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Dieser Artikel setzt das Monitoring über das Rentenzugangsgeschehen in der gesetzlichen Rentenversicherung 
(RV) fort 1. Schwerpunkt des diesjährigen Monitorings ist der Vergleich und die Interpretation der Rentenzugänge 
der Berichtsjahre 2012 und 2011. Im Fokus stehen dabei Auswirkungen der im Jahr 2012 begonnenen stufen
weisen Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr, das „Auslaufen“ einiger Rentenarten, 
die vorzeitig und mit Abschlägen beansprucht werden können, sowie erste empirische Erkenntnisse zur Ein
führung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte 2 . 

1. Rentenzugang 2012 im Überblick 

Insgesamt ist die Anzahl der Rentenzugänge in der 
gesetzlichen RV 2012 im Vergleich zum Zugang 2011 
um 4,1 % (rd. 52 000 Zugänge weniger) auf 1 204 165 
gesunken3. Das ist hauptsächlich auf einen Rückgang 
der Altersrentenzugänge zurückzuführen: Mit 6,9 % 
(rd. 48 000 Zugänge weniger) ist hier der größte 
Rückgang zu verzeichnen. Damit liegt die Zahl der 
Altersrentenzugänge im Berichtsjahr 
2012 bei 650 767 Fällen. Die Anzahl 
der Rentenzugänge wegen verminder
ter Erwerbsfähigkeit liegt im Berichts
jahr 2012 bei 178 683 und die Zahl der 
Renten wegen Todes beträgt 374 715 
Renten. Die Rentenzugänge wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und 
Renten wegen Todes sind somit – im 
Vergleich zum Vorjahr – geringfügig 
gesunken, die Abnahme liegt jeweils 
unter 1 %. Da sich wesentliche Ände
rungen der rechtlichen Rahmenbedin
gungen im aktuellen Berichtsjahr in der empirischen 
Betrachtung in den Altersrenten widerspiegeln, liegt 
der Schwerpunkt dieses Artikels auf den Renten 
wegen Alters. Eine Übersicht der Ergebnisse des 
Rentenzugangs 2011 und 2012 nach den jeweiligen 
Rentenarten ist in der Tabelle 1 dargestellt. 

2. Renten wegen Alters 

Entgegen dem oben beschriebenen Rückgang der 
Zugangszahlen der Renten wegen Alters wäre demo
graphisch bedingt eigentlich mit einem Anstieg der 
Altersrentenzugänge zu rechnen gewesen, weil der 
Geburtsjahrgang 1947, der im aktuellen Berichtsjahr 
2012 die Regelaltersgrenze erreichte, stärker besetzt 
ist als die vorherigen Jahrgänge. Diesem demo
graphischen Einfluss wirkt jedoch das Auslaufen von 
Rentenarten, die vorgezogen in Anspruch genommen 
werden können, entgegen, sodass im Querschnitt des 
Jahres 2012 weniger jüngere Personen anspruchs
berechtigt sind. Vor allem bei der Altersrente für 
Frauen ist die stärkste Abnahme zu beobachten: Hier 
sind es knapp 40 000 Fälle weniger als im Vorjahr. 
Grund dafür ist, dass die Frauen, die im Jahr 2012 
das 60. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr die 







Anspruchsvoraussetzungen für diese Rentenart er
füllt haben, da sie nach dem 31. 12. 1951 geboren 
sind. Der oben beschriebene Rückgang der Fallzahlen 
bei den Altersrenten ist deshalb vor allem bei den 
Frauen zu beobachten; bei den Männern ist die Zahl 
der Altersrentenzugänge im Vorjahresvergleich sogar 
leicht um etwa 5 000 Fälle gestiegen. Ferner muss bei 
der Entwicklung der Fallzahlen weiterhin berück

sichtigt werden, dass die stufenweise 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 
67 Jahre im aktuellen Berichtsjahr 
erstmalig – mit einer Anhebung um ei
nen Monat – wirkte. Dadurch sind die
Personen, die ab November 1947 ge
boren sind, mit einer Regelaltersrente 
zugehen und keinen Vertrauensschutz 
genießen, nicht im Rentenzugang  
2012 enthalten; sie werden erst im 
Jahr 2013 zugehen4. Auch das wirkt  
dem Demographieeffekt entgegen.

Die zwischen den Geschlechtern ge
genläufige Entwicklung der Zugangszahlen in Alters
renten verdeutlicht, dass sich in den Querschnittszah
len eines Berichtsjahres demographische Effekte und 
Periodeneffekte5 überlagern. So wirkt bei den 
Zugangszahlen der Frauen im Berichtsjahr 2012 der 
Beginn des Auslaufens der Altersrente für Frauen 
stärker als der demographische Trend. Betrachtet 





1	 Vgl. zuletzt Hofmann, Krickl (2012): Rentenzugang 2011: Regel

altersrente auf dem Vormarsch. Aktuelle Entwicklungen im 

Kohortenvergleich, in RVaktuell 9/2012, S. 239–249. 



2	 Gemäß § 38 SGB VI. 

3	 Knappschaftsausgleichsleistungen, Nullrenten (Renten, bei denen 

es wegen des Zusammentreffens von Renten mit anderen Ein

kommen zu einem Rentenzahlbetrag von 0,– Euro kommt) und 

reine Zusatzleistungen nach §§ 269, 315b SGB VI sind ebenso wie 

Renten nach Art. 2 RÜG grundsätzlich nicht bei den einzelnen 

Rentenarten enthalten. 



4	 Die im Dezember Geborenen eines Geburtsjahrganges werden 

immer dem Folgejahr statistisch zugeordnet, da der Renten

anspruch erst im Folgemonat nach Vollendung des Lebensjahres 

beginnt. 



5 Periodeneffekte sind in diesem Fall veränderte rechtliche Rah

menbedingungen wie Stichtagsregelungen oder das Auslaufen 

von Vertrauensschutzregelungen. 
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man die Entwicklung der Zugangszahlen in Alters
renten für die gesamte Geburtskohorte 1947, also die 
Kohorte, die im Berichtsjahr 2012 die Regelalters
grenze erreicht hat, und vergleicht sie mit der um ein 
Jahr älteren Kohorte, so wird die demographisch be
dingte Zunahme der Fallzahlen deutlich, da Rechts
änderungen, die diese Kohorte nicht mehr betreffen 
(z.B. Auslaufen der Altersrente für Frauen), „abge
schnitten“ werden. Hierbei zeigt sich, dass die Ko
hortenstärke von 1947 mit 686 021 Altersrenten (zu
züglich der Fälle, die aufgrund der Anhebung der 
Regelaltersgrenze erst 2013 zugehen werden) um 






















geschätzte 11 bis 14 % größer ist als die der Kohorte 
von 1946 mit 619 774 Altersrentenzugängen6 . 

Der Vergleich der Geburtskohorten ermöglicht einen 
Blick auf die empirischen Auswirkungen von Rechts
änderungen, der nicht von anderen rechtlichen Rah
menbedingungen, die nur jüngere Kohorten betreffen, 
verzerrt wird. So wurde die stufenweise Anhebung der 
Regelaltersgrenze erstmalig für die Geburtskohorte 
1947 – mit einer Anhebung um einen Monat – wirk
sam. Im folgenden Kapitel wird daher die Auswirkung 
des Beginns der stufenweisen Anhebung der Regel
altersgrenze anhand von Geburtskohorten betrachtet. 








Tabelle 1: Rentenzugänge 2012 und 2011 nach Rentenarten 

Rentenart 2011 2012 

Gesamt Männer Frauen Gesamt Männer Frauen 

Altersrenten gesamt 
darunter: 

698 753 321 451 377 302 650 767 326 715 324 052 

– Altersrente wegen Arbeits
losigkeit/nach Altersteilzeit 59 027 5 299 6 728 60 158 52 367 7 791 

– Altersrente für Frauen 152 138 – 152 138 112 350 – 112 350 

– Altersrente für langjährig 
unter Tage Beschäftigte 123 123 – 66 66 – 

– Altersrente für schwer
behinderte Menschen 83 628 49 245 34 383 76 201 46 553 29 648 

– Altersrente für langjährig 
Versicherte 80 136 64 494 15 642 113 053 91 288 21 765 

– Altersrente für besonders 
langjährig Versicherte – – – 12 306 10 555 1 751 

– Regelaltersrente 323 701 155 290 168 411 276 633 125 886 150 747 

Erwerbsminderungsrenten 180 238 94 593 85 645 178 683 92 166 86 517 

Renten wegen Todes 376 887 269 561 80 326 374 715 293 929 80 786 

Rentenzugänge gesamt 1 255 878 712 605 543 273 1 204 165 712 810 491 355 

Ohne Nullrenten, Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG. 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 2011 und 2012. 

2.1 Empirische Auswirkungen der stufenweisen 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre 

Vor der Untersuchung der Auswirkungen der stufen
weisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre 
sollen an dieser Stelle nochmals kurz die empirischen 
Auswirkungen vergangener Rentenreformen be
trachtet werden: Seit Beginn der stufenweisen An
hebung und Flexibilisierung der Altersgrenzen bei 
den vorgezogenen Altersrenten ab dem Jahr 19977  
und somit ab der Geburtskohorte von 1937 – die als 
erste Kohorte von der Anhebung und Flexibilisierung 
der Altersgrenzen betroffen war – stieg der Anteil an 
Zugängen in Regelaltersrenten von 32 % auf 47 % in 
der Kohorte 1946, die im vorigen Berichtsjahr 2011 
das Alter für die Regelaltersgrenze erreichte, an8  
(vgl. Abb. 1, S. 224).
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6 Die aktuelle Geburtskohorte von 1947 ist zum Teil untererfasst 

um Personen, die im November und Dezember geboren sind, 

sowie wegen späterer Antragstellung bzw. Meldung, daher han

delt es sich bei einigen Werten um eine Schätzung. Die Unter

erfassungen der Kohorten, die im jeweiligen Berichtsjahr die 

Regelaltersgrenze erreichten, betrug in den vorherigen drei 

Zugangsdatensätzen zwischen 6 % und 7 % der jeweiligen Kohor

tenstärke (hierbei handelte es sich hauptsächlich um Personen, 

die im Dezember geboren wurden). Um diesen Effekt auszuglei

chen, wurde zur Berechnung der Veränderungsrate zwischen 

den Kohorten von 1946 und 1947 für die Kohorte von 1946 

der Berichtsstand zum 31. 12. 2011 verwendet. 

7 Durch das WFG vom 27. 9. 1996 trat die mit dem RRG 1992 be

schlossene stufenweise Anhebung und Flexibilisierung der 

Altersgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten bereits ab dem 

Jahr 1997 in Kraft und wurde beschleunigt. 

8	 Vgl. Fn. 1. Der Anteil der Regelaltersrentenzugänge der Kohorte 

von 1946 wurde mit den Informationen aus dem Querschnitt 2012 

im vorliegenden Artikel von 43 % auf 47 % nach oben korrigiert. 



Abb. 1: Verteilung der Anteile von Rentenzugangsarten in den Geburtskohorten 1937–1947 
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Renten wegen Alters nach SGB VI, ohne Nullrenten, Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG. 

Die Kohorten 1945 bis 1947 sind zum Teil untererfasst. 

*	 Der Anteilswert für die Kohorte 1947 liegt bei 2 %.
 

** Sämtliche Anteile < = 0,1%.
 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 1997–2012, Sonderauswertung nach Kohorten. 


In der aktuellen Geburtskohorte des Jahres 1947 liegt 
der Anteil an Zugängen in Regelaltersrenten nur noch 
bei 31%9. Der Trend zum Anstieg der Regelaltersren
tenanteile – gemessen an allen Altersrentenzugängen 
– scheint damit zunächst gebrochen. Im Gegenzug zu 
den gesunkenen Anteilen an Regelaltersrentenzugän
gen sind vor allem die Anteile der Altersrenten für 
Frauen sowie die der Altersrente für langjährig Ver
sicherte, die vorzeitig beansprucht werden können, 
gestiegen. 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, inwie
weit diese jüngste Entwicklung auf die stufenweise 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre – die 
erstmalig für die Geburtskohorte 1947 mit einem 
Monat wirksam war – zurückgeführt werden kann. 
Hierzu wurden die Anteile der Altersrentenzugänge 
auf Kohortenbasis ermittelt, die vor Vollendung des 
65. Lebensjahres, exakt mit vollendetem 65. Lebens
jahr (Regelaltersgrenze der Kohorten vor 1947) sowie 
diejenigen, die einen Kalendermonat nach Voll
endung des 65. Lebensjahres (neue Regelaltersgrenze 
der Kohorte 1947) in Rente gegangen sind. Ferner 
wurde auch die Restgruppe, also Personen, die mit 
mindestens zwei Kalendermonaten nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres einer Altersrente zugingen, er
mittelt (vgl. Abb. 2). Die jüngste Kohorte ist haupt
sächlich um Personen, die im November oder Dezem
ber geboren wurden, untererfasst. Diese Personen 
gehen erst im Folgejahr einer Altersrente zu und 

werden damit erst im Rentenzugang 2013 erfasst. 
Es erfolgte daher zusätzlich zu den ausgewiesenen 
Anteilen der Kohorte von 1947 eine Schätzung, 
wie sich die Anteile vermutlich verteilen werden, 
wenn die zz. noch untererfassten Fälle im nächsten 
Berichtsjahr nachgemeldet werden10 . 

Auf Basis der geschätzten Verteilung der Kohorte 
von 1947 zeigt sich, dass der Anteil an Personen, 
die vor dem 65. Lebensjahr in eine Rente wegen 
Alters zugegangen sind, mit etwa 52 % dem Anteil der 
Kohorte von 1946 entspricht. Insofern kann an dieser 
Stelle bereits konstatiert werden, dass sich der oben 
beschriebene Rückgang des Regelaltersrentenanteils 
der Geburtskohorte von 1947 nicht darauf zurück
führen lässt, das die Versicherten bereits vor Voll
endung des 65. Lebensjahres berentet wurden. Ein 
verändertes Zugangsverhalten tritt erst bei den
jenigen auf, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
also im aktuellen Zugangsjahr 2012, in dem die 
Anhebung der Regelaltersgrenze erstmalig wirkte. In 

9 Dieser Wert wird vermutlich im nächsten Jahr mit den aktuellen 

Zugangszahlen um wenige Prozentpunkte nach oben aktuali

siert. 

10	 Die Schätzung geht von einer Untererfassung in der Größe der 

Vorjahre aus, zuzüglich der Fälle, die aufgrund der Anhebung 

der Regelaltersgrenze um einen Monat erst 2013 zugehen wer

den. Diesen Fällen wird das gleiche Zugangsverhalten wie der 

restlichen erfassten Kohorte von 1947 unterstellt. 



der Gruppe, die exakt mit Vollendung des 65. Lebens
jahres in Rente gegangen ist, ist die größte Ver
änderung zu beobachten: In der Geburtskohorte 
1946 – in der diese Grenze noch die Regelalters
grenze war – machte sie noch 47 % aller Alters
rentenzugänge aus. Geschätzt ein Drittel (32 %) 
der Altersrentenzugänge der aktuellen Kohorte 
von 1947 ist aufgrund der Altersgrenzenanhebung 
tatsächlich (mindestens) einen Monat später und 
somit mit der neuen Regelaltersgrenze in Rente 
gegangen. 

Abb. 2: Verteilung von Altersanteilen in den Rentenzugängen der Jahrgänge 1944–1947 
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Renten wegen Alters nach SGB VI, ohne Nullrenten, Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
 

Die Kohorten 1945 bis 1947 sind zum Teil untererfasst.
 

Anteilswerte < = 1 % wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgeblendet.
 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 2004–2012, Sonderauswertung nach Kohorten. 


15 % der Zugangskohorte von 1947 sind exakt mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres in Rente gegangen 
und haben eine Altersrentenart gewählt, mit der sie 
der Anhebung der Regelaltersgrenze um einen Monat 
entgehen konnten. Die Größe dieser Gruppe deckt 
sich in etwa mit der in Abb. 1 festgestellten Zunahme 
der Altersrenten, die vorzeitig in Anspruch genom
men werden konnten. Dieser Personenkreis, der mit 
exakt 65 Jahren zugegangen ist, ist hauptsächlich auf 

die Altersrente für langjährig Versicherte (rd. 39 %) 
sowie auf die Altersrente für Frauen (rd. 22 %) aus
gewichen (vgl. Abb. 3, S. 226). Nach einer Vertrauens
schutzregelung wird die Regelaltersgrenze für be
stimmte Versicherte11 nicht angehoben. Hiervon 
konnten weitere 15 % aller (exakt) 65-Jährigen profi
tieren. Auch die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte war für diese Gruppe attraktiv: 13 % der 
(exakt) 65-Jährigen konnten mit dieser Rentenart der 
Anhebung der Regelaltersgrenze um einen Monat 
entgehen. Die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
oder nach Altersteilzeitarbeit (9 %) sowie die Alters
rente für schwerbehinderte Menschen (1%) spielen 
für diese Ausweichreaktion eine kleinere Rolle. 

2.2 Entwicklung der Abschläge und der Rentenhöhen 

Da die Regelaltersgrenze für die Kohorte von 1947 
um einen Monat angehoben wurde und dennoch 15 % 
exakt mit der Vollendung des 65. Lebensjahres zu
gegangen sind und geschätzte 52 % vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres zugingen, liegt die Quote derer, 
die vor Erreichen der Regelaltersgrenze zugegangen 
sind, mit insgesamt 67 %12 deutlich über der ent
sprechenden Quote der älteren Kohorte von 1946 mit 
nur 52 % (vgl. Abb. 2). Trotz dieser deutlich gestiege
nen Quote des vorzeitigen Rentenzugangs ist der 
Anteil an Renten mit Abschlägen im Rahmen der 
Kohortenbetrachtung nur geringfügig angestiegen: 
Von 46 % abschlagsbehafteten Renten aller Alters
rentenzugänge in der Kohorte von 1946 ist der ent

11 Gem. § 235 Abs. 2 SGB VI wird die Regelaltersgrenze für 

Versicherte, die vor dem 1. 1. 1955 geboren sind und vor dem 

1. 1. 2007 Altersteilzeitarbeit i. S. der §§ 2 und 3 Abs. 1 Nr. 1 des 

Altersteilzeitgesetzes vereinbart haben oder Anpassungsgeld 

für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen haben, 

nicht angehoben. 

12 Summierte Werte der Anteile vor Vollendung des 65. Lebens

jahres und Zugang exakt mit Vollendung des 65. Lebensjahres 

(vgl. Abb. 2). 



sprechende Anteil nur auf 50 %13 in der Kohorte von 
1947 gestiegen. Hauptgrund für diesen geringen 
Anstieg ist, dass 98 % der Altersrenten, die um einen 
Monat vorgezogen wurden, also der exakt 65-Jähri
gen, abschlagsfrei waren14 . 



Abb. 3: Anteile der Rentenzugänge des Jahrgangs 1947 nach Rentenarten, die den Rentenbeginn um einen 
Monat vor die Regelaltersgrenze vorgezogen haben 
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Renten wegen Alters nach SGB VI, ohne Nullrenten, Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG. 

* Anteilswert der Altersrente für schwerbehinderte Menschen 2 %.
 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 2004–2012, Sonderauswertung nach Kohorten. 


Die durchschnittliche Anzahl an Monaten, die für die 
Berechnung der Abschläge relevant waren, liegt in 
der Kohorte von 1947 bei den betroffenen Renten bei 
rd. 38 Monaten. Das entspricht in etwa dem Durch
schnitt der Kohorten von 1945 und 1946, in denen 
die stufenweisen Anhebungen der Altersgrenzen für 
die Renten, die vorzeitig und mit Abschlägen be
ansprucht werden konnten, ebenfalls bereits ab
geschlossen waren. Die Summe der erworbenen Ent
geltpunkte15 ist mit durchschnittlich 33,5 Entgelt
punkten in der Kohorte von 1947 etwas höher als in 
den letzten beiden Geburtskohorten. In der Kohorte 
von 1946 beträgt der Wert durchschnittlich 31,9 Ent
geltpunkte und in der Kohorte von 1945 sind es 
32,3 Entgeltpunkte16 . 

Im Querschnitt 2012 ist ein deutlicher Anstieg des 
Rentenzahlbetrages17 bei den Altersrenten zu be
obachten: Er stieg von rd. 680 EUR im Jahr 2011 um 
etwa 5 % auf 716 EUR im Zugangsjahr 2012 an. 
Ein Teil dieses Anstieges lässt sich durch die Renten
anpassung erklären: Sie lag 2012 bei rd. 2,2 % für 
Entgeltpunkte West und rd. 2,3 % für Entgeltpunkte 
Ost. Trotz dieser Rentenanpassungen in fast gleicher 
Höhe ist im Osten der Rentenzahlbetrag mit rd. 9 % 

(von 760 auf 832 EUR) jedoch deutlich stärker gestie
gen als im Westen; hier stieg er um etwa 5 % (von 665 
auf 695 EUR). Eine wesentliche Ursache für diese 
unterschiedliche Entwicklung liegt darin, dass die 
Altersrentenarten, die vorgezogen werden können, 
im Osten deutlich häufiger beansprucht werden als 

13 Aufgrund der im Zugangsjahr 2012 noch fehlenden Zugänge 

der im November und Dezember Geborenen sowie späterer 

Meldungen bzw. Antragstellungen kann angenommen werden, 

dass es sich bei den hier ausgewiesenen 50 % um einen 

Maximalwert handelt, der im nächsten Berichtsjahr um einige 

Prozentpunkte nach unten korrigiert wird. 

14 Bei den wenigen Abschlagsfällen (z. B. Altersteilrenten, reakti

vierte Erwerbsminderungsrenten) sind aufgrund einer früheren 

Rentenberechnung um Abschläge geminderte Entgeltpunkte 

enthalten. 

15 Entgeltpunkte bilden die maßgebliche Grundlage zur Be

rechnung der Rentenhöhe. Der Quotient aus dem versicherten 

Arbeitsentgelt bzw. -einkommen und dem Durchschnittsein

kommen eines Kalenderjahres ergibt die Zahl der im jeweiligen 

Jahr erworbenen Entgeltpunkte. 

16 Bei einer Betrachtung der Rentenzahlbeträge nach Geburts

kohorten würden mehrere Rentenzugangsjahre mit jeweils 

unterschiedlichen Rentenwerten zusammengeführt. Daher 

werden an dieser Stelle keine Rentenzahlbeträge angegeben. 

Die Entgeltpunkte sind hier ein geeignetes Maß, um auf etwaige 

Unterschiede in Rentenhöhen zu schließen. 

17 Der in der Statistik ausgewiesene Rentenzahlbetrag ist eine 

Nettogröße vor Steuern, bei der die Bruttorente um Kranken- 

und Pflegeversicherungsbeiträge vermindert wird.



im Westen18. So sind die größten Zuwachsraten im 
Rentenzahlbetrag bei der Altersrente für Frauen und 
bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach 
Altersteilzeitarbeit zu beobachten. Da diese Renten
arten im Osten höhere Anteile als im Westen haben, 
steigt auch der durchschnittliche Rentenzahlbetrag 
insgesamt im Osten stärker als im Westen. 

-

Wichtiger Grund für den stärkeren Anstieg des 
Rentenzahlbetrages in diesen beiden Rentenarten ist, 
dass sich das „Abschlagsfenster“ dieser Rentenarten 
verkleinert hat. Jüngere Versicherte sind hier, wie 
oben erwähnt, nicht mehr zugangsberechtigt, somit 
ist die maximal mögliche Höhe der Abschlagsmonate 
kleiner. Folglich hat sich insgesamt die durchschnitt
liche Zahl der Abschlagsmonate, die für die Be
rechnung der Rentenhöhe relevant sind, von 36 auf 
27 Monate verringert. Das entspricht im Zugangsjahr 
2011 einer durchschnittlichen Abschlagshöhe von 
etwa 109 EUR (brutto), im Jahr 2012 waren es nur 
noch 87 EUR (brutto). Die Abschlagshöhe hat sich bei 
den Frauen (vor allem im Osten) stärker verringert 
als bei den Männern; Grund ist auch hier das Aus
laufen der Altersrente für Frauen. 






Eine weitere Ursache dafür, dass der Rentenzahl
betrag deutlich stärker als die Rentenanpassung ge
stiegen ist, liegt im Rückgang des Anteils der ab
schlagsbehafteten Renten wegen Alters insgesamt: 
Von 48 % abschlagsbehafteten Renten im Zugang 
2011 ist der Anteil auf 39 % im Zugangsjahr 2012 
zurückgegangen. Die Ursache liegt vor allem – auch 
hier – darin, dass es 2012 weniger Anspruchsberech
tigte für die Altersrente für Frauen und die Alters
rente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit
arbeit gab, die vorzeitig und mit Abschlägen be
ansprucht werden konnten. Folglich fällt der Rück
gang der abschlagsbehafteten Altersrenten bei den 
Frauen (von 52 % auf 39 %) deutlich stärker aus als 
bei den Männern, deren Anteil von 44 % auf 40 % zu
rückgeht. Der gesunkene Anteil abschlagsbehafteter 
Renten ist aber auch demographisch beeinflusst, weil 
die Geburtskohorte von 1947, die im Jahr 2012 das 
Alter für die Regelaltersgrenze erreicht hat, stärker 
besetzt ist als die von 1946. 













2.3 Entwicklung des Zugangsalters 

Das durchschnittliche Zugangsalter in Altersrenten 
der Geburtskohorte von 1947 liegt bei rd. 63 Jahren. 
Wie sich bereits im Monitoring für das Zugangs
jahr 201119 abzeichnete, stabilisiert sich das durch
schnittliche Zugangsalter seit der Geburtskohorte 
von 1945 in etwa bei diesem Wert. Eine wesentliche 




Veränderung des Zugangsalters wäre hier auch nicht 
zu erwarten gewesen, weil die im Rahmen des Wachs
tums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 
1996 beschlossene stufenweise Anhebung der Alters
grenzen für die Renten, die vorzeitig und mit Ab
schlägen beansprucht werden konnten, in diesen 
Kohorten bereits abgeschlossen war. Erst mit den 
Kohorten ab 1952, denen die vorzeitigen Altersrenten 
verschlossen bleiben, ist mit einem weiteren, deut
lichen Anstieg des durchschnittlichen Zugangsalters 
zu rechnen. Die stufenweise Anhebung der Regel
altersgrenze hat auf den Altersdurchschnittswert 
der Kohorte von 1947 keinen großen Einfluss, da sie 
nur um einen Monat angehoben wurde20. Ferner sind, 
wie oben beschrieben, geschätzt nur etwa ein Drittel 
aller Altersrentenzugänge mit der neuen Regel
altersgrenze, also einen Monat nach Vollendung des 
65. Lebensjahres, zugegangen. 












Im Vergleich der aktuellen Querschnittszahlen 2012 
mit denen von 2011 ist eine deutliche Zunahme des 
durchschnittlichen Zugangsalters von 63,5 Jahre auf 
64,0 Jahre zu konstatieren. Ursächlich für diesen An
stieg ist unter anderem, dass der Anteil der 60-Jähri
gen im Rentenzugang 2012 auf 6 % aller Alters
rentenzugänge gesunken ist (vgl. Abb. 4, S. 228). 
Im Zugangsjahr 2011 lag der Anteil der 60-Jährigen 
noch bei 20 % sämtlicher Altersrentenzugänge. Diese 
Entwicklung ist vor allem auf das „Auslaufen“ der 
Altersrente für Frauen zurückzuführen, da nur 
Frauen zugangsberechtigt sind, die vor 1952 geboren 
sind. Deshalb ist das durchschnittliche Zugangsalter 
in Altersrenten bei Frauen mit 0,7 Jahren auf aktuell 
63,9 Jahre stärker gestiegen als bei den Männern mit 
nur 0,2 Jahren auf aktuell 64,0 Jahre. Schließlich gibt 
es auch bei der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
oder nach Altersteilzeitarbeit weniger jüngere An
spruchsberechtigte, wodurch der Anstieg des durch
schnittlichen Zugangsalters der im Jahr 2012 reali
sierten Rentenzugänge bei beiden Geschlechtern 
beeinflusst wurde. Die Zunahme der 63-Jährigen 
um 5 Prozentpunkte ist hauptsächlich auf eine Zu
nahme der Zugänge in die Altersrente für langjährig 
Versicherte zurückzuführen. Abgesehen von diesen 
rentenrechtlichen Auswirkungen wirken hier auch 
demographische Einflüsse: Der Geburtsjahrgang 1947, 
der im aktuellen Berichtsjahr 2012 die Regelalters
grenze erreichte, ist stärker besetzt als die vorherigen 
beiden Jahrgänge. Hauptsächlich dadurch bedingt hat 
der Anteil der 65-Jährigen von 44 % aller Renten
zugänge 2011 auf 53 % im aktuellen Querschnitt zuge
nommen. Auch dieser Einfluss trägt zu einem steigen
den Durchschnittsalter im Berichtsjahr 2012 bei. 

















Aufgrund der längeren Erwerbsbiographien erfüllten 
ostdeutsche Frauen häufiger die Anspruchsvoraus
setzungen für eine vorgezogene Altersrente und gin
gen vermutlich auch wegen der Arbeitsmarktsitua
tion häufiger mit Abschlägen vorzeitig in Rente als 
westdeutsche Frauen. Folglich fällt der Rückgang der 
Zugänge für die Altersrente für Frauen im Beitritts
gebiet deutlich stärker aus. In diesem Zusammen






-
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18	 Der Anteil dieser Rentenzugänge im Jahr 2012 beträgt im Osten 

78 % aller Altersrentenzugänge, im Westen 54 %. 

19	 Vgl. Fn. 1. 

20	 Die Berechnung des Zugangsalters erfolgt im Berichtswesen 

der Deutschen Rentenversicherung auf Basis ganzer Jahre, so 

dass sich monatliche Anhebungen im durchschnittlichen 

Zugangsalter nicht auswirken. 



hang ist auch das durchschnittliche Zugangsalter der 
ostdeutschen Frauen (von 61,6 Jahren im Zugangs
jahr 2011 auf 62,8 Jahre im Jahr 2012) stärker 
gestiegen als das der westdeutschen Frauen (von 
63,6 Jahren im Zugangsjahr 2011 auf 64,1 Jahre im 
Zugangsjahr 2012). Es liegt aber immer noch deutlich 
unter dem durchschnittlichen Zugangsalter der west
deutschen Frauen. 



Abb. 4: Verteilung der Zugangsalter in den Altersrentenzugängen 2011 und 2012 
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Renten wegen Alters nach SGB VI, ohne Nullrenten, Knappschaftsausgleichsleistungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
 

Anteilswerte < = 2 % wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit ausgeblendet.
 

Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 2011 und 2012.
 

2.4 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
(§ 38 SGB VI) 

Im aktuellen Berichtsjahr 2012 bestand erstmals die 
Möglichkeit, die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte (§ 38 SGB VI) in Anspruch zu nehmen. 
Ab Beginn der stufenweisen Anhebung der Regel
altersgrenze im Jahr 2012 können Versicherte, 
die eine besonders lange Wartezeit von 45 Jahren21  
erfüllen, mit dieser neuen Rentenart bereits nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres vorzeitig und 
abschlagsfrei in Rente gehen. Versicherte, die eine 
lange Bindung an die gesetzliche RV haben, werden 
somit von der im Jahr 2012 beginnenden, stufen
weisen Regelaltersgrenzenanhebung vom 65. auf 
das 67. Lebensjahr ausgenommen. Hiervon haben 
überwiegend Männer, mit 10 555 Zugängen von ins
gesamt 12 306 Zugängen, profitiert. Somit sind rd. 
86 % der zugegangenen Altersrenten für besonders 
langjährig Versicherte Männer. 

Bislang kann nur ein Geburtsjahrgang (Jahrgang 
1947) diese Rentenart beanspruchen. Berechnet man 

die aktuelle Quote der Inanspruchnahme der Alters
rente für besonders langjährig Versicherte nur für 
die Geburtskohorte von 1947 – also über mehrere 
Berichtsjahre hinweg –, erhält man einen Wert, der 
nicht durch andere Geburtsjahrgänge verzerrt wird, 
die keine Zugangsberechtigung haben. Daher sollte 
die Quote der Inanspruchnahme auf Basis des gesam
ten Jahrgangs 1947 und nicht auf Basis des Quer
schnitts 2012 berechnet werden. Gemessen an allen 
Altersrentenzugängen des Jahrgangs 1947 beträgt 
die Quote der Männer, die diese neue Rentenart in 
Anspruch genommen haben, etwa 3,2 %. Bei den 
Frauen beträgt die Quote nur 0,5 %22 . 

21 Gemäß § 51 Abs. 3a SGB VI sind auf die Wartezeit von 45 Jahren 

neben Berücksichtigungszeiten und Ersatzzeiten Pflichtbei

tragszeiten für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit 

anzurechnen, wobei als Ausnahmen Pflichtbeitragszeiten 

aufgrund des Bezugs von Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II 

oder Arbeitslosenhilfe nicht berücksichtigt werden. 

22 Berechnet man obige Quoten auf Basis des Durchschnitts von 

2012, gehen verschiedene Jahrgänge in die Quotenberechnung 

ein, welche diese neue Rentenart nicht beanspruchen können. 

Da jedoch die Anzahl der aus dem Geburtsjahr 1947 zugegange

nen Altersrentner geringfügig größer ist als die Zahl der Alters

rentenzugänge des Berichtsjahres 2012, sind die Quoten der 

Inanspruchnahme bei beiden Berechnungen fast gleich hoch; 

es ergibt sich in diesem Fall lediglich ein Unterschied in 

der zweiten Nachkommastelle. Die berechneten Quoten der 

Inanspruchnahme auf Kohortenbasis müssen im nächsten 

Berichtsjahr, wenn die Zugänge der im November und Dezem

ber Geborenen vorliegen, eventuell etwas nach oben korrigiert 

werden. 



Insgesamt liegt die Quote der Inanspruchnahme, 
gemessen an allen Altersrentenzugängen des Jahr
gangs 1947, bei 1,8 %. Gegenüber früheren Potenzial
abschätzungen ist diese Inanspruchnahmequote rela
tiv niedrig: Auf Basis von Auswertungen eines Längs
schnittsdatensatzes, der vollendete Versichertenleben 
bis zum Renteneintritt des Zugangsjahres 2004 ent
hält, wurde ermittelt, wie viele Personen die beson
dere Wartezeit von 45 Jahren (alle Pflichtbeitrags
zeiten ohne Leistungen der Arbeitsförderung plus 
Berücksichtigungszeiten) erfüllt hätten. Im Alters
rentenzugang des Jahres 2004 erreichten rd. 14 % 
der Zugänge 45 und mehr Jahre mit diesen Zeiten23 . 
Ein wichtiger Grund für die nun festgestellte, deutlich 
niedrigere Inanspruchnahmequote ist, dass für den 
Jahrgang 1947 noch alternative Rentenarten bzw. 
Vertrauensschutzregelungen zur Verfügung stehen, 
die ebenfalls einen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 
oder vor dem vollendeten 65. Lebensjahr ermög
lichen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Quote 
entwickelt, wenn diese alternativen Rentenarten 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 














Am 31. 12. des Jahres vor dem Leistungsfall ist 
als Versicherungsstatus bei 85 % der Altersrenten
zugänge des Jahrgangs 1947 für besonders lang
jährig Versicherte der Status „versicherungspflichtige 
Beschäftigung“ oder „Altersteilzeit“ angegeben. Die
ser zusammengefasste Anteil beträgt für die Alters
rentenzugänge der Kohorte von 1947 insgesamt 
lediglich 38 %. Tendenziell ist somit davon auszu
gehen, dass der Anteil der versicherungspflichtig Be
schäftigten am 31. 12. des Jahres vor dem Leistungs
fall bei den Altersrenten für besonders langjährig 
Versicherte deutlich höher ist als bei den übrigen 
Altersrenten. Grundsätzlich muss bei dem gemelde















ten Versicherungsstatus am 31. 12. des Jahres vor 
dem Leistungsfall beachtet werden, dass keine An
gabe vorliegt, wie lange dieser Status angedauert hat 
und ob dieser Status auch der Letzte unmittelbar 
vor dem Rentenbeginn war. Ferner können mehrere 
Status gleichzeitig vorliegen. Aussagekräftiger zur 
Beurteilung der sozioökonomischen Situation sind 
daher Beitragszeiten, in diesen Zeiten durchschnitt
lich pro Jahr erworbene Entgeltpunkte und Renten
zahlbeträge (vgl. Tabelle 2). 






Wie zu erwarten, weisen die Altersrentenzugänge 
für besonders langjährig Versicherte bei Männern 
mit durchschnittlich 1,18 Entgeltpunkten je Beitrags
jahr und 49,2 Beitragsjahren und bei Frauen mit 
durchschnittlich 0,91 Entgeltpunkten je Beitragsjahr 
und 46,6 Beitragsjahren jeweils deutlich höhere 
Werte auf als bei den Renten wegen Alters insgesamt. 
Zu beachten ist hierbei, dass die in der Statistik 
verwendete Definition der Beitragsmonate nicht 
exakt den erforderlichen Pflichtbeitragsmonaten ent
spricht, die Grundlage für die Zugangsberechtigung 
für die Altersrenten für besonders langjährig Ver
sicherte ist. Dennoch wird hier die Tendenz zu deut
lich höheren Berechnungswerten, vor allem bei den 
Frauen, sichtbar. Auch das Durchschnittsalter bei der 
Entrichtung des ersten Beitrages liegt deutlich unter 
dem der Altersrentenzugänge von der Geburts
kohorte 1947 insgesamt. 










-






Tabelle 2: Vergleich ausgewählter Indikatoren der Altersrente für besonders langjährig Versicherte und der 
Altersrenten insgesamt auf Basis des Jahrgangs 1947 

Indikator Männer und Frauen Männer Frauen 

Alters
renten 

insgesamt 

 Besonders 
langjährig 

Versicherte 

Alters
renten 

insgesamt 

 Besonders 
langjährig 

Versicherte 

Alters
renten 

insgesamt 

 Besonders 
langjährig 

Versicherte 

Beitragszeiten (in Jahren) 34,8 48,9 39,8 49,2 30,4 46,6 

Entgeltpunkte je Jahr 
an Beitragszeiten 0,89 1,14 1,06 1,18 0,74 0,91 

Alter bei Entrichtung des 
ersten Beitrages 17,5 14,9 16,6 14,8 18,2 15,3 

Basis für obige Berechnungen 584 491 11 781 274 243 10 090 310 248 1 691 

Renten wegen Alters nach SGB VI, ohne Nullrenten und ohne Renten nach Art. 2 RÜG, nur Nichtvertragsrenten, statistisch nicht auswertbare Fälle  
wurden nicht in die Auswertung einbezogen. 





Die ausgewiesenen Beitragszeiten entsprechen nicht der Definition in § 38 SGB VI. 


Quelle: Statistik der Deutschen Rentenversicherung – Rentenzugang 2007–2012, Sonderauswertung nach Kohorten. 
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3. Fazit 

Der demographisch bedingte Anstieg der Zugangs
zahlen in Altersrenten wird in der Betrachtung 
nach Geburtskohorten deutlich. Im Querschnitt des 
Rentenzugangsjahres 2012 wird diesem Anstieg 
durch das Auslaufen vorgezogener Altersrenten, ins
besondere der Altersrente für Frauen, entgegen
gewirkt. Gegen den demographisch bedingten Anstieg 
hat auch der Beginn der Anhebung der Regelalters
grenze um einen Monat gewirkt, da im November 

23	 Vgl. Kaldybajewa/Kruse (2006): Eine neue vorgezogene, ab

schlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte 

mit 45 „Versicherungsjahren“? in RVaktuell 11/2006 S. 439 ff. 



1947 Geborene erstmals im Zugangsjahr 2013 mit 
der relevanten Regelaltersgrenze von 65 Jahren und 
einem Monat zugehen können. 

Auf Basis der Geburtskohorte von 1947 kann der em
pirische Einfluss der – bereits mit einem Monat wirk
samen – stufenweisen Anhebung der Regelalters
grenze auf 67 Jahre beschrieben werden: Etwa ein 
Drittel aller Rentenzugänge hat seine Regelalters
rente einen Monat nach Vollendung des 65. Lebens
jahres beansprucht. Rund 15 % der Altersrenten
zugänge der Kohorte von 1947 sind jedoch mit Voll
endung des 65. Lebensjahres auf andere Altersrenten 
ausgewichen, die ohne die einmonatige Anhebung 
und fast immer abschlagsfrei beansprucht werden 
konnten. Ein Teil konnte auch gemäß § 235 Abs. 2 
SGB VI ohne die einmonatige Anhebung einer Regel
altersrente zugehen. Etwa die Hälfte hat bereits vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres eine vorgezogene 
Altersrente in Anspruch genommen; das entspricht in 
etwa dem Anteil der um ein Jahr älteren Kohorte von 
1946. Die Zugangsvoraussetzungen in diese Alters
rentenarten waren zwischen diesen beiden Kohorten 
identisch. 














Das Auslaufen vorgezogener Altersrenten führt in der 
Betrachtung der Querschnittszahlen 2012 zu einem 
im Vorjahresvergleich deutlich gestiegenen durch
schnittlichen Zugangsalter von 63,5 Jahren auf 
64,0 Jahre, da jüngere Altersgruppen nicht mehr 
anspruchsberechtigt sind. Das Auslaufen der Alters
rente für Frauen führt dazu, dass das Zugangsalter 
bei den Frauen stärker angestiegen ist. Abgesehen 
von den rentenrechtlichen Auswirkungen wirken 
auch demographische Einflüsse auf das Zugangsalter. 
Der Geburtsjahrgang 1947, der im aktuellen Berichts







jahr die Regelaltersgrenze erreicht, ist stärker besetzt 
als die vorherigen beiden Jahrgänge. Auch dieser 
Einfluss trägt zu einem steigenden Durchschnittsalter 
im Zugangsjahr 2012 bei. 

Im Zusammenhang mit dem Auslaufen der vorgezo
genen Altersrentenarten ist auch die Zahl an mög
lichen Abschlagsmonaten kleiner geworden, wodurch 
sich die durchschnittliche Abschlagshöhe verringert 
hat. Ferner gibt es auch weniger Zugangsberech
tigte in diese Rentenarten, wodurch der Anteil an 
abschlagsbehafteten Altersrenten im Vorjahres
vergleich abgenommen hat. Diese Faktoren tra
gen im Wesentlichen, neben der Rentenanpassung 
2012, zum deutlich gestiegenen Rentenzahlbetrag 
bei. 






-


Im aktuellen Berichtsjahr 2012 bestand für den Jahr
gang 1947 erstmals die Möglichkeit, die Altersrente 
für besonders langjährig Versicherte in Anspruch zu 
nehmen. Hiervon haben überwiegend Männer – mit 
10 555 von insgesamt 12 306 Zugängen – profitiert. 
Insgesamt liegt die Quote der Inanspruchnahme, 
gemessen an allen Altersrentenzugängen des Jahr
gangs 1947, bei 1,8 %. Gegenüber früheren Potenzial
abschätzungen ist diese Inanspruchnahmequote rela
tiv niedrig. Ein Grund hierfür ist, dass für diesen 
Jahrgang noch alternative Rentenarten bzw. Ver
trauensschutzregelungen zur Verfügung stehen, 
die ebenfalls einen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 
oder vor dem vollendeten 65. Lebensjahr ermög
lichen. 











Mit der weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze 
und dem Auslaufen vorgezogener Altersrenten könnte 
die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
jedoch künftig an Attraktivität gewinnen. 
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