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Die Leistungen bei Erwerbsminderungsrente sind niedrig 
und haben sich lange Jahre – gemessen an den normalen 
Altersrenten – sogar noch verschlechtert. Mit den Renten-
reformen von !"#$, !"#% und !"#&, durch die sich vor allem 
die sogenannten Zurechnungszeiten verlängert haben, hat 
sich die Situation neuer Erwerbsminderungsrentner etwas 
verbessert, aber grundlegende Probleme bleiben. Armuts- 
und Grundsicherungsquoten werden unter Beziehern von 
Erwerbsminderungsrenten auch in Zukunft „sehr hoch“ 
ausfallen. Das schreibt Johannes Geyer, Forscher am Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), in einem 
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Forschungsbe-
richt. Der Wissenschaftler hat simuliert, wie sich die Refor-
men langfristig auswirken werden. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Anhebung der Zurechnungszeit einen positiven 
E'ekt auf die Einkommen der begünstigten Gruppen hat. 
Weil die Änderungen allerdings „nur neu zugehende Ren-
ten begünstigen, dauert es sehr lange, bis der gesamte 
Rentenbestand erreicht wird“, schreibt Geyer. 

Zwar wäre der Anteil derer, die im Jahr !"(" von Armut 
bedroht oder auf Grundsicherung angewiesen sein wer-
den, ohne die Verbesserungen höher gewesen. Doch selbst 
nach dem aktuellen Regelungsstand wird !"(" rund ein 
Drittel der vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen Verren-
teten von Armut bedroht sein. Aktuell liegt die Quote den 
Daten zufolge bei #& Prozent. Der niedrigere Wert dürfte un-
ter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sich in die-
ser Gruppe noch eine Reihe von Personen befinden, die zu 
den vor !""# geltenden günstigeren Regelungen in Rente 
gegangen sind; betrachtet man nur die jüngeren Erwerbs-
minderungsrentner, liegt die Quote bereits jetzt bei gut )" 
Prozent. Der Anteil derjenigen, die Anspruch auf Grund- 

RENTE

Erwerbsunfähigkeit besser absichern
Beschäftigte, die ihre Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen vor dem üblichen Rentenalter 
einschränken müssen, sind oft von Armut bedroht. Die Rentenreformen der vergangenen Jahre 
haben die Lage dauerhaft Erwerbsgeminderter nicht grundlegend verbessert.

sicherungsleistung haben, aktuell etwa acht Prozent, ver-
doppelt sich im Prognosezeitraum bis !"(". 

„Dauerhafte Erwerbsminderung bleibt trotz aller Re-
formmaßnahmen und verbesserten Berechnungsschrit-
te ein erhebliches Armutsrisiko“, so Geyer. Zumal von den 
jüngsten Reformen nur Neurentner profitieren und die all-
gemeine Absenkung des Rentenniveaus auch die Erwerbs-
minderungsrente betri't. Die Rentenpolitik müsse für das 
Risiko der Erwerbsminderung Lösungen entwickeln, die 
den Betro'enen eine verlässliche soziale Absicherung er-
möglichen. <
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Eine Erwerbsminderungsrente kann beantragen, wer aus gesundheit-
lichen Gründen bereits vor Erreichen der Regelaltersgrenze nur noch 
wenige Stunden pro Tag oder gar nicht mehr arbeiten kann. Je nach-
dem, wie stark die Arbeitsfähigkeit eingeschränkt ist, wird eine hal-
be oder volle Erwerbsminderungsrente gezahlt. Aktuell machen Er-
werbsminderungsrenten rund $' Prozent aller Rentenzugänge aus. Im 
Jahr !"$( betraf das $,) Millionen Personen, die die Regelaltersgrenze 
noch nicht erreicht hatten. Erreichen die Bezieher die Regelaltersgren-
ze, wird die Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente umgewan-
delt – die niedriger ausfällt, als hätten die Betro*enen bis zuletzt voll 
gearbeitet. Etwa !,% Millionen Altersrentner haben ursprünglich eine 
Erwerbsminderungsrente bezogen.
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Erwerbsminderung: Wenig zum Leben
Im Schnitt betrug die monatliche Rente 2017 bei ...
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https://www.diw.de/de/diw_01.c.812447.de/publikationen/politikberatung_kompakt/2021_0164/der_einfluss_von_rentenreformen_auf_zugaenge_und_zahlbetraeg___orschungsprojekt_gefoerdert_durch_die_hans-boeckler-stiftung.html

