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Folie 1:
Titelfolie

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Diskussion zum Thema „Absicherung von Erwerbsminderung“
war

über

längere

Zeiträume

auf

den

Aspekt

der

Zugangsbedingungen bezogen. Nunmehr hat sich die Diskussion
zunehmend

verlagert

auf

die

Frage

des

adäquaten

Sicherungsniveaus, so auch im Zusammenhang mit den jüngsten
Rentenreformvorschlägen des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales

und

den

neuesten

Veröffentlichungen

zum

Grundsicherungsbezug im Alter und bei Erwerbsminderung. Um
diese Diskussion sachlich führen zu können, braucht es aktuelle,
aussagefähige

und

belastbare

Daten

zur

Situation

der

Betroffenen. Ich freue mich, Ihnen entsprechendes Material heute
vorstellen zu können.

Bevor ich damit beginne, möchte ich Ihnen kurz die derzeitige
Rechtslage skizzieren.

Folie 2:
Zweistufiges
System

Rechtslage: Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen

Seit dem 1. Januar 2001 gibt es im Leistungsspektrum der
gesetzlichen

Rentenversicherung

eine

zweistufige

Erwerbsminderungsrente: Eine volle Erwerbsminderungsrente
erhalten Versicherte mit einem Leistungsvermögen von unter drei
Stunden täglich. Ein Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung besteht bei einem Leistungsvermögen von drei
bis unter sechs Stunden täglich. Im Fall eines verschlossenen
Teilzeitarbeitsmarktes kann eine volle Erwerbsminderungsrente
gewährt werden, wenn ein Versicherter auf dem allgemeinen
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Arbeitsmarkt noch mindestens drei Stunden (aber unter sechs
Stunden) täglich erwerbstätig sein kann.

Maßgebend

ist

jeweils

das

Leistungsvermögen

auf

dem

allgemeinen Arbeitsmarkt. Welche konkrete Beschäftigung bzw.
welchen Beruf der Versicherte vor seiner Erkrankung ausgeübt
hat, spielt keine Rolle. Einen Berufsschutz kennt das geltende
Recht nur noch für Übergangsfälle.

Neben

den

Anspruch

medizinischen
auf

eine

Voraussetzungen

sind

Erwerbsminderungsrente

für

den

spezifische

versicherungsrechtliche Voraussetzungen und die allgemeine
Wartezeit zu erfüllen.

Folie 3:
Befristung

Erwerbsminderungsrenten werden grundsätzlich auf Zeit gewährt.
Nur wenn unwahrscheinlich ist, dass die Erwerbsminderung
behoben werden kann, erfolgt eine Rentenbewilligung auf Dauer.
Eine

volle

Erwerbsminderungsrente,

die

auf

einem

verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt beruht, ist stets zu befristen.

Folie 4:
Berechnungselemente

Bei der Rentenberechnung wird der Versicherte im Wesentlichen
so gestellt, als ob er bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres
weiter gearbeitet und Beiträge gezahlt hätte. Allerdings verringert
sich die Erwerbsminderungsrente für jeden Monat, den sie vor
einem

bestimmten Lebensjahr bezogen wird, um 0,3 Prozent.

Diese Grenze war bis zum letzten Jahr das 63. Lebensjahr; sie
steigt nun bis zum Jahr 2024 auf das 65. Lebensjahr. Der
maximale Abschlag beträgt weiterhin 10,8 Prozent.
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Aktuelle

Zahl

der

Erwerbsminderungsrentnerinnen

und

-rentner

Meine Damen und Herren,
Folie 5:
Aktuelle
Kennzahlen

Ende des Jahres 2011 bezogen in Deutschland rund 1.634.000
Personen

im

Alter

zwischen

16

und

64

Jahren

eine

Erwerbsminderungsrente. Die Bruttorentenausgaben für Erwerbsminderungsrenten

betrugen

im

Jahr

2011

rund

14,7 Milliarden Euro.

Im Jahr 2011 wurden etwas mehr als 180.000 Personen wegen
Erwerbsminderung neu berentet. Das sind 20,5 Prozent des
Zugangs

an

Versichertenrenten

insgesamt.

Der

ganz

überwiegende Teil der Neurenten wegen Erwerbsminderung
waren volle Erwerbsminderungsrenten. Nur 23.600 Versicherte
bzw.

13,1

Prozent

erhielten

eine

teilweise

Erwerbs-

minderungsrente.

Die Neuzugänge in die Rente wegen Erwerbsminderung verteilen
sich

auf

95.000

Männer

und

86.000

Frauen.

Das

Durchschnittsalter der Neuzugänge in die Erwerbsminderungsrente lag bei Frauen mit 49,9 Jahren um mehr als ein Jahr
niedriger als bei Männern mit 51,1 Jahren. Die weitaus häufigste
Hauptdiagnose bei den Neuzugängen sind mit 41,0 Prozent
psychische-

und

Verhaltensstörungen.

Weitere

verbreitete

Diagnosen sind Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems mit
14,2 Prozent und Neubildungen („Krebserkrankungen“) mit
12,7 Prozent.
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Veränderungen seit 2001
Die aktuellen Zahlen sind nur ein Ausschnitt. Die Zahl und
Zusammensetzung
Folie 6:
EM-Rentenzugang
2001-2011 nach
Geschlecht
(Abb. 1 im
RVaktuell-Artikel)

der

Erwerbsminderungsrentnerinnen

und

-rentner wandelt sich im Zeitverlauf. Ich möchte deshalb auf die
wesentlichen Veränderungen in den letzten Jahren eingehen und
konzentriere mich dabei, aus Gründen der Vergleichbarkeit, auf
die Zeit seit der erwähnten Reform von 2001 – also auf die Jahre
2001 bis 2011.

Die Zahl der neu gewährten Erwerbsminderungsrenten sank
zunächst von 201.000 im Jahr 2001 auf 160.000 Fälle im Jahr
2006.

Seit

2007

nehmen

die

Neuzugänge

an

Erwerbsminderungsrenten wieder zu und liegen - wie bereits
erwähnt - im Jahr 2011 bei rund 180.000 Fällen. Gründe für den
Zuwachs in den letzten fünf Jahren sind unter anderem, dass die
geburtenstarke Generation der „Baby-Boomer“ in die für Erwerbsminderung

besonders

relevanten

Altersgruppen

zwischen

dem 50. und 60. Lebensjahr hineinwächst. Außerdem hat sich
durch

die

positive

Beschäftigungsentwicklung

der

anspruchsberechtigte Versichertenkreis erweitert.

Zahlbeträge der Erwerbsminderungsrenten sinken

Folie 7:
EM-Rentenzahlbeträge 20012011 insgesamt
und nach
Geschlecht

Nun zu der Rentenhöhe: Der durchschnittliche Zahlbetrag für
Neuzugänge bei den Erwerbsminderungsrenten ist in den letzten
zehn Jahren kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2001 lag er bei
676 Euro, im Jahr 2011 mit 596 Euro um 80 Euro niedriger.

Seite 5

Auf der rentenrechtlichen Seite gab es seit 2001 kaum
Veränderungen. Einen betragsmindernden Faktor stellt der
zwischen 2001 und 2011 um 2,55 Prozentpunkte gestiegene
Eigenanteil der Rentnerinnen und Rentner zur Kranken- und
Pflegeversicherung dar, insbesondere durch den Wegfall des
Beitragszuschusses zur Pflegeversicherung ab dem 1. April 2004.
Demgegenüber ist der aktuelle Rentenwert West um 9,0 Prozent
und der aktuelle Rentenwert Ost um 11,1 Prozent gestiegen. Die
rentenrechtlichen Veränderungen können den Rückgang der
Zahlbeträge bei den Neuzugängen in Erwerbsminderungsrente
also nicht erklären. Welche Gründe gibt es für die Verringerung
der Rentenhöhen?

Eine erste Entwicklung ist, dass zunehmend mehr Frauen eine
Erwerbsminderungsrente beziehen. Frauen haben im Durchschnitt
kürzere Erwerbskarrieren und niedrigere Entgeltpositionen als
Männer,

so

dass

auch

ihre

Rentenanwartschaften

bei

Erwerbsminderung geringer sind als bei Männern. Im Jahr 2011
lag

der

durchschnittliche

Rentenzahlbetrag

Erwerbsminderungsrentnerinnen

bei

Erwerbsminderungsrentner

621

bei

569
Euro.

Euro,
Der

für
für

neue
neue

steigende

Frauenanteil führt zu einem Absinken der durchschnittlichen
Rentenzahlbeträge.

Gleichwohl haben sich gerade auch die Rentenzahlbeträge bei
Männern verringert. Der durchschnittliche Zahlbetrag reduzierte
sich von 727 Euro im Jahr 2001 auf 621 Euro im Jahr 2011. Bei
den neu in die Erwerbsminderungsrente eintretenden Männern ist
zu beobachten, dass die Anteile der Männer steigen, die aus
niedrigeren beruflichen Positionen kommen und mehr Brüche in
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ihren Erwerbskarrieren aufweisen. Das zeigt sich an drei
Entwicklungen:

Folie 8:
Veränderung der
Zusammensetzung
der Neuzugänge
(Männer)

Erstens verringerte sich bei Männern die Summe der bis zum
Eintritt der Erwerbsminderung zurückgelegten Beitragszeiten um
2,7 Jahre von 32,2 im Jahr 2001 auf 29,5 Jahre im Jahr 2011. Das
sinkende Eintrittsalter in Erwerbsminderungsrente – zum Teil
durch den starken Rückgang „später“ Rentenzugänge kurz vor
dem 60. Lebensjahr und danach – erklärt nur einen Teil dieses
Trends. Wichtiger ist, dass zunehmend mehr Männer mit
unterbrochenen

Versicherungsverläufen

eine

Erwerbsminde-

rungsrente beziehen.

Zweitens sanken gleichzeitig die durchschnittlich berücksichtigten
Entgeltpunkte

pro

Beitragsjahr

bei

neu

in

die

Erwerbs-

minderungsrente zugegangenen Männern. Sie lagen im Jahr 2001
noch

bei

0,95

Entgeltpunkten

und

reduzierten

sich

auf

0,79 Entgeltpunkte im Jahr 2011. Die Abnahme der Entgeltpunkte
pro Beitragsjahr wiegt doppelt, da ja nicht nur die Beitragszeiten
selbst,

sondern

auch

die

Zeiten

vom

Eintritt

der

Erwerbsminderung bis zum Erreichen des 60. Lebensjahres (die
so

genannte

Zurechnungszeit)

mit

den

durchschnittlichen

Entgeltpunkten aus den Beitragszeiten bewertet werden.

Schließlich wächst im jeweiligen Erwerbsminderungsrentenzugang
der Anteil der Zugänge, die sowohl kurz vor Rentenbeginn als
auch im Erwerbsverlauf arbeitslos waren, von Jahr zu Jahr an. Der
Anteil der neu in die Erwerbsminderungsrente zugegangenen
Männer, der am 31. Dezember im Jahr vor dem Eintritt der
Erwerbsminderung Arbeitslosengeld oder -hilfe bezog, stieg von
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24,9 Prozent im Jahr 2001 auf 41,3 Prozent im Jahr 2011 an. Bei
Frauen zeigt sich eine ähnliche Entwicklung, allerdings weniger
stark ausgeprägt.

Meine Damen und Herren,

insgesamt gesehen haben sich seit 2001 die rechtlichen
Folie 9:
EM Rentner mit
Grundsicherungsleistungen im
Zeitverlauf.

Grundlagen für die soziale Sicherung von Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern kaum verändert. Was sich in den
letzten

zehn

Jahren

bei

den

Neuzugängen

in

die

Erwerbsminderungsrente geändert hat, ist die Zusammensetzung
des Personenkreises. Mehr Frauen mit niedrigen Anwartschaften
und mehr Männer mit gebrochenen Erwerbskarrieren kommen
heute in die Erwerbsminderungsrente. Dadurch wächst die Zahl
der

Personen

mit

Rentenhöhen,

Armutsgefährdungsschwelle

oder

die

sogar

unterhalb
unterhalb

der
des

Grundsicherungsniveaus liegen. Von den dauerhaft und voll
erwerbsgeminderten Rentnerinnen und Rentnern bezogen im Jahr
2011 rund 10,8 Prozent zusätzlich Leistungen der Grundsicherung
bei Erwerbsminderung. Der Anteil hat sich seit Einführung dieser
Leistung im Jahr 2003 mehr als verdoppelt.

Allerdings darf nicht allein aufgrund der individuellen Rente auf die
Lebenssituation der Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner
geschlossen werden. Andere Einkünfte der erwerbsgeminderten
Person oder Einkünfte anderer Personen im Haushalt bestimmen
die Einkommenslage mit.
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Sozioökonomische Situation

Diese Aspekte hat die Deutsche Rentenversicherung Bund in
einem Forschungsprojekt mit dem Titel „Sozioökonomische
Situation von Personen mit Erwerbsminderung“ untersucht. Im
Zuge des Projekts wurden etwa 4.300 Betroffene aus dem
Rentenzugang 2008 befragt. Die Befragungsdaten wurden mit
Routinedaten der Rentenversicherung verknüpft.

Sicherung aus drei Säulen
Folie 10:
Zentrale
Einkommensquellen
(EM-Projekt)

Die im Projekt erhobenen Daten deuten darauf hin, dass für die
Erwerbsgeminderten das Leitbild der Absicherung aus drei Säulen
noch nicht weit verbreitet ist: Weniger als ein Fünftel der Befragten
verfügte neben der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente über
eine zusätzliche Betriebsrente, nur 4 Prozent über eine private
Berufsunfähigkeitsrente.

Weitere Einkünfte

Fast

jeder

-rentner

siebte
bezog

der

Erwerbsminderungsrentnerinnen

allerdings

neben

der

und

gesetzlichen

Erwerbsminderungsrente noch Einkünfte aus Erwerbstätigkeit.
Zudem

gaben

rund

60 Prozent

der

Erwerbsminderungs-

rentnerinnen und -rentner an, dass es in ihrem Haushalt
zumindest einen weiteren Einkommensbezieher gibt.
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Nichtsdestotrotz sind nicht wenige auf staatliche Sozialleistungen
angewiesen. So bezog rund ein Viertel der Haushalte Wohngeld,
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung oder Sozialhilfe.

Bedarfsgewichtete Einkünfte

Meine Damen und Herren,

welche

Einkünfte

die

Erwerbsminderungsrentnerinnen

und

-rentner auf Haushaltsebene zur Verfügung haben, ist eine
relevante Frage, die wir aus unseren Routinedaten allerdings nicht
beantworten können. Die Projektdaten geben darüber aber
Aufschluss.

Folie 11:
Bedarfsgewichtung
(EM-Projekt)

Um Haushalte unterschiedlicher Größe vergleichen zu können,
muss man die bedarfsgewichteten Einkünfte betrachten. Diese
erhält man, wenn man das Haushaltseinkommen durch einen
Gewichtungsfaktor – das sogenannte Bedarfsgewicht – teilt, der
anhand der Zahl und des Alters der Personen im Haushalt
bestimmt

wird.

Das

geschieht

mit

Hilfe

der

neuen

OECD-Äquivalenzskala.

Zur Veranschaulichung gebe ich Ihnen folgendes Beispiel: Eine
Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen mit einem Kind unter
14 Jahren, hat ein Bedarfsgewicht von 1 plus 0,5 plus 0,3; also
von 1,8. Bei einem Haushaltseinkommen von circa 2.400 Euro
netto

hätte

dieser

Haushalt

ein

bedarfsgewichtetes

Nettoeinkommen von rund 1.333 Euro, nämlich 2.400 Euro geteilt
durch das Bedarfsgewicht von 1,8.
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Folie 12:
Bedarfsgewichtete
Haushaltsnettoeinkommen
(EM-Projekt)

Laut

unserer

Studie

verfügen

Haushalte

von

Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern, die aus mehreren
Personen bestehen, über bedarfsgewichtete Nettoeinkommen von
im Durchschnitt 1.122 Euro netto pro Monat. Bei Alleinlebenden ist
der Betrag mit 904 Euro merklich geringer. Unterschiede zeigen
sich

auch,

wenn

man

nach

dem

Geschlecht

der

Erwerbsgeminderten differenziert. Haushalte von alleinlebenden
weiblichen

Beziehern

einer

Erwerbsminderungsrente

haben

durchschnittlich ein bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen von
939 Euro monatlich, Haushalte von alleinlebenden männlichen
Erwerbsminderungsrentnern hingegen nur von 871 Euro. In
Mehrpersonen-Haushalten ergibt sich – differenziert nach dem
Geschlecht – 1.191 Euro netto im Monat als Durchschnittswert für
Frauen, während er bei Männern im Schnitt 1.055 Euro beträgt.
Die unterschiedliche Einkommenshöhe in Mehrpersonenhaushalten hängt wahrscheinlich mit der geringeren Erwerbsbeteiligung
von Frauen, den in der Regel geringeren Erwerbseinkünften von
Frauen und der damit größeren Bedeutung des männlichen
Erwerbseinkommens für das Haushaltseinkommen zusammen.

Armut

und

Armutsgefährdung

bei

Erwerbsminderungs-

rentnerinnen und -rentnern

Meine Damen und Herren,

mit den Ergebnissen unserer Studie zur sozioökonomischen Lage
der Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente
lassen sich auch Hinweise zu der Frage finden, in welchem
Umfang dieser Personenkreis von Armut betroffen oder bedroht
ist.

Hier

ist

zu

unterscheiden

zwischen

der

international
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Folie 13:
Armutsgefährdung
(EM-Projekt)

gebräuchlichen und in sozialwissenschaftlichen Analysen häufig
verwendeten so genannten „Armutsgefährdungsquote“ und der für
die sozialpolitische Diskussion bedeutsameren so genannten
„Grundsicherungsquote“. Die Armutsgefährdungsquote gibt dabei
wieder,

wie

groß

der

Anteil

der

Personen

mit

einem

bedarfsgewichteten Einkommen von weniger als 60 Prozent des
mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung ist. International
gebräuchlich ist es dabei, als mittleres Einkommen nicht das
arithmetische

Mittel,

sondern

den

Median

der

Einkommensverteilung zu verwenden, um so den Einfluss von
Personen mit extrem hohen oder niedrigen Einkünften auf den
Durchschnittswert zu verringern. Für das Jahr 2010 lag die
Armutsgefährdungsschwelle

in

Deutschland

auf

Basis

des

Sozioökonomischen Panels bei 806 Euro netto pro Monat.

Gemessen an dieser Schwelle sind nach unserer Studie gut
36 Prozent der Bezieher einer Erwerbsminderungsrente und ihrer
Haushaltsangehörigen als armutsgefährdet anzusehen. Damit ist
die Armutsgefährdungsquote dieser Gruppe deutlich höher als die
der Bevölkerung insgesamt, die – so die Ergebnisse des Sozioökonomischen Panels – bei 13,7 Prozent lag. Die Haushalte von
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentnern unterliegen also in
deutlich höherem Maße kritischen Einkommenslagen als die
Gesamtbevölkerung. Da sich in vielen Fällen an dieser Situation
mittel- und langfristig nicht viel verändern wird, dürfte sich eine
durch Erwerbsminderung bedingte Armutsgefährdung häufig bis
ins Alter fortsetzen. Die Verbesserung der Einkommenssituation
von Menschen mit Erwerbsminderung kann insoweit auch ein
wichtiger Ansatz zur Vermeidung künftiger Altersarmut sein.
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Legt man wie manche Pressemeldung in den vergangenen
Wochen für die Armutsschwelle den Wert aus der europäischen
Einkommenserhebung EU-SILC (European Union Statistics on
Income and Living Conditions) für das Jahr 2011 zugrunde, das
sind statt 806 Euro im Sozio-ökonomischen Panel dann 952 Euro,
liegt die Armutsrisikoquote mit 48,5 Prozent noch erheblich höher.

Besonders armutsgefährdete Personen
Folie 14:
Besonders
armutsgefährdete
Gruppen
(EM-Projekt)

In diesem Zusammenhang ist dann von besonderem Interesse,
inwieweit sich die armutsgefährdeten Bezieher von Erwerbsminderungsrenten und ihre Haushalte strukturell von jenen
unterscheiden,
Projektdaten

die

nicht

zeigen,

sind

armutsgefährdet
bestimmte

sind.

Wie

Personengruppen

die
in

besonderem Maße armutsgefährdet. Dazu zählen zunächst
einmal Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner, die allein
leben. Ihr Armutsrisiko liegt mit 49,6 Prozent deutlich höher als
jenes der Gesamtstichprobe. Ebenfalls stärker – zu 43,4 Prozent –
von Armut bedroht sind Personen, die in Haushalten von
männlichen

Erwerbsgeminderten

leben.

Befindet

sich

der

Haushalt in den neuen Bundesländern bzw. Berlin oder leben
Kinder

unter

14

Jahren

darin,

sind

rund

40

Prozent

armutsgefährdet.

Noch höher liegt die Quote für Personen, die mit Rentnerinnen
und Rentnern zusammenleben, die keine deutschen Staatsbürger
sind oder einen Migrationshintergrund aufweisen – hier ist
mindestens jeder zweite armutsgefährdet. Ähnliches gilt, wenn die
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner keinen Schul- oder
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Berufsabschluss besitzen; die Armutsgefährdung beträgt dann
62,5 bzw. 51,4 Prozent.

Die Armutsgefährdung in dem hier definierten Sinn korrespondiert
im Übrigen auch mit der subjektiven Einschätzung der materiellen
Situation durch die Betroffenen. Auf die Frage, wie gut ihr
Haushalt

mit

zurechtkomme,

den

aktuellen

antwortete

von

monatlichen
allen

Einkünften

befragten

Erwerbs-

minderungsrentnerinnen und -rentnern ein Drittel mit „schlecht“
oder

„sehr

schlecht“.

Erwerbsminderungsrente

mit

Bei

den

einem

Beziehern

Einkommen

einer

unter

der

Armutsgefährdungsschwelle lag der Anteil derjenigen, die nach
eigenen

Angaben

schlecht

oder

sehr

schlecht

mit

dem

Haushaltseinkommen zurechtkommen, dagegen bei 54,1 Prozent.
Auf der anderen Seite ist es allerdings auch bemerkenswert, dass
immerhin ein Sechstel der Erwerbsminderungsrentnerinnen und
-rentner mit derart niedrigen Einkünften der Meinung sind, sie
kämen mit ihren Haushaltseinkünften gut oder relativ gut zurecht.

Folie 15:
Bekämpfte
Armut
(EM-Projekt)

Armut im Sinne von Grundsicherungsbedürftigkeit

Auch vor diesem Hintergrund ist es aufschlussreich, neben der
Armutsgefährdungsquote eine weitere Maßzahl für die Beurteilung
der

Frage

heranzuziehen,

in

welchem

Umfang

Erwerbs-

minderungsrentnerinnen und -rentner als arm zu bezeichnen sind.
Wie bereits erwähnt eignet sich hierfür auch die Quote derjenigen,
die Leistungen der bedürftigkeitsorientierten Grundsicherung in
Anspruch nehmen. Bei der Befragung der Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner im Rahmen unseres Projektes wurde
unter anderem danach gefragt, ob die Befragten oder andere
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Haushaltsmitglieder Leistungen der Grundsicherung im Alter und
bei

Erwerbsminderung,

Arbeitslosengeld II,

Sozialgeld

oder

Sozialhilfe beziehen. Es zeigte sich, dass dies bei 18,0 Prozent
der Personen in den Erwerbsminderungsrentnerhaushalten der
Fall war. Im Vergleich dazu: Nach der neuesten Statistik „Soziale
Mindestsicherung in Deutschland“ des Statistischen Bundesamtes
bezogen

2011

8,9

Prozent

der

Gesamtbevölkerung

auf

Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Auch im
Hinblick auf die Grundsicherungsbedürftigkeit zeigt sich somit,
dass Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner in deutlich
überdurchschnittlichem Maße auf staatliche Transferleistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts angewiesen sind.

Fazit

Obwohl sich die Zahlbeträge im Zeitverlauf reduziert haben, stellt
die

Erwerbsminderungsrente

der

gesetzlichen

Renten-

versicherung für die Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner
eine

zentrale

Einkommenskomponente

dar.

Mit

einer

durchschnittlichen Höhe von aktuell rund 600 Euro gewährleistet
sie allerdings in der Regel keine ausreichende materielle
Absicherung des Haushalts.

Auf eine zusätzliche Absicherung durch Leistungen aus der
zweiten oder dritten Säule kann nur ein Teil der Betroffenen
zurückgreifen. Daraus wird deutlich, dass die Lebensstandardsicherung aus drei Säulen im Falle der Erwerbsminderung
problematisch bleibt. Eine private Vorsorge zur Absicherung des
Invaliditätsrisikos ist für viele Versicherte entweder nur zu für sie
kaum tragbaren Kosten oder überhaupt nicht möglich, da private

Seite 15

Berufsunfähigkeitsversicherungen

mit

risikospezifischen

Prämienkalkulationen verbunden sind. Gerade Personen mit
einem

hohen

Invaliditätsrisiko

–

sei

es

aufgrund

von

Vorerkrankungen oder aber der Ausübung von eher „riskanten“
Berufen – sind von solchen Vorsorgemöglichkeiten nahezu
ausgeschlossen.

Und

auch

im

Bereich

der

betrieblichen

Alterssicherung ist insbesondere bei Durchführungswegen, die auf
die Entgeltumwandlung setzen, vielfach ebenfalls keine Sicherung
für den Invaliditätsfall mehr vorgesehen.

Angesichts dieser Probleme, der vergleichsweise hohen Bezugsquote staatlicher Transferleistungen und des erkennbar erhöhten
Armutsrisikos ist eine Verbesserung der finanziellen Absicherung
bei Erwerbsminderung auch durch die gesetzliche Rentenversicherung angeraten. Das sogenannte Rentenpaket, also der
Entwurf des Alterssicherungsstärkungsgesetzes, enthält geeignete
Vorschläge

dazu.

Vorgesehen

sind

die

Ausdehnung

der

Zurechnungszeiten parallel zur Anhebung der Regelaltersgrenze
und eine modifizierte Berücksichtigung der letzten Jahre vor dem
Eintritt der Erwerbsminderung. Das sind wichtige Schritte, um die
soziale

Lage

der

Erwerbsminderungsrentnerinnen

Erwerbsminderungsrentner zu verbessern.
Folie 16:
Schlussfolie

Vielen Dank!

und

