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Gefördert vom Forschungsnetzwerk Alterssicherung führt die Deutsche 
Rentenversicherung Bund eine Studie zur sozioökonomischen Situation 
von Personen mit Erwerbsminderung in Deutschland durch. Zentrales Ziel 
ist es, einen differenzierten Überblick über die Einkommens- und Vermö-
genssituation von Personen mit Erwerbsminderungsrente zu gewinnen. Es 
sollen nicht nur mögliche finanzielle Sicherungslücken aufgedeckt, sondern 
auch die Auswirkungen der Berentung auf die Teilhabe an gesellschaftlich 
als selbstverständlich angesehenen Gütern oder Aktivitäten – wie beispiels-
weise gelegentliche Kinobesuche – beschrieben werden. Darüber hinaus 
werden die Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen vor der Beren-
tung sowie Gründe für eine eventuelle Nichtinanspruchnahme untersucht. 
Nach dem Grundsatz „Reha vor Rente“ soll eine vorzeitige Berentung durch 
Rehabilitation vermieden oder hinausgezögert werden. 

Unterstützt wird die Deutsche Rentenversicherung Bund bei der Daten-
erhebung durch alle Rentenversicherungsträger sowie durch das Bielefelder 
Sozialforschungsinstitut TNS Emnid. Die Aussendung der Befragungsun-
terlagen an 10 000 zufällig ausgewählte Erwerbsminderungsrentnerinnen 
und -rentner ist für Januar 2011 geplant. Die Teilnahme ist freiwillig und 
unterliegt den Bestimmungen des Datenschutzes.

Wie lebt es sich von einer 
Erwerbsminderungsrente?

Befragung der Deutschen Rentenversicherung

Wenn man persönliche Daten preisgeben soll, ist Vorsicht geboten. Häu-
fig haben vermeintliche Befragungen lediglich als Vorwand für Betrüge-
reien gedient und in der Folge zu Verunsicherung geführt. Ein Projekt mit 
seriösem Hintergrund führt dagegen die Deutsche Rentenversicherung 
durch. Hierbei befragt sie Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner 
zu ihrer Einkommens- und Vermögenssituation.

Renten nicht in einen Topf werfen
Was kann die EU tun, damit Pensionen und Renten jetzt und in Zukunft angemessen, nachhaltig und sicher sind? 

Das ist die übergeordnete Frage, auf die die EU-Kommission mittels Grünbuch auf Antworten hofft. Organisationen, 
Verbände sowie Bürger sind eingeladen, sich an der offenen Konsultation zu beteiligen und die 12 Einzelfragen zu 
beantworten. Zu einigen dieser Fragen hat auch der SoVD Antworten eingereicht – hier Auszüge daraus. 

Der SoVD begrüßt, dass sich die 
Europäische Union zunehmend 
auch mit Fragen der sozialen Sicher-
heit ihrer Bürger befasst. Aus Sicht 
des SoVD kann die mit dem Grün-
buch bezweckte öffentliche Diskus-
sion einen wichtigen Beitrag dafür 
leisten, dass die Schieflage in der 
deutschen Rentenpolitik korrigiert 
wird. Allerdings muss es Aufgabe 
der Mitgliedstaaten bleiben, ihre Al-
terssicherungssysteme zu gestalten. 

Könnte die Anhebung des 
Rentenalters zu einem höheren 

effektiven Renteneintrittsalter b
eitragen? Welche Rolle könnte 

die EU dabei spielen?
Der SoVD lehnt eine Anhebung 

der Altersgrenzen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit Nachdruck 
ab. Dies gilt erst recht für Regelun-
gen, die eine automatische Anhe-
bung der Altersgrenzen vorsehen. 
Die EU könnte aber an die auf EU-
Ebene festgelegten quantitativen 
Ziele für die Erwerbstätigkeit älte-
rer Arbeitnehmer auch qualitative 
Ziele knüpfen. Beispielsweise, dass 
in Erhebungen berücksichtigt wird, 
ob ein 64-Jähriger als 1-Euro-Jobber 
tätig ist oder ein sozialversicherungs-
pflichtiges Arbeitsverhältnis hat.

Soll die EU klarer definieren, 
was ein angemessenes  

Ruhestandseinkommen ist? 
Eine Definition auf EU-Ebene für 

den Begriff der Angemessenheit hält 
der SoVD für problematisch – zu 
unterschiedlich sind die nationalen 
Systeme. Bei einer EU-weiten Har-
monisierung der Renten wären gro-
ße Nachteile für einzelne Länder zu 
befürchten; auch für Deutschland. 
Warum? Angenommen man würde 
den Rentenanspruch Luxemburgs 
mit dem Rumäniens in einen Topf ge-
ben und versuchen, sie zu harmoni-
sieren. Dann gäbe es klar Gewinner 
(Rumäniens Rentner) und Verlierer 
(die Rentner in Luxemburg). Vor al-
lem stellt sich eine Konkretisierung 
des Angemessenheitsbegriffs durch 
Bildung eines Warenkorbs vor dem 
Hintergrund der deutschen Erfah-
rungen mit einem Warenkorb zur 
Bestimmung des Existenzminimums 

im Rahmen der Hartz-IV-Regelsätze 
als äußerst ungeeignet dar.

Ist die Informationspflicht für 
Vorsorgeprodukte ausreichend?
Obgleich die betriebliche und pri-

vate Altersvorsorge in Deutschland 
künftig zur Sicherung des Lebens-
standards beitragen sollen, wurden 
deren Anbieter keiner Informations-
pflicht unterworfen. Dies ist jedoch 
für die Transparenz und Planbar-
keit der Altersvorsorge unerlässlich. 
Nach Auffassung des SoVD sollten 
für alle drei Säulen der Alterssiche-
rung vergleichbare, standardisierte 
Informationspflichten gelten. Ar-
beitnehmer sollten die gesamten In-
fos in einem Dokument erhalten.

Reicht der EU-Rahmen für 
Pensionen und Renten aus,  
um nachhaltige öffentliche  
Finanzen zu gewährleisten?

Die Alterssicherungssysteme der 
EU-Staaten sind sehr unterschied-
lich. Sicherungsziel der deutschen 
Alterssicherung ist die Erhaltung 
des Lebensstandards, während sich 
andere auf die Vermeidung von Al-
tersarmut beschränken. Der SoVD 
steht einer Erweiterung des EU-Re-

gelungsrahmens vor diesem Hinter-
grund sehr kritisch gegenüber. Für 
die gesetzliche Rentenversicherung 
als erste Säule der Alterssicherung 
in Deutschland lehnt der SoVD grö-
ßere Kompetenzen der EU zur Stär-
kung der Nachhaltigkeit öffentlicher 
Finanzen ab. Denn Veränderungen 
in der wichtigsten Säule der Alters-
sicherung dürfen nicht allein unter 
dem Gesichtspunkt der finanziellen 
Nachhaltigkeit stehen. Sicherheit 
im Alter für alle Bürger muss pri-
märes Ziel bleiben. hoe / cm

SoVD bringt sich zum Grünbuch der EU-Kommission ein

Nach Ablauf der Einreichungs-
frist am 15. November 2010 stellt 
die Kommission alle Beiträge zu ei-
nem Dokument zusammen. Weitere 
Schritte hängen von den Ergebnis-
sen ab. Möglich wäre ein Weißbuch 
mit Vorschlägen zu Maßnahmen. 
Das Grünbuch ist unter http://
ec.europa.eu/social/BlobServlet?do
cId=5654&langId=de veröffentlicht. 
Die vollständige Stellungnahme des 
SoVD finden Sie unter www.sovd.
de/1754.0.html.

Info

Veranstaltung: Inklusion –
Mein Menschenrecht

In diesem Jahr führt der SoVD die Geschäfte des Deutschen Behin-
dertenrates. Deshalb ist es auch der SoVD, der die Festveranstaltung 
anlässlich des Welttages der Menschen mit Behinderung am 3. De-
zember in Berlin ausrichtet. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr 
unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und trägt den Titel 
„Inklusion – Mein Menschenrecht. Die Behindertenrechtskonvention 
aus Sicht von Menschen mit Behinderungen“. Im Focus werden die 
UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung in Deutschland 
stehen. Die Planungen der Bundesregierung für einen nationalen Akti-
onsplan sollen vorgestellt und gemeinsam – auch mit Bundestagsabge-
ordneten – diskutiert werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird inklusive 
Bildung sein. Die Veranstaltung hat zum Ziel, auf berechtigte Forderun-
gen von Menschen mit Behinderung politisch aufmerksam zu machen 
und ein lebendiges Forum für Diskussionen zu bieten. Sie findet in 
Kooperation mit der Hauptschwerbehindertenvertretung Berlin statt 
und soll eine Förderung durch die Aktion Mensch erfahren.

Interessierte sind herzlich eingeladen, an der DBR-Festveranstaltung 
am 3. Dezember in Berlin dabei zu sein. Eine Teilnahme ist allerdings 
nur nach Anmeldung bis zum 19. November möglich. Weitere Infos 
sowie ein Anmeldeformular finden Sie im Internet auf www.sovd.de.

1996 wurde Margret J. durch das zuständige Versorgungsamt Gelsenkir-
chen ein Grad der Behinderung (GdB) von 20 zuerkannt. Nachdem sich 
ihre Beschwerden zwischenzeitlich erheblich verschlimmert hatten, stellte 
sie schließlich im Jahr 2005 einen Neufeststellungsantrag. Dieser wurde 
von der Versorgungsbehörde abgelehnt. Auch ein 2008 mit Unterstützung 
des örtlichen SoVD erneut verfasster Verschlimmerungsantrag blieb leider 
ohne Erfolg: Das Versorgungsamt wies das ausführliche und befundge-
stützte Vorbringen von Margret J. in seinem Ablehnungsbescheid erneut 
als unsubstantiiert zurück.

Als Margret J. in dieser Lage schon der Verzweiflung nahe war, kam ihr 
der Zufall zu Hilfe – in Gestalt ihres Schwagers. Dieser, selbst Mitglied im 
SoVD Hamburg, bot sich an, ihre Angelegenheit in der dortigen Rechts-
abteilung vorzutragen und um „Amtshilfe“ für ein Rechtsmittelverfah-
ren zu bitten – mit Erfolg. Nach zweijähriger Verfahrensdauer, Bergen 
von Schriftverkehr und einem sozialgerichtlichen Gutachterverfahren 
sprach das beklagte Landratsamt Recklinghausen Margret J. im August 
2010 schließlich rückwirkend einen GdB von 50 zu. Dieses Anerkenntnis 
hat es unserem SoVD-Mitglied nach 15-jähriger Behördenodyssee endlich 
ermöglicht, mit 63 Jahren eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbe-
hinderte Menschen zu erhalten.

Unterstützung über 
Landesgrenzen hinweg

Margret J. wurde nach langjährigem Verfahren endlich ein ihren Be-
schwerden angemessener Grad der Behinderung von 50 zugesprochen. 
Der SoVD Hamburg verhalf dem Mitglied aus Nordrhein-Westfalen da-
mit auf dem Klagewege vor dem zuständigen Sozialgericht zur Durch-
setzung der berechtigten Ansprüche.

Wir haben geholfen
„Gesundheit braucht Solidarität“

Im Sommer hatten SoVD und Volkssolidarität im Rahmen der gemeinsamen Initiative „Gesundheit braucht 
Solidarität“ ein wissenschaftliches Gutachten zum Stellenwert der solidarischen Krankenversicherung vor-
gestellt. Nun trafen sich beide Verbände zu einem Fachgespräch in Berlin.

Neben insgesamt über 70 Teilneh-
mern aus den verschiedenen Landes-
verbänden des SoVD und der Volks-
solidarität konnte das Fachgespräch 
mit einem hochkarätig besetzten Po-
dium aufwarten. So nahmen an der 
von Klaus Michaelis (Vorsitzender 
des Sozialpolitischen Ausschusses 
des SoVD-Bundesverbandes) gelei-
teten Podiumsdiskussion unter an-
derem Prof. Dr. Ingo Heberlein (Pa-
tientenvertreter im Gemeinsamen 
Bundesausschuss) und Dr. Marianne 
Linke (Sozialministerin Mecklen-
burg-Vorpommern a. D.) teil.

Zu Beginn des Fachgespräches  
verdeutlichten die beiden Verbands-
präsidenten, Prof. Dr. Gunnar Wink-
ler (Volkssolidarität) und Adolf 
Bauer (SoVD), die Notwendigkeit 

des Erhalts und der Fortentwick-
lung der solidarischen Kranken-
versicherung. Bauer erklärte, dass 
es Ziel jeder Reform sein müsse, 
die bewährten Prinzipien der So-
lidarität, der Sachleistung und der 
Beitragsparität zu stärken. Die 
Bundesregierung gehe mit ihrer ge-
planten Gesundheitsreform daher 
auf vollen Konfrontationskurs zu 
den Sozialverbänden und den Ge-
werkschaften. Die Einführung von 
Kopfpauschalen bezeichnete der 
SoVD-Präsident als einen Irrweg. 

Anschließend stellte Prof. Dr. Dr. 
Thomas Gerlinger die wesentlichen 
Kernpunkte seines Gutachtens zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
vor. Diese bezeichnete er als eine we-
sentliche Stütze des Sozialstaates, die 

jedoch durch einseitige Belastungen 
der Versicherten wie Zuzahlungen 
oder auch die Praxisgebühr einem 
Prozess der Entsolidarisierung un-
terworfen sei. Als Lösungsmöglich-
keit stellt die Studie die Einführung 
einer solidarischen Bürgerversiche-
rung heraus. Im Rahmen der nach-
folgenden Podiumsdiskussion wur-
de deutlich, dass weiterhin Reform-
bedarf besteht – sowohl hinsichtlich 
der besseren Zusammenarbeit zwi-
schen niedergelassenen und stati-
onären Ärzten als auch im Bereich 
der Prävention. Des Weiteren wurde 
herausgearbeitet, dass es dringend 
eines Patientenrechtegesetzes be-
darf, welches den Patienten wieder 
in den Mittelpunkt des Handlungs-
geschehens stellt.

Fachgespräch von Volkssolidarität und SoVD

Die Rentensysteme der EU-Mitgliedstaaten sind sehr unterschiedlich.
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