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Verteilung der Erwerbsminderungsrenten im Rentenzugang 2014, Männer und Frauen, neue Bundesländer  

Die neu zugehenden Erwerbsminderungsrenten (wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung) liegen im Schnitt deutlich niedriger als die 
Altersrenten und haben über viele Jahre hinweg einen Abwärtstrend aufgewiesen (vgl. Abbildung VIII.47 und Abbildung VIII.47b). Betrachtet 
man die Verteilung der im Jahr 2014 neu zugegangenen Erwerbsminderungsrenten in den neuen Bundesländern, dann zeigt sich, dass die 
mittleren Zahlbetragsgruppen (600 - 1.050 Euro) dominieren; 45,9 % der Männer und 52,2 % der Frauen sind hier zu finden. Niedrigrenten (we-
niger als 450 Euro) fallen zu 29,3 % (Männer) bzw. zu 19,9 % (Frauen) an. Überhaupt nicht zu finden sind hohe EM-Renten (mehr als 1.500 
Euro).  

Diese insgesamt begrenzte Rentenhöhe, die sich auf Zahlbeträge im niedrigen und mittleren Bereich konzentriert und damit bei den Männern 
wie bei den Frauen von der Verteilungsstruktur der neu zugehenden Altersrenten (vgl. Abbildung VIII.24b) abweicht, lässt sich durch mehrere 
Faktoren erklären: 

- Das Risiko einer Erwerbsminderung trifft vor allem Beschäftigte in körperlich und/oder psychisch belastenden Berufen und Tätigkeiten, bei 
denen zugleich die Einkommensposition ungünstig ist. Die individuelle Einkommensposition im Erwerbsverlauf entscheidet über die Sum-
me der Entgeltpunkte und damit über die Höhe auch der Erwerbsminderungsrente. 

- Bei einem Eintritt der Erwerbsminderung bereits im jüngeren oder mittleren Alter bleibt die Zahl der Versicherungsjahre gering. Um den-
noch ein ausreichendes Sicherungsniveau zu erhalten, werden die Jahre vor dem vollendeten 60. Lebensjahr als Zurechnungszeiten be-
rücksichtigt. Die Zurechnungszeit verlängert damit die Versicherungsdauer, fortgeschrieben wird aber die bisherige und in aller Regel nied-
rige Entgeltposition. 

- Nahezu alle Erwerbsminderungsrenten sind von Abschlägen betroffen (vgl. Abbildung VIII.46). Sie betragen (wie bei vorzeitiger Inan-
spruchnahme von Altersrenten) 0,3 Prozent pro Monat der Inanspruchnahme vor der Regelaltersgrenze, sind aber auf 10,8 Prozent be-
grenzt. 

- Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ist nur halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Etwa 12 % der Zugän-
ge in 2014 waren in den neuen Bundesländern Teilrenten.  

Auch wenn nahezu 50 % der Erwerbsminderungsrentner (49,4 % der Männer und 40,5 % der Frauen) eine Erwerbsrente von weniger als 600 
Euro erhalten und damit das Niveau der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung deutlich unterschreiten, lässt sich der Bezug einer 
niedrigen Erwerbsminderungsrente nicht mit einem niedrigen Alterseinkommen oder mit Altersarmut gleichsetzen. Allerdings zeigen die Befun-
de, dass Erwerbsminderungsrentner nur selten Ansprüche aus anderen Systemen oder aus der betrieblichen und/oder privaten Vorsorge ha-
ben. Wichtiger und häufiger ist der Einkommensausgleich im Haushaltsverbund, soweit die Betroffenen mit einem Partner/einer Partnerin zu-
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sammenleben. Insgesamt weisen die Daten der Grundsicherung (im Alter und für Erwerbsgeminderte) darauf hin, dass Erwerbsgeminderte ein 
deutlich höheres Risiko aufweisen, aufstockende Leistungen der Grundsicherung beziehen zu müssen, als dies bei den Altersrentnern der Fall 
ist (vgl. Abbildung VIII.57 und Abbildung VIII.58).    

 

Volle und teilweise Erwerbsminderung  

- Ein Versicherter ist voll erwerbsgemindert, wenn er aus gesundheitlichen Gründen auf nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei 
Stunden pro Tag (innerhalb einer Fünftagewoche) arbeiten kann. Die Rente wegen voller Erwerbsminderung soll einen „vollen“ Lohnersatz 
bieten und wird deshalb wie eine Altersrente berechnet.  

- Eine halbe Erwerbsminderungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei einem Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt von 
3 bis unter 6 Stunden täglich. Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ist deshalb nur halb so hoch wie eine Rente wegen voller Er-
werbsminderung, weil die Betroffenen mit dem ihnen verbliebenen Restleistungsvermögen grundsätzlich noch das zur Ergänzung der Ren-
te notwendige Einkommen erarbeiten können. Sie hat eine Lohnzuschussfunktion. 

 

Methodische Hinweise 

Die Ausgangsdaten entstammen der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung. Ausgewiesen werden die Rentenzahlbeträge. 
Das heißt, dass die Bruttorenten um die Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und zur sozialen Pflegeversicherung vermindert sind. 
Nicht berücksichtigt sind hingegen die möglichen Steuerabzüge.  

Renten wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung werden bei der Darstellung zusammengefasst. Da die Renten wegen teilweiser Er-
werbsminderung als Zuschuss zum reduzierten (Teilzeit)Erwerbseinkommen dienen sollen (Rentenartfaktor 0,5), fallen sie besonders niedrig 
aus. 2014 liegen sie in den neuen Bundesländern bei durchschnittlich 433 Euro (Männer) bzw. 459 Euro (Frauen). 

Da Erwerbsminderungsrenten beim Erreichen der Regelaltersgrenzen automatisch in Altersrenten umgewandelt werden, werden sie in der Be-
standsstatistik nicht mehr als Erwerbsminderungsrenten ausgewiesen. 
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