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Die Ergebnisse des Projekts „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“ zeigen ein 
deutliches Armutsrisiko für Erwerbsminderungsrentner (EM-Rentner) und ihre Haushaltsangehörigen, 
das jenes für die deutsche Bevölkerung insgesamt erheblich übersteigt. Die Problemlage, die hier zutage tritt, 
wurde auch durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aufgegriffen. Im Rentenpaket 
vom August 2012 bildeten Maßnahmen für Verbesserungen im Bereich der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) 
einen wichtigen Bestandteil. Ein Vorschlag zielte auf eine geänderte Berücksichtigung der letzten Jahre 
vor Berentung ab, um einen möglicherweise gesundheitsbedingten Lohn-/Gehaltsrückgang in diesen Jahren 
zu kompensieren. Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, wie sich der Erwerbsverlauf in den Jahren vor 
der Berentung für die befragten EM-Rentner darstellt. 

1. Hintergrund 	

Aufgrund des demographischen Wandels wurden die 
sozialen Sicherungssysteme zur Absicherung von 
Alter und Invalidität in Deutschland tiefgreifend 
reformiert. Damit einher geht ein Paradigmenwech
sel von der materiellen Absicherung aus einer 
Säule, der gesetzlichen Rentenversicherung (RV), 
zur Lebensstandardsicherung aus drei Säulen mit 
gesetzlicher, betrieblicher und priva
ter Vorsorge. Bei der Altersvorsorge 
scheint dieser Paradigmenwechsel zu 
gelingen; Schwierigkeiten ergeben 
sich jedoch im Fall der Invalidität, da 
hier die Säulen private Vorsorge und 
betriebliche Vorsorge in der Regel 
(noch) nicht tragen. In der betrieb

lichen Vorsorge ist das Invaliditätsrisiko selten mitbe
rücksichtigt. Für Personen mit Vorerkrankungen oder 
mit Berufen, die ein hohes Invaliditätsrisiko bergen,
ist es darüber hinaus nahezu nicht oder nur zu unver
hältnismäßig hohen Preisen möglich, eine private Be
rufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen1 .

Die mit dem Paradigmenwechsel verknüpfte Senkung 
des Rentenniveaus hat dazu geführt, dass der durch

schnittliche Zahlbetrag einer EM-Ren
te von 676 EUR in 2001, dem Jahr der 
Einführung des geltenden Erwerbs
minderungsrentenrechts2, innerhalb 
von 10 Jahren auf 596 EUR (Rentenzu
gang 2011) zurückgegangen ist3. Die 
Deutsche Rentenversicherung Bund 
hat daher ein Forschungsprojekt zur 
„Sozioökonomischen Situation von 
Personen mit Erwerbsminderung“ 
durchgeführt4, das insbesondere die 
materielle Absicherung des Personen
kreises im Haushaltszusammenhang 
untersuchen sollte. Dazu wurden Da
ten aus den Routinestatistiken der RV 
mit Befragungsdaten verknüpft.
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Zeitgleich wurden auch von Seiten des 
Gesetzgebers im Rahmen der Debatte 

zu einer drohenden Altersarmut neue Impulse für ei
ne verbesserte Absicherung von Personen mit Er
werbsminderung entwickelt. Im Entwurf zu einem 
„Alterssicherungsstärkungsgesetz“ im August 2012 
hat das BMAS folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
Zum einen sollen die Zurechnungszeiten schrittweise 
um zwei Jahre verlängert werden; zum anderen solle 
der möglicherweise gesundheitsbedingte Lohnrück
gang in den letzten Jahren vor Eintritt der Erwerbs
minderung durch eine geänderte Berücksichtigung 
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dieser Jahre bei der Bewertung der Zurechnungszei
ten kompensiert werden. Darüber hinaus solle den 
Arbeitgebern die Möglichkeit gegeben werden, Zu
satzbeiträge für ihre Beschäftigten zu zahlen, um so 
höhere Rentenansprüche im Alter und bei Erwerbs
minderung zu erzielen5 . 

Im vorliegenden Beitrag sollen im Wesentlichen fol
gende Fragen beantwortet werden: 

●	 Zeigen sich in den Jahren vor Rentenzugang Rück
gänge in den versicherungspflichtigen Entgelten 
und worauf sind diese ggf. zurückzuführen? 

●	 Gibt es Hinweise auf eine Verschlechterung der 
gesundheitlichen Situation im Vorfeld der Be
rentung? 

●	 Welche Entwicklungen zeigen sich im Hinblick auf 
Arbeitslosigkeit bei den befragten EM-Rentnern? 

●	 Lassen sich Unterschiede in der Erwerbssituation 
für Personen, die nach den Ergebnissen des Pro
jekts armutsgefährdet sind, gegenüber den Perso
nen erkennen, für die dies nicht zutrifft? 

2. Datenbasis und Methodik 

Das Forschungsprojekt umfasste eine Pilot- und eine 
Hauptstudie. Die Pilotstudie diente der Entwicklung 
und Erprobung des Fragebogens sowie der Daten
erhebung auf der Grundlage einer Stichprobe von 
ca. 1 000 Versicherten. Nach erfolgreichem Verlauf 
der Pilotstudie im Hinblick auf Rücklauf sowie Daten
qualität und Machbarkeit des Erhebungskonzepts 
folgte die Hauptstudie Anfang 20116 . 

Aus der Grundgesamtheit von EM-Rentnern der ge
setzlichen RV, die im Jahr 2008 erstmalig berentet 
wurden, wurde eine geschichtete Zufallsstichprobe 
von rd. 10 000 Personen angeschrieben. Die Schich
tung erfolgte nach Altersgruppen und Größenklassen 
des Rentenzahlbetrags. Ziel war es, insbesondere 
auch jüngere Versicherte und Versicherte mit niedri
gen Renten in ausreichender Zahl in der Stichprobe 
zu haben, um entsprechende Subgruppenanalysen zu 
ermöglichen. Die Ziehung der Stichprobe erfolgte 
durch die Deutsche Rentenversicherung Bund auf der 
Grundlage von Routinedaten der RV7. Die Befragungs
unterlagen wurden von den jeweils zuständigen Ren
tenversicherungsträgern (RV-Trägern) versandt. 

An der schriftlichen Befragung nahmen 45 % der kon
taktierten Zielpersonen teil. Für die folgenden Aus
wertungen stehen damit Angaben von 4 276 Personen 
zur Verfügung, die für die betrachteten EM-Rentner 
repräsentativ sind8 . 

Mit Einwilligung der Befragten wurden die Befra
gungsdaten personengenau mit den Routinedaten 
der RV verknüpft9. Die Routinedaten enthalten neben 
soziodemographischen Angaben insbesondere auch 
Informationen zur Rehabilitation und Rente im Beob
achtungszeitraum von 8 Jahren sowie zu den Bei
tragszahlungen und zu den zugrunde liegenden Ent
gelten für einen Zeitraum von bis zu 11 Jahren. Für 
die hier vorgestellten Analysen zur Erwerbssituation 

vor Rentenzugang im Jahr 2008 werden insbesondere 
die Jahresangaben zu den versicherungspflichtigen 
Entgelten, den versicherungspflichtig beschäftigten 
Tagen, zu den Tagen mit Krankengeldbezug sowie zu 
Tagen mit Bezug von Arbeitslosengeld und Arbeits
losenhilfe bzw. ab 2005 Arbeitslosengeld II für die 
Jahre 1999 bis 2007 betrachtet. Die Stärke dieser 
Datenbasis liegt insbesondere darin, dass die indivi
duellen Erwerbsverläufe vor Rentenzugang in Kombi
nation mit der späteren materiellen Situation im 
Haushaltszusammenhang zum Zeitpunkt der Befra
gung untersucht werden können. 

3. Charakteristika der EM-Rentner 

Von den befragten EM-Rentnern sind 49 % Frauen 
und 51 % Männer. Beim Rentenzugang waren die 
Frauen durchschnittlich 50 Jahre alt, die Männer 
51 Jahre. Mehr als die Hälfte gehörte zur Altersgrup
pe der 50- bis 59-Jährigen. Der Großteil der Befrag
ten ist deutsch, nur 7 % haben keine deutsche Staats
bürgerschaft. 73 % leben in den alten Bundesländern, 
27 % in den neuen Bundesländern oder Berlin. Was 
die Haushaltsgröße betrifft, wohnt und wirtschaftet 
knapp ein Drittel der Befragten allein. 69 % leben mit 
anderen Personen zusammen, am häufigsten mit nur 
einer weiteren Person. Kinder unter 14 Jahren gibt es 
in jedem achten Rentnerhaushalt (13 %). 

Der Bildungsstand der EM-Rentner ist eher durch
schnittlich. Die Mehrheit hat einen mittleren Schul
abschluss; Abitur oder Fachhochschulreife haben 
12 % der Männer und 14 % der Frauen erworben. 
Etwa ein Zehntel verfügt nicht über einen allgemein
bildenden Schulabschluss. Der überwiegende Teil der 
Erwerbsgeminderten hat eine Berufsausbildung ab
geschlossen, wobei es sich am häufigsten um eine 
abgeschlossene Lehre handelt (70 % der Männer, 
51% der Frauen). Einen höheren Abschluss z. B. in 
Form eines Meister- oder Technikertitels können nur 
9 % der männlichen und 4 % der weiblichen Befragten 
vorweisen, einen akademischen Abschluss nur 

5	 BMAS (Hrsg.) 2012: Referentenentwurf „Alterssicherungs

stärkungsgesetz“ vom 7. 8. 2012; Gunkel 2012: Reformen in der 

Alterssicherung – Aktueller Stand und Diskussion; in: DRV-

Schriften, Band 100, S. 20–22. 

6	 Märtin, Zollmann 2011: Sozioökonomische Situation von Perso

nen mit Erwerbsminderung. RVaktuell 4/2011, S. 121–126. 

7	 Als Datenbasis lag die Reha-Statistik-Datenbasis (RSD) des 

Jahres 2009 zugrunde. Hierbei handelt es sich um eine jährliche 

Erhebung aller Rentenversicherungsträger, in der Informationen 

zu Soziodemographie, zu Leistungen zur Rehabilitation und 

Rente sowie zu Beitragszeiten im Längsschnitt von bis zu 

11 Jahren personenbezogen zusammengestellt werden. U. a. auf 

Basis der darin enthaltenen RSD-Kennnummer wurde eine 

Pseudonymisierungsnummer entwickelt, die einerseits zur 

Identifikation der Versicherten bei den RV-Trägern im Zuge der 

Befragung herangezogen wurde. Andererseits wurde sie genutzt, 

um die Befragungsdaten mit den RSD-Informationen zu ver

knüpfen. 

8	 Märtin et al. 2012, a. a. O., S. 21–24. 

9	 Märtin et al. 2012, a. a. O., S. 14–20, 24–26. 
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jeweils 6 %. Knapp ein Fünftel der EM-Rentner und 
ein Drittel der EM-Rentnerinnen besitzt keinen beruf
lichen Abschluss. Das schlägt sich auch in der beruf
lichen Platzierung nieder. 22 % bzw. 30 % (Männer/ 
Frauen) waren im Berufsleben hauptsächlich als un
oder angelernte Arbeitskräfte bzw. als Hilfskräfte 
tätig. Als einfache oder mittlere Fachangestellte bzw. 
Facharbeiter arbeiteten 61 % der männlichen und 
57 % der weiblichen Befragten. Nur 13 % bzw. 9 % 
(Männer/Frauen) hatten eine höhere Berufsposition 
als Meister/Polier, als gehobene, hochqualifizierte 
oder als leitende Angestellte. 

Ursächlich für die Berentung waren beim Groß
teil der Befragten psychische und Verhaltensstö
rungen. Der Anteil dieser Berentungsdiagnose lag 
mit 42 % bei den befragten Frauen noch deutlich 
höher als bei den Männern mit 31 %. Ebenfalls 
zentral waren Krankheiten des Muskel-Skelett-Sys
tems und des Bindegewebes, Herz-Kreislauf-Krank
heiten, Neubildungen und Erkrankungen des Nerven
systems. 

4. Wesentliche Ergebnisse zur materiellen Situation 

Im Folgenden werden einige zentrale Ergebnisse zur 
materiellen Absicherung der befragten EM-Rentner 
zusammengefasst10 . 

●	 Die durchschnittliche Höhe der monatlichen EM
Rente beträgt 661 EUR. In Einpersonenhaushalten 
ist sie mit einem Anteil von bis zu drei Vierteln die 
Haupteinkommensquelle. In Mehrpersonenhaus
halten trägt sie deutlich weniger zum monatlichen 
Haushaltsnettoeinkommen bei. 

●	 Neben der EM-Rente beziehen nur wenige Befragte 
Einkünfte aus der 2. Säule (Betriebsrenten, Zusatz

 

 

versorgung des öffentlichen Dienstes) und aus der 
3. Säule (private Vorsorge). 

●	 Knapp 60 % können über die eigenen Einkünfte 
hinaus auf Einkünfte anderer Haushaltsmitglieder 
zurückgreifen. 

●	 Gut ein Viertel der Haushalte von EM-Rentnern 
muss staatliche Leistungen – Wohngeld, ALG II 
und Sozialgeld, Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Sozialhilfe – in Anspruch 
nehmen, weil die eigenen Einkünfte nicht aus
reichen, um das soziokulturelle Existenzminimum 
zu sichern. 

●	 Rd. 40 %11 aller Personen in den Haushalten von 
Erwerbsgeminderten sind armutsgefährdet, wäh
rend es in der deutschen Bevölkerung nur 15 % 
sind12. In besonderem Umfang von Armut bedroht 
sind Alleinlebende, vor allem allein lebende Män
ner, sowie Personen in den Haushalten von EM-
Rentnern ohne deutsche Staatsbürgerschaft, ohne 
Schul- oder Berufsabschluss und in den neuen 
Bundesländern. 

Die Defizite in der materiellen Absicherung betreffen 
nicht nur die erwerbsgeminderten Personen selbst, 
sondern auch ihre Haushaltsmitglieder. Da sich in 
vielen Fällen an dieser Situation mittel- und lang
fristig nicht viel verändern wird, dürfte sich die durch 
Erwerbsminderung bedingte Armutsgefährdung bis 
ins Alter fortsetzen. 

5. Erwerbssituation in den Jahren vor Berentung

Die bisher zur Erwerbssituation vor Zugang in die 
EM-Rente vorliegende Literatur fokussiert einerseits 
auf ein Stichtagskonzept zum 31. 12. des Vorjahres13 

und andererseits auf ein Zeitraumkonzept von drei 
Jahren vor Rentenzugang14. In diesen Untersuchun
gen wird deutlich, dass der Übergang aus versiche
rungspflichtiger Beschäftigung seit Jahren rückläufig 
ist: 2011 war ein Anteil von 42,7 % der Neuzugänge in 
EM-Rente zum 31. 12. des Vorjahres noch versiche
rungspflichtig beschäftigt, bei den Neuzugängen des 
Jahres 2000 waren es noch 54,5 %15. Zu einem ähn
lichen Ergebnis kommt auch Brussig bei der Be
trachtung von Übergangskonstellationen: 32,7 % der 
Neuzugänge in EM-Rente kommen im Jahr 2010 aus 
stabiler Beschäftigung, d. h., in allen drei betrachte
ten Vorjahren waren die Personen versicherungs
pflichtig beschäftigt (inklusive Altersteilzeit). Im Jahr 
2004 betrug dieser Anteil noch 37,7 %16 . 

Die Entwicklung der Entgelte bzw. Entgeltpunkte in 
den Jahren vor Rentenzugang wurde bisher nur für 
Altersrenten in den alten Bundesländern unter
sucht17. Für dieses Kollektiv konnte gezeigt werden, 
dass die Entgeltpositionen bzw. Entgeltpunkte in 
den letzten Jahren vor Berentung – bei Männern 
ab ca. 58 Jahren, bei Frauen ab 60 Jahren – bei ge
ring qualifizierten Personen merklich sinken, wäh
rend Normal- und Hochqualifizierte gleichbleibende 
oder sogar noch etwas steigende Entgeltpunkte ver
zeichnen18 . 
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10	 Märtin et al. 2012, a. a. O., S. 36–62. 

11	 Die Armutsschwelle ist definiert als 60 % des bedarfsgewichte

ten Haushaltsnettoeinkommens (Median) der Bevölkerung. Für 

das Jahr 2010 lag die Armutsgefährdungsschwelle in Deutsch

land nach Auswertungen des Sozio-oekonomischen Panels bei 

806 EUR netto pro Monat, im Jahr 2011 bei 840 EUR. Ent

sprechend macht der Anteil der Erwerbsgeminderten in 

armutsgefährdeten Haushalten bezogen auf die Armutsgefähr

dungsschwelle des Jahres 2010 37 % und bezogen auf die des 

Jahres 2011 40 % aus. 

12	 BMAS (Hrsg.) 2013: Lebenslagen in Deutschland. Der 4. Armuts

und Reichtumsbericht der Bundesregierung. 

13	 S. Fn. 5; Bäcker 2012, a. a. O., S. 8–9. 

14	 Brussig 2012: Erwerbsminderung und Arbeitsmarkt – Arbeits

losigkeit und regionale Unterschiede prägen Zugänge in Er

werbsminderungsrenten. Altersübergangs-Report, Heft 4. 

15	 Bäcker 2012, a. a. O., S. 9.

16	 Brussig 2012, a. a. O., S. 5.

17	 Fachinger, Himmelreicher 2008: Alters-Lohn-Profile und Ein

kommensdynamik von westdeutschen Männern im späten 

Erwerbsleben. In: DRV-Schriften Band 55, S. 212–232; Fachinger, 

Künemund 2009: Die Auswirkungen alternativer Berechnungs

methoden auf die Höhe der Lohnersatzquote. In: DRV 5/2009, 

S. 414–431. 
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5.1 Versicherungspflichtige Entgelte und 
Beschäftigung 

Bei den befragten EM-Rentnern mit Rentenzugang 
in 2008 zeigt sich im Zeitraum von 1999 bis 2007 
ein deutlicher Rückgang der jährlich erzielten ver
sicherungspflichtigen Entgelte (vgl. Abb. 1). Betrach
tet wurden die Durchschnittsentgelte aller Befragten, 
d. h., es wurden auch die Personen miteinbezogen, 
für die keine Entgelte gemeldet wurden. Während 
noch zu Beginn durchschnittliche Entgelte in Höhe 
von 16 000 EUR gemeldet werden, sind es 2007 nur 
noch 6 250 EUR. Insbesondere in den letzten vier Jah
ren nehmen die Entgelte von Jahr zu Jahr deutlich ab. 
Die Entgeltsumme, die die EM-Rentner insgesamt er
zielten, erreicht in den Anfangsjahren Beträge von 
bis zu 69 Mio. EUR. Im Jahr 2007 umfasst sie noch 
knapp 27 Mio. EUR. Ein ähnlicher Verlauf ist für 
die Bezieher eines versicherungspflichtigen Entgelts 
zu beobachten: Zu Beginn des betrachteten Zeit
raums beziehen rd. drei Viertel ein versicherungs
pflichtiges Entgelt, ab 2004 geht dieser Anteil 
von Jahr zu Jahr kontinuierlich zurück. Im Jahr 2007 
beträgt er nur noch 42 %. 

Es lässt sich auch ein deutlicher Verlauf bei den grup
pierten jährlichen Entgelten feststellen. Während im 
Jahr 1999 noch jeweils ein Viertel der Erwerbsgemin
derten entweder kein Entgelt, ein Entgelt von bis zu 
15 000 EUR, ein Entgelt von 15 001 bis 25 000 EUR 
oder ein Entgelt über 25 000 EUR beziehen, ist der 
Anteil von Beziehern eines versicherungspflichtigen 
Entgelts über 15 000 EUR im Jahr 2007 auf insgesamt 
18 % geschrumpft (vgl. Abb. 2). Dabei bleibt der Anteil 
der Entgeltempfänger mit über 25 000 EUR bis zum 
Jahr 2005 relativ stabil; erst danach verringert er sich 
deutlich. Der Anteil des Personenkreises mit einem 
Entgelt von jährlich bis zu 15 000 EUR schwankt 
dagegen im betrachteten Zeitraum zwischen 19 % 
und 25 %. EM-Rentner ohne Entgeltbezug gewinnen 
prozentual erheblich an Gewicht. 

Die rückläufige Entwicklung der versicherungspflich
tigen Entgelte ist zum Teil darauf zurückzuführen, 
dass der Umfang der versicherungspflichtigen Be
schäftigung zurückgeht (s. Abb. 3, S. 192). Während 
zu Beginn des betrachteten Zeitraums bis etwa 2002 
noch etwa die Hälfte der EM-Rentner ganzjährig 
beschäftigt ist, beträgt dieser Anteil im letzten Jahr 
vor Berentung nur noch 11%. Dabei nimmt die Zahl 
der ganzjährig Beschäftigten zunächst langsam, vor 
allem in den letzten beiden Jahren vor der Berentung 
dann jeweils deutlich ab. 

Ähnlich verhält es sich mit den Befragten, die nur in 
geringerem Ausmaß einer Beschäftigung nachgingen. 
In den Anfangsjahren sind die Anteile relativ stabil, 
anschließend verringern sie sich ein wenig. In den 
letzten beiden Jahren vor der Erwerbsminderungs
berentung sind dann allerdings wieder Zuwächse zu 
verzeichnen, die aus dem Abschmelzen der Gruppe 
der vormals durchgängig Beschäftigten resultieren. 
Betrachtet man das Beschäftigungsvolumen ins

gesamt, so zeigt sich, dass die Erwerbsgeminderten 
zu Beginn des Beobachtungszeitraums etwa eine 
Million Tage versicherungspflichtig beschäftigt wa
ren. Pro Person sind dies im Schnitt knapp 240 Tage 
pro Jahr. Bis zum Jahr 2007 verringert sich das 
Beschäftigungsvolumen auf jährlich 0,4 Millionen 
Tage bzw. 95 Tage pro Person. Betrachtet man aus
schließlich die versicherungspflichtig Beschäftigten, 
wurden im Zeitraum 1999 bis 2005 im Schnitt zwi
schen 307 und 317 Tage mit versicherungspflichtiger 
Tätigkeit gemeldet. 2006 und 2007 sind es nur noch 
289 bzw. 226 Tage. Das spricht dafür, dass in den frü
hen Jahren vor Rentenzugang die rückläufige Ent
wicklung der Entgelte vor allem darauf zurückzufüh
ren ist, dass die Befragten nicht nur in geringerem 
Umfang, sondern zunehmend nicht mehr versiche
rungspflichtig beschäftigt sind. Die Wahrscheinlich
keit, im nächsten Jahr wieder nicht beschäftigt zu 
sein, wenn im Vorjahr keine versicherungspflichtige 
Tätigkeit ausgeübt wurde, liegt in den Anfangsjahren 
bei 78 % und steigt bis zum Ende des Zeitraums auf 
94 %. Dennoch gibt es für den überwiegenden Teil der 
Erwerbsgeminderten immer wieder auch Jahre, in 
denen sie einer versicherungspflichtigen Erwerbs
tätigkeit nachgehen. Auch für versicherungspflichtig 
Beschäftigte ist die empirische Wahrscheinlichkeit, 
im Folgejahr wieder beschäftigt zu sein, relativ hoch. 
Sie beträgt in allen Jahren ca. 90 %, erst von 2006 auf 
2007 sinkt sie auf 73 %. 

Neben Dauer und Umfang der versicherungspflichti
gen Beschäftigung ist auch der Rückgang des Durch
schnittsentgelts pro versicherungspflichtig beschäf
tigtem Tag für die rückläufige Entwicklung der ver
sicherungspflichtigen Entgelte verantwortlich – zu
mindest in den letzten beiden Jahren. Während das 
durchschnittliche Entgelt pro Tag von 64 EUR im 
Jahr 1999 kontinuierlich auf 68 EUR im Jahr 2005 
steigt, sinkt es in den letzten beiden Jahren vor Be
rentung wieder auf knapp 65 EUR. Ursächlich für den 
Rückgang in den letzten beiden Jahren können eine 
gesundheitlich bedingte Reduzierung der Arbeitszeit 
oder aber die Aufnahme von einfacheren Tätigkeiten 
mit niedriger Entlohnung sein19 . 

Interessante Unterschiede im Hinblick auf die Ent
wicklung der versicherungspflichtigen Entgelte und 
der Beschäftigung zeigen sich, wenn man die EM
Rentner danach unterteilt, ob sie und ihre Haushalts
mitglieder zum Zeitpunkt der Befragung im Jahr 
2011 armutsgefährdet waren oder nicht. Wie zu er
warten liegt der Anteil derjenigen, die ein versiche
rungspflichtiges Entgelt beziehen, bei den Erwerbs
geminderten in Haushalten ohne Armutsrisiko für 
alle Jahre deutlich höher als bei den Erwerbsgemin
derten, die in armutsgefährdeten Haushalten leben 
(s. Abb. 4, S. 193). Die Unterschiede sind für alle Jahre 

19	 Vgl. Elkeles, Schulz, Kollek, Behrens al. 2000: Erwerbsverläufe 

und gesundheitsbezogene Statuspassagen – Empirische Ergeb

nisse zu Determinanten begrenzter Tätigkeitsdauer. Arbeit 4, 

Jg. 9, S. 306–320. 

190 RVaktuell 8/2013 





-























































Abb. 1: Anteil der EM-Rentner mit versicherungspflichtigem Entgelt sowie durchschnittliches 
versicherungspflichtiges Entgelt (Mittelwert) vor Rentenzugang 2008 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Abb. 2: Anteil der EM-Rentner mit Rentenzugang 2008 nach Entgeltgruppen 
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Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 



signifikant. In den Anfangsjahren liegt der Anteil der 
Befragten mit Entgeltbezug in nicht-armutsgefährde
ten Haushalten bei ca. 80 %, in armutsgefährdeten 
Haushalten dagegen bei nur ca. 66 %. Im Vorjahr vor 
Rentenzugang bestehen dann Anteilswerte von 49 % 
gegenüber 31%. 

Abb. 3: Anteil der EM-Rentner mit Rentenzugang 2008 nach gruppierter Beschäftigungsdauer 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Bei den durchschnittlichen Entgelten zeigen sich 
ebenfalls in allen Jahren erhebliche Niveauunter
schiede zwischen den Befragten in armutsgefährde
ten und in nicht armutsgefährdeten Haushalten. Auch 
diese Unterschiede sind für alle Jahre signifikant, ver
ringern sich aber im Jahr 2007. Das Zusammen
hangsmaß Eta20 liegt für die Jahre 1999 bis 2006 
zwischen 0,24 und 0,28 und beträgt im Jahr 2007 nur 
noch 0,18. 

Erwerbsgeminderte in armutsgefährdeten Haushal
ten erzielen in den Jahren bis 2005 Entgelte, die pro 
Jahr bis zu 8 400 EUR geringer ausfallen als die Ent
gelte von Erwerbsminderungsrentnern in Haushalten 
ohne Armutsrisiko. Im Jahr 2006 schmilzt diese Diffe
renz auf 6 800 EUR, in 2007 sogar auf 3 900 EUR. 
Unmittelbar vor der Berentung (2007) liegen die Ent
gelte der EM-Rentner in armutsgefährdeten Haus
halten bei 3 782 EUR und in Haushalten ohne 
Armutsrisiko bei 7 655 EUR. 

5.2 Entwicklung der Tage mit Krankengeldbezug 

Da die Berentung der Befragten überwiegend aus 
gesundheitlichen Gründen erfolgte, liegt die Ver

mutung nahe, dass der Rückgang der Entgelte 
aus versicherungspflichtiger Tätigkeit im Vorfeld 
der Berentung auch darauf zurückzuführen ist, 
dass aus Krankheitsgründen keine oder nur eine 
eingeschränkte Erwerbstätigkeit ausgeübt wer
den kann. Die krankheitsbedingte Arbeitsunfähig
keit, die im Rahmen der Lohnfortzahlung von den 
Arbeitgebern getragen wird, kann in den Routine
daten der RV leider nicht abgebildet werden. Als 
Indikator für die Krankheitslast können aller
dings auch der Bezug von Krankengeld sowie die 
Anzahl der Bezugstage pro Jahr angesehen wer
den. 

Der Anteil von EM-Rentnern, die Krankengeld be
ziehen, nimmt im betrachteten Zeitraum zunächst 
langsam, in den letzten beiden Jahren sprunghaft zu 
(vgl. Abb. 5, S. 194). In den ersten Jahren ist nicht 
einmal ein Fünftel, im Jahr 2007 schon beinahe 
die Hälfte auf Krankengeld angewiesen. Auch die 
durchschnittliche Anzahl von Tagen mit Kranken
geldbezug – hier nur für die Bezieher berechnet, 
steigt im Zeitverlauf ab 2001 zunächst schrittweise 
von 77 auf 130 Tage, um im letzten Jahr dann stark 
auf 188 Tage anzuwachsen. 
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20 Eine Maßzahl für unterschiedlich skalierte Variablen: Eta gibt 

an, wie stark sich die Mittelwerte der metrischen abhängigen 

Variable nach den Kategorien der nominalen unabhängigen 

Variable unterscheiden. Der Wertebereich liegt zwischen 

0 (kein Unterschied) und 1 (starker Unterschied). 



































Abb. 4: Anteil der EM-Rentner mit versicherungspflichtigem Entgelt sowie durchschnittliches versicherungs
pflichtiges Entgelt (Mittelwert) in den Jahren vor Rentenzugang 2008 nach Armutsgefährdung 
der Haushalte 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Hinsichtlich des Krankengeldbezugs zeigen sich zu
nächst eher geringe, aber gerade in den letzten Jah
ren vor Berentung bemerkenswerte Unterschiede zwi
schen Erwerbsgeminderten in armutsgefährde
ten Haushalten und Haushalten ohne Armutsgefähr
dung (s. Abb. 6, S. 194). Zu Beginn des Beobachtungs
zeitraums ist der Anteil von Krankengeldbeziehern 
unter den vom Armutsrisiko betroffenen Haushalten 
etwas höher als bei Befragten ohne Armutsrisiko. In 
den letzten drei Jahren vor Berentung beziehen dage
gen die nicht armutsgefährdeten Personen zu einem 
erheblich höheren Anteil Krankengeld als die armuts
gefährdeten Rentner. Im Jahr 2007 sind es 52 % in 
Haushalten ohne und 34 % in Haushalten mit Armuts
risiko. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind 
für die Jahre 2005 bis 2007 signifikant. Bei der durch
schnittlichen Anzahl von Krankengeldtagen sind kaum 
Unterschiede zwischen den Gruppen festzustellen, 
die überdies nur für wenige Jahre signifikant sind. 

5.3 Entwicklung der Tage mit Bezug von Arbeits
losengeld oder Arbeitslosenhilfe bzw. 
Arbeitslosengeld II 

Gesundheitliche Probleme der Beschäftigten führen 
häufig auch zu Ausgliederungsprozessen aus dem 
Erwerbsleben21. Episoden von Arbeitslosigkeit oder 
Langzeitarbeitslosigkeit sind die Folge. Sie führen da
zu, dass die Betroffenen auf Arbeitslosengeld und im 
späteren Verlauf auf Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeits
losengeld II (ab 2005) angewiesen sind. Auch diese 
Zeiten sind in den Routinedaten der RV dokumen
tiert. 

Zu Beginn des betrachteten Zeitraums ist etwa ein 
Viertel der befragten EM-Rentner von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Dieser Anteil nimmt stetig zu, ab 2005 
sogar deutlich (s. Abb. 7, S. 195). Dabei ist zu berück
sichtigen, dass mit dem zu Januar 2005 eingeführten 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV) auch Personen Leistun
gen erhalten, die dem Arbeitsmarkt nicht (mehr) zur 
Verfügung stehen. Im letzten Jahr vor Rentenzugang 
erhält nahezu die Hälfte der Erwerbsgeminderten 
Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosengeld II. Von diesen 
Leistungsempfängern beziehen gut 60 % Arbeits
losengeld II22. Die durchschnittliche Anzahl von Tagen 

21 Vgl. Elkeles et al 2000, a. a.O., S. 313–316. 

22 Vgl. auch Bäcker 2012, a. a.O.: 29,8 % der Neuzugänge in EM

Rente des Jahres 2011 erfolgen aus dem Bezug von Arbeits

losengeld II (SGB II), 8,4 % aus Arbeitslosengeld (SGB III), S. 9.  
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Abb. 5: Anteil der EM-Rentner mit Krankengeldbezug sowie durchschnittliche Tage mit Krankengeldbezug 
(nur Bezieher von Krankengeld, Mittelwert) vor Rentenzugang 2008 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Abb. 6: Anteil der EM-Rentner mit Krankengeldbezug sowie durchschnittliche Tage mit Krankengeldbezug (nur 
Bezieher von Krankengeld, Mittelwert) vor Rentenzugang 2008 nach Armutsgefährdung 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 
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des Leistungsbezugs steigt von 215 Tagen pro Person 
im Jahr 1999 auf 282 Tage im Jahr 2006 und fällt im 
Jahr 2007 wieder ab auf 265 Tage. 

Abb. 7: Anteil der EM-Rentner mit Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe (ab 2005 Arbeitslosengeld II) sowie 
durchschnittliche Tage mit Leistungsbezug (nur Leistungsbezieher, Mittelwert) vor Rentenzugang 2008 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Das Ausmaß der Betroffenheit von Arbeitslosig
keit unterscheidet sich ebenfalls erheblich nach 
der Armutsgefährdung (vgl. Abb. 8, S. 196): Armuts
gefährdete Erwerbsgeminderte beziehen in allen 
Jahren zu einem doppelt so hohen Anteil Arbeits
losengeld oder Arbeitslosenhilfe bzw. ALG II wie 
nicht armutsgefährdete. Diese Unterschiede sind für 
alle Jahre signifikant. Die Zusammenhangsmaße Phi 
und Cramers v23 berichten Zusammenhänge von bis 
zu 0,3. Bei den Armutsgefährdeten ist der Bezug 
von Arbeitslosengeld II mit 48 % dreimal so hoch wie 
bei den nicht Armutsgefährdeten (16 %). 

Signifikant sind auch die Unterschiede in der durch
schnittlichen Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, 
-hilfe und Arbeitslosengeld II für die Armutsrisiko
gruppen. Die durchschnittliche Anzahl von Tagen 
mit Leistungsbezug liegt bei armutsgefährdeten 
EM-Rentnern 30 bis 50 Tage höher als bei den nicht 
armutsgefährdeten Befragten (vgl. Abb. 8, S. 196). 

6. Schlussfolgerung/Ausblick 

Im Hinblick auf die eingangs formulierten Frage
stellungen können folgende Schlussfolgerungen ge
zogen werden: Die Ergebnisse belegen, dass die 
Durchschnittsentgelte der von uns befragten EM-
Rentner in den Jahren vor Berentung deutlich sinken. 
Das ist im Wesentlichen auf drei Faktoren zurück
zuführen: Erstens nimmt im Zeitverlauf der Anteil 
der Personen ab, die überhaupt einer versicherungs
pflichtigen Beschäftigung nachgehen. Zweitens ver
ringert sich die durchschnittliche Anzahl von Tagen 
mit versicherungspflichtiger Tätigkeit bei den Perso
nen, die erwerbstätig sind. Drittens sinken die durch
schnittlichen Entgelte pro versicherungspflichtig be
schäftigtem Tag – zumindest in den letzten beiden 
Jahren vor dem Erwerbsminderungsrentenzugang. 
Erwerbsgeminderte in armutsgefährdeten Haushal
ten haben deutlich niedrigere Entgelte als nicht 
Armutsgefährdete. Allerdings ist der Rückgang bei 
den nicht armutsgefährdeten EM-Rentnern stärker, 
so dass sich die Durchschnittsentgelte der beiden 
betrachteten Gruppen im Vorfeld der Berentung 
angleichen. 

Dass die beobachteten Rückgänge der Durchschnitts
entgelte gesundheitlich mitbedingt sind, belegen so
wohl der Anstieg des Anteils von Personen mit 
Krankengeldbezug als auch die durchschnittlichen 

23	 Maße für die Stärke des Zusammenhangs zwischen nominal

skalierten Variablen mit einem Wertebereich von 0 bis (–/+)1, 

also von keinem bis zu einem perfekten (negativen/positiven) 

Zusammenhang. 
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Bezugstage. Insbesondere in den letzten beiden Jah
ren vor Rentenzugang ist die Zunahme des Bezugs 
von Krankengeld besonders ausgeprägt, wobei dies 
vor allem auf die Steigerungsraten bei den nicht 
armutsgefährdeten Erwerbsgeminderten zurückzu
führen ist. 

Abb. 8: Anteil der EM-Rentner mit Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe (ab 2005 Arbeitslosengeld II) sowie 
durchschnittliche Tage mit Leistungsbezug (nur Leistungsbezieher, Mittelwert) vor Rentenzugang 2008 
nach Armutsgefährdung 

Quelle: Projekt „Sozioökonomische Situation von Personen mit Erwerbsminderung“, gewichtete Daten. 

Die Ausfälle bei den im Zeitverlauf erzielten Entgelten 
sind auch darauf zurückzuführen, dass ein zuneh
mender Teil der befragten Rentner im Vorfeld der 
Berentung arbeitslos war. Der Anteil der Bezieher von 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe (ab 2005 
Arbeitslosengeld II) lag unter den armutsgefährdeten 
EM-Rentnern in allen Jahren nahezu doppelt so hoch 
wie bei den nicht armutsgefährdeten. Darüber hinaus 
mussten die armutsgefährdeten Erwerbsgeminderten 
etwa dreimal so oft Arbeitslosengeld II in Anspruch 
nehmen wie die Rentner ohne Armutsrisiko. Daraus 
wird ersichtlich, dass die EM-Rentner, die zum Be
fragungszeitpunkt in armutsgefährdeten Haushalten 

lebten, bereits in den letzten Jahren vor Berentung 
vielfach von einer prekären Einkommenssituation be
troffen waren. Gleichzeitig kann dies ein Hinweis da
rauf sein, dass gesundheitsbedingte Ausgliederungs
prozesse aus Erwerbstätigkeit bei diesem Personen
kreis bereits früher einsetzten als bei Erwerbsgemin
derten in nicht armutsgefährdeten Haushalten. 

Angesichts dieser Ergebnisse erscheint der Vorschlag 
des BMAS, eine andere Bewertung der letzten Jahre 
vor Berentung vorzunehmen, geeignet, die materielle 
Situation der Erwerbsgeminderten zu verbessern. 
Eine Abschätzung der Auswirkungen von unter
schiedlichen Ausgestaltungen dieses Vorschlags auf 
die Entgeltpunkte und die Rentenhöhe der Betroffe
nen sowie eine Abschätzung des zusätzlichen Finanz
bedarfs ist auf der Grundlage dieser Datenbasis 
jedoch nicht möglich. Hierzu sind weitere Unter
suchungen – vor allem auf der Grundlage von 
Erwerbsbiographien – notwendig. 
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