Die Erhebung von Erwerbsverläufen und Rentenanwartschaften im In- und Ausland
– Ein Vergleich von Personen mit und ohne Migrationserfahrung
Dagmar Zanker und Christin Czaplicki

Zusammenfassung
Der Beitrag widmet sich der Diskussion zur Erhebung von Erwerbsverläufen sowie
Rentenanwartschaften im In- und Ausland und präsentiert Ergebnisse der Studie
‚Lebensverläufe und Altersvorsorge‘ (LeA), die von der Deutschen Rentenversicherung Bund
zusammen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben wurde. LeA
ist eine repräsentative Erhebung (2016) der Lebens- und Erwerbsverläufe sowie des
Altersvorsorgeverhaltens der 40- bis unter 60-Jährigen in Deutschland. Der Beitrag gibt
Einblicke in das Design und die Inhalte der Studie und zeigt die Herausforderungen bei der
Erhebung von ausländischen Rentenanwartschaften auf. Weiter steht die Frage im Fokus,
inwiefern sich Erwerbsverläufe sowie In- und Auslandsrentenanwartschaften von Personen mit
und ohne Migrationserfahrung unterscheiden. Zentral ist dabei, ob im Ausland erworbene
Rentenanwartschaften – so sie vorhanden sind – geringe(re) Inlandsrentenanwartschaften
kompensieren können.

Abstract: The collection of employment histories and domestic and foreign pension entitlements
– A comparison of people with and without migration experience
This article discusses the collection of employment histories and pension entitlements at home
and abroad and presents results of the study 'Life courses and old-age provisions' (LeA), which
was commissioned by the German Federal Pension Insurance together with the Federal Ministry
of Labour and Social Affairs. LeA is a representative survey (2016) of life and employment
histories as well as old-age provision behaviour of 40- to under 60-year-olds in Germany.
Design and contents of the study as well as the challenges of collecting foreign pension
entitlements are discussed. The focus will also be on the extent to which employment histories
and domestic and foreign pension entitlements of persons with and without migration
experience differ. The question is whether pension entitlements acquired abroad - if they exist
- can compensate for low(er) domestic pension entitlements.
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