
Wem droht die Zwangsverrentung? (Stand 15.02.2008)
Schauen Sie selbst, was für Sie zutrifft. Die Angaben der Tabelle gehören immer „zeilenweise“ zusammen, das heißt, die Tabelle ist immer 
zeilenweise von links nach rechts zu lesen.

Sie sind … … und… … und … … dann …

… 62 Jahre alt
oder jünger …

[unerheblich]
 … ist eine Zwangsverrentung
nicht zulässig!

… 63 oder 64
Jahre alt …

… Sie können vor „65“ eine Altersrente 
bekommen. Dazu müssen Sie

• eine Frau sein oder
• schwerbehindert oder
• ein „langjähriger Versicherter“ 

oder
• die Bedingungen für eine 

„Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
oder nach Altersteilzeit“ erfüllen

und
• die jeweils notwendigen 

Versicherungszeiten 
(„Beitragsjahre“) zusammen 
bekommen…

… Sie sind ein so genannter „Altfall“, das 
heißt,
- Ihr Leistungsanspruch auf ALG II bestand 
schon vor dem 01.01.2008 1 oder
- Sie haben vor dem 1.1.2008 bereits 
Arbeitslosengeld I im Rahmen der alten 
58er-Regelung bezogen und  beziehen 
nach dem 31.12.2007 erstmals ALG II. 

… ist eine Zwangsverrentung
nicht zulässig!

... Sie sind ein so genannter „Härtefall“, 
das heißt, die Nachteile sind so erheblich, 
dass Ihnen ein Wechsel in eine Rente mit 
Abschlägen nicht zumutbar ist …

… ist eine Zwangsverrentung
nicht zulässig!

… Sie sind „weder noch“, also kein „Altfall“ 
und auch kein „Härtefall“…

… droht die 
Zwangsverrentung!
(Lesen Sie das Info-Blatt „Erste 
Hilfe“ mit Tipps zur rechtlichen 
Gegenwehr)

… eine Altersrente vor 65 ist bei Ihnen gar 
nicht möglich, weil Sie die 
rentenrechtlichen Voraussetzungen gar 
nicht erfüllen – also das, was hier 
vorstehend gerade aufgezählt wurde …

[unerheblich]
… ist eine Zwangsverrentung
nicht möglich,

(weil Sie gar keine Rente 
beziehen können!)
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1 Da es hier ohnehin nur Personen ab 63 geht, kann die zweite Bedingung für die Altfall-Regelung vernachlässigt werden, die besagt, dass man mindestens 58 Jahre alt sein muss.
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Das wichtigste noch einmal zusammengefasst:

Eine Zwangsverrentung ist nicht möglich oder nicht zulässig, wenn Sie

• noch nicht 63 Jahre alt sind oder
• die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente „vor 65“ 

noch gar nicht erfüllen oder
• als „Altfall“ geschützt sind (= entweder ALG-II-Bezug oder ALG-

I-Bezug mit 58er-Regelung schon vor dem Stichtag 1.1.2008) 
oder

• als „Härtefall“ geschützt sind (= Rentenbezug bringt 
unzumutbare Nachteile).

Sobald eine dieser Bedingungen zutrifft, sind Sie vor einer 
Zwangsverrentung geschützt.

Ihnen droht eine Zwangsverrentung, wenn Sie

• 63 beziehungsweise 64 Jahre alt sind und
• die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente „vor 65“ 

bereits erfüllen und
• weder als „Altfall“ noch als „Härtefall“ gelten.

Es müssen alle diese Bedingungen zutreffen, damit das Amt Sie 
zwangsverrenten kann.

Aber auch dann ist noch nicht alles verloren. Wir meinen: Es kann gute 
Gründe geben, warum auch in Ihrem Fall eine Zwangsverrentung nicht 
rechtens ist. Wehren Sie sich und legen Sie „Rechtsmittel“ ein. Lesen 
Sie dazu unser Info-Blatt „Erste Hilfe“ bei drohender Zwangsverrentung. 

Häufig gestellte Fragen:

Ich habe bereits letztes Jahr (2007) ALG II bezogen und war auch 
schon letztes 58 Jahre alt oder älter.  Muss ich eine „58er-Erklärung“ 
unterschrieben haben, um als „Altfall“ vor der Zwangsrente geschützt 
zu sein?

Nein, die Erklärung ist nicht erforderlich. Entscheidend ist lediglich das 
Geburtsdatum  (spätestens 1.1.1950) und dass der Anspruch auf ALG 
II  bereits vor dem 1.1.2008 bestanden hat. 
Auch die Bundesagentur für Arbeit schreibt in Ihren Durchführungs-
Hinweisen, dass es auf die Erklärung nicht ankomme und auch das 
Arbeitsministerium vertritt diese Ansicht.

Was ist im umgekehrten Fall? Ich bin 58 oder älter und habe die „58er-
Erklärung“ bereits vor dem 1.1.2008 unterschrieben, als ich noch ALG I 
bekam. 

Ja, Sie sind als „Altfall“ geschützt. Die Fallkonstruktion ist ausdrücklich 
im Gesetz genannt und von der Zwangsverrentung ausgenommen.

 Seite 3

Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen
Märkisches Ufer 28, 10179 Berlin, info@erwerbslos.de, www.erwerbslos.de

mailto:info@erwerbslos.de


Gilt die Schutzregel für Altfälle dauerhaft weiter, wenn ich zwar vor dem 
1.1.2008 ALG II bezogen habe, dann jedoch der ALG-II-Bezug 
unterbrochen wird und ich irgendwann in 2008 oder später erneut ALG 
II beantragen muss?

Die Frage ist umstritten. Der Gesetzestext ist nicht eindeutig. Es heißt: 
„… wenn der Anspruch vor dem 1.1.2008 entstanden ist.“ Es ist unklar, 
ob damit der aktuelle Leistungsanspruch in einem  neuen 
Bewilligungsabschnitt gemeint ist oder ob ein erstmaliger 
Leistungsanspruch gemeint ist.

Denkbar ist, dass je nach Anlass und Dauer der Unterbrechung 
unterschieden werden wird.

Dann könnten vielleicht Unterbrechungen, bei denen man zwar kein 
ALG II bekommen kann, aber weiterhin eigentlich bedürftig („mittellos“) 
ist, wie z.B. eine längere Reha, ein längerer Krankenhausaufenthalt 
oder eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit, unschädlich sein.

Wenn Sie  jedoch den Leistungsbezug unterbrechen, weil  Sie eine 
(befristete) Arbeit mit ausreichendem Einkommen finden oder Ihnen 
anderes, ausreichendes Einkommen zufließt, dann gilt die Altfall-
Regelung wohl bei einem erneuten ALG-II-Bezug nicht mehr. So ist 
zumindest unsere Befürchtung nach heutigem Stand.

Sollte sich diese Rechtsauffassung so durchsetzen, dann wäre bei der 
rechtlichen Gegenwehr zu argumentieren, dass es eine unzumutbare 
Härte und Benachteiligung darstellt, für die Aufnahme einer Arbeit auch 
noch bestraft zu werden!
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