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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 18(11)1012
Ausschuss für

Arbeit und Soziales 11. Mai 2017

18. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 15. Mai 2017 zum

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Leistungen bei Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und zur Änderung anderer Gesetze (EM-Leistungsverbesserungsgesetz)
- BT-Drs.18/11926

b) Antrag der Abgeordneten Matthias W. Birkwald, Sabine Zimmermann (Zwickau),
Klaus Ernst, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
Die Erwerbsminderungsrente stärken und den Zugang erleichtern - BT-Drs. 18/12087

Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Duisburg

Vorbemerkung: Die Stellungnahme bezieht sich
nicht auf die Änderungen anderer Gesetze

1. Die aktuelle und zukünftige Situation der Empfän-
gerinnen und Empfänger von Erwerbsminderungs-
renten (EM-Rentner) ist von zentraler Bedeutung für
die Einschätzung der Entwicklungstendenzen und
Reformbedarfe der Alterssicherung insgesamt und
der Gesetzlichen Rentenversicherung im Besonde-
ren. Dafür sprechen im Wesentlichen drei Gründe:

- EM-Rentner beziehen eine im Schnitt niedrige
Rente (auch Vollrenten) und haben damit ein be-
sonders hohes Risiko, ergänzend auf Leistungen
der Grundsicherung bei dauerhafter Erwerbsmin-
derung zurückgreifen zu müssen. Es deutet viel
darauf hin, dass dieses Armutsrisiko in den
nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Die
problematischen Folgewirkungen des sinkenden
Rentenniveaus auf der einen Seite und der Um-
brüche auf dem Arbeitsmarkt auf der anderen
Seite zeigen sich insofern im besonderen Maße
bei den EM-Renten.

- EM-Renten werden im Rahmen des Drei-Säulen-
Konzeptes der Alterssicherung weder von der
privaten noch von der betrieblichen Altersvor-
sorge gewährt. Die durch die Niveauabsenkung
der GRV entstehende Versorgungslücke können
EM-Rentner nicht oder nur höchst unzureichend
ausgleichen. Es spricht wenig dafür, dass die Be-
triebsrenten im Kontext des angestrebten Sozial-
partnermodells daran etwas ändern werden.

- Die schrittweise Anhebung der Regelaltersgren-
zen wird auch zu einer Zunahme der quantitati-
ven Bedeutung von EM-Renten führen. Denn an-
gesichts der großen interpersonellen Unter-
schiede in den Lebens-, Arbeits- und Gesund-
heitsbedingungen der Beschäftigten (die sich
auch in der Lebenserwartung widerspiegeln),
wird ein Teil der Beschäftigten gesundheitsbe-
dingt nicht in der Lage sein, eine Erwerbstätig-
keit bis hin zum 67. Lebensjahr auszuüben. Fle-
xible Altersübergänge (Verbindung von Teilzeit-
arbeit und Teilrente) können das Problem ent-
schärfen, aber nicht lösen, zumal der Anspruch
auf den Bezug einer Teilrente erst mit dem Errei-
chen des Anspruchs auf eine vorgezogene Alters-
rente besteht.

2. Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sieht
vor, dass Versicherte Menschen mit verminderter Er-
werbsfähigkeit werden besser abgesichert werden,
indem die Zurechnungszeit auf das vollendete 65.
Lebensjahr verlängert wird. Die Zurechnungszeit
schließt die Lücke im Erwerbs- und Erwerbseinkom-
mensverlauf, die infolge der Erwerbsminderung ent-
steht. Geht man von einem Zugangsalter in EM-
Rente von zuletzt (2015) im Schnitt 52,1 Jah-
ren/Männer bzw. 51,2 Jahren/Frauen aus, würde
dies bedeuten, dass in etwa gut ein Viertel der Versi-
cherungsbiografie auf die Zurechnungszeit entfällt.
Da das durchschnittliche Zugangsalter seit Jahren
steigt und (angesichts fehlender Möglichkeiten eines
Bezugs vorgezogener Altersrenten) ein weiterer An-
stieg zu erwarten ist, dürfte sich dieser Anteilswert
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allerdings etwas verringern, bleibt aber immer noch
hoch.

Diese Verbesserung betrifft jedoch nur

- Neuzugänge in EM-Renten ab 01.01.2018; die Be-
standsrenten (die mit Erreichen der Regelalters-
grenze in Altersrenten umgewandelt werden)
bleiben davon unberührt.

- eine stufenweise Anhebung der Zurechnungszei-
ten in 3-Monatsschritten. Die Verlängerung um 3
Jahre kommt insofern nur Versicherten zu Gute,
die 2023 zum ersten Mal eine EM-Rente erhalten.

Damit werden die EM-Regelungen, die im Rahmen
des GRV-Leistungsverbesserungsgesetzes durchge-
setzt wurden, noch einmal aufgestockt. Mit Wirkung
ab Juli 2014 wurde die Zurechnungszeit um zwei
Jahre auf das 62. Lebensjahr verlängert. Zudem er-
folgt eine sog. Günstigerprüfung: etwaige Einkom-
mens- bzw. Entgeltpunktminderungen in den letzten
vier Jahren vor Eintritt in die EM-Rente werden sich
im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung nicht län-
ger negativ auswirken.

Insofern ist die ergänzende Neuregelung ausdrück-
lich zu begrüßen. Sie stellt einen wichtigen, aller-
dings noch keineswegs ausreichenden Markstein
dar, um die Alterssicherung – gerade am unteren
Ende der Einkommens- und Rentenhierarchie – ar-
mutsfest und zukunftssicher zu machen.

3. Zu identifizieren sind deshalb bei einer Bewer-
tung vier Kernprobleme:

(a) Die isolierte Verbesserung bei den EM-Renten än-
dert nichts an der Tatbestand, dass im Zuge des
kontinuierlich absinkenden Rentenniveaus
(Netto-Rentenniveau vor Steuern) bei einer gege-
benen Entgeltposition immer mehr Versiche-
rungsjahre erforderlich sind, um eine Erwerbs-
minderungs- wie auch Altersrente in Höhe des
Grundsicherungsniveaus zu erhalten. Oder an-
ders herum: Bei gegebenen Versicherungsjahren
(einschließlich Zurechnungszeiten!) werden eine
immer bessere Entgeltposition bzw. immer mehr
persönliche Entgeltpunkte pro Jahr erforderlich,
um eine entsprechend hohe Rente zu erzielen

Dabei sind selbstverständlich die regional und
lokal hoch abweichenden Kosten der Unterkunft
zu berücksichtigen. Und auch entsteht ein
Grundsicherungsanspruch im Rahmen der Be-
dürftigkeitsprüfung nur, wenn das gesamte
(Haushalts)Einkommen wie auch das verwertbare
Vermögen in Rechnung gestellt werden. Gleich-
wohl kommt es zu einem Legitimations- und Ak-
zeptanzproblem der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung, wenn die aus Pflichtbeiträgen erworbe-
nen Leistungen nicht erkennbar höher sind als
die vorleistungsunabhängige Grundsicherung

Die Senkung des Rentenniveaus von 47,7 Prozent
(2015) auf 44,5 Prozent bis zum Jahr 2030 und
auf unter 42 Prozent im Jahr 2045 (Projektion des
BMAS) macht insofern die höheren Zurech-
nungszeiten wieder zunichte. Verglichen mit den

Löhnen wären die EM-Renten dann trotz verlän-
gerter Zurechnungszeit weniger wert als sie es
noch im Zugangsjahr 2015 ohne die längere Zu-
rechnungszeit waren.

(b) Bei den Zurechnungszeiten handelt es sich um
einen Kernbestandteil des Solidarausgleichs in-
nerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung. In-
sofern ist die Finanzierung dieser Leistungen aus
dem Gesamteinnahmen der Rentenversicherung
(Beitragseinnahmen und (!) Bundeszuschüsse)
systemgerecht. Allerdings müssten einzelne kos-
tenwirksame Maßnahmen in ein Gesamtkonzept
zur Alterssicherung eingebettet werden, um ein
umfassendes Bild über die mittel- und längerfris-
tigen Leistungs- wie auch Finanzierungsbedin-
gungen der Rentenversicherung zu erhalten. Es
ist zu bedauern, dass sich die Regierungskoali-
tion sich darauf nicht hat verständigen können.
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(c) Die Leistungsverbesserungen begünstigen aus-
schließlich die Neuzugänge in EM-Renten und
treten zudem nur schrittweise in Kraft. Dahinter
stehen administrativ-verwaltungstechnische
Probleme aber zweifelsohne vor allem finanzielle
Überlegungen. Dies ist für die Betroffenen, die
bereits eine EM-Rente beziehen oder bald bezie-
hen werden, schwer vermittelbar, weil sich an
deren, häufig misslichen Einkommenslage nichts
ändert. Es bleibt überdies kaum zu begründen,
warum die sog. Mütterrente alle Rentnerinnen
begünstigt, also auch jene im Rentenbestand,
während bei den EM-Renten eine andere Logik
herrscht.

(d) Die Zugangsvoraussetzungen für den Bezug einer
EM-Rente sind in Deutschland besonders hoch.
Das betrifft zum einen die versicherungsrechtli-
chen Voraussetzungen (Erfüllung der allgemei-
nen Wartezeit von fünf Jahren sowie die Pflicht-
beitragsbelegung mit mindestens drei Jahren in
den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung). Da während des Bezugs von Arbeits-
losengeld II keine Beiträge mehr gezahlt werden
(seit 2011 gelten Zeiten im ALG-II-Bezug als An-
rechnungszeiten), wird es für den unverändert
großen Kreis der Langzeitarbeitslosen nur schwer
bis kaum möglich, diese Voraussetzungen zu er-
füllen. Hinzu kommt die Hürde infolge der Defi-
nition von Erwerbsminderung bzw. Erwerbsfä-
higkeit. Ein Versicherter ist voll erwerbsgemin-
dert, wenn er aus gesundheitlichen Gründen auf
nicht absehbare Zeit nur noch weniger als drei
Stunden pro Tag arbeiten kann. Diese Grenze von
drei Stunden findet ihre Parallele im SGB III (Ar-
beitslosenversicherung) und im SGB II (Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende): Als erwerbsfähig -
und damit potenziell auch arbeitslos - gelten all
jene, die für mindestens drei Stunden täglich er-
werbstätig sein können. Eine halbe Erwerbsmin-
derungsrente erhalten Erwerbsgeminderte bei ei-
nem Restleistungsvermögen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt von 3 bis unter 6 Stunden täglich.
Wer unter den üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden
pro Tag arbeiten kann, ist also seit der Reform
des Rechts der Erwerbsminderungsrenten von
2001 nicht erwerbsgemindert und wird, obwohl
eine vollschichtige Tätigkeit (acht Stunden pro
Tag) nicht möglich ist, völlig aus dem Leistungs-
bezug ausgeschlossen. Angesichts dieser Rah-
menbedingungen kann es nicht verwundern,

dass ein hoher Anteil der Neuanträge auf eine
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit abge-
lehnt wird, weil entweder die versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen fehlen oder weil
entschieden wird, dass Erwerbsfähigkeit noch
vorhanden ist. Seit vielen Jahren schwankt die
Ablehnungsquote zwischen 40 und 42%. Des-
halb stellt sich die Frage, ob angesichts der stei-
genden Regelaltersgrenze Veränderungen/Er-
leichterungen bei den Bezugsvoraussetzungen er-
forderlich sind, um dem Kreis der Beschäftig-
ten/Versicherten gerecht zu werden, die „zu ge-
sund sind, um eine EM-Rente zu erhalten, aber
zu krank sind, um im Arbeitsleben bis zum Ren-
tenalter durchzuhalten“. Ein wichtiger Schritt
wäre es, für Zeiten des ALGII-Bezuges wieder
Beitragszahlungen (in ausreichender Höhe!) vor-
zusehen.

Die Überlegung im Antrag der Fraktion „Die
Linke“, die geltende Regelung, nach der in den
letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung drei Jahre mit Pflichtbeiträgen liegen
müssen, so zu ändern, dass lediglich zwei Jahre
mit Pflichtbeiträgen nötig sind, ist erwägenswert.
Allerdings muss darauf geachtet werden, dass
nicht auch „arbeitsmarktferne“ Personen vor-
schnell eine Versicherungsleistung erhalten. Des-
wegen erscheint es ergänzend (und nicht alterna-
tiv!) erforderlich, als Zugangsvoraussetzung eine
Mindestbeitragszeit einzuführen.

4. In der Begründung des Gesetzentwurfs weist die
Bundesregierung zu Recht darauf hin, dass EM-Rent-
ner in deutlich höherem Ausmaß von Grundsiche-
rungsleistungen abhängig sind als Altersrentnerin-
nen und Altersrentner. Auch wird betont, dass im
Zuge des RV-Leistungsverbesserungsgesetzes die
durchschnittlichen Zahlbeträge für EM-Renten wie-
der angestiegen sind. Gleichwohl wird damit die
Problematik nicht umfassend beschrieben:

- Verfolgt man die Entwicklung der durchschnittli-
chen EM-Rentenzahlbeträge im Zeitverlauf seit
2000 und berücksichtigt dabei die jährliche An-
passung der Renten nach Maßgabe der Verände-
rung des aktuellen Rentenwerts zeigt sich näm-
lich, dass die Zahlbeträge auch 2015 noch deut-
lich unterhalb des Niveaus von 2000 liegen. In
etwa wird lediglich der Zustand der Jahre
2007/2008 wieder erreicht
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- 15,5 % der Erwerbsminderungsrentner müssen
(2015) aufstockende Leistungen der Grundsiche-
rung in Anspruch nehmen. Erfasst sind hierbei
aber nur jene Personen, die tatsächlich den Weg
zum Grundsicherungsamt gehen und die stren-
gen Bedürftigkeitskriterien erfüllen. Nicht be-
rücksichtigt sind hingegen alle, die trotz Erfül-
lung der Bedingungen ihr Recht nicht wahrneh-
men – aus Gründen der Scham, der Unkenntnis

der Ansprüche oder der falschen Einschätzung
hinsichtlich der Unterhaltsverpflichtung ihrer
Kinder. Irene Becker hat in ihrer letzten diesbe-
züglichen Studie (auf der Grundlage einer reprä-
sentativen Bevölkerungsbefragung) die Dunkel-
ziffer der Nicht-Inanspruchnahme 68 Prozent ge-
schätzt.

- Es ist zu befürchten, dass auch die Leistungsver-
besserungen das Problem unzureichender EM-
Renten auch für die Neuzugänge (!) nicht voll-
ständig lösen werden/können. Denn zum einen
ist davon auszugehen, dass die Grundsicherungs-
bedarfsschwelle (einschließlich KdU) schneller
steigt als der durchschnittliche Zahlbetrag. Denn
die Regelbedarfe der Grundsicherung bemessen
sich nach Verbrauchsausgaben niedriger Einkom-
mensgruppen (Datenbasis EVS) und werden nach

Maßgabe eines Mischindexes fortgeschrieben, der
auf der jährlichen Preis- und Lohnentwicklung
im Verhältnis von 30 % zu 70 % basiert. Die Ent-
wicklung der Rentenhöhe hingegen wird durch
die gedämpfte Anpassung des aktuellen Renten-
werts (mit der Folge eines absinkenden Niveaus)
begrenzt. Die vorliegenden Daten geben zum an-
deren auch Hinweise darauf, dass die nachrü-
ckenden Kohorten niedrige Entgeltpunkte als die
Vorgängerkohorten aufweisen. Die Umbrüche auf
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dem Arbeitsmarkt (Langzeitarbeitslosigkeit, pre-
käre und Niedriglohnbeschäftigung, unterbro-
chene Erwerbsverläufe) machen sich hier be-
merkbar. Im besonderen Maße vom Risiko der
vorzeitigen Erwerbsminderung betroffen sind
Versicherte, die in belastenden Berufen tätig wa-
ren. Dies gilt auch für Arbeitnehmer/-innen mit
durchbrochenen Erwerbsbiografien und Phasen
der Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit, und hier
insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit, stellt ein
zentrales Eintrittstor in die Erwerbsminderung

dar. Die Zusammenhänge lassen sich in zweifa-
cher Hinsicht erklären: Arbeitnehmer mit ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen haben ein be-
sonders hohes Risiko, arbeitslos zu werden und
zu bleiben. Zugleich führt ein mehrjähriger Ver-
bleib in der Arbeitslosigkeit zu einer Gefährdung
der physischen und vor allem psychischen Ge-
sundheit bzw. verstärkt schon vorhandene Ein-
schränkungen.

5. Dauerhaft strittig wird bleiben, mit welcher Be-
gründung Erwerbsminderungsrenten durch Ab-
schläge gekürzt werden. Diese betragen (wie bei vor-
zeitiger Inanspruchnahme von Altersrenten) 0,3 Pro-
zent pro Monat der Inanspruchnahme zwei Jahre vor
der jeweiligen Regelaltersgrenze und sind auf maxi-
mal 3 Jahre (= 10,8%) begrenzt. Da nahezu alle Er-
werbsminderungsrentnerInnen ihre Rente bereits
zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze erhalten, wer-
den auch alle von den Abschlägen betroffen
(96,5 Prozent im Jahr 2015). Diese Regelung ist nicht
systemgerecht. Denn Abschläge beziehen sich in ih-
rer Logik auf Altersrenten und sind so bemessen,
dass die mit einem vorgezogenen Beginn einer Al-
tersrente einhergehende Verlängerung der Rentenbe-
zugsdauer nicht zu einer finanziellen Mehrbelastung
der Rentenversicherung führt. Zugleich sollen sie
das Rentenzugangsverhalten steuern, indem sie
spürbar werden lassen, dass es „teuer“ ist, frühzeitig
eine Rente zu beziehen. Geht man von einem korrek-
ten medizinischen Beurteilungsverfahren aus, dann
können aber Erwerbsgeminderte ihren Gesundheits-
zustand nicht so weitgehend beeinflussen, dass sie
wieder in der Lage sind, eine Arbeit aufzunehmen.

Der Verlust der Erwerbsfähigkeit und Zeitpunkt des
Renteneintritts sind nicht freiwillig gewählt und mit
der Inanspruchnahme einer vorgezogenen Alters-
rente nicht vergleichbar. Auch das Argument der Fi-
nanzneutralität bei einer verlängerten Rentenlaufzeit
kann bei Erwerbsminderungsrenten nicht greifen, da
die Erwerbsminderung nicht an eine Altersgrenze
gebunden ist, sondern schon früh im Leben eintreten
kann und – bei einer unterstellt gleichen durch-
schnittlichen Lebenserwartung wie von Altersrent-
nern – sehr viel länger gezahlt wird.

Im Ergebnis gleich die ausgeweiteten Zurechnungs-
zeiten werden die Abschläge in ihren Wirkungen
aber mehr oder minder aus. Die Forderung (Fraktion
Die Linke), die Zurechnungszeiten zu erhöhen und
zugleich die Abschläge zu streichen, ist deshalb
nicht zu vertreten. Denn dies würde in der Tat zu ei-
ner Besserstellung der EM-Rentner gegenüber Versi-
cherten führen, die eine abschlagsbehaftete Rente
wegen Schwerbehinderung erhalten, deren Versiche-
rungszeiten aber nicht bis zum 65. Lebensjahr rei-
chen.


