eingetreten waren. Die siebte For-

schungsfrage lautet: 

„Inwiefern lassen sich die unterschiedlichen retrospektiv erfassten Erwerbsverlaufsmuster in der 

zukünftigen Rentnerkohorte wiederfinden?“ 

6.2.1 Vergleich gegenüber bereits verrenteten Kohorten 

Zunächst wird eine Gesamtbetrachtung der Erwerbsverläufe zukünftiger Verrentungskohorten 

vorgenommen, wobei ein Vergleich zu den im Rahmen der Forschungsfragen 1 bis 6 einbezoge-

nen Verrentungskohorten von 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 im Vordergrund steht. Einbezo-

gen werden dabei ausschließlich Personen, welche frühestens im Monat nach ihrem 60. Geburts-

tag verrentet worden sind. Diese Ergebnisse sind auch insofern interessant, als dass sie ergänzend 

zu Forschungsfrage 6 einen Gesamtvergleich zwischen den verschiedenen Verrentungskohorten 

beinhalten. Diesbezüglich kann die deutlich verringerte Bedeutung der sogenannten „58er-Rege-

lung“ und allgemein eine stärkere Tendenz zur Arbeitsmarktrückkehr älterer Arbeitsloser bestä-

tigt werden (vgl. Abbildung 22). So ist zu sehen, dass hinsichtlich des Rentenzugangs von 2004 

noch eine deutliche Konzentration von Arbeitslosigkeit auf die Erwerbsphase von Ende 50 zu 

beobachten war sowie eine allgemeine Zunahme von Arbeitslosigkeit im 6. Lebensjahrzehnt 

(ebd.). Diese Tendenzen sind zwar auch in den Rentenzugängen 2007, 2010 und 2014 noch zu 

beobachten, allerdings in zunehmend abgeschwächter Form. Im Rentenzugang von 2017 schließ-

lich lässt sich keine Konzentration mehr von Arbeitslosigkeit auf die Erwerbsphase von Ende 50 

und ebenso keine tendenzielle Zunahme von Arbeitslosigkeit im 6. Lebensjahrzehnt feststellen 

(ebd.). Hier zeigt sich mit Mitte 50 zwischenzeitlich sogar eine leichte Zunahme sozialversiche-

rungspflichtiger Beschäftigung und somit eine vermehrte Wiedereingliederung älterer Arbeitslo-

ser in Erwerbsarbeit. 

                                                 
79 Der verwendete Datensatz der „VSKT 2017“ basiert auf dem 31.12.2017. 
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Abbildung 22: Erwerbsverläufe von 50 bis 60 Jahren nach Verrentungsjahr 

Rentenzugang 2004        Rentenzugang 2007 

 

Rentenzugang 2010        Rentenzugang 2014 

 

Rentenzugang 2017 

 

Zukünftige Verrentungskohorte 

 

           Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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Anhand der Betrachtung der Häufigkeiten von Arbeitslosigkeit in der zukünftigen Verrentungs-

kohorte können die aufgezeigten Tendenzen bestätigt werden. Ähnlich des Rentenzugangs von 

2017 zeigt sich auch hier keine generelle Zunahme der Häufigkeiten von Arbeitslosigkeit im 6. 

Lebensjahrzehnt. Zunächst kann im Gegenteil sogar bis zu einem Alter von Mitte 50 eine Ab-

nahme von Arbeitslosigkeit beobachtet werden, bevor Arbeitslosigkeit wieder leicht zunimmt. 

Eine auffallend deutliche Fokussierung von Arbeitslosigkeit auf ein bestimmtes Erwerbsalter lässt 

sich jedoch nicht feststellen. Zu berücksichtigen ist, dass sich in den Daten der zukünftigen Ver-

rentungskohorte auch Personen befinden, welche die erforderliche Wartezeit von 5 Jahren in der 

gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfüllen und somit später auch keine Rentenansprüche ha-

ben. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die Zeiten ohne Kontakt zur DRV hier merklich 

höher sind als innerhalb der fünf Verrentungskohorten (vgl. Abbildung 22). 

Insgesamt wird anhand der Vergleiche deutlich, dass es heutzutage nicht mehr unüblich ist, dass 

Arbeitslosigkeit innerhalb des 6. Lebensjahrzehnts wieder verlassen werden kann und entspre-

chend nicht direkt in den Ruhestand führt. Die „Hartz-Reformen“, die Verschließung von Mög-

lichkeiten der Frühverrentung sowie ergänzende Programme zur Reintegration älterer Arbeitslo-

ser in Erwerbsarbeit (siehe Kapitel 2) konnten entsprechend die von der Politik intendierte Wir-

kung entfalten und setzen sich auch in der zukünftigen Verrentungskohorte fort. Dies verdeutli-

chen die nachfolgenden Ergebnisse einer ergänzend durchgeführten Sequenz- und Clusteranalyse 

der zukünftigen Verrentungskohorte. Hinsichtlich ihrer Durchführung entspricht die Vorgehens-

weise dabei grundsätzlich der zuvor durchgeführten Sequenz- und Clusteranalyse bereits verren-

teter Kohorten (zur Methodik siehe Kapitel 5.4). Lediglich mit Blick auf die Sequenzlänge zeigen 

sich Unterschiede, insofern die unten durchgeführten Analysen sich auf die Erwerbsphase von 50 

bis 60 Jahren beschränken (siehe Kapitel 5.3.1). Einbezogen wurde in die Sequenzanalyse dabei 

der Zeitraum des Monats nach dem 50. Geburtstag bis einschließlich des Monats des 60. Geburts-

tags. Aufgrund von graphischen Gründen ist in den jeweiligen Abbildungen auch jeweils der Er-

werbszustand des Monats nach dem 60. Geburtstag dargestellt, obwohl er kein Bestandteil der 

Clusterbildung ist. Dieser liegt bei manchen Fällen bereits in der Zukunft. 
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6.2.2 Identifizierte Erwerbsverlaufscluster 

Es konnten zehn verschiedene Erwerbsverlaufscluster älterer Arbeitsloser in der Erwerbsphase 

von 50 bis 60 Jahren identifiziert werden. In Abbildung 23 ist zu sehen, dass der Fusionierungs-

prozess der Cluster an einem Punkt gestoppt wurde, an dem sich die Fehlerquadratsumme merk-

lich verringert hat80. Die identifizierten Cluster lassen sich – wie folgend deutlich wird – sehr gut 

voneinander abgrenzen. 

 

Abbildung 23: Dendogramm sowie Ellbogenkriterium zu den Erwerbsverläufen noch nicht ver-

renteter älterer Arbeitsloser 

    Dendogramm         Ellbogenkriterium 

 
 Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 

 

Tabelle 23 gibt einen ersten Überblick über die identifizierten Erwerbsverlaufscluster zukünftiger 

Verrentungskohorten. Diese wurden entsprechend der Analysen zu den bereits verrenteten Ko-

horten (siehe Forschungsfragen 1 bis 6) in vier verschiedene Gruppierungen an Clustern unter-

teilt. Dadurch soll der Vergleich zwischen den bereits verrenteten und den noch nicht verrenteten 

älteren Arbeitslosen erleichtert werden. Zur besseren Unterscheidung zwischen den Clustern aus 

den verschiedenen Sequenz- und Clusteranalysen wurde der Nummerierung der Cluster noch 

nicht verrenteter Kohorten außerdem ein „b“ angefügt. Im Folgenden werden die Cluster chrono-

logisch beleuchtet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Ausführlichere Informationen zur methodischen Vorgehensweise sowie den damit verknüpften Begrifflichkeiten der 

„Fehlerquadratsumme“, des „Dendogramms“ oder des „Ellbogenkriteriums“ finden sich am Ende des Kapitels 5.4. 
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Tabelle 23: Übersicht über die 10 Erwerbsverlaufscluster 

 Clustergröße 

Bezeichnung der Cluster Anzahl in % 

Arbeitslosigkeitscluster   

1b – Arbeitslosigkeit 1.688 18,2 % 

2b – Arbeitslosigkeit II 408 4,4 % 

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit   

3b – Arbeitslosigkeit mit Ende 50 207 2,2 % 

4b – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 517 5,6 % 

Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen   

5b – sonstige Zustände ab Mitte 50 426 4,6 % 

6b – Erwerbstätigkeit ab Mitte 50 277 3,0 % 

7b – sonstige Zustände bis Mitte 50 561 6,1 % 

8b – Arbeitslosigkeit mit Anfang-Mitte 50 432 4,7 % 

9b – überwiegend in sonstigen Zuständen 1.587 17,1 % 

Erwerbstätigkeitscluster   

10b – Erwerbstätigkeit 3.159 34,1 % 

 9.262  

 

Arbeitslosigkeitscluster 

Die ersten beiden Cluster wurden den „Arbeitslosigkeitsclustern“ zugeordnet. Innerhalb von 

Cluster 1b („Arbeitslosigkeit“) ist die gesamte Erwerbsphase von 50 bis 60 Jahren durch Arbeits-

losigkeit geprägt (vgl. Abbildung 24). Hier befinden sich unter anderem Verläufe, in welchen 

ausschließlich Arbeitslosigkeit vorliegt (vgl. Abbildung 25). Damit entspricht dieses Cluster den 

Clustern 1 („Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt I“) und 3 („Arbeitslosigkeit und (sehr) 

früher Renteneintritt“) aus der Sequenzanalyse der Verrentungskohorten 2004, 2007, 2010, 2014 

und 2017. Diese unterscheiden sich zwar mit Blick auf das Renteneintrittsalter, in der Erwerbs-

phase von 50 bis 60 Jahren jedoch sind sie nahezu identisch (siehe Abbildung 13; Abbildung 17). 

In Cluster 2b („Arbeitslosigkeit II“) dominieren zunächst noch Zeiten in „sonstigen Zuständen“, 

bevor lange Phasen der Arbeitslosigkeit anschließen (vgl. Abbildung 24; Abbildung 25). Damit 

entspricht dieses Cluster weitgehend den Verlaufsmustern von Cluster 2 („Arbeitslosigkeit und 

später Renteneintritt II“) (siehe Abbildung 13; Abbildung 17).  

Es lässt sich somit beobachten, dass sich die Erwerbsverlaufsmuster der „Arbeitslosigkeitsclus-

ter“ aus den Analysen der Rentenzugänge 2004, 2007, 2010, 2014 und 2017 auch im Rahmen der 
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Sequenzanalyse noch nicht verrenteter Kohorten identifizieren lassen81. Insgesamt lassen sich 22 

% der zukünftigen Verrentungskohorte den „Arbeitslosigkeitsclustern“ zuordnen (vgl. Tabelle 

23). Dieser hohe Anteil bestätigt, dass trotz erkennbarer Verbesserungen bei der Arbeitsmarktin-

tegration (siehe Kapitel 6.1.6) weiterhin einem relevanten Anteil der älteren Arbeitslosen keine 

Wiedereingliederung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gelingt. In Anbetracht der 

mit solchen Verlaufsmustern verknüpften geringen Rentenhöhen (siehe Forschungsfrage 5) und 

den allgemein im Zeitverlauf restriktiver gewordenen Regulierungen gegenüber älteren Arbeits-

losen (siehe Kapitel 2) verstetigt sich an dieser Stelle das Risiko von Altersarmut.  

Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

Innerhalb der Cluster 3b („Arbeitslosigkeit mit Ende 50“) und 4b („Rückkehr nach Arbeitslosig-

keit“) sind sowohl nennenswerte Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als auch 

in Arbeitslosigkeit zu finden (vgl. Abbildung 24; Abbildung 25). Zeiten in „sonstigen Zuständen“ 

treten demgegenüber verhältnismäßig selten auf. In Cluster 3b überwiegt dabei zunächst sozial-

versicherungspflichtige Beschäftigung, bevor mit Mitte bis Ende 50 die Zeiten in Arbeitslosigkeit 

zunehmen (ebd.). Dieses Cluster ähnelt somit durchaus den durch die „58er-Regelung“ geprägten 

Clustern 6 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt") und 7 ("Arbeitslosigkeit ab 

Ende 50 und früher Renteneintritt") (siehe Abbildung 14; Abbildung 18). Es ähnelt darüber hin-

aus dem Cluster 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt"), in welchem Arbeits-

losigkeit ebenso mit Mitte 50 zunimmt, der Renteneintritt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt 

stattfindet (ebd.). Es kann entsprechend konstatiert werden, dass sich Häufungen von Arbeitslo-

sigkeit mit Ende 50 gesellschaftlich weiterhin beobachten lassen. Auffallend jedoch ist, dass die-

ses Cluster ausgesprochen klein ist. Lediglich 2 % der bislang nicht verrenteten älteren Arbeits-

losen weisen dieses Erwerbsverlaufsmuster auf (vgl. Tabelle 23). Zum Vergleich ließen sich ins-

gesamt 22 % einem der Cluster 6, 7 und 9 aus der Sequenz- und Clusteranalyse bereits verrenteter 

Kohorten zuordnen (siehe Tabelle 11). Dieses Verlaufsmuster hat entsprechend drastisch an Be-

deutung verloren. Dieser Bedeutungsverlust wird auch im Vergleich zu Cluster 4b („Rückkehr 

nach Arbeitslosigkeit“) bestätigt, welches mit einem Anteil von 6 % dreimal so groß ist wie Clus-

ter 3b. Es weist deutliche Parallelen zu Cluster 10 („Rückkehr nach Arbeitslosigkeit“) auf. Dieses 

Cluster bildete sich vor allem innerhalb der jüngeren Rentenzugangs- und Geburtskohorten her-

aus (siehe Forschungsfrage 6) und setzt sich entsprechend in der zukünftigen Verrentungskohorte 

fort. Überwiegten hier in der Vergangenheit solche Erwerbsverlaufsmuster, in welchen Arbeits-

losigkeit mit Mitte bis Ende 50 einsetzte und direkt in den Ruhestand führte, lassen sich nun 

                                                 
81 Dass das Cluster 4 („EM-Rente mit Anfang-Mitte 50“) keine Entsprechung findet, liegt darin begründet, dass im 

Rahmen der Betrachtungen der zukünftigen Verrentungskohorte nur solche Personen Berücksichtigung finden, 
welche mindestens 60 Jahre alt und noch nicht in die Rente eingetreten sind. Selbiges gilt mit Blick auf das zweite 
„Erwerbsminderungscluster“ 5 („EM-Rente mit Mitte-Ende 50 nach Beschäftigung“). 
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gehäuft Personen finden, deren Verläufe in ihrem 6. Lebensjahrzehnt nach einer Phase langfristi-

ger Arbeitslosigkeit zurück in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung führen. Die innerhalb 

von Cluster 10 beobachtete Brüchigkeit vieler Verläufe (siehe Abbildung 18) zeigt sich jedoch 

auch innerhalb von Cluster 4b (siehe Abbildung 25). Die Entwicklungen können entsprechend 

zwar einerseits positiv bewertet werden, indem Menschen auch nach langfristiger Arbeitslosigkeit 

einen Weg zurück in Beschäftigung finden und somit weitere Entgeltpunkte akkumulieren, ande-

rerseits werden sie durch die vergleichsweise brüchigen Verläufe und damit einhergehend eher 

geringen Rentenhöhen (siehe Forschungsfrage 5) getrübt. 

Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen 

Vergleichsweise präsent sind solche Cluster, in welchen nennenswerte Zeiten in den „sonstigen 

Zuständen“ vorliegen. So wurden insgesamt fünf Cluster den „Clustern mit Zeiten in sonstigen 

Zuständen“ zugeordnet (vgl. Tabelle 23). Darin zeigt sich, dass zunehmend auch solche Verläufe 

an Bedeutung gewinnen, in welchen zumindest zwischenzeitlich Zeiten ohne Meldung bei der 

DRV, teilweise auch in geringfügiger Beschäftigung auftreten (vgl. Abbildung 24). Zu berück-

sichtigen ist jedoch, dass bei einigen Personen aus der Betrachtung der zukünftigen Verrentungs-

kohorte davon auszugehen ist, dass sie die fünfjährige Wartezeit für die Inanspruchnahme einer 

gesetzlichen Altersrente nicht erfüllen werden. 

In Cluster 5b („sonstige Zustände ab Mitte 50“) überwiegt zunächst sozialversicherungspflich-

tige Beschäftigung, bevor im Anschluss die Zeiten in „sonstigen Zuständen“ zunehmen (vgl. Ab-

bildung 24; Abbildung 25). Dieses Cluster ähnelt Cluster 11 („sonstige Zustände ab Mitte 50 und 

später Renteneintritt“), welches ebenfalls durch diese Charakteristika geprägt ist (vgl. Abbildung 

15; Abbildung 19). Es weist jedoch gegenüber Cluster 11 im Übergang zwischen der sozialversi-

cherungspflichtigen Beschäftigung und den „sonstigen Zuständen“ zumeist eine etwas weniger 

stark ausgeprägte Betroffenheit von Arbeitslosigkeit auf. Solche Verlaufsmuster weisen die mit 

Abstand höchsten akkumulierten Rentenanwartschaften unter den „Clustern mit Zeiten in sonsti-

gen Zuständen“ auf (siehe Forschungsfrage 5), weshalb deren weiterhin vorhandene Relevanz 

grundsätzlich positiv einzuordnen ist. 

In Cluster 6b („Erwerbstätigkeit ab Mitte 50“) überwiegen zunächst die Zeiten in den „sonstigen 

Zuständen“, bevor ab Mitte 50 sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an Dominanz ge-

winnt (vgl. Abbildung 24; Abbildung 25). Bei diesen Menschen kann entsprechend oftmals eine 

Rückkehr in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung festgestellt werden82. In Verbindung 

setzen lässt sich dieses Cluster am ehesten mit Cluster 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") aus 

der Sequenzanalyse bereits verrenteter Kohorten (siehe Abbildung 15; Abbildung 19). Im Unter-

schied zu diesem Cluster jedoch sind in Cluster 6b teilweise bereits mit Anfang 50 nennenswerte 

                                                 
82 Insofern zuvor nicht bereits ein Beschäftigungsverhältnis vorgelegen hat, das der DRV Bund nicht bekannt ist. So 

insbesondere eine Selbstständigkeit, ein Beamtenverhältnis oder eine Beschäftigung im Ausland. 
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Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung vorzufinden. Außerdem fokussiert sich 

Arbeitslosigkeit hier weniger deutlich auf die Erwerbsphase von Mitte bis Ende 50, was wiederum 

als eine Folge der Versperrung von Rentenübergangspfaden über den Zustand der Arbeitslosig-

keit interpretiert werden kann. 

Cluster 7b („sonstige Zustände bis Mitte 50“) ist dadurch geprägt, dass zunächst die „sonstigen 

Zustände“ überwiegen, bevor entweder sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder Ar-

beitslosigkeit an Bedeutung gewinnt (vgl. Abbildung 25). Im Gegensatz zu den Clustern 2b („Ar-

beitslosigkeit II“) und 6b („Erwerbstätigkeit ab Mitte 50“) findet der Übergang aus den „sonsti-

gen Zuständen“ hier erst zu einem späteren Zeitpunkt statt (ebd.). Diejenigen Verläufe innerhalb 

dieses Clusters, in welchen mit Ende 50 sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überwiegt, 

weisen wiederum Parallelen zu Cluster 13 ("sonstige Zustände bis Mitte 50") aus der Analyse 

bereits verrenteter Kohorten auf (vgl. Abbildung 19). Bei denjenigen Personen, welche in den 

Zustand der Arbeitslosigkeit wechseln, lassen sich Parallelen zu Verläufen aus Cluster 2 („Ar-

beitslosigkeit und später Renteneintritt II“) feststellen (siehe Abbildung 17). 

Komplett neuartig erscheint das Cluster 8b („Arbeitslosigkeit mit Anfang-Mitte 50“), indem hier 

zwar im 6. Lebensjahrzehnt die „sonstigen Zustände“ überwiegen, jedoch mit Anfang bis Mitte 

50 eine Phase vorübergehender Arbeitslosigkeit stattfindet (vgl. Abbildung 24; Abbildung 25). 

Diese Personen melden sich entsprechend nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum arbeits-

los und treten dann wiederum in die „sonstigen Zustände“ ein. Möglich erscheint, dass sich hier 

unter anderem Personen mit Migrationshintergrund befinden, welche nach einer längeren Arbeits-

losigkeitsepisode das Land (wieder) verlassen haben. In diesen Fällen ist nicht davon auszugehen, 

dass sie letztlich eine gesetzliche Rente in Deutschland beziehen werden. 

Cluster 9b („überwiegend in sonstigen Zuständen“) ist durch fortlaufend überwiegende Zeiten in 

„sonstigen Zuständen“ ab 50 Jahren geprägt (vgl. Abbildung 24; Abbildung 25) und findet seine 

Entsprechung im gleichbenannten Cluster 14 („überwiegend in sonstigen Zuständen“) (siehe Ab-

bildung 15; Abbildung 19). Es ist mit einem Anteil von 17 % an der zukünftigen Verrentungsko-

horte proportional doppelt so groß wie das Cluster 14, welches 8,5 % an den bereits verrenteten 

Kohorten ausmacht (vgl. Tabelle 11; Tabelle 23). Diese erhöhten Anteile lassen sich einerseits 

mit der bereits festgestellten zunehmenden Bedeutung von Clustern mit Zeiten in „sonstigen Zu-

ständen“ verknüpfen (siehe Forschungsfrage 6). Andererseits befinden sich in diesem Cluster 

wahrscheinlich Personen, welche aufgrund zu geringer Wartezeiten letztlich keine Rente der 

Deutschen Rentenversicherung beziehen werden. 

Keine unmittelbare Entsprechung innerhalb der zukünftigen Verrentungskohorte findet das Clus-

ter 12 („sonstige Zustände ab Anfang-Mitte 50“). Dieses Cluster war überwiegend durch Frauen 

geprägt, die über die Altersrente für Frauen mit 60 Jahren in den Ruhestand eingetreten sind und 

ihre letzten Erwerbsjahre überwiegend eigenständig – dabei vermutlich über Einkommen im 
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Haushaltskontext – überbrückt haben (siehe Kapitel 6.1). Dass sich solche Erwerbsverlaufsmuster 

nicht mehr identifizieren lassen spricht dafür, dass die Heraufsetzung der Altersgrenze dafür ge-

sorgt hat, dass die bis zum Renteneintritt zu überbrückende Zeit für viele Frauen zu groß gewor-

den ist. Außerdem kann angenommen werden, dass Frauen jüngeren Jahrgangs generell eine stär-

kere Erwerbsneigung auch im Alter aufweisen. 

Erwerbstätigkeitscluster 

Das mit einem Anteil von 34 % größte Cluster unter der zukünftigen Verrentungskohorte ist das 

Cluster 10b („Erwerbstätigkeit“). Hier überwiegt sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, 

während Arbeitslosigkeit nur von vergleichsweise kurzer Dauer ist (vgl. Abbildung 24; Abbil-

dung 25). Es entspricht dem Cluster 15 („Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt“) aus der 

Sequenz- und Clusteranalyse bereits verrenteter Kohorten (siehe Abbildung 16; Abbildung 20), 

welches einen Anteil von 18,7 % am Sample aufweist (siehe Tabelle 11). Darüber hinaus ent-

spricht es Cluster 9 („Arbeitslosigkeit ab Anfang 60“), indem sich hier erst ab einem Alter von 

Anfang 60 Arbeitslosigkeit häuft und somit die betrachtete Erwerbsphase von 50 bis 60 Jahren 

noch durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geprägt ist (siehe Abbildung 14; Abbil-

dung 18). Diesem Cluster ließen sich 14,8 % der Fälle zuordnen (siehe Tabelle 11). Zusammen-

genommen hat das Cluster 10b einen etwas höheren Anteil als die Cluster 9 und 15 zusammen. 

Dies ist insofern beachtlich, als dass einerseits im Rahmen der Analyse zukünftiger Verrentungs-

kohorten auch Personen einbezogen worden sind, die letztlich aufgrund einer zu geringen Warte-

zeit gar keinen Rentenanspruch erwerben werden. Andererseits befinden sich innerhalb der Clus-

ter 7 und 10 bereits verrenteter Kohorten mehr Personen, welche in der Erwerbsphase von 50 bis 

60 Jahren noch gar nicht arbeitslos gewesen sind83.  

Alles in allem wird deutlich, dass weiter solche Erwerbsverlaufsmuster älterer Arbeitsloser an 

Bedeutung zunehmen, welche nach erlebter Arbeitslosigkeit ab 50 Jahren zurück in Erwerbsarbeit 

führen. Einhergehend mit der ebenso zu beobachtenden Relevanz der „Arbeitslosigkeitscluster“ 

kann die bereits im Rahmen von Forschungsfrage 6 identifizierte Polarisierung innerhalb der 

Gruppe der älteren Arbeitslosen bestätigt werden, indem einige erneut ins Erwerbsleben integriert 

werden können und somit weitere Rentenanwartschaften erwerben, während bei anderen keine 

Rückkehr gelingt mit verschärften Konsequenzen auf die spätere Rentenhöhe. 

 

 

 

 

                                                 
83 Auch in den Analysen zukünftiger Verrentungskohorten befinden sich solche Personen, insofern auch Fälle mit 

Arbeitslosigkeit nach 60 Jahren in die Sequenz- und Clusteranalyse einbezogen wurden. Allerdings ist es aufgrund 
der nicht abgeschlossenen Erwerbsbiographien hier möglich, dass Personen fehlen, bei welchen die Arbeitslosig-
keit in der Zukunft erst noch stattfinden wird. 
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Abbildung 24: Durchschnittliche Häufigkeiten in Erwerbszuständen (alle Cluster) 

1b – Arbeitslosigkeit        2b – Arbeitslosigkeit II 

 

3b – Arbeitslosigkeit mit Ende 50      4b – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 

 

5b – sonstige Zustände ab Mitte 50      6b – Erwerbstätigkeit ab Mitte 50 

 

7b – sonstige Zustände bis Mitte 50      8b –Arbeitslosigkeit mit Anfang-Mitte 50 

 

9b – überwiegend in sonstigen Zuständen     10b –Erwerbstätigkeit 

 
 

Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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Abbildung 25: Sequenzverläufe (alle Cluster) 

1b – Arbeitslosigkeit        2b – Arbeitslosigkeit II 

 

3b – Arbeitslosigkeit mit Ende 50      4b – Rückkehr nach Arbeitslosigkeit 

 

5b – sonstige Zustände ab Mitte 50      6b – Erwerbstätigkeit ab Mitte 50 

 

7b – sonstige Zustände bis Mitte 50      8b –Arbeitslosigkeit mit Anfang-Mitte 50 

 

9b – überwiegend in sonstigen Zuständen     10b – Erwerbstätigkeit 

 

 
Quelle: FDZ-RV; eigene Darstellungen mit Hilfe des Packages „TraMineR“ in RStudio. 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

Ziel des durchgeführten Forschungsprojektes „Erwerbsverläufe älterer Arbeitsloser in Deutsch-

land – Eine explorative Analyse von Erwerbsverläufen und die Auswirkung auf die finanzielle 

Sicherung im Alter“ war es, Verlaufsmuster der Erwerbsphase ab 50 Jahren bis zum Renteneintritt 

von Personen zu identifizieren, welche innerhalb dieser Erwerbsphase mindestens eine Arbeits-

losigkeitsepisode erlebt haben. In die durchgeführten Analysen einbezogen wurden anhand der 

Vollendeten Versichertenleben (VVL) die Rentenzugangskohorten von 2004, 2007, 2010, 2014 

und 2017. Die Erwerbsverlaufsmuster sollten dabei in ihrem gesellschaftlich-historischen Kon-

text eingeordnet und mit verschiedenen Rentenhöhen in einen Zusammenhang gebracht werden. 

Über die Identifizierung der mit den späten Erwerbsverläufen älterer Arbeitsloser verknüpften 

Rentenanwartschaften lassen sich in diesem Kontext Rückschlüsse dahingehend ziehen, in wel-

cher biographischen Einbettung Arbeitslosigkeit für die spätere gesetzliche Rentenhöhe beson-

ders problematisch ist. Ergänzend wurden im späteren Teil der Arbeit auch die Erwerbsverläufe 

von Personen jüngerer Kohorten betrachtet, welche noch nicht in die Rente eingetreten sind. Da-

bei war von Interesse, ob sich die zuvor identifizierten Erwerbsverlaufsmuster der einbezogenen 

Rentenzugangskohorten auch in der zukünftigen Verrentungskohorte zeigen oder ob sich Verän-

derungen andeuten. 

Zunächst wurden in Kapitel 2 relevante politische Reformen dargelegt, von welchen ein Effekt 

auf das Erwerbsverhalten älterer Arbeitsloser anzunehmen ist. Deutlich wurde, dass sich die ge-

sellschaftliche Einbettung der Verläufe seit den 1990er-Jahren zunehmend zugunsten der Wie-

dereingliederung in Erwerbsarbeit und hin zu einem verlängerten Erwerbsleben verändert hat. 

Wurde zuvor anhand großzügiger Regelungen versucht, ältere Arbeitslose aus dem Erwerbsleben 

auszugliedern, ist seitdem eine entgegengesetzte politische Ausrichtung der Förderung einer län-

geren Erwerbskarriere zu konstatieren. Ältere Arbeitslose sollen möglichst in ein sozialversiche-

rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zurückkehren und somit die durch den demographi-

schen Wandel stärker belasteten Sozialkassen entlasten. Diese politischen Veränderungen finden 

insbesondere in der Schließung von zuvor attraktiv ausgestalteten Rentenübergangspfaden (Stich-

wort „58er-Regelung“) für ältere Arbeitslose ihren Ausdruck. Anknüpfend konnte in Kapitel 3 

aufgezeigt werden, dass die veränderten politischen Rahmenbedingungen eine Entsprechung im 

Handeln der Menschen und somit auch in der Arbeitsmarkt- und Rentenzugangsstatistik finden. 

So wurde anhand von Querschnittsdaten deutlich, dass ältere Menschen zunehmend erwerbstätig 

und seltener von Erwerbs- und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Darüber hinaus konnte ein konti-

nuierlich ansteigendes durchschnittliches Renteneintrittsalter nachgewiesen werden, welches mit 

der Heraufsetzung der Altersgrenzen für eine Altersrente in einem Zusammenhang steht. Bishe-

rige Längsschnittstudien zu den Erwerbsverläufen älterer Menschen wiesen insbesondere die Ein-
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schränkung auf, dass sie sich nicht explizit auf die Personengruppe der älteren Arbeitslosen be-

zogen und darüber hinaus häufig schon älteren Datums waren. Eine Untersuchung, welche die 

jüngsten Veränderungen im arbeitsmarkt- und rentenpolitischen Bereich einbezieht und sich da-

bei explizit auf die Erwerbsverläufe älterer Arbeitsloser bezieht, wurde bis dato nicht durchge-

führt. Diese Forschungslücke wurde anhand des durchgeführten Forschungsprojektes geschlos-

sen. 

Anhand von Daten der Vollendeten Versichertenleben (VVL) und mittels einer Methodenkombi-

nation aus Sequenz- und Clusteranalyse konnten 15 verschiedene Erwerbsverlaufscluster von Per-

sonen mit Arbeitslosigkeitserfahrung ab 50 Jahren identifiziert werden. Unterschiede zeigten sich 

dabei insbesondere dahingehend, wie deutlich die späten Arbeitsmarktverläufe durch Arbeitslo-

sigkeit geprägt sind und in welcher Altersphase diese gehäuft auftritt. Darüber hinaus unterschei-

den sich die Cluster mit Blick auf das durchschnittliche Renteneintrittsalter. Für eine bessere 

Übersichtlichkeit wurden die Cluster anhand ihrer Charakteristika verschiedenen Clustergruppie-

rungen zugeordnet: Die ersten vier Cluster wurden dabei als „Arbeitslosigkeitscluster“ definiert, 

die Cluster 5 bis 10 als „Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit“, die Cluster 

11 bis 14 als „Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ und das Cluster 15 schließlich als „Er-

werbstätigkeitscluster“. 

Die „Arbeitslosigkeitscluster“ (Cluster 1 bis 4) sind dadurch geprägt, dass Arbeitslosigkeit relativ 

betrachtet deutlich überwiegt und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung demgegenüber 

vergleichsweise selten auftritt. Innerhalb der Cluster 1 ("Arbeitslosigkeit und später Renteneintritt 

I"), 3 ("Arbeitslosigkeit und (sehr) früher Renteneintritt") und 4 ("EM-Rente mit Anfang-Mitte 

50") überwiegt Arbeitslosigkeit in der späten Erwerbsphase durchgehend. Die Unterschiede lie-

gen hierbei ausschließlich in verschiedenen Renteneintrittsaltern. Das Cluster 2 ("Arbeitslosigkeit 

und später Renteneintritt II") gleicht ab einem Alter von Mitte 50 dem Cluster 1, bis dahin jedoch 

überwiegen Zeiten ohne Meldung bei der DRV. Bei diesem Cluster kann davon ausgegangen 

werden, dass oftmals zuvor tatsächlich die bis zu den „Hartz-Reformen“ existierende, kommunal 

regulierte und nicht sozialversicherungsrelevante Sozialhilfe bezogen wurde und somit ebenfalls 

der gesamte Erwerbsverlauf ab 50 Jahren de facto durch Arbeitslosigkeit geprägt ist. Darüber 

hinaus deuten die erhöhten Anteile an Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sowie an 

Frauen darauf hin, dass vor dem Eintritt in die Arbeitslosigkeit mit Mitte 50 oftmals (zwischen-

zeitlich) keine Verbindung zum deutschen Arbeitsmarkt bestand, sondern stattdessen eine Tätig-

keit im Ausland oder eine Hausfrauentätigkeit durchgeführt wurde. Insgesamt wird deutlich, dass 

sich innerhalb der „Arbeitslosigkeitscluster“ gehäuft Personen mit niedrigeren Ausbildungsgra-

den, ohne deutsche Staatsbürgerschaft sowie Personen aus den neuen Bundesländern, aus größe-

ren Städten sowie aus extrem ländlich und peripher gelegenen Landkreisen befinden. Mit Blick 

auf die spätere Rente sind diese Cluster durch niedrige akkumulierte Entgeltpunkte und entspre-

chend auch unterdurchschnittliche Rentenhöhen geprägt. Es ist anzunehmen, dass viele Personen 
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aus diesen Clustern die geringen gesetzlichen Rentenansprüche auch im Haushaltskontext nicht 

ausgleichen können und somit im Rentenalter besonders von Altersarmut gefährdet sind. Gesell-

schaftlich bedenklich ist, dass diese Erwerbsverlaufsmuster weiterhin von Bedeutung sind und 

sich das Renteneintrittsalter zunehmend in spätere Erwerbsphasen verschiebt, ohne dass dadurch 

weitere Rentenanwartschaften akkumuliert werden können. Im Gegenteil begründen restriktivere 

Regelungen gegenüber älteren Langzeitarbeitslosen, dass sich die Rentenansprüche tendenziell 

verringern. 

Innerhalb der „Cluster mit Zeiten in Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit“ (Cluster 5 bis 10) sind 

sowohl Zeiten in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als auch in Arbeitslosigkeit prä-

sent. Die sechs Cluster unterscheiden sich dabei einerseits mit Blick darauf, in welcher Erwerbs-

phase Arbeitslosigkeit gehäuft auftritt und wie lange sie jeweils andauert. Andererseits sind wie-

derum Unterschiede hinsichtlich des durchschnittlichen Renteneintrittsalters zu beobachten. In-

nerhalb der Cluster 5 bis 9 fokussiert sich Arbeitslosigkeit auf die unmittelbare Phase vor dem 

Renteneintritt. Die Cluster 7 („Arbeitslosigkeit ab Ende 50 und früher Renteneintritt“) und 6 

(„Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und früher Renteneintritt") weisen dabei die deutlichste Prägung 

durch die inzwischen abgeschaffte „58er-Regelung“ auf. Hier wird Arbeitslosigkeit als Renten-

übergangspfad in einen Rentenbezug ab 60 Jahren genutzt, welcher über die damalig noch exis-

tierenden Rentenformen der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach AltTZ sowie der Alters-

rente für Frauen ermöglicht wurde. Trotz der für die einbezogenen Jahrgänge oftmals bereits sehr 

hohen Abschläge kommt zumindest Cluster 7 noch auf eine im Sample überdurchschnittliche 

Rentenhöhe. An dieser Stelle machen sich zuvor stabile Erwerbsverläufe innerhalb dieses Clus-

ters bemerkbar. Einhergehend mit der Abschaffung der mit der „58er-Regelung“ verknüpften ge-

setzlichen Bestimmungen haben die Cluster 6 und 7 drastisch an gesellschaftlicher Relevanz ein-

gebüßt. Weiterhin von Bedeutung ist demgegenüber das Cluster 5 ("EM-Rente mit Mitte-Ende 

50"), welches bereits durch eine Verrentung mit Mitte bis Ende 50, dabei jedoch über den Weg 

der Erwerbsminderung geprägt ist. Davor überwiegt sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung, sodass Personen in diesem Cluster immerhin auf im Durchschnitt der älteren Arbeitslosen 

liegende Rentenhöhen kommen. Ebenfalls weiterhin von Relevanz sind die Cluster 8 ("Arbeits-

losigkeit ab Anfang 60") und 9 ("Arbeitslosigkeit ab Mitte 50 und später Renteneintritt"), indem 

sie erst durch ein späteres Renteneintrittsalter geprägt sind. In Cluster 8 tritt Arbeitslosigkeit dabei 

erst mit um die 60 gehäuft auf und schließt zumeist an stabile Erwerbsverläufe an. Diese eher 

kurzzeitige Betroffenheit von Arbeitslosigkeit im Rentenübergang begründet innerhalb des 

Samples überdurchschnittliche Rentenanwartschaften und Rentenhöhen. In Cluster 9 häuft sich 

demgegenüber Arbeitslosigkeit bereits ab einem Alter von Mitte 50 und liegt im Anschluss oft 

dauerhaft vor. Auch zuvor sind die Verläufe oftmals brüchiger als es in Cluster 8 der Fall ist. Im 

Ergebnis kommen Personen aus diesem Cluster auf vergleichsweise geringe Rentenhöhen. 
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Von besonderem Interesse ist das Cluster 10 ("Rückkehr nach Arbeitslosigkeit"), das sich als em-

pirische Entsprechung der zunehmenden Bemühungen der Erwerbsintegration älterer Arbeitslo-

ser seit Mitte der 2000er-Jahre interpretieren lässt. In diesem insbesondere in der jüngeren Ver-

gangenheit auftretenden Cluster finden ältere Langzeitarbeitslose einen Weg zurück in ein sozi-

alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis, was ihnen die Möglichkeit der Akkumula-

tion weiterer Entgeltpunkte verschafft und sich damit letztlich positiv auf die spätere Rentenhöhe 

auswirkt. Einschränkend anzumerken ist jedoch, dass diese Verläufe oftmals auch nach der Rück-

kehr ins Erwerbsleben brüchig bleiben und die zusätzlich akkumulierten Rentenanwartschaften 

eher gering sind. Ebenfalls zeigt die weiterhin hohe Relevanz der „Arbeitslosigkeitscluster“ 1 und 

2 auf, dass eine Wiedereingliederung älterer Langzeitarbeitsloser zwar zunehmend gelingt, von 

einem neuen Regelfall jedoch bislang bei weitem nicht gesprochen werden kann. 

Innerhalb der identifizierten „Cluster mit Zeiten in sonstigen Zuständen“ (Cluster 11 bis 14) ist 

am ehesten zu erwarten, dass die im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung akkumulierten 

Rentenanwartschaften oftmals nicht der tatsächlichen späteren Rentenhöhe entsprechen. So fin-

den sich in diesen Clustern Verläufe mit vielen Zeiten ohne Meldung bei der DRV. An dieser 

Stelle ist davon auszugehen, dass diese Zeiten häufig über weitere Einkommen im Haushaltskon-

text, Vermögen oder eine nicht sozialversicherungsrelevante Tätigkeit84 abgedeckt sind. Cluster 

12 ("sonstige Zustände ab Anfang bis Mitte 50") weist den mit Abstand höchsten Frauenanteil 

unter allen identifizierten Clustern auf und hat zuletzt deutlich an gesellschaftlicher Relevanz ein-

gebüßt. Dieser Bedeutungsverlust steht in einem Zusammenhang zur Abschaffung der Altersrente 

für Frauen, welche Frauen einen Renteneintritt bereits mit 60 Jahren ermöglichte. Im Gegensatz 

zu anderen Clustern wurde das Erwerbsleben hier bereits mit Anfang bis Mitte 50 verlassen und 

womöglich im Haushaltskontext überbrückt – zum Teil wurde die letzten Jahre vor der Verren-

tung noch nichterwerbsmäßig gepflegt oder eine geringfügige Beschäftigung ausgeübt. Die Clus-

ter 11 ("sonstige Zustände ab Mitte 50 und später Renteneintritt"), 13 ("sonstige Zustände bis 

Mitte 50") und 14 ("überwiegend in sonstigen Zuständen") konnten demgegenüber zuletzt an ge-

sellschaftlicher Bedeutung gewinnen. In Cluster 11 sind die durchschnittlichen Rentenhöhen da-

bei vergleichsweise hoch, obwohl ab einem Alter von Mitte 50 nur noch wenige Rentenanwart-

schaften hinzukommen. Hier machen sich zuvor stabile Erwerbsbiographien bemerkbar, welche 

den Betroffenen anscheinend die Möglichkeit verschaffen, die Zeit bis zum Renteneintritt auch 

ohne den Bezug staatlicher Transferleistungen zu überbrücken. Innerhalb der Cluster 13 und 14 

werden demgegenüber generell nur niedrige Rentenanwartschaften akkumuliert und die durch-

schnittliche gesetzliche Rentenhöhe liegt sogar noch unterhalb der der „Arbeitslosigkeitscluster“. 

Sind die Zeiten ohne Meldung bei der DRV zum Beispiel durch eine private Rentenversicherung 

                                                 
84 Zu nennen sind hier bestimmte Formen der Selbstständigkeit, ein Beamtenverhältnis oder eine Tätigkeit im Ausland. 
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finanziell abgedeckt, ist dies nicht problematisch und entspricht dem zunehmenden gesellschafts-

politischen Postulat der Eigenverantwortung. Wie häufig an dieser Stelle zusätzliche Rentenein-

kommen bestehen lässt sich mittels der Daten der Deutschen Rentenversicherung nicht identifi-

zieren. Geographisch sind Verläufe mit vielen Zeiten ohne Meldung bei der DRV tendenziell 

gehäuft in den alten Bundesländern sowie in größeren Städten zu verorten. 

Mit dem „Erwerbstätigkeitscluster“ 15 („Erwerbstätigkeit und später Renteneintritt“) konnte 

schließlich ein Cluster identifiziert werden, in welchem sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung durchgehend überwiegt. Arbeitslosigkeit ist hier nur von vergleichsweise kurzer Dauer. Sie 

liegt entweder unmittelbar vor dem Renteneintritt vor oder sie wird im vorangegangenen Er-

werbsverlauf nach relativ kurzer Zeit wieder überwunden. Die Einbindung der Arbeitslosigkeit 

in ansonsten stabile Erwerbsbiographien und der vergleichsweise späte Renteneintritt sind dafür 

verantwortlich, dass die akkumulierten Rentenanwartschaften und letztlich auch die Rentenhöhen 

relativ hoch ausfallen. Arbeitslosigkeit ab einem Alter von 50 Jahren ist entsprechend für die 

spätere Rentenhöhe nicht wirklich problematisch, insofern sie relativ zeitnah zurück in ein sozi-

alversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis führt. Erhöhte Anteile dieses Clusters im 

Zeitverlauf bestätigen dabei, dass die veränderten politischen Rahmenbedingungen positiv auf 

die Reintegration älterer Arbeitsloser einwirken konnten. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass 

potenziell benachteiligte Personengruppen wie Frauen, Personen ohne deutsche Staatsbürger-

schaft sowie Geringqualifizierte innerhalb dieses Clusters unterrepräsentiert sind.  

Insgesamt lassen sich die im Rahmen des Forschungsprojektes erzielten Ergebnisse dahingehend 

einordnen, dass die veränderten politischen Rahmenbedingungen positiv auf die Wiedereinglie-

derung älterer Arbeitsloser in Erwerbsarbeit einwirken konnten. Damit einhergehend werden die 

durch den demographischen Wandel stärker beanspruchten Sozialkassen entlastet und die spätere 

Rentenhöhe erfolgreich reintegrierter älterer Arbeitsloser erhöht sich. Die von der Politik inten-

dierte Herausbildung derartiger Erwerbsverlaufsmuster lässt sich entsprechend einige Jahre später 

empirisch nachweisen. Diesen positiven Entwicklungen stehen jedoch diejenigen späten Erwerbs-

verläufe gegenüber, welche nach erlebter Arbeitslosigkeit nicht zurück in eine kontinuierliche 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung führen. So ist die zunehmende Rückkehr älterer Ar-

beitsloser nicht nur das Ergebnis positiver Anreize, sondern auch von erhöhten Zwängen, welche 

ihren Ausdruck in gekürzten Arbeitslosengeld- und Rentenansprüchen sowie erhöhten Mitwir-

kungspflichten älterer Arbeitsloser finden. Insofern keine vollständige und dauerhafte Reintegra-

tion älterer Arbeitsloser in den Arbeitsmarkt gelingt, fallen zwangsläufig diejenigen Menschen 

hinten ab, bei welchen weiterhin keine dauerhafte Reintegration in ein sozialversicherungspflich-

tiges Beschäftigungsverhältnis gelingt. 

Die damit einhergehende Polarisierung innerhalb der Personengruppe der älteren Arbeitslosen 

konnte auch anhand der ergänzend durchgeführten Analyse der zukünftigen Verrentungskohorte 
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bestätigt werden. Sie zeigt zwar einerseits eine deutliche Herausbildung von Erwerbsverlaufs-

mustern auf, welche im Anschluss an Arbeitslosigkeit im 6. Lebensjahrzehnt nicht wie bislang 

direkt in die Rente, sondern noch einmal zurück in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

führen. Gleichzeitig jedoch sind andererseits weiterhin auch solche Erwerbsverlaufsmuster ge-

sellschaftlich von hoher Relevanz, welche ab 50 Jahren durchgängig durch Arbeitslosigkeit ge-

prägt sind. Von Langzeitarbeitslosigkeit betroffene ältere Menschen verbleiben in der Abhängig-

keit der Jobcenter, gehen zunehmend später in Rente und akkumulieren dennoch keine weiteren 

Rentenanwartschaften. Die verfolgte Politik der „Zwangsverrentung“, welche ältere Arbeitslose 

ab einem Alter von 63 Jahren auch unter der Inkaufnahme von Abschlägen in die Altersrente 

überführt (§ 12a SGB II), begründet im Gegenteil eine weitere Kürzung der späteren Rente. Dies-

bezüglich lässt sich gesellschaftspolitisch diskutieren, zu welchem Preis eine Forcierung der 

Reintegration älterer Arbeitsloser in Erwerbsarbeit sinnvoll ist, oder ob sie sich nicht ab einem 

gewissen Ausmaß möglicherweise nachteilig auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. 

Einerseits begründen restriktiver ausgestaltete Rahmenbedingungen gegenüber älteren Arbeitslo-

sen, dass deren Anreize zugunsten der Rückkehr in Erwerbsarbeit erhöht sind und die Sozialkas-

sen somit potenziell entlastet werden. Andererseits jedoch führen sie gleichzeitig zu der identifi-

zierten Polarisierung dieser Personengruppe in potenzielle „Profiteure“ auf der einen und „Leid-

tragende“ auf der anderen Seite. 

Die vorgenommenen Analysen bieten neuartige Erkenntnisse hinsichtlich der biographischen 

Einbettung von Arbeitslosigkeit in der Erwerbsphase ab 50 Jahren sowie den damit einhergehen-

den Konsequenzen für die spätere Rentenhöhe. Über die Verknüpfungen zwischen den veränder-

ten politischen Rahmenbedingungen (Kapitel 2) und dem Wandel von Erwerbsverlaufsmustern 

(Kapitel 6) konnte darüber hinaus eine hohe Wirkungsmacht politischer Reformen auf das Er-

werbs- und Rentenübergangsverhalten älterer Menschen aufgezeigt werden. Grundsätzlich bietet 

dieser Forschungsbericht gute Ansatzpunkte für weiterführende Untersuchungen. Einerseits sind 

die Analysen mit Blick auf mögliche Verknüpfungen der Erwerbsverlaufsmuster gegenüber so-

ziodemographischen (Forschungsfrage 3) sowie geographischen Merkmalen (Forschungsfrage 4) 

noch nicht sehr detailliert. Es konnte noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden, inwiefern sich 

beispielsweise erhöhte Anteile von Personen aus bestimmten Regionen innerhalb einzelner Clus-

ter tatsächlich auf regionsspezifische Strukturen zurückführen lassen. Vertiefende, multivariate 

Analysen könnten diesbezüglich die spezifischen Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen 

näher erhellen und somit weitere Ansatzpunkte für politische Regulierungsprozesse liefern. An-

dererseits unterliegen Erwerbsverläufe fortlaufenden gesellschaftlichen Veränderungen und be-

dürfen entsprechend einer dauerhaften Beobachtung. Die inzwischen regelmäßig erscheinenden 

Daten der Vollendeten Versichertenleben (VVL) bieten dabei gute Voraussetzungen für die Ana-

lyse zukünftiger Entwicklungen im Laufe der kommenden Jahre. 
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