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I. AUSGANGSLAGE 
Lebenszeitvermögen liegt im Humanvermögen 

Das größte Vermögen von Verbraucherinnen und Verbrauchern liegt im Humanvermö-
gen. Die Absicherung der Arbeitskraft hat damit eine große Bedeutung für Verbrau-
cher1. Das mittlere Bruttovermögen der heute 25-34 jährigen Bundesbürger beträgt 
14.300 Euro 2. In der Gruppe der heute 35-44 Jährigen liegt es mit 91.000 Euro zwar 
bereits deutlich höher, allerdings fällt der Anstieg des Nettovermögens durch eine hö-
here private Verschuldung weniger deutlich aus. Ein Vergleich des aktuellen Bruttover-
mögens mit dem Kapitalwert des Lebensarbeitseinkommens ermöglicht eine erste Ein-
ordnung hinsichtlich der Bedeutung der eigenen Arbeitskraft für das Lebenszeitvermö-
gen. Bei einem als konstant unterstellten durchschnittlichen Brutto-Jahresarbeitslohn 
von 33.564 Euro3 hat die Arbeitskraft eines 27-Jährigen bis zum Renteneintritt ohne 
Diskontierung einen Gesamtwert von 1.34 Mio. Euro. Das heißt gut 99 Prozent seines 
Lebenszeitvermögens liegt zu diesem Zeitpunkt im Humankapital. 

Für ab 1961 Geborene nur noch Erwerbsminderungsabsicherung 

Zwar bietet die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) für sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte - ebenso wie berufsständische Versorgungswerke - eine Absicherung ge-
gen das Invaliditätsrisiko. Allerdings gab es mit dem Altersvermögensgesetz ab 2002 
eine deutliche Veränderung in der Absicherung der Arbeitskraft innerhalb der GRV. Die 
frühere Berufsunfähigkeitsrente wurde teilweise abgeschafft. Nur wer vor dem 2. Ja-
nuar 1961 geboren ist und seinen Beruf nicht mehr wenigstens zu 50 Prozent ausüben 
kann, erhält noch eine Berufsunfähigkeitsrente. Alle anderen erhalten nur dann eine 
Rente aus der GRV, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen weniger als sechs bezie-
hungsweise drei Stunden pro Tag arbeiten können – egal in welchem Job. 

Berechnung der Erwerbsminderungsrente 

Die Berechnung der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) orientiert sich am bisherigen 
Versicherungsverlauf. Zusätzlich wird der Bezieher einer EM-Rente seit 2014 so ge-
stellt, als hätte er bis zum 62. Lebensjahr Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung eingezahlt. In der sogenannten Zurechnungszeit wird angenommen, dass der Ver-
sicherte den Durchschnittswert seines Einkommens der bisherigen Versicherungsjahre 
weiterhin eingezahlt hätte. Verringern die letzten vier Jahre den Durchschnittswert, 
etwa weil der Versicherte nur noch in Teilzeit gearbeitet hat, bleiben diese Jahre in der 
Berechnung unberücksichtigt. 

Rentenabschläge bei Erwerbsminderungsrente 

Selbst diese Teilabsicherung wird noch einmal reduziert. Denn bei Bezug der staatli-
chen Erwerbsminderungsrente vor dem 63. Lebensjahr (ab 2024 sogar vor dem 65.) 
müssen Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können, 
Rentenabschläge von bis zu 10,8 Prozent hinnehmen (0,3 Prozent je Jahr des vorzeiti-

___________________________________________________________________________________________ 

1 Die gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf weibliche und männliche Personen. Wir bitten um Ver-
ständnis für den weitgehenden Verzicht auf Doppelbezeichnungen zugunsten einer besseren Lesbarkeit des Textes. 

2 Deutsche Bundesbank, Monatsbericht März 2016, S 77. 
3 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/296286/umfrage/bruttojahresverdienst-der-arbeitnehmer-in-deutschland/. 
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gem EM-Bezugs). Davon sind rund 98 Prozent aller EM-Neurentner betroffen. Zusätz-
lich wirkt sich natürlich die Absenkung des allgemeinen Rentenniveaus auch auf die 
Höhe der EM-Renten aus. 

Erwerbsminderungsrente häufig unter Grundsicherungsniveau 

Im Schnitt erhielt ein Erwerbsgeminderter im Jahr 2014 daher nur eine Rente von 719 
Euro netto vor Steuern pro Monat, bei den Neuzugängen lag sie sogar nur bei 628 
Euro4. Zum Vergleich: Der Bedarf bei Grundsicherung im Alter einschließlich durch-
schnittlicher Kosten für die Unterkunft lag 2014 bei 725 Euro5. 

Besondere Risiken einer zu gering ausfallenden EM-Rente bestehen für Beschäftigte 
mit geringen beruflichen Qualifikationen, deren Erwerbsbiografien von Niedriglohnbe-
schäftigung und Langzeitarbeitslosigkeit geprägt sind und demzufolge nur niedrige 
Rentenanwartschaften aufweisen können. So sind insbesondere bei den Männern die 
durchschnittlichen Entgeltpunkte aus Beitragszeiten stark zurückgegangen. Gleichzeitig 
hat sich der Anteil derjenigen, die vor der Erwerbsminderungsrente Arbeitslosengeld I 
oder II bezogen haben, auf 38 Prozent in 2011 erhöht.6 

Sonderproblem „Soloselbständige“ 

Selbständige, die weder über die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) noch über be-
rufsständische Versorgungswerke abgesichert sind, müssen sich allein um eine adä-
quate Absicherung kümmern. Sie stehen vor dem großen Problem, nicht nur ein für sie 
passendes Produkt auswählen zu müssen, sondern haben teilweise keine Zugang zu 
angemessenen und bezahlbaren Versicherungsschutz. Hier haben wir ein gewisses 
Marktversagen. Es wird deutlich, dass die Frage nach alternativen Wegen zur Absiche-
rung deren Arbeitskraft geklärt werden muss. 

Private Absicherung scheitert 

Gleichzeitig steht ein erheblicher Teil der Verbraucher, die bereit sind, sich zusätzlich 
privat gegen Berufsunfähigkeit abzusichern, vor dem Problem, dass sie aufgrund ihres 
ausgeübten Berufs, ihres Alters oder wegen bestehender Vorerkrankungen überhaupt 
oder zumindest keinen angemessenen Versicherungsschutz erhalten. Nach einer Un-
tersuchung von Ökotest seien lediglich 19 Prozent aller Anfragen problemlos durchge-
gangen. 7 Nach einer anderen Expertenschätzung erhalten 84 Prozent einen geringe-
ren Leistungsumfang, als sie gewünscht oder beantragt hatten.8 Obendrein sichern 
viele private Tarife Berufsunfähigkeit nicht lange genug ab. Denn eine Anpassung der 
Tarife an das angehobene gesetzliche Rentenzugangsalter von 67 Jahren ist bei vielen 
Versicherern bislang unterblieben. So enden viele private Tarife zwischen dem 60. und 
65. Lebensjahr, manche sogar noch früher.9 Gerade dieses Lebensalter birgt aber ein 
erhöhtes Risiko einer Berufs- oder Arbeitsunfähigkeit.  
___________________________________________________________________________________________ 

4 http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/6_Wir_ueber_uns/03_fakten_und_zahlen/03_statisti-
ken/02_statistikpublikationen/13_indikatoren_zu_erwerbsminderungsrenten.pdf?__blob=publicationFile&v=16 

5 http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Da-
teien/abbVIII91.pdf 

6 vgl. hierzu: Kalamkas und Kruse, Erwerbsminderungsrenten im Spiegel der Statistik der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, RV aktuell 8/2012, S. 214. 

7 vgl. ÖKO-Test 3/2014, „Berufsunfähigkeitsversicherungen - Erst krank, dann arm“. 
8 vgl. ÖKO-Test 3/2014, „Berufsunfähigkeitsversicherungen - Erst krank, dann arm“. 
9 vgl. ÖKO-TEST 4/2012, Artikel „Ausgereizt“. 
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II. LÖSUNGSANSÄTZE 
1. ABSICHERUNG IN EINEM SOLIDARISCHEN SYSTEM ERMÖGLICHEN 
Das oben beschriebene Problem, wegen des ausgeübten Berufs, des Alters oder we-
gen bestehender Vorerkrankungen überhaupt oder zumindest keinen angemessenen 
Versicherungsschutz zu erhalten, ist eine wesentliche Charakteristik privatrechtlicher 
Vertragsbeziehung, sich auf Grundlage der Privatautonomie seinen Vertragspartner frei 
auswählen zu können. Möchte man diese Zugangsprobleme lösen und gleichzeitige 
verhindern, dass extrem hohe Prämien Abschlusswillige abschrecken, müsste ein Kon-
trahierungszwang für alle Versicherer etabliert werden, bei dem auch Verbraucher mit 
Vorerkrankungen Versicherungsleistungen nach Ablauf einer angemessenen Wartezeit 
erhalten und etwaige Beitragszuschläge wegen solcher Erkrankungen gedeckelt sind. 

Dies würde zu einem parallelen Vorhalten eines stark reglementierten Basisprodukts 
und eines der freien Vertragsgestaltung unterliegenden Marktprodukts führen. Ge-
sunde, Junge und Personen mit risikoarmen Berufen fragen das bessere und günsti-
gere freie Angebot nach. Verbraucher mit schlechten Risiken müssen auf das Auffang-
produkt zurückgreifen. Dies macht das Auffangprodukt noch unattraktiver, weil es die 
schlechten Risiken bündelt. Die Abschlussbereitschaft sinkt. Beim freien Produkt kann 
den Gesunde, Junge und allen mit risikoarmen Berufen hingegen ein attraktives Ange-
bot unterbreitet werden. Genau diese Effekte sind seit Einführung des Pflege-Bahrs 
festzustellen.  

Soll in einem solchen Auffangprodukt zusätzlich die finanzielle Überforderung des Ein-
zelnen vermieden werden, müsste es Höchstgrenzen für die Prämien geben und die 
Fehlbeträge sind sowohl im Kollektiv des einzelnen Versicherers als auch anbieterüber-
greifend auszugleichen, wie es beispielsweise im Basistarif erfolgt. Damit würden we-
sentliche Prinzipien einer privatrechtlich ausgestalteten Versicherung ausgehebelt. 
Vielmehr würden Elemente der Sozialversicherung in die Privatversicherung eingeführt. 
Dies ist nicht zielführend.  

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist daher der Auffassung, dass eine 
angemessene Absicherung der Arbeitskraft der gesamten Bevölkerung auf einer soli-
darischen und gerechten Basis nur im System der gesetzlichen Rentenversicherung, 
der Beamtenversorgung beziehungsweise über berufsständische Versorgungswerke 
organisiert werden kann. 

2. ABSICHERUNG DER SOLOSELBSTÄNDIGEN VERBESSERN 
Die Zahl der Solo-Selbständigen hat dem Trend nach bis 2012 kontinuierlich auf etwa 
2.456.000 zugenommen. Danach nahm sie stetig ab und liegt Ende 2014 mit etwa 
2.344.000 bei einer Selbständigenquote von 10,5 Prozent.10 Dabei ist jedoch festzustel-
len, dass immer mehr Verbraucher häufiger zwischen abhängiger und selbständiger 
Beschäftigung wechseln. Zwar ist die Mehrheit der Selbständigen einer Untersuchung 
des Instituts für Mittelstandsforschung zufolge nur einmal selbständig, jeder fünfte Selb-
ständige hat jedoch mehrfach zwischen Selbständigkeit und anderen Erwerbszustän-
den gewechselt. Im Lebenszeitraum von 15 bis 54 Jahren haben selbständige Männer 

___________________________________________________________________________________________ 

10 vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales; FORSCHUNGSBERICHT 465 „Solo-Selbständige in Deutschland – 

Strukturen und Erwerbsverläufe; S. 18. 
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im Durchschnitt sechs bis acht und selbständige Frauen acht bis neun unterschiedliche 
Erwerbsepisoden durchlaufen. 

Um auch für diesen Personenkreis die Arbeitskraftabsicherung aufzubauen, sollten in 
einem ersten Schritt Selbständige ohne adäquate Absicherung in berufsständischen 
Versorgungswerken in die Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung 
ohne Befreiungsmöglichkeit einbezogen werden. Langfristig sollte die gesetzliche Ren-
tenversicherung zu einer Erwerbstätigenversicherung ausgebaut werden. Hierdurch 
könnte ihre Absicherung gegen das Invaliditätsrisiko verbessert werden. 

3. VERSORGUNGSNIVEAU ERHÖHEN 
Im Jahre 2015 betrug der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei EM-Rentenzugängen 
für eine volle EM-Rente 711 Euro.11 Die Rentenneuzugänge erhielten im gleichen Jahr 
in den alten Bundesländern eine durchschnittliche Rente wegen Alters von 785 Euro, in 
den neuen Bundesländern von 917 Euro.12 Um ein höheres Absicherungsniveau zu er-
reichen, sind zwei Maßnahmen erforderlich: der Rentenabschlag ist abzuschaffen und 
die Zurechnungszeit ist um fünf Jahre zu verlängern. 

Rentenabschlag 

Das durchschnittliche EM-Eintrittsalter betrug 51,6 Jahre. Etwa 96,5 Prozent der EM-
Neurentner mussten einen Abschlag in Höhe von durchschnittlich 85,20 Euro im Monat 
hinnehmen.13 Insoweit sollte der Abschlag von 10,8 Prozent bei einem Bezug der Er-
werbsminderungsrente vor dem 63. Lebensjahr abgeschafft werden. Mit der Ab-
schlagsregelung verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Ausweichreaktionen entgegenzu-
wirken. So soll verhindert werden, dass Altersrenten, die nur bei Inkaufnahme von Ab-
schlägen vorzeitig in Anspruch genommen werden können, in die Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit ausweichen14. Diese Annahme verkennt – eine korrekte me-
dizinische Beurteilung im Rentenverfahren unterstellt – den Umstand, dass eine Er-
werbsminderung schicksalhaft bedingt ist und ihr Eintritt nicht wie eine vorzeitige Alters-
rente freiwillig gewählt werden kann. 

Schätzungen gehen davon aus, dass der Mehraufwand bei einer Projektion bis in das 
Jahr 2045 hinein bis zu 6 Milliarden Euro betragen kann. Diese zusätzlichen Ausgaben 
würden unter Berücksichtigung des erhöhten Bundeszuschusses unter heutigen Bedin-
gungen zu einer Beitragssteigerung von 0,45 Prozent führen. 

Zurechnungszeit 

Die Berechnung der Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) orientiert sich am bisherigen 
Versicherungsverlauf. Zusätzlich wird der Bezieher einer EM-Rente seit 2014 so ge-
stellt, als hätte er bis zum 62. Lebensjahr Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung eingezahlt. In der sogenannten Zurechnungszeit wird angenommen, dass der Ver-
sicherte den Durchschnittswert seines Einkommens der bisherigen Versicherungsjahre 
weiterhin eingezahlt hätte. Diese Zurechnungszeit sollte um bis zu fünf Jahre bis zum 
Beziehen der jeweiligen Regelaltersrente verlängert werden. 

___________________________________________________________________________________________ 

11 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund; Erwerbsminderungsrenten im Zeitablauf 2016. 
12 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund; Rentenversicherung in Zahlen 2016; S. 52 ff. 
13 vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund; Erwerbsminderungsrenten im Zeitablauf 2016. 
14 BT-Drs. 14/4230, S. 26. 
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Schätzungen gehen davon aus, dass der Mehraufwand bei einer Projektion bis in das 
Jahr 2045 hinein bis zu 3 Milliarden Euro betragen kann. Diese zusätzlichen Ausgaben 
würden unter Berücksichtigung des erhöhten Bundeszuschusses unter heutigen Bedin-
gungen zu einer Beitragssteigerung von 0,23 Prozent führen. 

4. NACHVOLLZIEHBARKEIT DER GESUNDHEITSPRÜFUNG ERHÖHEN 
Für die Akzeptanz des Invaliditätsschutzes in der Rentenversicherung ist notwendig, 
dass die medizinischen Voraussetzungen für das Vorliegen einer Erwerbsminderung 
durch eine qualitativ hochwertige und transparente einheitliche Begutachtung überprüft 
werden. Hierbei geht es um eine standardisierte Betrachtung des Gesundheitszustan-
des der Verbraucher auf Grundlage eines einheitlichen Kriterienkataloges und eine 
nachvollziehbare Ableitung deren tatsächlichen Arbeitsfähigkeit, die die individuelle 
Disposition der Verbraucher berücksichtigt. Die Verbraucher müssen gerade in den 
Grenzfällen erkennen können, warum man beispielsweise zu der Einschätzung gelangt 
ist, dass der Antragsteller noch sechs Stunden arbeiten kann und nicht nur fünf Stun-
den neunundfünfzig Minuten. 

III. ZUSAMMENFASSUNG 
Die Absicherung der Arbeitskraft ist für berufstätige Verbraucher von essentieller Be-
deutung. Der Versuch, über eine private Risikovorsorge flächendeckend für eine ange-
messene Absicherung der Arbeitskraft der Verbraucher zu sorgen, ist gescheitert. Nur 
eine solidarische Absicherung im Rahmen der Sozialversicherung beziehungsweise in-
nerhalb eines berufsständischen Versorgungswerks ist in der Lage, für eine angemes-
sene und bezahlbare Grundabsicherung für jedermann zu sorgen. In diesem Zusam-
menhang ist ein Augenmerk auf Selbständige zu legen, die noch nicht über eine solida-
rische Absicherung verfügen. Diese Fragestellung muss ganzheitlich im Kontext der 
Debatte einer Erwerbstätigen-Rente entschieden werden. Unabhängig davon ist an die 
Verbesserungen auf der Leistungsseite aus dem Jahre 2014 anzuknüpfen und der 
Rentenabschlag bei einer Gewährung der Erwerbsminderungsrente vor dem 63. Le-
bensjahr abzuschaffen. Schätzungen gehen davon aus, dass der Mehraufwand bei ei-
ner Projektion bis in das Jahr 2045 hinein bis zu 9 Milliarden Euro betragen kann. 
Diese zusätzlichen Ausgaben würden unter Berücksichtigung des erhöhten Bundeszu-
schusses unter heutigen Bedingungen zu einer Beitragssteigerung von 0,68 Prozent 
führen. Für die Akzeptanz in der Bevölkerung ist es notwendig, dass die Voraussetzun-
gen für das Vorliegen einer Erwerbsminderung durch eine qualitativ hochwertige und 
transparente einheitliche Begutachtung überprüft werden. 


