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1. Überblick 

Mit Wirkung zum I. Januar dieses Jahres (200 I) wurde die Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente abge
schafft bzw. in die sogenannte Erwerbsminderungsrente umgewandelt. Diese Veränderungen wurden in ih
ren Auswirkungen nicht nur sehr unterschiedlich bewertet, deutlich wurde auch, wie groß der Informations
bedarf bei Menschen mit HIV und bei Beraterlinnen ist. 

Berater/innen in AIDS-Hilfe über die Veränderungen und ihre Auswirkungen zu informieren, war Ziel eines 
im September 2001 durchgefuhrten Seminars "Rechtskolleg", bei dem das Thema "AIDS und Beschäfti
gungiErwerbsminderungsrente" im Mittelpunkt stand. Der vorliegende Reader bietet als Ergänzung zum 
Seminar Informationen rund um die Erwerbsminderungsrente. Dabei werden sowohl die wesentlichen recht
lichen Veränderungen dargestellt als auch erste Erfahrungen aus dem Beratungsalltag in der AIDS-Hilfe
Arbeit präsentiert, die - zum Glück - aufzeigen, dass die Gesetzesänderungen nicht ausschließlich Nachteile 
mit sich bringen, auch wenn diese fur viele sozial benachteiligte Menschen mit HIV überwiegen werden. 

Die Ergebnisse einer Umfrage bei Anbietern privater Berufsunfähigkeitsversicherungen zeigen außerdem -
wie nicht anders zu erwarten - , dass es fur Menschen mit HIV und AIDS zur Zeit keine Möglichkeiten gibt, 
eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Umso mehr gilt es, auf der politischen Ebene 
gegen weiteren Sozial abbau zu kämpfen, da jede Individualisierung der Risikovorsorge immer zuerst zu 
Lasten von chronisch Kranken geht. 

Zum Aufbau des Readers: 
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die durch die Rentenreform eingetretenen Veränderungen und deren 
Bewertung dargestellt. Die Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtverbandes zeigt die möglichen 
nachteiligen Auswirkungen der Neuregelungen, während die Bundesregierung und der VDR die Verände
rungen eher in ein positives Licht rücken, was uns nicht weiter überrascht. 
Zur Auslotung der Vor- und Nachteile der Neuregelungen fur Menschen mit HIV werden die Ergebnisse 
einer Reihe von Interviews mit Sozialberatern unterschiedlicher AIDS-Hilfen ausgewertet. 

Im zweiten Teil werden die Ergebnisse einer Befragung dargestellt, die an ca. 50 unterschiedliche Anbieter 
privater Berufsunfähigkeitsversicherungen gerichtet wurde. Gefragt wurde nach Modalitäten und Möglich
keiten der privaten Absicherungen fur Menschen mit HIV und AIDS. Die Ergebnisse der Befragung sind 
ernüchternd und entmutigend: Für Menschen mit HIV und AIDS gibt es keine adäquaten Möglichkeiten des 
Abschlusses einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Der dritte Teil dieses Readers bringt eine Auflistung, Darstellung und Bewertung unterschiedlicher derzeit 
erhältlicher Broschüren und Arbeitsmaterialien zum Thema "Erwerbsminderungsrente". Kriterium der Aus
wahl war, dass sich die Broschüren fur die Beratungsarbeit eignen. Da sich das Thema der Erwerbsminde
rung nicht losgelöst von anderen rentenrelevanten Themen behandeln lässt, wurden diese mit berücksichtigt, 
wie z.B. Broschüren zum Thema Rente und Rehabilitation. Ein abschließender Adressenteil erleichtert den 
Bezug der zum überwiegenden Teil kostenlos erhältlichen Broschüren. 

Es gibt kein gutes Leben im Schlechten - aber zumindest gilt es, angesichts einer zunehmend schwierigeren 
Versorgungssituation, fur Menschen mit HIV und AIDS immer wieder die besten Leistungen zu erstreiten. 
Wir hoffen, dass dieser Reader einen Beitrag dazu leisten kann. 

Silke Klumb Peter Wießner 
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 
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2. Darstellung der Neuregelungen der Erwerbsminderungsrentel 

Die Renten wegen Erwerbsminderung wurden seit 1998 drei mal geändert: 

• Die erste A'nderung stellte die sogenannte "Rentenreform 1999" der CDUIFDP Koalition dar. 
• Die zweite A'nderung wurde durch die Rücknahme der von CDUIFDP beabsichtigten Reformvorhaben 

durch die SPDIGrünen Koalition vollzogen. 
• Die dritte A'nderung erfolgte durch die Reform der Erwerbsminderungsrente vom 16.11.2000. Diese 

wird nachfolgend vorgestellt. 

Durch des Gesetz zur Refonn der Renten wegen venninderter Erwerbsfähigkeit wurde zum l.Januar 2001 
das bisherige System der Renten wegen venninderter Erwerbsfähigkeit durch ein einheitliches System einer 
Erwerbsminderungsrente abgelöst. 

Allgemeines 

Von den derzeit insgesamt 1,9 Millionen Renten an Berufs- oder Erwerbsunfähige wird ein großer Teil nicht 
ausschließlich wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung, sondern wegen des verschlossenen Arbeits
marktes gewährt. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Versicherter, der durchaus noch sechs Stunden am 
Tag arbeiten könnte und damit medizinisch gesehen nicht erwerbsunfähig ist, dennoch eine Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit erhält, weil er keinen seinem eingeschränkten Leistungsvennögen entsprechenden Ar
beitsplatz bekommt. 1999 wurde jede dritte Erwerbsunfähigkeitsrente aus arbeitsmarktbedingten Gründen 
bewilligt. Das waren 71.000 Renten. Dieser seit Jahrzehnten steigende Anteil fuhrt zu einer erheblichen fi
nanziellen Belastung der Rentenversicherung und zu einer Entlastung der Arbeitslosenversicherung oder der 
Sozialhilfe. Um eine sachgerechte Risikoverteilung zwischen Arbeitslosen und Rentenversicherung zu errei
chen, sollte nach der Blüm'schen Rentenrefonn 1999 bei der Bewilligung von Erwerbsminderungsrenten nur 
noch auf den Gesundheitszustand des Versicherten abgestellt werden und nicht mehr auch auf die jeweilige 
Situation auf dem Arbeitsmarkt. (Quelle: www.vdr.de) 

Die wichtigsten Punkte der Neuregelungen 

Bei einem Leistungsvermögen von 

unter drei Stunden: 
von drei bis unter sechs Stunden: 
von sechs und mehr Stunden: 

erhält ein Versicherter 

volle Erwerbsminderungsrente 
halbe Erwerbsminderungsrente 
keine Erwerbsminderungsrente 

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, bekommt von der 
gesetzlichen Rentenversicherung unter bestimmten Vorraussetzungen eine Rente. Für die Betroffenen gab es 
bisher eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit. Vom 1. Januar 2001 an wurde diese 
durch die neue Rente wegen Erwerbsminderung abgelöst. Die Erwerbsminderungsrente gibt es auf grund von 
voller oder wegen teilweiser Erwerbsminderung. 
Wer vor dem 2. Januar 1961 geboren ist, kann auch weiterhin bei Berufsunfähigkeit eine Rente erhalten (Be
rufsschutz s.u.). 

1 Diese Darstellung der Neuregelungen orientiert sich an einer Vorlage aus der Internetseite des Verbandes der Renten
versicherungsträger (VDR) www.vdr.de und an einem Artikel der Versichertenzeitschrift der Landesversicherungsan
stalten (LV As) und der Bahnversicherungsanstalt (BV A), den ich der Internetseite www.gesichertes-Ieben.de entnom
men habe. 

, Doutsch, 
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Versicherungs rechtliche Voraussetzungen 

Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung haben nur Versicherte, 

• die in den letzten funf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre pflichtversichert waren, und 
• vor Eintritt der Erwerbsminderung die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von funf Jahren erfullt ha

ben. 

Bei der Wartezeit und der erforderlichen Vorversicherung hat sich gegenüber dem früheren Recht also nichts 
geändert. 

Gesundheitliches Leistungsvermögen 

Für die neue Rente wegen Erwerbsminderung ist grundsätzlich das gesundheitliche Leistungsvermögen auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt maßgebend. Es wird von einem Arzt festgestellt und in täglichen Arbeits
stunden gemessen, bezogen auf die Fünftagewoche. 

Allgemeiner Arbeitsmarkt heißt, dass sämtliche Beschäftigungsmöglichkeiten in Deutschland berücksichtigt 
werden müssen. Es kommt also nicht (mehr) darauf an, welchen Beruf der Versicherte erlernt und ausgeübt 
hat. Ein Top-Manager wird von der Rentenversicherung dabei nicht anders behandelt wie ein Elektroinstalla
teur oder ein ungelernter Arbeiter. Es spielt auch keine Rolle mehr, ob eine andere Tätigkeit zumutbar ist 
oder nicht. 

Selbständige werden genauso wie abhängig Beschäftigte behandelt. (Quelle www.gesichertes-leben.de) 

Selbständige können eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten 

Bisher waren die Selbständigen von den Erwerbsunfähigkeitsrenten ausgeschlossen, solange sie ihre Tätig
keit ausübten. Das Gesetz eröffnet nunmehr auch ihnen den Zugang zur vollen Erwerbsminderungsrente. Sie 
werden damit bei der Prüfung, ob ihnen eine Erwerbsminderungsrente zusteht, wie Arbeitnehmer behandelt. 
Das bedeutet auch, dass sie die versicherungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen erfullen müssen. 
In der Praxis ist es leider häufig so, dass Selbständige nicht die notwendigen Versicherungszeiten erfullen. 

Versicherte, die ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können, aber noch auf dem allgemeinen Ar
beitsmarkt einsetzbar sind, haben nach den neuen Regelungen keinen Rentenanspruch. Ausnahme: siehe 
unten, "Vertrauensschutz fur Berufsunfähige". (Quelle: www.vdr.de) 

Volle Erwerbsminderung 

Versicherten mit einem Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich steht eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung zu. 

Teilweise Erwerbsminderung 

Versicherte mit einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich erhalten eine Rente we
gen teilweiser Erwerbsminderung. Sie ist halb so hoch wie die Rente wegen voller Erwerbsminderung. 
Daneben können und sollen Rentner im Rahmen ihres noch bestehenden Leistungsvermögens eine Teilzeit
arbeit ausüben. 

Versicherten, die dieses zusätzliche Einkommen nicht erreichen, weil sie keinen entsprechenden Teilzeitar
beitsplatz finden, steht wegen des verschlossenen Arbeitsmarktes die Rente wegen voller Erwerbsminderung 
zu. 
Klar ist aber auch: Wer täglich sechs Stunden und mehr arbeiten kann, erhält noch keine Rente - selbst dann 
nicht, wenn er wegen gesundheitlicher Einschränkungen keinen Arbeitsplatz findet.(Quelle: gesichertes
leben.de) 
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Keine Berufsunfähigkeitsrenten mehr 
- Berufsschutz/Vertrauensschutz für vor dem 2.1.1961 Geborene 

Die bisherige Berufsunfahigkeitsrente wird es nicht mehr geben. Aus Vertrauensschutzgründen genießen 
allerdings Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren sind, weiter Berufsschutz. Sie erhalten eine hal
be Erwerbsminderungsrente, wenn sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zwar voll, also mindestens sechs 
Stunden, in ihrem bisherigen Beruf aber nur noch unter sechs Stunden täglich arbeiten können. Der Berufs
schutz wird damit übergangsweise in das neue System der zwei stufigen Erwerbsminderungsrente eingebun
den. Dies hat zur Folge, dass einerseits die Anspruchsvoraussetzungen gegenüber dem geltenden Recht er
leichtert werden, andererseits die Rente jedoch nur in Höhe der Hälfte statt wie bisher in Höhe von zwei 
Dritteln der vollen Rente zu zahlen ist. 

Doch noch "Arbeitsmarktrenten " 

Das Bundessozialgericht hat der Rentenversicherung seit 1969 durch seine Rechtsprechung ein Arbeits
marktrisiko übertragen, das im Gesetz selbst nicht vorgesehen ist. Die Richter gingen dabei davon aus, dass 
ein Versicherter, der nicht mehr in der Lage ist, das volle Leistungsvermögen einzusetzen, in der Praxis auch 
keinen Teilzeitarbeitsplatz erhalten wird. Mit der zunehmenden Verschlechterung der Situation auf dem Ar
beitsmarkt nahm die Zahl der Erwerbsminderungsrenten zu, die nur wegen des nicht vorhandenen Arbeits
platzes zu zahlen waren. Auch nach der Neuregelung kann der leistungseingeschränkte Versicherte wegen 
der ungünstigen Arbeitsmarktsituation wie bisher eine volle Erwerbsminderungsrente erhalten, wenn ihm 
kein entsprechender Arbeitsplatz nachgewiesen werden kann. Damit trägt die Rentenversicherung weiter das 
Arbeitsmarktrisiko für diese Personengruppe. Zum Ausgleich soll der Rentenversicherung die Hälfte der 
Erwerbsminderungsrente von der Bundesanstalt für Arbeit erstattet werden, allerdings nur, solange ein An
spruch auf Arbeitslosengeld besteht. Zur Verwaltungsvereinfachung ist zudem vorgesehen, anstelle einer 
Einzelerstattung eine Pauschalerstattung vorzunehmen. (Quelle.www.vdr.de) 

Rente auf Zeit 

Die Renten wegen Erwerbsminderung sind jetzt grundsätzlich befristet, und zwar auf längstens drei Jahre. 

Diese Zeitrenten werden frühestens vom siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung an ge
zahlt. Die Zeit bis dahin wird in der Regel durch Krankengeld oder Arbeitslosengeld überbrückt. 

Zeitrenten können wiederholt verlängert werden. Spätestens nach neun Jahren Befristung wird eine Dauer
rente daraus. Eine Dauerrente gibt es auch dann, wenn der Arzt festgestellt hat, dass sich der Gesundheitszu
stand voraussichtlich nicht mehr bessern wird. 

Wer die volle Erwerbsminderungsrente nur erhält, weil er wegen des verschlossenen Arbeitsmarktes keinen 
Teilzeitarbeitsplatz findet, bekommt diese Rente stets nur befristet. Damit können künftige Änderungen auf 
dem Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. 

Rentenhöhe 

Vollrente 

Die Rente wegen voller Erwerbsminderung ist - wie die Altersrente - eine Vollrente aus allen rentenrechtli
chen Zeiten. Bei Leistungsfallen vor dem 60. Lebensjahr wird noch eine Zurechnungszeit (die Zeit zwischen 
Eintritt der Erwerbsminderung und dem 60. Lebensjahr) angerechnet. 2 

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Vollrente. 

2 Anrechnungszeiten (früher Ausfallzeiten) sind Zeiten, in denen der Versicherte aus bestimmten persönlichen Gründen 
keine Beiträge zahlen kann. Dazu zählen Zeiten der Krankheit (Arbeitsunfähigkeit); Schwangerschaft; Arbeitslosigkeit; 
Zeiten der schulischen Ausbildung (bis zu 3 Jahren) und Rentenbezugszeiten vor dem 55. Lebensjahr. Anrechnungszei
ten erhöhen die Rente. Die Zurechnungszeit gleicht die nur geringe Versicherungsdauer bei denjenigen aus, die bereits 
in jungen Jahren berufs- oder erwerbsunfähig werden (vgl. Informationsreihe Rentenversicherung. Heft 8. Die Rente 
von A-Z. Wichtige Begriffe aus dem Rentenbereich; S. 25). 
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Teilrente 

Versicherte, die zu ihrer Rente noch hinzuverdienen wollen (siehe unten, "Hinzuverdienst"), können die Er
werbsminderungsrente auch anteilig erhalten: 

Abhängig vom Hinzuverdienst gibt es die Rente wegen voller Erwerbsminderung 

• in voller Höhe 

• zu drei Vierteln 

• zur Hälfte 

• zu einem Viertel 

die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 

• in voller Höhe 

• zur Hälfte 

Abschläge 

Ebenso wie die Altersrenten gibt es jetzt auch die Erwerbsminderungsrenten bei vorzeitigem Beginn nicht 
mehr ohne Abschläge. Die Abschläge sollen den verlängerten Rentenbezug ausgleichen. Bei einem Renten
beginn vor dem 60. Lebensjahr bedeutet das 10,8 Prozent weniger Rente. Für jeden Monat Rentenbeginn 
nach dem 60. Lebensjahr sinkt der Abschlag um 0,3 Prozent. Beginnt die Rente nach dem 63. Lebensjahr, 
gibt es keinen Abschlag mehr. 

Diese Abschläge bleiben auch bei einer sich anschließenden Alters- oder Hinterbliebenenrente bestehen. 

Tabelle: 

Beginnt die Rente im Jahr 2004 und später, dann beträgt der Abschlag bei Rentenbeginn im Lebensalter von 

Jahre Monate Jahre Monate Jahre Monate 
Abschlag Abschlag Abschlag 

60 und jünger 10,8 % 61 7,2% 62 3,6% 
60 I 10,5 % 61 I 6,9% 62 1 3,3 % 
60 2 10,2 % 61 2 6,6% 62 2 3,0% 
60 3 9,9% 61 3 6,3 % 62 3 2,7% 
60 4 9,6% 61 4 6,0% 62 4 2,4% 
60 5 9,3 % 61 5 5,7% 62 5 2,1 % 
60 6 9,0% 61 6 5,4% 62 6 1,8 % 
60 7 8,7% 61 7 5,1 % 62 7 1,5 % 
60 8 8,4 % 61 8 4,8% 62 8 1,2 % 
60 9 8,1 % 61 9 4,5% 62 9 0,9% 
60 10 7,8% 61 10 4,2% 62 10 0,6% 
60 11 7,5 % 61 11 3,9% 62 11 0,3% 

63 und älter 0,0% 

Zurechnungszeit 

Diese Rentenkürzung wird durch die Zurechnungszeit (Zeit zwischen Eintritt der Erwerbsminderung und 
dem 60. Lebensjahr) gemildert: Die Zurechnungszeit wird jetzt auch für die Zeit vom 55. Lebensjahr an voll 
angerechnet, und nicht wie bisher nur zu einem Drittel. 
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Übergangszeit 

Abschläge und höhere Zurechnungszeit werden in monatlichen Stufen bis zum 31. Dezember 2003 einge
führt. 

Tabelle: 

Beginnt die Rente wegen Erwerbsminderung vor dem 60. Lebensjahr, dann beträgt der Abschlag bei Ren
tenbeginn im JahrlMonat 

2001 2002 2003 
Januar 0,3 % 3,9% 7,5% 
Februar 0,6% 4,2% 7,8% 
März 0,9% 4,5% 8,1 % 
April 1,2 % 4,8% 8,4% 
Mai 1,5 % 5,1 % 8,7 % 
Juni 1,8 % 5,4 % 9,0% 
Juli 2,1 % 5,7% 9,3 % 
August 2,4% 6,0% 9,6% 
September 2,7% 6,3 % 9,9% 
Oktober 3,0% 6,6% 10,2 % 
November 3,3 % 6,9% 10,5 % 
Dezember 3,6% 7,2% 10,8 % 

In entsprechenden Schritten erhöht sich auch die Zurechnungszeit zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr von 
einem Drittel auf die volle Zeit. 

Beginnt die Rente erst nach dem 60. Lebensjahr, ist der Abschlag - je nach Lebensalter bei Rentenbeginn -
niedriger oder entfällt sogar ganz. 

Alternative: Altersrente 

Wer bereits das 60. Lebensjahr vollendet hat und Schwerbehinderter oder berufsunfähig bzw. erwerbsunfä
hig nach den bis zum 31.12.2000 geltenden Vorschriften ist, kann auch eine Altersrente in Anspruch neh
men. Er muss allerdings die Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von 35 Jahren erfüllen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen wird diese Altersrente abschlagfrei gezahlt und ist damit günstiger als eine Rente wegen 
Erwerbsminderung. 

Hinzuverdienst 

Erwerbsminderungsrentner dürfen - wie bisher - nur in bestimmtem Umfang hinzuverdienen. Die Höhe des 
zulässigen Hinzuverdienstes richtet sich 

• nach der Art der Rente ( siehe vorne "Rentenhöhe") 
• und nach dem individuellen Verdienst in den letzten drei Kalenderjahren vor Eintritt der Erwerbsminde

rung. 
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Bei Rente wegen voller Erwerbsminderung 

Rente in voller Höhe: Hinzuverdienst 630 DM brutto im Monat 

- Die Hinzuverdienstgrenze für alle bundeseinheitlich gleich -

Bei höherem Hinzuverdienst gibt es die Rente anteilig, je nach der individuellen Hinzuverdienstgren
ze. Sie beträgt derzeit mindestens: 

bei einer 

Dreiviertelrente 
Halbrente 
Viertelrente 

in den alten Bundesländern 

1 136,77 DM 
1 508,41 DM 
1880,05 DM 

Bei Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 

in den neuen Bundesländern 

988,88 DM 
1312,17 DM 
1635,46 DM 

Diese Rente wird - je nach Hinzuverdienst - in voller Höhe oder zur Hälfte gezahlt. Die individuelle Hinzu
verdienstgrenze beträgt derzeit mindestens: 

bei einer 

Vollrente 
Halbrente 

in den alten Bundesländern 

1508,41 DM 
1 880,05 DM 

in den neuen Bundesländern 

1312,17 DM 
1635,46 DM 

Mit dem Abschluss des 65. Lebensjahrs wird die Erwerbsminderungsrente automatisch umgewandelt in eine 
Altersrente - dann darf unbegrenzt hinzuverdient werden. 

Höherer individueller Hinzuverdienst 

Die oben genannten Grenzbeträge errechnen sich auf der Basis von 50 % des Durchschnittsverdienstes aller 
Arbeitnehmer (im Jahr 2000 waren das monatlich rund 2 270 DM brutto). Bei Rentnern, die mehr verdient 
haben (maßgeblich sind die letzten drei Kalenderjahre), liegt die individuelle Hinzuverdienstgrenze entspre
chend höher (siehe das folgende Beispiel). 

Achtung: 

Tipp: 

10 

Die Rente wird nicht gezahlt, solange der Hinzuverdienst den höchsten Grenzwert über
schreitet. 

Die individuelle Hinzuverdienstgrenze kann die zuständige Rentenversicherung ausrechnen. 
Sie hängt davon ab, wie viel in den letzten drei Jahren durchschnittlich verdient wurde. 
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Beispiel: 

Ein Versicherter hat am 10.1.2001 einen Unfall erlitten und ist seither erwerbsgemindert. Er hat in den letz
ten drei Jahren genauso viel verdient wie der Durchschnitt aller Arbeitnehmer (alte Bundesländer 1998: 
52 925 DM; 1999: 53 507 DM; 2000: 54 513 DM). Für ihn gelten derzeit folgende Hinzuverdienstgrenzen: 

bei Rente wegen voller Erwerbsminderung 

bei einer 

Vollrente 
Dreiviertelrente 
Halbrente 
Viertelrente 

in den alten Bundesländern 

630,00 DM 
2273,54 DM 
3016,82 DM 
3760,09 DM 

bei Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 

bei einer 

Vollrente 
Halbrente 

in den alten Bundesländern 

3016,82 DM 
3760,09 DM 

in den neuen Bundesländern 

630,00 DM 
1977,77 DM 
2624,35 DM 
3270,92 DM 

in den neuen Bundesländern 

2624,35 DM 
3270,92 DM 

Keine Änderung für Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrenten nach altem Recht! 

Alle Rentnerinnen und Rentner, die am 31. Dezember 2000 bereits Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder 
Erwerbsunfähigkeit hatten, sind von den Neuregelungen nicht betroffen. Sie erhalten ihre Rente unter den 
bisherigen Bedingungen weiter. War die Rente zeitlich begrenzt, dann gilt das bisherige Recht ebenso, wenn 
sie verlängert wird. 

Auch die Höhe des möglichen Hinzuverdienstes richtet sich bei diesen so genannten Altfällen nach den bis
her geltenden Regelungen. 

Private Zusatzversicherung? 

Jüngere Versicherte, die nicht unter den Vertrauensschutz rur Berufsunfähige fallen (siehe vorne), sollten 
sich von ihrer Rentenversicherung zunächst eingehend darüber beraten lassen, welche Leistungen die Ren
tenversicherung im Falle einer Erwerbsminderung bietet. Da ist nicht nur an die Rente zu denken, sondern -
gerade bei Jüngeren - auch an berufliche Rehabilitation. Wenn Versicherte aus gesundheitlichen Gründen 
ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können, finanziert die Rentenversicherung z.B. eine Fortbildung 
oder Umschulung. 

Bestehen Risiko-Lücken, dann müssen Versicherte sich darüber klar werden, ob es bei ihnen individuell 
nötig und zweckmäßig ist, diese privat abzusichern. 

Fast alle Versicherer bieten inzwischen Berufsunfähigkeitsversicherungen an, meist als Berufsunfähigkeits
Zusatzversicherung (BUZ) in Kombination mit Risiko-, Kapital- oder privaten Rentenversicherungen. 

Generell gilt dabei : Je jünger ein Versicherter ist, desto günstiger sind die Vertragskonditionen. Allerdings 
hängt der Preis in hohem Maße vom ausgeübten Beruf ab. Gewerbliche Arbeitnehmer müssen rur eine BU
Versicherung deutlich tiefer in die Tasche greifen als Angestellte in Büroberufen. 
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Da jede Versicherungsgesellschaft ihre Bedingungen selbst festlegen kann, sollte man vor Abschluss einer 
privaten BU-Versicherung nicht nur die Preise sorgfältig vergleichen, sondern auch die Vertragsklauseln 
genau prüfen. (Quelle: www.gesichertes-Ieben.de) 

Wie die Ergebnisse der in Kapitel 5 zusammengefassten Untersuchung zeigen, gibt es derzeit für HIV
positive Menschen keine Möglichkeit, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. 
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3. Stellungnahme des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes 

Im folgenden stellen wir die Position des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV) zum Gesetz ausführ
lich dar. Diese deckt sich im großen und ganzen mit den Einschätzungen des Sozialverbands V dK. Auch 
wenn es sich um eine vorläufige Stellungnahme handelt, werden die Einschätzungen des Verbandes und die 
Hauptkritikpunkte deutlich. 

Vorläufige Stellungnahme des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes zum Diskussionsentwurf 
eines Gesetzes zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeie 

(Drucksache 1414230) 

FrankfurtlMain, den 19.10.2000 

Grundsätzlich ist aus Sicht des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes eine Reform der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit im Rahmen eines Vorschaltgesetzes außerhalb der allgemeinen Rentenstruk
turreform abzulehnen. Die im Diskussionsentwurf beabsichtigten Maßnahmen schränken den Zugang und 
die Leistungshöhe bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und der Altersrente für Schwerbe
hinderte im Verhältnis zum Rechtszustand vor Inkrafttreten des Rentenreformgesetzes 1999 deutlich ein. Die 
kumulierenden Wirkungen dieser Regelungen machen eine Gesamtabwägung mit den im Diskussionsent
wurf zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, und zur Förderung des Aufbaus eines kapitalgedeck
ten Vermögens zur Altersvorsorge vorgesehenen Maßnahmen dringend erforderlich. 

Es besteht allerdings dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf, da die Maßnahmen des Rentenreform
gesetzes 1999 zur Neuordnung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und der Altersrente für 
Schwerbehinderte wegen ihrer unsozialen Auswirkungen vor ihrem Inkrafttreten zum l. Januar 2001 aufge
hoben bzw. bis zum Inkrafttreten der Rentenstrukturreform zumindest erneut ausgesetzt werden müssen. 

Die Auffassung der Bundesregierung, dass die im Rentenreformgesetz 1999 erfolgte Neuordnung der Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu unsozialen Eingriffen geführt hätte, wird vom PARITÄTISCHEN 
Wohlfahrtsverband unterstützt. Das Rentenreformgesetz 1999 wurde auch von uns abgelehnt, da die Rege
lungen ausschließlich aus finanziellen Gründen zur Stabilisierung der Systeme getroffen wurden. Die Be
dürfnisse der Betroffenen spielten keine Rolle. Die Risiken der verminderten Erwerbsfähigkeit bei verschlos
senem Arbeitsmarkt wären dabei ausschließlich zu Lasten der Betroffenen gelöst worden. 

Trotz der sehr begrüßenswerten Rückkehr zur konkreten Betrachtungsweise im vorliegenden Diskussions
entwurf erachtet der P ARIT Ä TISCHE die im übrigen vorgeschlagenen Maßnahmen für wenig geeignet, die 
vorhandenen Probleme zu lösen. Wir schlagen deshalb vor, das Rentenreformgesetz 1999 noch ein weiteres 
Jahr auszusetzen. 

I. Modell einer zweistufigen Erwerbsminderungsrente 

Der Diskussionsentwurf hält - wie bereits im RRG 1999 - vorgesehen, an dem Modell der Einführung einer 
zweistufigen Erwerbsminderungsrente fest. Die Einführung dieses Modells kann jedoch nur erfolgreich sein, 
wenn ein funktionierender Teilzeitarbeitsmarkt vorhanden wäre. Da dieser aber nicht existiert, lehnt der PA
RIT Ä TISCHE den Vorschlag ab. 

Die Rentenleistungen sollen bei einem Restleistungsvermögen von unter 6 bzw. unter 3 Stunden einsetzen. 
Der Versicherungsschutz wird dadurch wesentlich eingeschränkt. In den von der Rechtsprechung entwickel
ten Kriterien zur Rentengewährung, liegt die Grenze unter der Voraussetzung eines verschlossenen Arbeits
marktes unterhalb einer Vollzeitbeschäftigung. Die Aussage der Gesetzesbegrundung, dass es sachgerecht 
sei, weil nur eine wesentliche Einbuße zu einem Rentenanspruch führen soll, wird vom PARITÄTISCHEN 
nicht mitgetragen. 

3 Die Stellungnahme wird überwiegend im Originaltext wiedergegeben, an einzelnen Stellen wurden der Verständlich
keit halber Ergänzungen eingefiigt. 
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Bei einem verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt ist es unwesentlich, ob ein abstraktes Restleistungsvermögen 
von untervollschichtig bis 6 Stunden oder weniger vorliegt, da ein Leistungsvermögen von unter 8 bis 6 
Stunden auf dem Arbeitsmarkt nicht umgesetzt werden kann. Betroffene laufen damit Gefahr, wegen ihrer 
behinderungsbedingten Leistungseinschränkung nach jahrzehntelanger Beitragsleistung aus dem Schutz der 
Sozialversicherung heraus zu fallen und auf den Bezug von Sozialhilfe angewiesen zu werden. Die Stufen 
von unter 6 bzw. unter 3 Stunden entsprechen darüber hinaus nicht den betrieblichen Gegebenheiten und 
werden in der Praxis zu nicht lösbaren Schwierigkeiten bei der sozialmedizinischen Begutachtung führen. 

Der Diskussionsentwurf behält die arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten nur dem Grundsatz 
nach bei . Versicherten, die keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, theoretisch aber noch unter 8 bis 6 
Stunden arbeiten könnten, werden von der Rentenleistung ausgeschlossen. Es muss angenommen werden, 
dass wegen dieser Einschränkung in der Praxis die Beibehaltung der arbeitsmarktbedingten Erwerbsminde
rungsrente nur noch geringe Bedeutung haben wird. Der P ARlT Ä TISCHE befürchtet, dass die Gutachter 
mehrheitlich zu dem Ergebnis kommen werden, dass ein Leistungsvermögen zwischen 8 und 6 Stunden vor
liegt und deshalb kein Rentenanspruch besteht. 

Die vorgesehene Abstufung bei der Erwerbsminderungsrente hat zur Folge, dass Versicherte, die theoretisch 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zwischen 3 und 6 Stunden täglich erwerbstätig sein könnten, aber keine 
Chance auf einen Arbeitsplatz haben, eine Lohnersatzleistung hinnehmen müßten, mit der sie nicht ihre E
xistenz absichern können. 

11. Sachgerechte Zuordnung der zu tragenden Risiken zu den einzelnen 
Sozialversicherungen 

Aus der Sicht des PARlT Ä TISCHEN ist eine sach- und systemgerechte Zuordnung der Risiken gegeben, 
wenn - wie bisher - die konkrete Betrachtungsweise nach den von der Rechtsprechung entwickelten Krite
rien zu Grunde gelegt wird und die finanziellen Lasten auf die Renten- und Arbeitslosenversicherung verteilt 
werden. 

Das vorgeschlagene Konzept der arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrente macht aber die arbeitslo
sen Versicherten mit einem Restleistungsvermögen von unter 8 bis 6 Stunden nach Auslaufen des befriste
ten Arbeitslosengeldanspruches zu Fürsorgeempfängern. Dies entspricht nicht der PARlT Ä TISCHEN Auf
fassung einer sachgerechten Zuordnung der von den einzelnen Sozialversicherungen zu tragenden Risiken. 

Wir schlagen vor, dass die Bundesanstalt für Arbeit für die Dauer des Arbeitslosengeldanspruches der Ren
tenversicherung die Kosten der halben Erwerbsminderungsrente erstattet. 

111. Angleichung der Rentenhöhe an die der vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrenten 

Der Diskussionsentwurf unterstellt Versicherten einen verdeckten Missbrauch und bringt damit auch die 
Gutachter in Misskredit. Dieser Annahme wird von Seiten des P ARlT Ä TISCHEN vehement widersprochen. 
Die Begründung, dass sich der Prozentsatz der arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrenten erhöht, 
wenn die Abschläge bei den vorgezogenen Renten greifen, berücksichtigt nicht die Nöte der Betroffenen. 
Dem Versicherten hilft es wenig, wenn er theoretisch noch Teilzeitarbeit verrichten könnte, aber solche Ar
beitsplätze gar nicht existieren. Aus Sicht Betroffener ist es wichtiger, ob sie mit ihrer Arbeit auch Geld ver
dienen können. Ist dies jedoch praktisch nicht möglich, so stellt ihr Verhalten keine "Ausweichreaktion" dar, 
Leistungsanträge an die Sozialversicherung zu stellen. 

Besonders problematisch aus Sicht des P ARlT Ä TISCHEN ist es, über die wirtschaftlichen Einbußen im 
Zusammenhang mit dem Bezug einer Rente wegen Erwerbsminderung hinaus, zusätzlich mit Abschlägen 
eine weitere finanzielle Sanktion einzuführen. Dies hat zur Folge, dass viele Betroffene Sozialhilfeleistungen 
in Anspruch nehmen müssen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach einer Berechnung des Verban
des der Deutschen Rentenversicherungsträger vom August 2000 für das ursprüngliche Bundesgebiet die 
durchschnittliche Rentenzahlung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit DM 1.394,00 beträgt. Diese liegt nur 
unwesentlich über der Grenze der Sozialhilfe, die mit etwa DM 1.300,00 beziffert werden kann. Die geplan-
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ten Abschläge bis zu einer Größenordnung von 10,8 % führen die betroffenen Personen zwangsläufig in die 
Sozialhilfe. Vor diesem Hintergrund lehnt der Paritätische Wohlfahrtsverband die Einführung von Rentenab
schlägen entschieden ab. Damit werden Umwälzungen auf die Kommunen vorgenommen. 

IV. Vertrauensschutz bei der Abschaffung der Berufsunfahigkeitsrenten 

Auch wenn die Zahl der Bezieher von Berufsunfähigkeitsrenten zahlenmäßig abgenommen hat, so vertritt 
der P ARIT Ä TISCHE die Auffassung, grundsätzlich an den Regelungen zu Berufsunfähigkeitsrenten festzu
halten. Es ist nicht sachgerecht, sie pauschal als eine "Prestigerente" zu diffamieren. Es erscheint schon fast 
zynisch, wenn die Abschaffung einer Versicherungsleistung in der Begründung als Teilhabe aller Versicher
ten an einer Leistung bezeichnet wird. 

V. Verlängerter Vertrauensschutz bei der Anhebung der Altersrente für Schwerbehinderte 

Die im Diskussionsentwurf vorgesehenen Maßnahmen haben ausschließlich Belastungen der Betroffenen zur 
Konsequenz. Sie berücksichtigen nicht, dass z.B. strukturbedingte Arbeitslosigkeit besteht. Die Betroffenen 
werden hier zusätzlich bestraft und müssen bei vorzeitigem Altersrentenbezug erhebliche Abschläge in Kauf 
nehmen. Vor diesem Hintergrund wird die Heraufsetzung der Altersgrenze für die Altersrente für Schwerbe
hinderte vom P ARIT Ä TISCHEN abgelehnt. Der Hinweis in der Begründung auf die inzwischen angehobe
nen besonderen Altersgrenzen für andere Personen ist nicht sachgerecht. 

VI. Änderungen im Bundessozialhilfegesetz 

Grundsätzlich ist der Ansatz des Artikel 8 zur Änderung der Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten im 
Bundessozialhilfegesetz und damit einen Beitrag zur Vermeidung von verschämter Altersarmut zu leisten, zu 
begrüßen. Auch ist positiv anzumerken, daß die dadurch den Sozialhilfeträgem entstehenden Mehrkosten 
durch den Bund über die Länder erstattet werden sollen. In der vorgelegten Fassung verkomplizieren die 
Regelungen jedoch das Bundessozialhilfegesetz. Grundsätzlich erscheint es einfacher und sinnvoller, die 
Heranziehung Unterhaltsverpflichteter auf die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt bis zum 27. Lebensjahr 
zu beschränken. 

VII. Folgen für die Rentenversicherung 

Übergangsvorschriften 

Die Übergangsvorschrift in § 302 b bei der Abgrenzung zwischen altem und neuem Recht bezieht sich auf 
den Rentenbeginn. Da befristete Renten nach 6 Monaten beginnen, muss darauf Bezug genommen werden, 
ob zum 31.12. 2000 Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeit vorlag. 

Verfahren zur Bewilligung von Erwerbsminderungsrenten 

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Sozialmedizin eine Begutachtung zur Bewilligung der Erwerbsminde
rungsrenten in einem objektivierbaren Verfahren tatsächlich leisten kann. 

Die beabsichtigten Abstufungen von unter 6 und unter 3 Stunden sind nicht nachvollziehbar und sind keines
falls mit den existierenden betrieblichen Gegebenheiten kompatibel. Aus sozialmedizinischer Sicht läßt sich 
nicht plausibel begründen, ob bezogen auf das Anforderungsprofil des allgemeinen Arbeitsmarktes ein 
Mensch nun 6 Stunden oder 5 Stunden und 59 Minuten leistungsfähig sein wird. 
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VIII. Arbeitsmarktpolitische Aspekte 

Anforderungen an die berufliche Rehabilitation 

Nach § 10 des Diskussionsentwurfes soll der Rehabilitationsanspruch ausgeweitet werden, wenn der Ar
beitsplatz erhalten oder ein Arbeitsplatz erlangt werden kann. § 10 SGB VI sieht dabei besonders den Erhalt 
einer konkret ausgeübten Teilzeitarbeit bzw. Teilzeitbeschäftigung vor. Dadurch besteht die Gefahr, dass 
eine umfassende Rehabilitation nicht mehr stattfindet. Dies könnte fur den Betroffenen zur Konsequenz 
haben, dass zusätzliche Leistungen zur Rehabilitation nur noch unter Berücksichtigung der Teilzeitbeschäfti
gung erfolgen. Die Tendenzen der Reha-Träger in der Rehabilitation, eine nur auf den jeweiligen (Teilzeit
)Arbeitsplatz bezogene Betrachtungsweise einzufuhren, werden dadurch verstärkt. Angesichts der allseits 
geforderten Mobilität und Flexibilität von Beschäftigten wird dadurch das Problem fur die Betroffenen noch 
weiter verstärkt. Zur Vermeidung von Missverständnissen bedarf es der KlarsteIlung. 

IX. Forderungen des PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverbandes zum Diskussionsentwurf des Ge
setzes zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfahigkeit 

Die im Rentenreformgesetz 1999 vorgesehene Regelung, an die Stelle von Berufs- und Erwerbsunfähigkeits
renten eine Erwerbsminderungsrente zu setzen, muß dauerhaft rückgängig gemacht werden. Chronisch kran
ke und behinderte Menschen, bei denen eine Teilerwerbsfähigkeit eintritt, können und wollen oftmals noch 
einer Teilzeittätigkeit nachgehen. Aus Sicht der Betroffenen stellt die Einfuhrung einer Teilrente daher einen 
unverzichtbaren Bestandteil einer umfassenden Rentenreform dar. Die Möglichkeiten, eine Teilzeitarbeit zu 
finden, sind derzeit sehr beschränkt. Dies trifft vor allem fur Menschen mit geminderter Erwerbsfähigkeit zu. 
Um die Abhängigkeit dieser Betroffenen von der Sozialhilfe zu vermeiden, muß bei der Einfuhrung von 
Teilrenten fur Erwerbsgeminderte die konkrete Betrachtungsweise der Möglichkeit, eine Teilerwerbsrente 
auf dem Arbeitsmarkt einsetzen zu können, beibehalten bleiben. 

(Weitere Informationen zum Thema "Erwerbsminderungsrente" sind über die Homepage des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes www.paritaet.org abrufbar) 
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4. Auswirkungen der Erwerbsminderungsrente für Menschen mit HIV / AIDS -
Erfahrungen aus der Sozialberatung 

Die Bewertung der durch die Rentenreform eingetretenen Veränderungen fällt sehr unterschiedlich aus, da 
die Reform neben den Nachteilen, die sie mit sich bringt, durchaus auch Verbesserungen beinhaltet. 

Für eine umfassende Bewertung bedarf es konkreter Erfahrungen mit den Auswirkungen der Neuordnung -
auch und besonders auf Menschen mit HIV und AIDS. Diese zu erfragen war die Absicht von fiinf Telefon
interviews mit hauptberuflich in der Sozialberatung tätigen MitarbeiterInnen aus AIDS-Hilfen.4 Im folgen
den geben wir einen ersten Überblick über die bisher absehbaren Vor- und Nachteile der Reform und wie sie 
sich abhängig von individuellen Lebenslagen und Voraussetzungen auf ihre Klienten und Klientinnen aus
wirken können. 

Rundwegs ablehnen: Die Rente fallt niedriger aus 

Alle Gesprächspartner beurteilen die Rentenkürzungen, die mit der Gesetzesänderung einhergehen, negativ. 

"Fatal sind diese Rentensenkungen, die Abschläge, die erteilt werden" (Heike) . 

"Generell kann man sagen, dass die Einfohrung der Erwerbsminderungsrente massive Kürzungen in der 
Höhe der Rente mit sich bringt - mit dem Ergebnis, dass Leute in die Sozialhilfe getrieben werden, die vor
her vielleicht mit ihren Einkommen ausgekommen wären. Ich finde das ist eine Katastrophe. Ich erinnere an 
die Exner-Studie5

, aus der hervorging, dass ca. 80% der erwerbsunfohigen HIV Positiven, mit sehr kleinen 
Einkünften so zwischen 1200 bis 1400 DM auskommen mussten. Diese Zahlen zeigen, wie eng das Netz der 
Absicherungjetzt schon ist. Die Kürzungen der EM Rente verschärfen das weiter (Franz). " 

Eine mögliche Senkung des Rentenniveaus trifft jene besonders hart, die ohnehin schon am unteren Rand der 
Einkommenskurve leben und kann zu deren schleichender Verelendung beitragen. Auch bei Menschen mit 
HIV und AIDS zeichnen sich enger werdende finanzielle Absicherungsmöglichkeiten ab: 

"Ansonsten haben wir das Gefohl, dass sich die Möglichkeiten der finanziellen Absicherung for Menschen 
mit HIV und AIDS insgesamt - nicht nur was die Renten angeht - in den letzten Jahren eher verschlechtert 
haben. Leute kommen zu uns, die wieder arbeiten wollen, besser gesagt arbeiten müssen, wenn sie nicht auJ 
dem absoluten Sozialhilfeniveau hängen bleiben wollen. Früher war das seltener das Problem, weil es einen 
großen Anteil an Leuten gab, die eine ganz anständige Rente bekommen haben, mit der sie dann auch eini
germaßen ausgekommen sind. Inzwischen ist es aber so, dass viele Rentner nur noch mit ergänzender Sozi
alhilfe klarkommen. Und schnell verwandelt sich düi Frage, ob man wieder arbeiten gehen will in die Frage, 
ob man nicht wieder arbeiten gehen muss, um überleben zu können? (Hans) . " 

Unterschiedliche Beurteilung der Hinzuverdienstregelungen 

Besonders benachteiligt scheinen vor allem fiir die Klientengruppen zu sein, die nicht mehr arbeiten können, 
aber eigentlich Geld hinzu verdienen müssten, weil sonst das Geld nicht ausreicht: 

" ... hart ist es for die, die wirklich nicht arbeiten können. Die vielleicht den Wunsch haben es zu tun. Die 
dann aber auJgrund ihrer psychischen und physischen VeränderungenJeststellen, dass sie den Belastungen 
des Arbeitslebens gar nicht mehr gewachsen sind. Wenn es darum geht Jrüh, um die und die Uhrzeit aufzu
stehen etc. Wenn ich Nebenwirkungen habe ist so etwas nur noch schwierig planbar. InsoJern entsteht bei 
diesen Menschen, die zum Beispiel gerne arbeiten würden aber nicht mehr arbeiten können, ein zusätzlicher 

4 Die Interviews wurden im August 2001 geführt. Namen der GesprächspartnerInnen und Angaben zu Personen wurden 
anonymisiert. 
5 siehe dazu: Reader: AIDS und Arbeit; herausgegeben von RudolfTafelmeier und Uli Meurer, Deutsche AIDS-Hilfe 
e.V., Berlin 1999 
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Druck, dann auch wirklich arbeiten zu müssen. Und das denke ich geht auf Kosten der Gesundheit, ... weil 
die materielle Absicherung nicht mehr gewährleistet ist bzw. weniger gewährleistet ist als vorher (Franz) H. 

Positiv wirkt sich Möglichkeit des Zuverdienstes zur Erwerbsminderungsrente vor allem für diejenigen 
Klienten aus, denen es gesundheitlich (wieder) besser geht und die eine gewisse Anzahl von Stunden auf 
Teilzeitbasis arbeiten können und auch wollen. 

Nach dem altem Gesetz gab es für Berufs- und Erwerbsunfahigkeitsrentner nur geringe Zuverdienstmöglich
keiten - diese auch nur im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung. Die neuen Regelungen schließen Ein
künfte aus selbständiger Arbeit ein. 

Klarere Formulierungen, im Rahmen des körperlichen Restleistungsvermögens dazu zu verdienen, können 
sowohl positiv als auch negativ bewertet werden und hängen nicht zuletzt von den gesundheitlichen Res
sourcen des Einzelnen ab. In solchen Fällen können die neue Regelungen die Eigeninitiative fördern : 

"Früher war es so, dass Selbständige prinzipiell keine Erwerbsunfohigkeitsrente bekommen konnten, das 
stand so im Gesetzt drin. Das ist durch das neue Gesetz aufgegeben worden. Insofern kann jetzt eine selbst
ständige Arbeitstätigkeit parallel zum Rentenbezug flexibler gehandhabt werden, als in der Vergangenheit. 
An sich ist vom Gesetzgeber auch klargemacht worden, dass man zur Rente zur Hälfte dazu verdienen kann, 
dass also bei einem Leistungsvermögen von 3 - 6 Stunden, nur die Hälfte der Rente gezahlt wird. Es wird 
erwartet, dass man die Hälfte dazu verdient. Ich finde es gut, dass man das unmissverständlicher gemacht 
hat. Bisher war das so, dass die Rentenversicherungsträger ein Einarbeiten in den Arbeitsmarkt durch ihre 
eigene Bürokratie und ihre eigenen internen Dienstanweisungen schwerer gemacht haben. Es war im alten 
Recht so. Wenn Leute vorsichtig angefragt hatten: 'was ist denn, wenn ich 800 Mark dazu verdiene, wenn 
ich durchaus bereit wäre, die Rente dafiir gekürzt zu bekommen ', dann war der Rentenversicherungsträger 
sofort dabei zu unterstellen, dass die Betreffenden gar nicht mehr krank, sondern kerngesund sind. Sie wur
den dann zum Arzt geschleppt, man versuchte ihnen dann nicht nur die Rente zu kürzen - womit die Leute 
einverstanden gewesen wären - sondern ihnen die Rente ganz zu entziehen. Das ist zwar nicht immer gelun
gen, aber es fiihrte zu Unruhe und brachte Leute dazu 'schwarz' zu arbeiten. Für die Klienten war diese 
Handhabung oft nichtforderlich, weil sie deren Eigeninitiative gelähmt hat (Robert) H . 

Wie wenig hilfreich im Einzelfall ein "blindes" Verdammen der Neuregelungen sein kann, zeigt ein Fallbei
spiel von Helmut: Obwohl der Klient dahingehend beraten wurde, sich nach dem "alten" Gesetz berenten zu 
lassen, fiel sein Rentenantrag unter das neue Rentengesetz, was sich für ihn im Nachhinein als Glücksfall 
herausstellte: 

" Ich finde die Zuverdienstregelung sowohl fiir die volle als auch fiir die teilweise Erwerbsminderungsrente 
sehr vorteilhaft fiir Menschen mit HIV und AIDS Das einfach aus dem Grund, dass viele Positive tatsächlich 
Teilzeit-Arbeitsstellen besitzen. Der Arbeitsmarkt scheint in diesem Bereich nicht verschlossen zu sein. Viele 
sind bestrebt, zu arbeiten und haben - teilweise zumindest - auch die entsprechenden Stellen. Diesen betre! 
fenden Klienten kommt die Neuregelung sehr gelegen . .lfhnliches gilt fiir Selbständige. Früher war es nicht 
möglich, dass HIV Positive, die selbständig waren einen Rentenanspruch geltend machen konnten, ohne 
ihre Arbeit aufzugeben. Konkret denke ich da an eine Person, die ihren Betrieb und ihre Selbständigkeit 
hätte aufgegeben müssen, um die Erwerbsminderungsrente zu erhalten. Aufgrund einer Beratung hatte sie 
den Rentenantrag noch im vergangenen Jahr gestellt. Sie hatte die Hoffnung, dass sie noch unter das alte 
Recht fallen würde. Jeder hatte sie so beraten, dass das günstiger fiir sie wäre. Zum Glück - muss man sagen 
- ist ihr Rentenbeginn unter das neue Recht gefallen, so dass sie ihre Selbständigkeit nicht aufgeben musste. 
Und das, obwohl sie sich schon damit abgefunden hatte das aufzugeben. Innerhalb der geltenden Zu ver
dienstregelungen des neuen Rechts kann sie nun ihre selbständige Tätigkeit weiterhin ausüben. Ich habe vor 
kurzem mit ihr gesprochen. Für sie ist das der Idealfall. Es hätte sie nicht besser treffen können (Helmut) H. 

Erwerbsunfähigkeit - keine Sackgasse mehr? 
Problem: passende Teilzeitstellen 

Diese positiven Beispiel können nicht darüber hinweg täuschen dass nicht jeder aus selbständiger Arbeit lebt, 
nicht alle HIV-Positiven Teilzeitstellen besitzen und dass es sicherlich starke regionale Unterschiede gibt, 
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die es sehr schwierig machen können, passende Teilzeitstellen zu finden. Trotzdem eröffnet die Neuregelung 
des Gesetzes Möglichkeiten, die von Einzelnen auch als Chance wahrgenommen werden können. 

Helmut dazu: "Ich sehe eine Chance darin, dass Erwerbsminderungsrentner in Zukunft den Kontakt zum 
Berufsleben nie ganz aufgeben müssen. Man hat jederzeit - nach Verbesserung des Gesundheitszustandes -
den Weg zurück. Dies ohne Komplikationen. Der Weg zurück in die Arbeitswelt kann am günstigsten über 
die Zuverdienstregelungen geregelt werden. Ichfinde das ziemlich vorteilhaft (Helmut) H 

Robert: "Die Möglichkeit selbständig tätig zu sein, dürfte vielen HIV Positiven entgegenkommen. Das könnte 
für einige eine Variante sein, weiterhin berufstätig zu sein bzw. einen Nebenverdienst zu haben. Dazu kommt 
ja auch die psychologische Komponente. Für manchen ist die prinzipielle Möglichkeit, weiter arbeiten zu 
können, nicht unerheblich (Robert) H. 

Franz, Heike und Hans sehen die Möglichkeiten, mit selbständiger Arbeit dazu zu verdienen, wesentlich 
kritischer und auch hinsichtlich der Teilzeitstellen fur Minderqualifizierte sind sie skeptischer: 

"Die Möglichkeit, neben der Rente auf Teilzeitbasis erwerbstätig zu sein, stellt for gut qualifizierte Renten
antragsteller durchaus einen Zugewinn dar. Früher war es so, dass sich die zukünftigen Rentenansprüche 
schmälerten, wenn Leute nebenher versuchten zu arbeiten. Für all diejenigen aber, die keine befriedigenden 
Jobperspektiven haben, ist diese Regelung eine Katastrophe (Heike) H. 

"Ein großes Problem liegt darin, dass es zu wenige Teilzeitarbeitsplätze gibt. Das ist unsere praktische Er
fahrung. Schon auf der 630 Mark Ebene gibt es viel zu wenig Jobs, wobei es da noch besser läuft. Auf der 20 
oder 15 Stunden Basis wird es sehr mager. Von daher bekommen doch alle wieder entweder ergänzende 
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld. Politisch wird ja schon seit langem gefordert, dass man die ganzen Ar
beitszeitmodelle jlexibilisiert. In der Realität findet dies aber zu wenig statt. (Hans). H 

Begrenzte Jobperspektiven mindern die Vorteile der neuen flexiblen Regelungen, wenn es darum geht Men
schen mit HIV/AIDS ins Arbeitsleben zu (re-)integrieren: 

"Jn der konkreten Situation habe ich bisher nur ganz wenige Menschen erlebt, die den Schritt zurück ins 
Arbeitsleben gemacht haben. Und ich habe viele bis zur Rente begleitet. Ein weiteres Problem liegt auch 
darin, dass die wenigsten Arbeitgeber daran interessiert sind, Leute fest zu binden: Gerade auch, wenn sie 
schwerbehindert sind. Ein besonders Dilemma besteht darin, dass die meisten Leute die berentet sind, auch 
einen Schwerbehindertenstatus haben. Das heißt, selbst wenn sie einen 630 Mark Job inne haben, sind sie 
Angestellte. Auch da gilt der Kündigungsschutz usw. Insofern ist es for Leute äußerst schwierig, selbst ge
ringfiigige Jobs zu bekommen. Ich denke, dass die Veränderungen, die durch das neue Gesetz eingetreten 
sind, daran nichts ändern werden. Wahrscheinlich wird for die meisten Rentner der Druck etwas dazu zu 
verdienen wegen der Kürzungen größer. Dies hängt vom Einzelfall ab. Für den Einzelnen kann es gut sein, 
nebenher zu arbeiten. Generell würde ich das aber nicht als Chance wahrnehmen wollen (Franz) H. 

Die Bewertung des Rentenstatus 

Ein Rentenzusage auf Lebenszeit gibt es in Zukunft nur in Ausnahmefällen. Im allgemeinen werden die Er
werbsminderungsrenten fur zwei oder drei Jahren bewilligt. Danach wird neu begutachtet und beantragt. 
Dieser Sachverhalt wird von den Beratern unterschiedlich bewertet. Das Prinzip der "Rente auf Zeit" bringt 
fur viele Rentenantragsteller Unsicherheiten mit sich. Bei anderen hingegen wird die "Endgültigkeit", die mit 
dem Rentenstatus bisher einher ging, abgemildert. Die Tür zum Erwerbsleben ist fortan nicht mehr gänzlich 
verschlossen. 

Während Franz diesen Sachverhalt eher negativ einschätzt, hebt Helmut die (mögliche) Rückkehr ins Ar
beitsleben als ein wichtiges psychologisches Moment hervor: 

"Sehr problematisch ist, dass die neue Rente nur noch als Zeitrente ausgesprochen wird. Früher war es so, 
dass der Rententräger die Rente entweder auf Zeit oder auf Dauer bewilligt hat. Bei den meisten Menschen 
mit HIVIAIDS war es so, dass eine dauerhafte Rente ausgesprochen worden ist. Das heißt, dass sie den Ren-

I" Deutsche 
""AIDS-Hllfe • . V. Reader Erwerbsminderungsrente 19 



tenanspruch wegen Erwerbsunfiihigkeit auf Dauer bis zum 65 Lebensjahr hatten. Das wurde zwar immer 
wieder mal überprüft. Aber das waren eher Routineprüfungen ... Der Bescheid war auf Dauer. Das ist psy
chologisch ein wichtiges Moment, zu wissen: man ist abgesichert. In den letzten Jahren setzte sich allerdings 
die Tendenz durch, dass der Versicherungsträger immer öfters Renten auf Zeit ausgesprochen hat. Jetzt ist 
es generell so, dass die Rente nur noch auf Zeit bewilligt wird. Dies auch, wenn eigentlich klar ist, dass die 
Arbeitsfohigkeit auf lange Sicht nicht wieder hergestellt werden kann. Dies soll die ersten neun Jahre so 
geschehen, erst dann greift die Rente auf Dauer (Franz) H. 

"In der ersten Zeit wurde vor allem die pessimistische Sichtweise zu den Veränderungen verbreitet. Als Kon
sequenz daraus wurde ich in der Beratung immer wieder mit den Fragen Verunsicherter konfrontiert. Ir
gendwann konnte ich es nicht mehr hören. Dass das Gesetz auch Vorteile beinhaltet, musste ich damals an 
praktischen Beispielen vorfiihren. Jeder sagte dann immer: Dass sind aber doch Einze/fiille! In der Beratung 
sehe ich aber, dass das keine Einze/fiille sind. Einen großen Vorteil des Gesetzes sehe ich in den Zu ver
dienstmöglichkeiten und den Rückkehrmöglichkeiten ins Erwerbsleben. Das OJJenhalten dieser Möglichkei
ten ist fiir manche der Menschen, die ich in der Beratung sehe, psychisch entlastend. Viele haben ein großes 
Problem damit, sich auf die 'Endgültigkeit' des Status 'Rente' einzustellen. Viele haben ja oft ein noch sehr 
niedriges Lebensalter. So ist es fiir manche psychisch sehr vorteilhaft, dass sie Zuverdienstmöglichkeiten 
haben und der Weg zurück in die Arbeit jederzeit möglich ist. (Helmut) H. 

Die Beibehaltung der arbeitsmarktbedingten Erwerbsminderungsrente und der Wegfall des Berufs
schutzes: 

Entgegen dem Vorhaben der ehemaligen CDU/FDP Regierung, die arbeitmarktbedingte Erwerbsminde
rungsrente abzuschaffen, wird diese beibehalten. Wer noch zwischen 3 und 6 Stunden arbeiten kann, also nur 
Anspruch auf eine halbe Erwerbsminderungsrente hätte, erhält eine volle Erwerbsminderungsrente, wenn 
keine passende Teilzeitstelle gefunden werden kann. Das (hohe) Risiko, aufgrund einer Erwerbsminderung 
keinen Arbeitsplatz zu erhalten (und deshalb in die Sozialhilfe abgedrängt zu werden), wird nicht allein auf 
die Erwerbsgeminderten abgewälzt. 

"Beruhigend ist auch, dass die Arbeitsmarktsituation bei der Erwerbsminderungsrente nach wie vor berück
sichtigt wird. Die vorherige Regierung hatte vor, dies abzuschaJJen. Ich bin froh, dass die neue Regierung da 
eine Korrektur eingefiihrt hat (Franz) H. 

Allerdings spielt der berufliche und soziale Status zukünftig für die Begutachtung einer Erwerbsminderungs
rente keine Rolle mehr. Die alleinige Orientierung am zeitlichen (Rest-) Leistungsvermögen stellt ungelernte 
Arbeitskräfte den gelernten Arbeitskräften gleich. Die Bundesregierung argumentiert, dass dadurch eine 
Diskriminierung der minder qualifizierten Arbeitskräfte unterbunden werde. Ungelernte Arbeitskräfte müs
sen zukünftig nicht mehr die Vorteile, die der Berufsschutz für besser qualifizierte mit sich bringt, tragen und 
finanzieren. 

"Ein wesentlich nachteiliger Punkt ist, dass es keinen BeruJsschutz mehr gibt, es sei denn man ist Jahrgang 
1960 oder älter. Früher war es so, dass z.B. Arbeiter oder Angestellte, die in ihrem gelernten Beruf bis zur 
Rente gearbeitet hatten, einen BeruJsschutz auf ihren letzten Job hatten. Der galt dann als ihr Hauptberuf 
Das gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt können Leute erbarmungslos auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen 
werden. Und wenn da nichts ist, dann ist das 'das Spiel' der Rentenversicherung, außer sie sind arbeitslos 
gemeldet. Dann wird manchmal noch die Rente durchgezogen. Kurzum: es gibt keine qualifizierte Verwei
sungstätigkeit mehr, wie im alten Recht. Ich sag es jetzt mal übertrieben: jetzt kann ein Pianist auf einen Job 
als Straßenkehrer verwiesen werden. Zumindest wäre das denkbar (Robert) H. 

"Was problematisch ist, ist der Wegfall des BeruJsschutzes. Da dürfte es spannend werden, zu beobachten, 
wie sich das im Einzelfall entwickelt. Unklar ist auch, inwieweit die Arbeitsmarktlage zukünftig wirklich 
berücksichtigt wird. Wie ist das zum Beispiel bei jemanden, der noch drei Stunden arbeiten kann, wenn zum 
Beispiel das Arbeitsamt auf die Idee kommt, dass es da noch Tätigkeiten gibt. Zu beobachten ist, wie die 
dann vermittelt werden etc. Da ist noch ein großes Fragezeichen (Franz) H. 
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Neue Tendenzen im Rentenfeststellungsverfahren? 

Da die gesetzlichen Neuregelungen erst im Januar 2001 in Kraft getreten sind, gibt es bisher nur wenig Er
fahrungen mit der konkreten Handhabung im Rentenfeststellungsverfahren. Für die Befurchtung, dass die 
Neuregelungen zu Verschärfungen oder gar zu willkürlichen Handhabungen / Begutachtungen fuhren könn
ten, gibt es bisher keine Belege: 

"Konkret kann ich aber noch keine Veränderungen benennen. Das hat damit zu tun, dass die Rentenanträge 
erst relativ spät bearbeitet worden sind. Ich habe bisher noch keine Rückläufe bekommen. So dass ich es im 
Prinzip noch nicht bewerten und vergleichen kann (Franz) ". 

" Wir haben im letzten Jahr so beraten, dass, wer noch eine Rente habe wollte, die dann noch nach dem alten 
Recht beantragt hat. Deshalb haben wir jetzt noch relativ viele Fälle, die wir noch nach dem alten Recht 
beantragen konnten. Nach den neuen Rentenrecht habe ich noch keine Erfahrungswerte (Hans) ". 

"Ich habe derzeit in der Beratung keine Fälle, in denen sich die Neuordnung negativ ausgewirkt hat. Die 
RentenantragsjQlle, die ich momentan habe, sind alle durchgegangen (Robert) " 

Auf die Frage, ob sie Veränderungen im Feststellungsverfahren durch die begutachtenden Ärzte ausgemacht 
habe, stimmen Robert und Helmut überein: 

"Ich habe jetzt ein paar Fälle im Widerspruch. Aber da kann ich noch nichts Genaues sagen. Das Recht ist 
noch zu jung. Bei der gesundheitlichen Wertung der Person, sind in den Fällen an die ich jetzt denke, die 
gleichen Gründe angegeben worden wie vorher im alten Recht. Da istfür mich keine Verschärfungfeststell
bar. Allerdings sind sich die A·rzte oft unsicher, wie sie die Leute einstufen sollen: ob nach alten oder nach 
neuem Recht. Denn, ob das alte oder das neues Recht gilt, hängt vom Rentenbeginn ab. Für die Begutach
tung ist es auch wichtig, ob sie eine Zeit- oder eine Dauerrente kriegen. Wenn sie im letzten halben Jahr vor 
Einführung des neuen Rechts beantragt haben, dann haben sie beide Varianten offen. Vorsichtshalber müss
ten A·rzte eigentlich nach dem alten und nach dem neuen Recht prüfen. Denn über die Minderrente entschei
det die Verwaltung, der Sachbearbeiter am Schreibtisch. Jetzt geht es nur noch um das allgemeine Leis
tungsvermögen. A·rzte haben das früher auch schon gemacht: bei ungelernten Arbeitern oder bei Arbeitern, 
die vor der Rente nicht mehr in ihrem gelernten Beruf gearbeitet haben. Die hatten auch keinen Berufs
schutz. Insofern ist das Feld für A·rzte nicht vollkommen neu. Man kann das jetzt also auf einen viel größeren 
Personenkreis als in der Vergangenheit anwenden. Eigentlich auf alle, wenn man von der Jahrgangsrege
lung "1960 und älter" absieht (Robert). " 

"Was ich bisher gesehen habe, da muss ich sagen, dass sich gar nichts geändert hat. Die Eingrenzung der 
Begutachtung auf eine Stundenzahl war früher auch schon gegeben. A·rzte haben sich auch früher nicht dar
auf beschränkt eine Vollschichtigkeit festzustellen . Ein großer Teil der Gutachter hatte schon immer eine 
Stundenzahl angegeben. Das ist relativ gleich geblieben. Soweit ich das beurteilen kann haben die Gutachter 
eher für den Betroffenen als für den Rentenversicherungsträger entschieden. Ich weiß nicht woran das liegt. 
Mein Gefiihl dabei ist, dass einige Gutachter in der Entscheidung auch überfordert waren. Überfordert mit 
HIV und den daraus entstehenden Konsequenzen. Die begutachtenden A·rzte waren da bisher immer sehr 
vorsichtig (Helmut). " 

Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass diejenigen, die noch sechs aber keine acht Stunden mehr ar
beiten können, keinen Rentenanspruch mehr haben. Arbeitnehmer, die noch mehr als 6 Std. täglich, aber 
nicht mehr voll leistungsfahig sind, haben auf dem Arbeitsmarkt geringere Chancen. Vermutet wurde, dass 
diese Personengruppen verstärkt in die Sozialhilfe verwiesen werden. Die Befurchtung, dass sich auch diese 
Neuregelung auf das Feststellungsverfahren durch begutachtende Ärzte auswirkt, konnte bisher zumindest 
nicht bestätigt werden: 

"Der Einstieg in die Rente ist schwieriger geworden. Wer früher keine 8 Stunden mehr arbeiten konnte, der 
war im Prinzip schon berufsunjQhig. Heute ist es so, dass wer noch 6 Stunden arbeiten kann als voll er
werbsfähig gilt. 1m Moment kann ich allerdings noch keine Beispiele benennen, in denen sich die Senkung 
des Zugangs zur Erwerbsminderungsrente auf 6 Stunden ausgewirkt hat. Aus meiner Warte heraus betrach
tet, ist das im Moment eine eher theoretische Frage. Ich hatte bisher - wenn ich über die Rentenanträge 
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nachdenke, die ich bearbeitete - keinen von diesen Grenzfällen. Ich hatte noch keine Ablehnung in der gesagt 
wurde, dass eine Erwerbsminderung nicht gegeben ist. Bisher wurde in den Fällen, an die ich denke, min
destens eine teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt (Helmut) . .. 

Die Auswertung der Erfahrungen der Sozial berater/innen lassen deutlich werden, dass die Neuregelungen 
nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile bringen. Auf der Gewinnerseite befinden sich eher die besser 
Verdienenden, die besser Qualifizierten und die Selbständigen - kurzum die Angehörigen der Mittelschicht. 
Auf der Verliererseite finden sich die minder Qualifizierten und Randständigen unserer Gesellschaft - bei 
den Menschen mit HIV und AIDS häufig diejenigen mit den schlechteren Chancen und Ausgangsbedingun
gen. Zugleich wirken die Vorteile nur bei denen, die sich als Selbständige freiwillig versichert haben und die 
notwendigen Versicherungszeiten erfullen. 
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5. Private Berufsunfähigkeitsversicherungen für Menschen mit HIV und AIDS? 
Ergebnis einer Befragung unter 44 Versicherungsunternehmen 

Nachfolgend stellen wir die Ergebnisse einer Befragung dar, die an Anbieter privater Berufsunfähigkeitsver
sicherungen gerichtet wurde. Gefragt wurde nach den Modalitäten und Möglichkeiten der privaten Absiche
rungen gegen eine Berufsunfähigkeit für Menschen mit HIV und AIDS. 

Wie kaum anders zu erwarten, sind die Ergebnisse der Befragung ernüchternd und entmutigend. Für Men
schen mit HIV und AIDS gibt es keine adäquaten Möglichkeiten für den Abschluss einer privaten Berufsun
fähigkeitsversicherung. Die Bestrebungen des Gesetzgebers, private Vorsorgemaßnahmen zu forcieren und 
damit die Solidargemeinschaft zu entlasten, sind für Menschen mit HIV und AIDS nicht erfüllbar. Die durch 
die Neuregelung der Rentenreform entstehenden Lücken können für gesunde Menschen durch Zusatzversi
cherungen geschlossen werden, nicht aber für chronisch Kranke. 

Die Befragung 

Ende Juli 2001 baten wir 44 mit dem FINANZtest-Qualitätsurteil "sehr gut" bewertete Anbieter6 privater 
Berufsunfähigkeitsversicherungen in einem Anschreiben mit Fragebogen darum, uns die Vorteile dieser po
sitiven Bewertung für Menschen mit HIV und AIDS darzustellen. 
Bis Anfang Oktober 2001 sind 19 Versicherungen auf unsere Anfrage eingegangen7

. In einigen der Antwort
schreiben wird lediglich lapidar zum Ausdruck gebracht, dass es für chronisch kranke Menschen keine Mög
lichkeiten der Absicherung gibt. 

"Zu Ihrer Anfrage ( ... ) teilen wir Ihnen mit, dass wir uns aus versicherungsmedizinischen Gründen nicht in 
der Lage sehen, HIV-infizierten Menschen Versicherungsschutz in Form einer Lebensversicherung oder 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung zu bieten. Den uns übersandten Fragebogen geben wir Ihnen daher 
unbeantwortet zu unserer Entlastung zurück" (Xl) 

Lediglich vier Unternehmen beantworteten den Fragebogen, einige Versicherungen begründeten ihre gene
relle Weigerung, HIV positive Menschen zu versichern. Im folgenden stellen wir einige Begründungen von 
Versicherungen dar, die verdeutlichen, wie eine HIV-Infektion/Erkrankung versicherungsmedizinisch wahr
genommen und eingeordnet wird. 

Begründungen 

In einigen der Antwortschreiben wird Menschen mit HIV und AIDS Verständnis hinsichtlich ihres Wun
sches nach Absicherung entgegengebracht. Trotzdem werden die kaum abschätzbaren Zukunftsprognosen 
geltend gemacht, die einer Versicherung im Wege stehen. 
Die Veränderungen des Krankheitsbildes AIDS werden von einigen Unternehmen sehr wohl wahrgenommen 
und beobachtet, dies hat jedoch nicht die Konsequenz, Menschen mit HIV und AIDS Absicherungsmöglich
keiten zu eröffnen. 

" Wir bedauern sehr, nach momentanem Sachstand, für Menschen mit HIV/Aids kein Angebot für eine Beruf 
sunj{ihigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) unterbreiten zu können. Der Grund hierfiir liegt in einer nicht aus
reichenden statistischen Datenbasis hinsichtlich der neu au/ den Markt gekommenen medikamentösen Be
handlungs/armen und darin, dass die Nachhaltigkeit der Er/alge der neuen Behandlungsarten ebenfalls noch 
nicht statistisch abgesichert werden kann. Inso/ern rechnen wir auch für die nähere Zukunft nicht damit, 
unsere Haltung ändern zu können" (X2) . 

6 In der Augustausgabe 2001 des Stiftung Warentest FINANZtest wurden 109 Anbieter privater Berufsunfähigkeitsver
sicherungen auf die Qualität ihrer Angebote getestet. Verglichen wurden die unterschiedlichen Tarife und die entspre
chenden Vertragsabschlussbedingungen. Von den 109 überprüften Versicherungen erhielten 44 Versicherungen das 
FINANZtest-Qualitätsurteil "sehr gut". 
7 Um die Versicherungen nicht zu benachteiligen, die an der Befragung teilgenommen haben, werden alle hier darge
stellten Aussagen anonymisiert. 
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"Selbstverständlich beobachtet ... die Veränderungen medizinischer Behandlungsmöglichkeiten mit großem 
Interesse . ... Bei allem Verständnis für die Sorgen der Betroffenen um ihre Zukunft können wir jedoch ge
genwärtig noch keine Absicherung über eine private Berufsunfiihigkeits-Zusatzversicherung oder eine Le
bensversicherung anbieten. Wir gehen zwar davon aus, dass sich die Behandlungsmöglichkeiten auch wei
terhin kontinuierlich verbessern werden. Allerdings - und da müssen wir Sie einfach um Verständnis bitten -
lassen die uns bekannten Erkenntnisse noch keine sicheren Prognosen unter versicherungsmedizinischen 
Gesichtspunkten zu, die die Aufnahme dieses Personenkreises in die Versichertengemeinschaft ermöglichen 
könnten. " (X3) 

Risikoprüfung durch die Versicherung und Sorgfaltspflicht gegenüber dem Versichertenkollektiv 

Die Unternehmen überprüfen das Risiko, weIches sie eingehen, wenn sie eine Berufsunfähigkeits
Zusatzversicherung anbieten . Je höher das Risiko des möglichen Eintritts einer Berufsunfähigkeit rur die 
Versicherung ist, desto höher wird die Beitragsleistung rur den Versicherungswilligen angesetzt. Erscheint 
einer Versicherung das Risiko zu hoch, verweigert sie gegebenenfalls die Möglichkeit der Absicherung. 

Die Solidargemeinschaft, die eine Versicherung darstellt, funktioniert anders als die einer - durch existieren
de Sozialversicherungen geprägte - staatlichen Solidargemeinschaft. Die durch Sozialversicherungen gepräg
te "herkömmliche" Solidargemeinschaft unterstützt und trägt schwache Mitglieder der Gemeinschaft. In 
einer von sozialen Erwägungen geprägten Solidargemeinschaft nimmt der Staat eine Sorgfaltspflicht gegen
über jedem Einzelnen, ganz besonders allerdings gegenüber den Schwachen, wahr. 

Sorgfaltspflicht kennt eine Versicherung dagegen lediglich gegenüber dem Kollektiv der Versicherungsteil
nehmer. Chronischkranke Menschen bleiben dabei auf der Strecke, da sie die Hürde der Ausschlusskriterien 
in diese Gemeinschaft nicht nehmen können. Eine private Versicherung, so die Unternehmen, muss dazwi
schen unterscheiden, alle Hilfsbedürftigen unterstützen zu wollen und gegenüber dem Kollektiv der gemein
sam Versicherten verantwortungsvoll zu handeln. 

" Zu den Grundlagen der privaten Versicherung gehört zum einen, dass Versicherungsschutz nur zur Absi
cherung gegen ungewisse Risiken geboten werden kann. Besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeitfür einen 
in absehbarer Zeit eintretenden Versicherungsfall, so kann das Risiko im Rahmen der privaten Versicherung 
nicht gedeckt werden . 
... dass der Antragsteller sämtliche risikorelevanten Umstände offen zu legen verpflichtet ist und der Versi
cherer weitere Informationen einholen darf. In Deutschland ergibt sich diese Anzeigepflicht aus der Rege
lung des § 16 VVG. Anders als die gesetzliche Sozialversicherung kann die private Versicherung auf eine 
solche Risikoprüfung nicht verzichten. Dies hat folgende Gründe: Die Sozialversicherung ist eine Pflichtver
sicherung, bei welcher der versicherte Personenkreis, Beginn, Art und Höhe des Versicherungsschutzes ge
setzlich festgelegt sind. Damit ist gewährleistet, dass Sterbe-, Berufsunfiihigkeits-, Erwerbsunfiihigkeitswahr
scheinlichkeiten etc. praktisch dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechen. Im übrigen ist die Beitragshöhe 
der im Umlageverfahren arbeitenden Sozialversicherung für die Zukunft nicht festgeschrieben und damit 
anpassbar. 

Die private Lebensversicherung basiert hingegen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit . ... Die Risikoprüfung 
dient dazu, dieser "Antiselektionsgefahr" durch Schaffung einer Informationssymmetrie entgegenzuwirken 
und jeden Antragsteller entsprechend seinem individuellen Risiko einzustufen; ggf. wird ein höheres Risiko 
durch einen höheren Beitrag ausgeglichen. Im übrigen ist bei der privaten Lebensversicherung die Höhe von 
Beitrag und Leistungfür die Vertragslaufteit grundsätzlich garantiert (..) Ein Risiko-Ausgleich durch nach
trägliche Beitragserhöhungen ist daher nicht möglich " (Xl J). 

,,(Wir bewerten die) uns angetragenen Risiken an hand der individuellen Angaben im Antrag oder zusätzlich 
auf Basis weiterer Unterlagen wie Arzt- oder Laborberichte . ... Krankheiten oder Gesundheitsstörungen mit 
einer statistisch sehr hohen Zahl vorzeitiger Berufsunfiihigkeitsfiille führen in der Regel dazu, dass wir den 
Antrag ablehnen. Bei Fällen mit weniger ins Gewicht fallenden Gesundheitsstörungen sind Leistungsaus
schlussklauseln oder Risikozuschläge möglich. Neben dem Gesundheitszustand berücksichtigen wir auch 
weitere Aspekte wie den Beruf, das Einkommen oder ausgeübte Sport- und Hobbyaktivitäten. Aus der Ge
samtheit der uns bekannten Informationen leiten wir dann unsere Entscheidung zu dem jeweiligen Antrag ab. 
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Zu Ihrer Frage, welche weiteren Versicherungen wir for Menschen mit einer HIV-Infektion oder AIDS 
anbieten, möchten wir uns nicht ausschließlich auf diese Krankheit beziehen. Ganz allgemein fohren schwer
wiegende Gesundheitsstörungen häufig dazu, dass ein Antrag auf Berufsunflihigkeit oder Todesfallschutz mit 
einem höheren Risikozuschlag belegt oder - je nach Diagnose und Befund des uns berichtenden Arztes -
auch abgelehnt wird. Einzig Rentenversicherungen ohne Todesfallschutz, die ohne Gesundheitsprüfung ab
geschlossen werden, sofern eine Zusatzversicherung nicht beantragt wird, können uneingeschränkt versi
chert werden ... " (X5). 

"Bei noch asymptomatischer HIV-Positivität kann zwar in der Tat darauf gehofft werden, dass der Zeit
punkt der AIDS-Manifestation sich durch therapeutische Fortschritte immer weiter nach hinten verschiebt. 
Den Versicherungen fehlen aber noch die Langzeiterfahrungen, die for eine Kalkulation des erforderlichen 
Risikozuschlages erforderlich sind. Im eigenen Interesse werden von den Versicherungsunternehmen natür
lich alle wissenschaftlichen Fortschritte auf diesem Gebiet aufmerksam verfolgt, um Prognose-kritische Pa
rameter (z.B. Virus last, CD4-Lymphozyten, Verträglichkeit und längerfristige Wirksamkeit des jeweiligen 
Therapieregimes) herauskristallisieren und nach Möglichkeit auf dieser Basis irgendwann Risikozuschläge 
kalkulieren zu können" (X9) . 

" .. ist der Sinn und Zweck einer Berufsunflihigkeits(-zusatz) Versicherung zu berücksichtigen. Die Berufsun
flihigkeits(-zusatz) Versicherung deckt gegen Zahlung eines Entgeltes das Risiko des Versicherten ab, infolge 
einer vorzeitigen Berufsunflihigkeit einen sozialen Abstieg zu erleiden. Dabei berücksichtigt die Kalkulation 
dieser Art der Versicherung die BU-Invalidisierungswahrscheinlichkeiten auf der Basis gesunder Menschen. 
Risikoerhöhende Tatsachen - soweit kalkulierbar - werden durch Risikozuschläge oder Ausschlüsse bei der 
Risikoprüfung berücksichtigt. Bei der von Ihnen vertretenen Interessengruppe müssen wir zunächst zwischen 
der AIDS - Erkrankung und einer festgestellten HIV - Infektion unterscheiden. Ist eine AIDS-Erkrankung 
diagnostiziert worden, hat sich das Berufsunflihigkeitsrisiko quasi schon realisiert, so dass - auch nach In
formationen der Rückversicherer - eine Absicherungfor den Fall der Berufsunflihigkeit nicht möglich ist. Bei 
Feststellung einer HIV - Infektion hat sich das BU - Risiko zwar noch nicht in Gänze realisiert. Aufgrund der 
derzeitigen medizinischen Erkenntnisse ist die Feststellung der Infektion aber mit erheblichen psychischen 
Belastungen verbunden, die for sich alleine gesehen überwiegend schon zu einer Berufsunflihigkeit fohren . 
Dieses Risiko durch einen sogenannten Risikozuschlag auszugleichen ist jedoch wirtschaftlich nicht vertret
bar. Insoweit können wir Ihnen, auch nach Rücksprache mit den Rückversicherern, kein wirtschaftlich ver
tretbares Angebot unterbreiten, das Ihren Vorstellungen entspricht" (X7) 

"Zusammenfassend ergibt sich for die Risikoprüfung for den Zeitraum nach HIV-Infektion derzeit noch ein 
prognostisch schwieriges Bild. Aus diesem Grunde können wir noch keine Berufsunflihigkeits (Zusatz-) Ver
sicherung anbieten. Es ist durchaus denkbar, dass vor dem Hintergrund der medizinischen Fortschritte in 
einigen Jahren Angebote unterbreitet werden können" (X6). 

"Nachdem wir als Wirtschaftsunternehmen in erster Linie nach kaufmännischen Grundsätzen handeln müs
sen, spielt neben zahlreichen wirtschaftlichen Kriterien auch die medizinische Risikobeurteilung eine große 
Rolle. Gerade an diesem Punkt kommen wir manchmal an die Grenze, wo wir gezwungen sind, zwischen 
Neigung und Pflicht wählen zu müssen. 
Es bleibt aber doch die Verpflichtung, unserer Sorgfaltspflicht Rechnung zu tragen und dem gesamten Versi
chertenkollektiv - das letztlich der Beitragszahler des "Risikofonds" ist - gegenüber verantwortungsvoll zu 
handeln. Nach aktuellen Statistiken ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Versicherungsfalles noch so hoch, 
dass die Versicherbarkeit eines HIV/AIDS-Erkrankten leider nicht möglich ist" (X8) 

Die Verlaufsprognose der Krankheit spielt also fur die Risikokalkulation der Versicherung eine wesentliche 
Rolle. Wie bzw. ob sich hier zukünftig das veränderte Krankheitsbild von AIDS auswirken wird, bleibt zu 
beobachten. Es bleibt von besonderem Interesse abzuwarten, wie die Veränderungen des Krankheitsbildes -
die Entdramatisierung von HIV und AIDS - zukünftig eingeschätzt und wahrgenommen wird. Eine Dramati
sierung des Geschehens wird sich hier (aus versicherungsmedizinischer Perspektive) eher kontraproduktiv 
auswirken. 
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HIV- Test 

Noch gibt es aufgrund der Risikoeinschätzung der Versicherungen keine Möglichkeit für den Abschluss 
einer Versicherung. Das Risiko ist den Versicherungen zu hoch, entsprechende Risikozuschläge lassen sich 
nicht kalkulieren. Allein ein HIV-positives Testergebnis gilt als Ausschlusskriterium für den Abschluss einer 
BU Versicherung. 

Von einigen Versicherungen wird bei Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung die Vorlage eines 
HIV Antikörpertests vorgeschrieben, in Abhängigkeit der Höhe der Versicherungssumme. Da aber immer 
nach einer vorliegenden HIV-Infektion gefragt wird, spielt die Frage nach dem HIV-Test nur eine geringe 
Rolle. 

" Es wird praktisch immer nach einer bestehenden HIV-Injektion gefragt; die Durchführung eines Tests wird 
erst bei sehr hohen Versicherungssummen angefordert; die Höhe der Versicherungssumme ist unterneh
mensindividuell unterschiedlich" (XII). 

w .. erst ab einer Versicherungssumme von 3.000 DM mtl. Rente bis Eintrittsalter von 45 Jahren bzw. 1500 
DM mtl. Rente ab einem Eintrittsalter von 46 Jahren" (Xl 0). 

" ln der Gesundheitserklärung wird aber grundsätzlich nach festgestellten AIDS- (HIV-) Infektionen gefragt. 
Wenn also dem Kunden ein positiver HIV-Test bekannt ist, dann muss er diesen im Sinne der vorvertragli
chen Anzeigepflicht angeben "(X9). 

Fazit 

Es gibt derzeit keine Möglichkeiten für Menschen mit HIV und AIDS, eine private Berufsunfähigkeitsversi
cherung abzuschließen. Einzige Möglichkeit einer solchen Absicherung besteht lediglich darin, dieses vor 
einer HIV-Infektion zu tun. Vor einem Versicherungsbetrug warnt Stiftung Warentest ausdrücklich. Macht 
der Antragsteller unvollständige oder falsche Angaben, kann die Versicherung vom Vertrag zurücktreten, 
sobald der Kunde berufsunfähig wird. Die einzigen von Versicherungen genannten Möglichkeiten der erwei
terten Absicherung bestehen im Abschluss von Rententarifen und Unfallversicherungen. Diese dürften für 
die finanziell Marginalisierten jedoch unerschwinglich sein. 

Deutlich wird, dass private Versicherungen nicht für alle eine Lösung zum Ausgleich sinkender Leistungen 
durch den Staat sind. Mit der Teilung der Verantwortung zwischen Solidargemeinschaft und privater Initiati
ve gewinnen private Versicherungsunternehmen an Einfluss, die als wirtschaftlich arbeitende Unternehmen 
in erster Linie an ihren Gewinn denken und nicht an sozial verträgliche Angebote. Die Individualisierung der 
Risiken führt dazu, dass Menschen mit chronischen Erkrankung strukturell benachteiligt werden. 

Es entsteht hier ein politischer Handlungsbedarf, der sich in erster Linie auf das gesellschaftspolitische Prob
lem der Verschiebung von Verantwortung des Sozialstaats auf die Einzelnen beziehen sollte, nicht auf die 
privatwirtschaftlich agierenden Versicherungsunternehmen. Eine Verlagerung der Kritik auf die einzelnen 
Versicherungsunternehmen geht an der Notwendigkeit vorbei, den Staat zur Verantwortung für seine (chro
nischkranken) BürgerInnen zu bewegen. 

Literatur 

Stiftung Warentest. Finanztest. Nr. 8. August 2001. Berufsunfähig. Privater Versicherungsschutz muss sein. 
Über 100 Angebote im Test. 
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6. Broschüren zum Thema "Erwerbsminderungsrente" und "Rente" 

Da es unseres Erachtens keinen Sinn macht, das Thema "Erwerbsminderungsrente" losgelöst von den ande
ren rentenrechtlichen Themen zu behandeln, haben wir uns dafür entschieden auch Broschüren vorzustellen, 
die sich auf andere Aspekte zum Thema Rente beziehen. Broschüren zum Thema Berufs - und Erwerbsun
fähigkeitsrente, insbesondere aber zum Thema der Erwerbsminderungsrente sind mit einem Sternchen* ge
kennzeichnet. 

1. VDR-Broschürenreihe: 

Die Broschüren dieser Broschürenreihe behandeln übersichtlich und gut strukturiert alle Informationen, die 
für das Thema Rente wichtig sind. In den Broschüren finden sich viele Beispiele und Tabellen. Häufige ge
stellte Fragen werden beantwortet. Die Broschüren können aus dem Internetprogramm beim Verband Deut
scher Rentenversicherungsträger (www.vdr.de) heruntergeladen und bei den unterschiedlichen Landesversi
cherungsanstalten (www.lva.de) bestellt werden. Die (kostenlose) Anschaffung dieser Broschürenreihe ist 
für diejenigen sehr zu empfehlen, die das Thema in der Sozialberatung behandeln. Die Broschüren können 
auch an Klienten und Klientinnen weitergegeben werden: Inhalt und Sprache ist zusammenfassend betrachtet 
allerdings etwas gehobener als in der weiter unten vorgestellten "Informationsreihe Rentenversicherung" 
(Punkt 7), trotzdem sind die meisten der Broschüren für die Beratungsarbeit sehr gut geeignet. 

Heft Nr. 1: Rund um die Rente (Grundlagen
broschüre) * 
Das Thema Rentenversicherung ist für viele "ein 
Buch mit sieben Siegeln". In dieser Grundlagen
broschüre ist ein Gesamtüberblick über alles 
wichtige und wissenswerte zum Thema Renten
versicherung enthalten. Erhältlich bei allen Ren
tenversicherungsträgern. 
Die 90ig-seitige Broschüre vermittelt guten Über
blick über Struktur, Inhalt und Grundlagen der 
Rentenversicherung, verschiedene Rentenarten 
etc . . Wer sich einen "groben" Überblick ver
schaffen will , für den ist die Broschüre gerade 
richtig. Die Rente wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit (Punkt 4.2) - als eine der möglichen 
Rentenarten - wird in der Broschüre auf kurzen 3 
Seiten abgehandelt. Wer speziell zu diesem Punkt 
Informationen braucht ist deshalb mit dieser Bro
schüre weniger gut bedient. 

Heft Nr. 2: Ist ihr Rentenversicherungskonto 
vollständig? 
Wie Banken und Sparkassen die Sparkonten, füh
ren die Rentenversicherungsträger für jeden Ver
sicherten ein Versicherungskonto. Hier werden 
alle für die spätere Rentenberechnung notwendi
gen Daten gespeichert. Der Rentenversicherungs
träger kann allerdings nur die Zeiten speichern, 
die ihm bekannt sind. Diese Broschüre hilft dabei, 
Lücken im Versicherungskonto zu erkennen. Sie 
gibt Hinweise, wie fehlende Unterlagen beschafft 
werden können und nennt die erforderlichen Do
kumente, die dem Versicherungsträger zum 
Nachweis von rentenrechtlichen Zeiten zugesen
det werden sollten. Lücken im Versicherungsle-

ben können zu einer Minderung der Rentenhöhe 
führen. Wenn erst bei der RentenantragsteIlung 
das Versicherungskonto vervollständigt wird, 
kann dies zu einer Verzögerung der Rentenzah
Jung führen. 
Die Broschüre bietet wichtige, grundlegende In
formationen rund ums Rentenversicherungskonto. 
Dargestellt wir auch, wie Auskünfte über das ei
gene Versicherungskonto zu erhalten sind. Zur 
Klärung von Unsicherheiten ist die Broschüre 
außerordentlich hilfreich und für die Beratungstä
tigkeit gut zu verwenden. Erhältlich bei allen 
Landesversicherungsanstalten. 

Heft Nr. 3: Rechengrößen in der Rentenversi
cherung * 
Die Rechengrößen (Bemessungswerte) in der 
gesetzlichen Rentenversicherung ändern sich re
gelmäßig zum 1. Januar eines jeden Jahres. Einige 
Werte verändern sich weiterhin zum 1. Juli eines 
Jahres wie beispielsweise bestimmte Hinzuver
dienstgrenzen, Freibeträge für Einkommensan
rechnung u.a .. In dieser Broschüre sind die jeweils 
aktuellen Rechengrößen enthalten. 
Die "Bestandsrenten", d.h., die Renten wegen 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, als auch die 
Renten wegen teilweiser und voller Erwerbsmin
derung (ab 2001) werden in der Broschüre be
rücksichtigt. Unterschiedliche Begriffe wie z.B., 
"Berufsunfähigkeit" Erwerbsunfähigkeit" "teil
weise Erwerbsminderung" und "volle Erwerbs
minderung" werden definiert. Eingegangen wird 
auf Mindesthinzuverdienstgrenzen der unter
schiedlichen Renten (Berufsunfähigkeitsrenten; 
Erwerbsunfähigkeitsrenten, Renten wegen teil-
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weiser und voller Erwerbsminderung) Die Hinzu
verdienstgrenzen werden auf Seite 52 in einer 
übersichtlichen Tabelle noch einmal zusammen
gefasst. Die Broschüre ist übersichtlich und 
brauchbar. Erhellend ist die kurze Erläuterung der 
unterschiedlichen Rentenarten. Die Broschüre ist 
bei allen Landesversicherungsanstalten erhältlich. 

Heft Nr. 4b: Rente berechnen - leicht gemacht 
(neue Bundesländer) 
Die Höhe der eigenen Rente soll dem individuel
len Berufsleben so gerecht wie möglich entspre
chen. Sie hängt deshalb im wesentlichen von dem 
Verhältnis (Prozentsatz) ab, in dem in jedem Jahr 
der individuelle Verdienst und die entsprechende 
Beitragszahlung zu dem Durchschnittsverdienst 
aller Arbeitnehmer (durchschnittlich) in den ein
zelnen Jahren ihrer Versicherungszeit gestanden 
hat. Anhand von Übersichten und Tabellen kann 
die eigene Rentenhöhe überschläglich selbst er
mittelt werden. Erhältlich bei allen Landesversi
cherungsanstalten in den neuen Bundesländern. 
Die Broschüren 4a und 4b informieren darüber, 
wie die persönliche Höhe des Rentenanspruchs 
durch die Rentenformel ausgerechnet werden 
können. Diese wird in einfachen Worten verständ
lich erklärt und an nachvollziehbaren Beispielen 
und Tabellen erläutert. Die kurzen aber sehr in
formativen Broschüren (20 Seiten) laden dazu ein, 
die eigenen Ansprüche auszurechnen, um danach 
- wahrscheinlich - in Angstschweiß auszubre
chen. Aufgrund der praktischen Rechenbeispiele 
sind beide Broschüren fur die Beratungsarbeit 
sehr zu empfehlen. 

Heft Nr. 4a: Rente berechnen - leicht gemacht 
(alte Bundesländer) 
Die Höhe Ihrer späteren Rente soll Ihrem indivi
duellen Berufsleben so gerecht wie möglich ent
sprechen. Sie hängt deshalb im wesentlichen von 
dem Verhältnis (Prozentsatz) ab, in dem in jedem 
Jahr Ihr individueller Verdienst und die entspre
chende Beitragszahlung zu dem Durchschnitts
verdienst aller Arbeitnehmer (durchschnittlich) in 
den einzelnen Jahren Ihrer Versicherungszeit ge
standen hat. Anhand von Übersichten und Tabel
len kann die eigene Rentenhöhe, oder die von 
Klienten, überschläglich selbst ermittelt werden. 
Erhältlich bei allen Landesversicherungsanstalten 
in den alten Bundesländern 

Heft Nr. 5: Rente und Hinzuverdienst * 
Bei Bezug der Regelaltersrente wegen Vollen
durig des 65. Lebensjahres kann unbegrenzt gear
beitet und hinzuverdient werden. Anders sieht es 
bei den Renten vor Vollendung des 65. Lebens
jahres aus. Die Broschüre erläutert, welche Hin-

zuverdienstgrenzen bei Voll- und Teilrenten, bei 
Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, bei Wit
wen- und Witwerrenten, bei Erziehungsrenten und 
Waisenrenten gelten. 
Die auf dem Stand von 7/2000 stehende Broschü
re bietet zusammenfassend einen Überblick über 
die unterschiedlichen Mindesthinzuverdienstgren
zen, wie z.B. der Renten wegen Berufs- und Er
werbsunfähigkeit. Da die Änderungen seit 200 I 
noch nicht berücksichtigt sind kann die Broschüre 
als veraltet bezeichnet werden. Erhältlich bei allen 
Landesversicherungsanstalten. 

Nr. 06: Rentenversicherung der Pflegeperso
nen 
Der Gesetzgeber hat zum 1. Januar 1995 die Pfle
geversicherung eingefuhrt. Das Pflege
Versicherungsgesetz sieht unter bestimmten Vor
aussetzungen eine Pflichtversicherung von Pfle
gepersonen (Personen, die einen Pflegebedürfti
gen pflegen) vor. Einzelheiten dazu nennt die 
Broschüre. Erhältlich bei allen Rentenversiche
rungsträgern. 

Nr. 07: Kranken- und Pflegeversicherung der 
Rentner 
Die Broschüre unterrichtet über den Schutz der 
Rentner bei Krankheit und Pflege, informiert über 
die Voraussetzungen fur eine Pflicht- oder freiwil
lige Mitgliedschaft, die Zahlung eines Beitragszu
schusses, die Beiträge, die zuständige Kranken
kasse und das Meldeverfahren. Erhältlich bei allen 
Landesversicherungsanstalten 

Nr. 08: Verschiebung der Altersgrenzen 
Die Broschüre informiert über die aufgrund des 
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgeset
zes - WFG - ab dem I. Januar 1997 geltenden 
Änderungen im Rentenrecht, insbesondere über 
die Verschiebungen der Altersgrenzen. Erhältlich 
bei allen Rentenversicherungsträgern 

Nr. 09: Soziale Sicherheit des Handwerks 
durch die Rentenversicherung 
Die selbständigen Handwerker sind in der gesetz
lichen Rentenversicherung pflichtversichert. In 
dieser Broschüre werden die versicherungs- und 
beitragsrechtlichen Regelungen erläutert. Erhält
lich bei allen Landesversicherungsanstalten. 

Nr. 10: Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen 
Die Broschüre nennt den Personenkreis, der Bei
träge fur zurückliegende Zeiten nachentrichten 
kann beispielsweise fur nicht anrechenbare Schul
ausbildungszeiten und schildert die allgemeinen 
Regelungen fur die Nachzahlung. Erhältlich bei 
allen Landesversicherungsanstalten. 
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N r. 11: Kindererziehungszeiten 
In dieser Broschüre werden die Regelungen über 
die Anrechnung und Bewertung von Kindererzie
hungszeiten sowie von Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung in der Rentenversiche
rung erläutert. Erhältlich bei allen Landesversi
cherungsanstalten. 

Nr. 12: Rehabilitation durch die 
Rentenversicherung 
Die Rentenversicherung ruhrt auch stationäre 
Heilbehandlungen rur Kinder und Jugendliche 
durch. Die Broschüre informiert über die Voraus
setzungen, die AntragsteIlung, die Dauer der 
Heilbehandlung und die schulische Betreuung. 
Erhältlich bei allen Landesversicherungsanstalten 

Nr. 13: Rentenversicherung für Selbständige 
Die Broschüre gibt einen Überblick über die seit 
dem I. Januar 1992 in den neuen Bundesländern 

geltenden Rechtsvorschriften. Erhältlich bei allen 
Landesversicherungsanstalten in den neuen Bun
desländern. 

Nr. 14: Tipps für Rentnerinnen und Rentner 
Mit dieser Broschüre sollen die Kontakte, die sich 
zwischen den Rentnern und Ihren Rentenversiche
rungsträger entwickelt haben, fortgeruhrt werden. 
Nach wie vor stehen Rentnern und Rentnerinnen 
alle Stellen zur Verrugung, die bisher auch als 
Versicherte(r) in Anspruch genommen werden 
konnten. Erhältlich bei allen 
Rentenversicherungsträgern. 

Heft Nr. 15: Versicherung im Ausland - Rente 
ins Ausland 
Die Broschüre gibt einen Überblick über alle Fra
gen, die mit der Verlegung des gewöhnlichen 
Aufenthalts ins Ausland zusammenhängen. Er
hältlich bei allen Rentenversicherungsträgern. 

2. Unter der Rubrik "Fragen und Antworten" sind beim VDR erschienen: 

2.1. Die neuen Rentengesetze * 
Das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Über
gangs in den Ruhestand vom 23.7.1996 und das 
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz 
vom 25.9. I 996 enthalten eine Fülle von Änderun
gen im Recht der gesetzlichen Rentenversiche
rung. Diese Broschüre beantwortet die am häu
figsten zum neuen Rentenrecht gestellten Fragen. 
Erhältlich bei allen Rentenversicherungsträgern. 
Die auf dem Stand von 1996 stehende Broschüre 
bietet zusammenfassend einen Überblick über die 
damalige Rechtslage. Aufgrund der seitdem ein
getretenen Veränderungen ist die Broschüre als 
veraltet zu bezeichnen. 

2.2. Die Rentenreform 1999: Fragen & Ant
worten * 
Am 11. Dezember 1997 hatte der Deutsche Bun
destag das Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999 
- verabschiedet. Das Rentenreformgesetz enthält 
eine Fülle von Änderungen im Recht der gesetzli
chen Rentenversicherung. Diese Broschüre will 
dem Ratsuchenden die in der ersten Zeit nach 
Verabschiedung dieses Gesetzes am häufigsten 
gestellten Fragen beantworten und ihn auf diese 
Weise in das neue Rentenrecht einruhren. 
Die auf dem Stand von 12/1997 stehende Bro
schüre ist nur noch rur diejenigen brauchbar, die 
die Veränderungen vom RRG 1999 zu den Neu
regelungen der Erwerbsminderungsrente recher
chieren und nachvollziehen möchten. Für die Ar-

beit in der Praxis dürfte dies kaum von Belang 
sem. 

2.3. Erwerbsminderungsrenten - Fragen & 
Antworten * 
Durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfahigkeit wurde zum 1. Ja
nuar 2001 das bisherige System der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfahigkeit durch ein einheit
liches und abgestuftes System einer Erwerbsmin
derungsrente abgelöst. In dieser Broschüre sind 
erste allgemeine Informationen über die Neurege
lungen ab 1. Januar 2001 sowie in Frage und 
Antwort Ausruhrungen in den betroffenen Ren
tenarten - Rente wegen verminderter Erwerbsfa
higkeit, Altersrente rur Schwerbehinderte, Hinter
bliebenenrente und Erziehungsrente enthalten. 
Diese auf dem neuesten Stand (11200 I) stehende, 
54 Seiten starke Broschüre, stellt die Veränderun
gen der Erwerbsminderungsrente überschaubar 
dar und behandelt in verständlicher Sprache aus
ruhrlich viele der in der Beratungstätigkeit auf
kommenden Fragen. Wegen der guten Lesbarkeit 
kann sie als weiterruhrende Information ohne 
Bedenken an Klienten weitergegeben werden. Für 
die Arbeit ist diese Broschüre ein großer Gewinn. 
Es finden sich exemplarisch einige unterschiedli
che Rechenbeispiele. Unter den vorhandenen Bro
schüren dürfte sie mit zu den gelungensten gehö-
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ren. Als absolute Basisinformation gehört sie in 
jede AIDS-Hilfe. 

2.4. Euro und Rente 
Diese Broschüre will dem Ratsuchenden einen 
ersten Überblick über die häufigsten Fragen ge
ben, die mit der Einruhrung des Euro zusammen
hängen. 

2.5. Neue Hinzuverdienstgrenzen ab 1. Januar 
1996 für Renten wegen Berufs- und 

Erwerbsunfähigkeit * 
Der Gesetzgeber hat neue Hinzuverdienstgrenzen 
rur Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfahigkeit 
einschließlich einer Teilrentenregelung bei den 
BU-Renten rur Rentenfälle ab dem I. Januar 1996 
eingeruhrt. Die dadurch entstandenen vielfältigen 
Fragen werden in dieser Broschüre beantwortet. 
Erhältlich bei allen Rentenversicherungsträgern. 
Die auf dem Stand von 1996 stehende Broschüre 
bietet zusammenfassend einen Überblick über die 
unterschiedlichen Mindesthinzuverdienstgrenzen, 
wie z.B. der Renten wegen Berufs- und Erwerbs
unfähigkeit. Aufgrund der seitdem eingetretenen 
Veränderungen ist die Broschüre veraltet und nur 
rur diejenigen interessant, die einen Überblick 
über die seitdem stattgefundenen Veränderungen 
erhalten möchten. 

2.6. Selbständige mit einem Auftraggeber (Ar
beitnehmerähnliche Selbständige) 
In dieser Broschüre sind allgemeine Informatio
nen über den Kreis der Selbständigen mit einem 
Auftraggeber (Arbeitnehmerähnliche Selbständi
ge) sowie in Frage und Antwort erste Ausruhrun
gen zum Versicherungs-, Beitrags- und Mel
derecht enthalten. 

2.7. Verrechnung von Auffüllbeträgen und 
Rentenzuschlägen seit dem 1. Januar 1996 in 

den neuen Bundesländern 
Mit der Überleitung des Rentenrechts auf die neu
en Bundesländer und der einheitlichen Einruhrung 
des Sozial gesetzbuches VI werden rur eine Über
gangsphase "Aufrullbeträge" (rur Renten, die 
bereits vor 1992 liefen) bzw. "Rentenzuschläge" 
(für die Neurentner in den Jahren 1992 und 1993) 
gezahlt. Diese zusätzlichen Rentenleistungen 
werden seit dem 1. Januar 1996 bei jeder Renten
anpassung mit einem bestimmten Betrag verrech
net. In der Broschüre werden die wichtigsten Fra
gen zu diesem Thema beantwortet. Erhältlich bei 
allen Rentenversicherungsträgern in den neuen 
Bundesländern . 

3. Unter der Rubrik "Fakten und Argumente" sind beim VDR folgende Broschüren erhältlich: 

Nr.l: Grundrente: ja oder nein? 
Immer wieder fordern einige Politiker und Sozi
alwissenschaftler, das jetzige System der lohn
und beitragsbezogenen Rente aufzugeben. Die 
Rentenversicherung mit ihrem Ziel , nach errull
tem Arbeitsleben einen auskömmlichen Lebens
standard zu sichern, sei - so die Behauptung -
nicht mehr lange zu finanzieren. Statt dessen 
schlagen sie eine einheitliche, steuerfinanzierte 
Grundrente vor. Sie soll etwa 40 Prozent des 
durchschnittlichen Nettoeinkommens der Arbeit
nehmer betragen, das wären derzeit rund 1.200 
DM monatlich. Finanziert werden soll diese 
Grundrente durch höhere indirekte Steuern. Insbe
sondere die Mehrwertsteuer müßte kräftig ange
hoben werden. Anders als die heutigen Renten 
soll die Grundrente nur das Existenzminimum im 
Alter sicherstellen. Eine darüber hinausgehende 
Sicherung des Lebensstandards soll der individu
ellen Entscheidung und der zusätzlichen privaten 
Altersvorsorge des einzelnen vorbehalten bleiben. 
Erhältlich beim Verband Deutscher Rentenversi
cherungsträger. 

Nr. 2: Rentenbeiträge nach der Kinderzahl: ja 
oder nein? 
In den letzten Jahren sind immer wieder Vor
schläge, die Rentenversicherungsbeiträge nach der 
Zahl der Kinder zu staffeln, in die politische Dis
kussion eingebracht worden. Die Verfechter die
ser Idee meinen, daß hierdurch die mit der Erzie
hung von Kindern verbundenen finanziellen Auf
wendungen zumindest teilweise ausgeglichen 
werden können. In die gleiche Richtung zielt die 
jüngst diskutierte Überlegung, Erziehenden eine 
Beitragsermäßigung im Wege eines einheitlichen 
"Kinderfreibetrages" einzuräumen. Mit diesem 
Heft will der VDR zu einer Versachlichung der 
Diskussion auch in dieser Frage beitragen und die 
Argumente der Rentenversicherung gegen derar
tige Vorschläge aufzeigen. Erhältlich beim Ver
band Deutscher Rentenversicherungsträger. 

Nr. 3: "Elternrente": ja oder nein? 
In der Diskussion um die stärkere Berücksichti
gung der Erziehung von Kindern in der gesetzli
chen Rentenversicherung sind von verschiedenen 
Seiten Vorschläge zur Einruhrung einer sogenann-
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ten "Elternrente" gemacht worden. Die Verfechter 
diese Idee meinen, dem "monetären" Beitrag der 
Arbeitnehmer zur Rentenversicherung einen in 
Form der Kindererziehung geleisteten "Natural
beitrag" gleichzustellen und Rentenansprüche 
hieraus erwachsen zu lassen. Mit diesem Heft will 
der Verband zu einer Versachlichung der Diskus
sion auch in dieser Frage beitragen und die Ar
gumente der Rentenversicherung gegen derartige 
Vorschläge aufzeigen. Erhältlich beim Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger. Die Bro
schüre ist derzeit vergriffen, kann aber über die 
Homepage des VDR heruntergeladen werden . 

Nr. 4: Auffüllbeträge: Verrechnung mit den 
Rentenanpassungen ab 1996 
In der Diskussion über die bereits im Rentenüber
leitungsgesetz des Jahres 1991 vorgesehene Rege
lung zur schrittweisen Verrechnung von zusätzli
chen Rentenbestandteilen, die zu Renten in den 
neuen Bundesländern gezahlt werden (Auffüllbe
träge und Rentenzuschläge) sind Stimmen laut 
geworden, die dafür eintreten, diese Rentenbe
standteile auf Dauer zu zahlen. Andere wiederum 
plädieren für einen langsameren Abbau dieser 
zusätzlichen, nicht beitragsgedeckten Leistungen. 
Dabei wird zum Teil von nicht zutreffenden 
Sachverhalten ausgegangen. Mit diesem Heft will 
der VDR zu einer sachlichen Diskussion in dieser 
Frage beitragen und die Argumente gegen derarti
ge Vorschläge aufzeigen. Darüber hinaus soll 
diese Broschüre aber auch grundsätzlich über 
dieses Thema informieren und auf entsprechende 
Fragen die Antworten geben. Erhältlich beim 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. 
Die Broschüre ist derzeit vergriffen, kann aber 
über die Homepage des VDR heruntergeladen 
werden. 

Nr. 5: Versicherungsfremde Leistungen -
sachgerecht finanzieren! 
In der Diskussion um die Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung stehen seit einiger Zeit die 
sogenannten "versicherungsfremden Leistungen" 
im Mittelpunkt. Kritisiert wird, daß die Finanzie
rung dieser Leistungen zu einem großen Teil aus 
dem Beitragsaufkommen erfolgt. Würden die 
versicherungsfremden Leistungen aus Steuermit
teln finanziert, könnten - so die Argumentation -
die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt und da
mit auch die Arbeitskosten reduziert werden. Hin
sichtlich des Wirtschaftsstandorts Deutschland sei 
mit positiven Wachstums- und Beschäftigungsim
pulsen zu rechnen. Eine Verlagerung der Kosten 
auf den allgemeinen Staatshaushalt würde unter 
ordnungs- und verteilungspolitischen Aspekten 
ferner dem Gebot der Lastengleichheit aller Bür-

ger Rechnung tragen. Erhältlich beim Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger. 

Nr. 6: Gesetzliche Rente: Kein Wechsel zur 
Kapitaldeckung ! 
In den letzten Jahren mehren sich die Stimmen, 
die im Hinblick auf die aktuellen finanziellen 
Schwierigkeiten der gesetzlichen Rentenversiche
rung einen Wechsel vom derzeitigen Umlagever
fahren zu einem reinen Kapitaldeckungsverfahren 
befürworten. Angeblich sei dieses Finanzierungs
verfahren weniger anfallig gegen die Schwierig
keiten aus der demographischen Entwicklung der 
nächsten Jahrzehnte. Übersehen wird dabei viel
fach, daß mindestens eine ganze Generation in der 
Übergangsphase zu einem solchen Finanzierungs
verfahren doppelt belastet wäre, weil sie nicht nur 
den Kapitalstock für ihre eigene Altersversorgung 
aufbauen, sondern darüber hinaus auch noch die 
Rentenanwartschaften der derzeitigen Rentner 
und auch die bisher schon angesammelten Ren
tenanwartschaften der noch aktiv Beschäftigten 
finanzieren müßte. Mit diesem Heft will der Ver
band Deutscher Rentenversicherungsträger zu 
einer sachlichen Diskussion dieses Themas bei
tragen und Argumente gegen einen Wechsel zu 
einem reinen Kapitaldeckungsverfahren aufzei
gen. 

Nr. 7: Rehabilitation: Effektiv und kostenspa
rend! 
Die politische Diskussion im Reha-Bereich. Mit 
den zum 1. Januar 1997 in Kraft getretenen 
"Spargesetzen" der Bundesregierungl entwickelte 
sich eine heftige öffentliche Diskussion über Sinn 
und Zweck der Rehabilitation. Die Initiatoren der 
Spargesetze postulierten, daß damit eine längst 
fallige "Gesundschrumpfung" des Reha-Bereichs 
eingeleitet werde. Dagegen warnten kritische 
Stimmen davor, daß jetzt Versicherte mit chroni
schen Erkrankungen notwendige Reha-Leistungen 
nicht mehr erhalten. So führten eine erhöhte 
Selbstbeteiligung (höhere Zuzahlung, Urlaubsan
rechnung) und andere Leistungseinschränkungen 
dazu, daß viele rehabilitationsbedürftige Versi
cherte von einem an sich notwendigen Reha
Antrag absehen. Die Rentenversicherungsträger 
müßten ihre Leistungen einschränken, weil der 
Gesetzgeber nunmehr ein Budget festgelegt habe, 
das eine Kürzung der Ausgaben um rund ein Drit
tel verlange. Die öffentliche Diskussion um die 
Spargesetze wurde teilweise von einer pauschalen 
Abwertung medizinischer Reha-Leistungen be
gleitet. Dabei wurde der Eindruck erweckt, Reha
bilitation sei vorwiegend ein Freizeitvergnügen 
oder Zusatzurlaub auf Kosten der Versicherten
gemeinschaft. Inzwischen gibt es allerdings An-
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zeichen einer veränderten, sich stärker an den 
Fakten orientierenden Bewertung von Rehabilita
tionsleistungen. 

Nr. 8: Bedürftigkeitsorientierte Mindestsiche
rung: ja oder nein? 
Der Vorschlag, eine steuerfinanzierte und bedürf
tigkeitsorientierte Mindestsicherung in die gesetz
liche Rentenversicherung zu integrieren, gehört 
bereits seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten 
der Rentendiskussion. Derartige Reformansätze 
wurden bisher aus einer Reihe von Gründen abge
lehnt. Mit den vom Bundeskabinett im Juni 1999 
verabschiedeten Eckpunkten zur Rentenstruktur-

reform, zu denen auch die Einführung einer Min
destsicherung gehört, hat das Thema erneut an 
Aktualität gewonnen. 

Nr. 9: Die Rentenversicherung - bewährt, an
passungsfähig, zukunftssicher 
Die gesetzliche Rentenversicherung wird nach 
neu esten Erhebungen des VDR und des Bundes
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung auch 
für künftige Rentnerjahrgänge die wichtigste Ein
kommensquelle im Alter sein. Das weist ihr eine 
große Verantwortung zu. Diese Broschüre zeigt, 
dass die gesetzliche Rentenversicherung dieser 
Verantwortung auch in Zukunft gerecht wird. 

4. Unter der Rubrik "Gesetzestexte" sind beim VDR erhältlich: 

4.1. Die Neuregelung der Erwerbsminderungs
rente - Gesetzestext * 
Zum 1. Januar 2001 ist das bisherige System der 
Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 
durch ein einheitliches und abgestuftes System 
einer Erwerbsminderungsrente abgelöst worden. 
Bundestag und Bundesrat haben das "Gesetz zur 
Reform der Renten wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit" verabschiedet. Da der Gesetzestext 
jeweils nur die geänderten Passagen der betroffe
nen Gesetze enthält, besteht in der ersten Zeit bei 
der Sachbearbeitung ein erhöhter Bedarf an einer 
Darstellung der geänderten Vorschriften in vollem 
Wortlaut einschließlich der geänderten Passagen. 
In dieser Broschüre werden daher die geänderten 
Rechtsvorschriften in ihrem vollen Wortlaut ge
druckt, wobei die geänderten Passagen jeweils 
durch Fettdruck kenntlich gemacht worden sind. 
Vorschriften, die die gesetzliche Rentenversiche
rung nicht unmittelbar betreffen, sind in diesem 
Zusammenhang nicht abgedruckt. Das neue Ge
setz ist im Wesentlichen am 1. Januar 2001 in 
Kraft getreten. Soweit einzelne Vorschriften zu 
einem hiervon abweichenden Termin in Kraft 
treten, ist der jeweilige Zeitpunkt hinter den 
betreffenden Vorschriften vermerkt. 
Die gut gegliedert, auf dem jetzigen Stand stehen
de, 84 Seiten starke, sehr brauchbare Broschüre ist 
besonders für diejenigen interessant, die in ihrer 
Arbeit mit den konkreten Gesetzestexten arbeiten 
und argumentieren müssen. Die besonders ge
kennzeichneten Änderungen erleichtert die Ein
ordnung und das Verständnis der gesetzlichen 
Veränderungen. 

4.2. Rentenreformgesetz 1999 * 
Am 11 . Dezember 1997 hat der Deutsche Bundes
tag das Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999 -
verabschiedet. Es wird im wesentlichen am 1. 
Januar 1999 in Kraft treten. Die Broschüre enthält 
den Gesetzestext. Die geänderten Passagen wur
den jeweils durch Fettdruck kenntlich gemacht. 
Vorschriften, die die gesetzliche Rentenversiche
rung nicht unmittelbar betreffen, sind in dieser 
Zusammenstellung nicht abgedruckt. Die Bro
schüre ist beim Verband Deutscher Rentenversi
cherungsträger vergriffen, kann aber über die 
Homepage des VDR heruntergeladen werden. 
Die Broschüre ist nur noch für denjenigen 
brauchbar, der die Veränderungen vom RRG 1999 
zu den Neuregelungen der Erwerbsminderungs
rente recherchieren und nachvollziehen möchte. 
Für die Arbeit in der Praxis dürfte dies kaum von 
Belang sein. 

4.3. Wachstums- und Beschäftigungsförde
rungsgesetz (WFG) 
Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs 
in den Ruhestand. Am 27. September 1996 ist das 
Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz 
(WFG) im Bundesgesetzblatt verkündet worden 
(BGBI.I Seite 1461). Bereits am 29. Juli 1996 
wurde das Gesetz zur Förderung eines gleitenden 
Übergangs in den Ruhestand vom 23. Juli 1996 
verkündet (BGBI I S. 1078). Beide Gesetze ent
halten eine Reihe tiefgreifender Änderungen im 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
zum Teil erheblichen Auswirkungen für die ein
zelnen Versicherten. Erhältlich beim Verband 
Deutscher Rentenversicherungsträger. 
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5. Zum Rentenreformgesetz verteilt der VDR folgende Broschüren 

5.1. Die Rentenreform 1999 * 
Am 11. Dezember 1997 hat der Deutsche Bundes
tag das Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999 -
verabschiedet. Mit diesem Gesetz werden die 
bereits in den letzten Jahren eingeleiteten Maß
nahmen zur finanziellen Festigung der Rentenver
sicherung fortgeführt. Es enthält eine Reihe tief
greifender Änderungen im Recht der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit zum Teil erheblichen 
Auswirkungen für die einzelnen Versicherten. Die 
Broschüre ist beim Verband Deutscher Renten
versicherungsträger vergriffen, kann aber über die 
Homepage des VDR heruntergeladen werden. 
Die Broschüre ist nur noch für diejenigen brauch
bar, die die Veränderungen vom RRG 1999 zu 
den Neuregelungen der Erwerbsminderungsrente 
recherchieren und nachvollziehen möchte. Für die 
Arbeit in der Praxis dürfte dies kaum von Belang 
sem. 

5.2. Die Rentenreform 1999 nach dem Renten
korrekturgesetz im Überblick * 
Das Rentenreformgesetz enthält eine Fülle von 
Änderungen im Recht der gesetzlichen Renten
versicherung. Diese Broschüre will dem Ratsu
chenden einen ersten Überblick über die vorge
nommenen Änderungen geben. 
Auch diese Broschüre ist nur noch für denjenigen 
brauchbar, der die Veränderungen vom RRG 1999 
zu den Neuregelungen der Erwerbsminderungs
rente recherchieren und nachvollziehen möchte. 
Für die Arbeit in der Praxis dürfte dies kaum von 
Belang sein. 

5.3. Die Rentenreform 1999: Fragen & Ant
worten * 
Am 11 . Dezember 1997 hat der Deutsche Bundes
tag das Rentenreformgesetz 1999 - RRG 1999 -
verabschiedet. Diese Broschüre will dem Ratsu
chenden die in der ersten Zeit nach Verabschie
dung dieses Gesetzes am häufigsten gestellten 

Fragen beantworten und ihn auf diese Weise in 
das neue Rentenrecht einführen. 
Da sich die Fragen und Antworten auf die Geset
zeslage von 1999 beziehen, ist diese Broschüre 
nur für denjenigen von Belang, der sich für die 
seitdem eingetretenen Veränderungen interessiert. 
Für die Beratungsarbeit ist die Broschüre - ob
wohl von guter und übersichtlicher Machart -
unbrauchbar. Bei Klienten wird die Broschüre zu 
Verwirrung stiften, da aufgrund des Sprach
gebrauchs nicht auf Anhieb erkannt werden kann, 
welche Texte veraltet, gültig oder ungültig sind. 
5.4. Rentenreform 2001 - Das wichtigste im 
Überblick 
Diese 15-seitige Broschüre informiert über die 
neue Rentenanpassungsformel; den Ausbau der 
Alterssicherung von Frauen; die Schließung ren
tenmindemder Lücken junger Versicherter, die 
Reform des Hinterbliebenenrechts und die Ände
rungen bei der Bewertung einer beruflichen Aus
bildung und zum Fremdrentenrecht. Das Thema 
der Erwerbsminderungsrente spielt dabei keine 
Rolle. 

5.5. Das Rentenreformgesetz 1999 * 
Die Broschüre enthält den Gesetzestext des RRG 
1999. Die geänderten Passagen wurden jeweils 
durch Fettdruck kenntlich gemacht. Vorschriften, 
die die gesetzliche Rentenversicherung nicht un
mittelbar betreffen, sind in dieser Zusammenstel
lung nicht abgedruckt. Die Broschüre ist beim 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
vergriffen, kann aber über die Homepage des 
VDR heruntergeladen werden. 
Die Broschüre bezieht sich auf die Gesetzeslage 
von 1999. Aufgrund der stattgefundenen Verände
rungen ist sie veraltet. Sie ist nur noch für diejeni
gen brauchbar, die die Veränderungen vom RRG 
1999 zu den Neuregelungen der Erwerbsminde
rungsrente recherchieren möchten. Für die Arbeit 
in der Praxis dürfte dies kaum von Belang sein. 

6. Unter der Rubrik "Finanzen und Statistik" sind folgende Broschüren 
Über den VDR zu erhalten: 

6.1. Prognos-Gutachten 1998 
Das am 20. Mai 1998 vorgestellte Prognos
Gutachten bestätigt die langfristige Anpassungs
Hihigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung vor 
dem Hintergrund des demographischen Wandels 

und der Diskussion um einen grundlegenden Sys
temwechsel. 
Die Kurzfassung des Prognos-Gutachtens zur 
finanziellen Entwicklung der gesetzlichen sind in 
Deutsch und Englisch auf der Homepage des 
VDR abrufbar. 
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6. 2. Rentenversicherung in Zahlen 
In dem jährlich neu aufgelegten Heft "Rentenver
sicherung in Zahlen" werden in komprimierter 
Fonn Statistiken zu den wichtigsten Aspekten der 
Rentenversicherung vorgestellt. Im Internet
Angebot der VDR steht ein kontinuierlich aktuali
sierter Auszug im Bereich "Statistik" bereit. 

6. 3. Rentenversicherung in Zeitreihen 
Zeitreihen sind statistische Datenreihen, die Ver
änderungen und Entwicklungen beschreiben. Ge
rade zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da zahlreiche 
Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft 
beobachtet werden können, von denen auch die 
Rentenversicherung tangiert ist, sind diese Infor
mationen von erheblichem Interesse. Die vorlie-

7. Informationsreihe Rentenversicherung 

gende Tabellensammlung enthält Zeitreihen der 
Rentenversicherung für die besonders bedeutsa
men Bereiche Versicherung, Rente, Rehabilitation 
und Finanzen. Zusätzlich werden wichtige Kenn
größen für Bevölkerung und Volkswirtschaft dar
gestellt. "Rentenversicherung in Zeitreihen" wird 
jährlich neu aufgelegt. Im Internet-Angebot des 
VDR stehen die Tabellen als Download
Dokument zur Verfügung. 

(Bestellhinweise: Die oder inhaltlich entsprechen
de Broschüren können über die Homepage des 
VDR www.vdr.de oder über die Landesversiche
rungsanstalten (www.Iva.de) heruntergeladen und 
bestellt werden). 

Diese Broschürenreihe behandelt übersichtlich und gut strukturiert in verständlicher, auch fiir Laien nach
vollziehbarer Sprache, alle Informationen, die fiir das Thema Rente wichtig sind. Zur Beratungsarbeit ist die 
Broschürenreihe auch als Handout fiir Klienten und Klientinnen überaus brauchbar. In allen Broschüren 
finden sich erläuternde Beispiele und Tabellen . Häufige gestellte Fragen werden beantwortet. Die Broschü
ren können bei den unterschiedlichen Landesversicherungsanstalten (www.lva.de) angefordert werden. Die 
(kostenlose) Anschaffung dieser Broschürenreihe kann als unverzichtbare " Grundausstattung " fiir die Sozi
alberatung in AIDS-Hilfen wärmstens empfohlen werden. 

Heft 1 Altersrenten 
Die Broschüre infonniert über Warte- und Versi
cherungszeiten; Altersrente für Frauen, für lang
jähriger Versicherte, für Arbeitslose und AI
tersteilzeitarbeiter, für Schwerbehinderte, Regelal
tersgrenze etc. Weitere Punkte sind: Anhebung 
der Altersgrenze, Teil- und Vollrente; Nebenver
dienst und Altersteilzeitarbeit. 

Heft 2 Die Renten wegen verminderter Er
werbsfähigkeit * 
Inhalt der Broschüre: Renten wegen voller und 
wegen teilweiser Erwerbsminderung; Art der Er
werbsminderung und Bedeutung für die Renten
höhe; Nebeneinkünfte zur Rente du Anrechnung 
auf die Rente; Vertrauensschutz: Berufsunfahig
keitsrenten. Wie alle Broschüren aus dieser Reihe 
ist sie übersichtlich gestaltet und in einfacher 
Sprache geschrieben. Es finden sich unterschied
liche Tabellen und (Berechnungs-) Beispiele zu 
den einzelnen Fragen auf die ausführlich und ver
ständlich eingegangen wird. Für die Beratungsar
beit ist diese Broschüre - vor allem auch als 
Handout fur Klienten und Klientinnen - hervorra
gend geeignet. 

Heft 3 Die Hinterbliebenenrenten 
Inhalt dieser Broschüre: GroßeIkleine Witwen
und Witwerrente; Waisenrente; Erziehungsrente; 
WitwenlWitwerrenten nach dem vorletzten Ehe
gatten; Rentenabfindung; Abrechnung vom eige
nen Einkommen. 

Heft 4 Zeiten für die Renten 
Inhalt dieser Broschüre: Beitragszeiten; Beitrags
freie Zeiten; Berücksichtigungszeiten; Bewertung 
und Nachweis rentenrechtlicher Zeiten. 

Heft 5 Renten für Aussiedler 
Betroffene Personenkreise dieser Broschüre sind 
Aussiedler und Spätaussiedler. Themen sind: An
rechenbare Zeiten für die Rente; Bewertung der 
Zeiten; Anerkennung von Ansprüchen . 

Heft 6 Krankenversicherung und Pflegeversi
cherung für Rentner 
Inhalt dieser Broschüre: Versicherungspflicht von 
Rentnern; Kassenwahlrecht; Freiwillige Versiche
rung, soziale/private Pflegeversicherung; Leistun
gen der Pflegeversicherung. 

Heft 7 Die Rentenberechnung 
Inhalt dieser Broschüre: Versicherungspflichtiger 
Verdienst; Rentenfonnel; Ennittlung persönlicher 
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Entgeldpunkte; Erläuterung des Rentenbescheids; 
Überschlägige Rentenberechnung. 

Heft 8 Renten von A-Z * 
In dieser Broschüre werden wichtige Begriffe aus 
dem Rentenbereich in alphabetischer Ordnung 
ausführlich und in verständlicher Sprache darge
stellt und erklärt. Als Nachschlagewerk ist diese 
Broschüre für die Beratungsarbeit sehr brauchbar. 
Sie beinhaltet auch wichtige Tabellen und Be
rechnungsskalen. Unter dem Stichwort "Er
werbsminderungsrente" findet sich neben allge
meinen Ausführungen eine Darstellung der Rente 
nach dem bis 31.l2.2000 geltendem Recht; die 
Darstellung der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
nach den neuen Regelungen; die Darstellung der 
Rente wegen voller und wegen teilweiser Er
werbsminderung, sowie Ausführungen zum The
ma "Erwerbsminderungsrente und Arbeitslosen
geld" und Erwerbsminderungsrenten und Kran
kenversicherung". Die Broschüre fasst die behan
delnden Themen kurz und prägnant zusammen. 
Für die Beratungsarbeit ist sie hervorragend ge
eignet. 

Heft 9 Die RentenantragsteIlung 
Inhalt dieser Broschüre: Erläuterung der 
Rentenarten; Anspruchsberechtigte Personen; 
Antrags-Annahmestellen; Wichtige Unterlagen; 
Zuständiger Rentenversicherungsträger. 

Heft 10 Die Versorgung Geschiedener 
Inhalt dieser Broschüre: Ansprüche der Geschie
denen; Ermittlung des Eheanteils; Durchführung 
des Versorgungsausgleichs; Auswirkung auf die 
Rentenhöhe; Schuldrechtlicher Versorgungsaus
gleich. 

Heft 11 Die Rehabilitation 
Inhalt dieser Broschüre: stationäre I teilstationäre 
Rehabilitation; persönliche I versicherungsrechtli-
che Voraussetzungen; Berufsfördernde 
Rehabilitationsleistungen; Übergangsgeld I 
Reisekosten I Haushaltshilfe; Kinderheilbe
handlung. 
Heft 12 Freiwillige Versicherung 
Inhalt dieser Broschüre: Nutzen der freiwilligen 
Versicherung; Zulassungsberechtigte Personen; 
630-Mark-Jobs; Aufstockung von Beträgen; Mög
lichkeit der Nachzahlung für bestimmte Perso
nengruppen. 

Heft 13 Die Zeiten der Kindererziehung 
Inhalt dieser Broschüre: Kindererziehungszeiten; 
Umfang der Anrechnung; Kinderberücksichti
gungszeiten; Kindererziehung und Erwerbstätig
keit; Kindererziehungsleistung. 

Heft 14 Werte der Rentenversicherung (Be
zugsgrößen für das aktuelle Jahr) 
Inhalt dieser Broschüre: Grenzwerte für Versiche
rungspflicht- und Freiheit; Höhe erforderlicher 
Beitragszahlungen; Höhe der Rentenzahlungen; 
Höhe von Übergangsgeld und Zuzahlungen bei 
Reha-Leistungen. 

Heft 15 Rentner und Hinzuverdienst * 
Inhalt dieser Broschüre: Dargestellt wird der zu
lässige Nebenverdienst bei Renten wegen Er
werbsminderung, bei Altersrenten und Hinterblie
benenrenten; Tabellen-Übersicht über die Hinzu
verdienstgrenzen. 

Heft 16 Frau und Rente 
Inhalt dieser Broschüre: Anrechnung von Ausbil
dungszeiten; Bewertung von Teilzeitbeschäfti
gungen (z.B. 630-mark-Jobs); Anrechnung von 
Zeiten der Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und 
Pflege von Angehörigen; Rentenansprüche aus 
eigener Versicherung; Witwenrente I Rente nach 
Scheidung. 

Heft 17 Arbeitslos und Rente 
Inhalt dieser Broschüre: Zahlung von Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen bei 
Arbeitslosigkeit; Auswirkungen von Arbeitslosig
keit auf die Rente; Altersrente für Arbeitslose; 
Anhebung der Altersgrenze für Arbeitslose. 

Heft 18 Handwerker, Selbstständige und Rente 
* 
Inhalt der Broschüre: Versicherungspflicht von 
Selbstständigen; Beitragshöhe; Befreiung von der 
Versicherungspflicht; Selbstständige mit einem 
Auftraggeber; Scheinselbstständigkeit. Dargestellt 
wird, daß Selbstständige bei Vorliegen der versi
cherungsrechtlichen Voraussetzungen einen An
spruch auf volle Erwerbsminderungsrente haben. 
Detaillierte Informationen dazu werden in der 
Broschüre nicht gegeben. Dazu wird auf das Heft 
2 der "Informationsreihe Rentenversicherung" 
verweisen. 

Heft 19 Pflegepersonen und Rente 
Inhalt dieser Broschüre: Beginn der Rentenversi
cherungspflicht; Beitragszahlung durch die Ren
tenversicherung; Umfang der Pflege; Auswirkun
gen auf die Höhe der Rente; Ausgeschlossene 
Personenkreise. 

Heft 20 Berufsanfänger und die Sozialversiche
rung 
Inhalt dieser Broschüre: Bedeutung der Sozialver
sicherung für Berufsanfanger; Antworten auf häu-
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fig gestellte Fragen; Beitragshöhe; Leistungen von 
Kranken-, Arbeitslosen-, Renten-, Unfall- und 

Pflegeversicherung. 

1. Renten Broschüren der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 

BfA-Information Nr. 5 25. Auflage 02/2001 * 
Reform der Renten wegen verminderter Er
werbsfähigkeit 
Inhalt der Broschüre: Unterschiedliche Rentenar
ten; Renten wegen Erwerbsminderung: Versiche
rungsrechtliche Voraussetzungen, Beginn und 
Zahlung der Rente, Zuverdienstmöglichkeiten, 
Wegfall der Rente wegen teiweiser bzw. voller 
Erwerbsminderung, Rentenberechnung, Kinder
zuschuß, etc. 
Die 37-seitige Broschüre ist gut gegliedert und auf 
sprachlich verständlichem Niveau. Sie beinhaltet 
einige Tabellen und Beispiele. Für die Beratung 
ist die Broschüre gut zu gebrauchen. 

Sonderinfo Auflage 0112001 * 
Reform der Renten wegen verminderter Er
werbsfähigkeit 
Inhalt der Broschüre: Darstellung der Renten we
gen verminderter Erwerbsfähigkeit; Änderungen 
im Bereich der Altersrente für Schwerbehinderte; 
Änderungen im Bereich der Rehabilitation; Ände
rungen im Bereich der Hinterbliebenenrente. 
Die 19-seitige Broschüre kann den Vergleich zu 
den Broschüren der oben genannten VDR Bro
schürenreihe und der Informationsreihe Renten
versicherung nicht standhalten. Die Broschüre ist 
weniger übersichtlich und weniger gut aufbereitet. 
Als Kurzinformation zu den wesentlichen Inhalten 
jedoch trotzdem brauchbar. 

Rente und Hinzuverdienst 2. Auflage 7/2001 * 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
Der 12-seitige Flyer erläutert in Text und Tabelle 
die unterschiedlichen Hinzuverdienstmöglichkei
ten der Renten wegen verminderter Erwerbsfähig
keit nach altem und neuem Recht. Brauchbar als 
kurzgefaßtes Handout für Klientinnen und Klien
ten. 

Sonderinfo 1. Auflage 04/2001 
Rentenreform 200l. Das Wichtigste im Überblick 
Inhalt der Broschüre: Die neue Rentenanpas
sungsformel; Ausbau der Alterssicherung von 
Frauen; Schließung der rentenmindemden Lücken 
junger Versicherter; Reform des Hinterbliebenen
rechts; Änderung der Bewertung einer beruflichen 
Ausbildung und zum Fremdrentenrecht. Das 
Thema Erwerbsminderungsrente wird nicht be
handelt. 

Ratgeber für Rentner 4. Auflage 0112000 * 
TIPPS für Berufs- bzw. Erwerbsfähigkeitsrentner 

Sonderinfo 1. Auflage OS/2001 
Zulagengeförderte Altersvorsorge. Rentenreform 
2001 

BfA-Information Nr. 3 103 Auflage 0112001 
Die freiwillige Versicherung in der Angestellten
versicherung 

BfA-Information Nr. 6 26. Auflage 02/2001 
Renten an Versicherte - Altersrente 

Rente und Hinzuverdienst 1. Auflage 112001 
Altersrenten 

Ratgeber für Rentner 24. Auflage 0112001 
TIPPS für Altersrentner 

BfA-Information Nr. 7 23. Auflage OS/2000 
Renten an Hinterbliebene Erziehungsrente 

Rente und Hinzuverdienst 1. Auflage 112001 
Rente wegen Todes 

Ratgeber für Rentner 4. Auflage 0112000 
TIPPS für Hinterbliebenenrentner 

BfA-Information Nr. 8a 59. Auflage OS/2000 
Leistungen nach dem Fremdenrentengesetz 

BfA-Information Nr. 9 29. Auflage 06/2000 
Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung 
bei Ehescheidung 

BfA-Information 6. Auflage 0112001 
Rentner und ihre Krankenversicherung 

BfA-Information 11. Auflage 04/2001 
Anhebung der Altersgrenze 

Die BfA informiert 3. Auflage 5/2001 
Der Euro kommt. Fragen und Antworten rund um 
die gesetzliche Rentenversicherung 

Die BfA informiert Auflage 0112001 
Fremdwort Rente. 200 Begriffe verständlich ge
macht (1,4 MB) 
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Die BfA informiert 1. Auflage 0112001 
TIPPS fur Frauen (3,1 MB) 

Die BfA informiert 1. Auflage 0112001 
TIPPS fur Schwerbehinderte (2,2 MB) 

Dieses Angebot umjasst nur einen Teil der verfügbaren Injormationsmateriafien und wird ständig erweitert. 
Stand: 16.08.2001 . Bundesversicherungsansta/tfür Angestellte. Weitere Informationen können über die Ho
mepage der BjA Berfin heruntergeladen oder bestellt werden. Über die Suchmaschine können auch Informa
tionen zu anderen Themen, Adressen, Öffnungszeiten etc. ermittelt werden. Kontaktadresse: www.bja
berfin.de 

Weitere Informationsschriften der BfA 

Kindererziehungsjahre 
Wissenswertes über die Auswirkung der Erzie
hung eines Kindes auf das Versicherungsverhält
nis und die späteren Leistungsansprüche. 

Fremdwort Rehabilitation 
100 Begriffe verständlich gemacht. 

Jeder Monat zählt 
Diese Broschüre informiert darüber, weIche Zei
ten bei der Rentenversicherung berücksichtigt 
werden und wie sich fehlende Unterlagen be
schaffen lassen. Außerdem kann ersehen werden, 
weIche weiteren Nachweise die BfA beim Antrag 
auf Rente benötigt. 

Wie berechne ich meine Rente? 
Dieses Heft enthält umfangreiche Tabellen, aus 
denen die ungefahre Höhe der Rente zu ersehen 
ist. 

Beschäftigung im (vertragslosen) Ausland 
Hier werden die rechtlichen Voraussetzungen fur 
ein Verbleiben in der deutschen Rentenversiche
rung oder fur die erstmalige Aufnahme der Versi
cherung bei Einsatz im (vertragslosen) Ausland 
dargestellt. 

Unsere T-Online Seiten 
Informationen über das T -Online-Angebot der 
BfA. 

Die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme 
der DDR 
Überfuhrung der Versorgungsleistungen in die 
Rentenversicherung unter Berücksichtigung des 
AAÜG-ÄndG. 

Selbständige und ihr Schutz in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

Diese Broschüre gibt u. a. einen Überblick über 
die Versicherungspflicht und die Antragspflicht
versicherung fur Selbständige in der Rentenversi
cherung. 

Rehabilitation im Überblick 
Diese Broschüre erklärt kurz und bündig die ver
schiedenen Rehabilitationsleistungen in der ge
setzlichen Rentenversicherung. Sie bildet den 
Kopf einer sechsteiligen Broschürenserie, in der 
die einzelnen Rehabilitationsformen genauer er
läutert werden. 

Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 
Diese Broschüre gibt einen Einblick in die Vor
aussetzungen fur medizinische 
Rehabilitationsleistungen, das Antragsverfahren 
sowie in ergänzende Leistungen zur 
Rehabilitation: Wissenswertes fur Rehabilitanden 
aber auch fur Versicherte, die keine 
Rehabilitationsleistungen in Anspruch nehmen 
müssen. 
Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation 
Die berufliche Rehabilitation hilft, den Arbeits
platz zu erhalten, oder trägt dazu bei, wieder in 
das Erwerbsleben eingegliedert zu werden. Die 
Broschüre enthält Informationen über die berufli
che Rehabilitation. Neben den Voraussetzungen 
werden auch das Antragsverfahren sowie ver
schiedene Leistungen erläutert. 

Altersvorsorge 
Diese Broschüre will einen Überblick über das 
System der deutschen Alterssicherung ermögli
chen und gleichzeitig Entscheidungshilfen zur 
Gestaltung der eigenen Altersvorsorge an die 
Hand geben. Der Leser erfahrt etwas über die 
Risikoabsicherung, Rentabilität, mögliche Finan
zierungsverfahren, berufsständische Versorgung, 
die Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst und 
Versicherungs- und Kapitalmarktprodukte. 
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(Die vorstehend genannten Hefte werden kostenlos durch die Auskunfts- und Beratungsstellen der BfA aus
gegeben, oder auf Anfrage von der BfA-Vordruckversandstelle, 10704 Berlin, Telefon (030) 865-22568, 
Fax-Nr. (030) 865-2 73 95 übersandt.) 

BfA Broschüren mit Schutzgebühr 

SGB/Sozialgesetzbuch mit aktuellen Nebenge
setzen 
Textausgabe des SGB I, III, IV bis VIII, X und 
XI. Schutzgebühr: 22,- DM / 11 ,25 EUR 

CD-ROM zum "SGB mit aktuellem Nebenge
setzen" 
Schutzgebühr: Abonnement 18,- DM / 9,20 EUR. 
Einzelexemplar zur Probe 22,- DM / 11,25 EUR 

Versorgungsausgleich in der Rentenversiche
rung 
Gesetzestexte und Erläuterungen zum Versor
gungsausgleich. Schutzgebühr: 11,- DM / 5,62 
EUR 

Renten für Witwen, Witwer und Waisen 
Gesetzestext, Erläuterungen, Tabellen zur Neu
ordnung des Hinterbliebenenrentenrechts. 
Schutzgebühr: 6,- DM / 3,07 EUR 

Rehabilitation in der Rentenversicherung, 
Band 1 
Gesetzestexte und Erläuterungen. Medizinische 
und berufliche Rehabilitation (ohne Versiche
rungs- und Beitragsrecht). Schutzgebühr: 9,- DM / 
4,60 EUR 

Rehabilitation in der Rentenversicherung, 
Band 2 . 
Gesetzestexte und Erläuterungen. Versicherungs
und Beitragsrecht der Rehabilitanden in der Kran
ken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfall
versicherung. 
Schutzgebühr: 11,- DM 5,62 EUR 

AHB/ Anschlussheilbehandlung 
Informationsschrift rur Krankenhäuser. Broschü
re Schutzgebühr: 9,- DM / 4,60 EUR. CD-ROM 
Schutzgebühr: 10,- DM / 5,11 EUR 

SGB I / Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil 
Gesetzestext und Erläuterungen zu den Vorschrif
ten des Ersten Buches SGB. 
Schutzgebühr: 6,- DM / 3,07 EUR 

SGB IV/Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vor
schriften 

Gesetzestext und Erläuterungen zu den "Gemein
samen Vorschriften rur die Sozialversicherung". 
Schutzgebühr: 11 ,- DM / 5,62 EUR 

SGB VI / Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Ren
tenversicherung 
Gesetzestext und Erläuterungen zu den Vorschrif
ten der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Schutzgebühr: 14,- DM / 7,16 EUR 

SGB X / Sozialgesetzbuch - VerwaItungsver
fahren 
Gesetzestext und Erläuterungen zu den Vorschrif
ten über das Verwaltungsverfahren und den 
Schutz der Sozialdaten. Schutzgebühr: 9,- DM / 
4,60 EUR 

Nachversicherung 
Allgemeine Darstellung der Nachversicherung, 
insbesondere rur ehemalige Angehörige des Öf
fentlichen Dienstes. Schutzgebühr: 6,- DM / 3,07 
EUR 

EU/EWR-Rentenversicherung 
Rentenrechtliche Verordnungen rur die Staaten 
der Europäischen Gemeinschaft in Texten und 
Erläuterungen. Schutzgebühr: 10,- DM / 5,11 
EUR 

KVdR + PflegeV 1 Krankenversicherung und 
Pflegeversicherung für Rentner 
Auszüge aus dem SGB V, XI und VI (zum Bei
tragszuschuss) mit Erläuterungen sowie Anhang 
mit weiteren wichtigen Bestimmungen. Schutzge
bühr: 8,- DM /4,09 EUR 

Die Künstler und ihre Rente 
Die soziale Sicherung der Künstler und Publizis
ten. Schutzgebühr: zzt. kostenlos 

AAÜG-Anspruchs- und Anwartschaftsüber
führungsgesetz 
BerRehaG und ZV sG. Systematische Darstellung 
mit Gesetzestexten. Schutzgebühr: 6,- DM / 3,07 
EUR 

SV A / Sozialversicherungsabkommen 
Textausgabe. Schutzgebühr: 10,- DM / 5,11 EUR 
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Selbständige in der Rentenversicherung 
Die soziale Sicherung der Selbständigen. Darstel
lung mit Gesetzestexten. Schutzgebühr: 8,- DM / 
4,09 EUR 

(Bestellungen fiir diese Broschüren sind zu richten an das Dezernat fiir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
Bundesversicherungsanstalt fiir Angestellte Berlin- Wilmersdorf, Ruhrstraße 2; 10704 Berlin. [Schutzgebüh
ren unter Vorbehalt. Bitte keine Vorauszahlungen leisten)}. 

9. Broschüren BMA (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung) 

Die neue Rente: Solidarität mit Gewinn * 
Die neue Broschüre informiert über die Inhalte 
der Rentenreform, insbesondere für Berufstätige, 
Kindererziehende, BerufseinsteigerInnen und 
Erwerbsgeminderte. Sie zeigt anhand von 
Beispielen und Tabellen, welche Möglichkeiten 
der zusätzlichen Altersvorsorge bestehen und wie 
sich die staatliche Förderung zusammensetzt (63 
Seiten. Stand: Mai 200 I). 
Die Bedeutung der neuen Rente fur Erwerbsge
minderte wird in der Broschüre lediglich auf 2 
Seiten behandelt. Die ansprechend gestaltete Bro
schüre (es finden sich neben den Texten viele 
Bilder zuversichtlich dreinblickender Menschen) 
eignet sich zur Schaffung eines Überblicks über 
die Veränderungen der Rentenreform. Wer detail
liertere Informationen zur Erwerbsminderungsren
te haben möchte, ist mit dieser Broschüre aller
dings wenig gut beraten. 

Sicherheit mit System - Die neue Rente für 
vermindert Erwerbsfähige * 
Dieser Ratgeber informiert praktisch und konkret 
über das neue Gesetz zur Reform der Renten we
gen verminderter Erwerbsfähigkeit. So werden 
unter anderem die Kriterien für Erwerbsminde
rung, die Hilfestellungen bei der Integration in 
den Arbeitsmarkt sowie die Zuverdienstregelun
gen in anschaulicher Weise mit vielen Beispielen 
erläutert (27 Seiten. Stand: Mai 2001). 
Diese ebenfalls ansprechend gestaltete und Zuver
sichtlichkeit ausstrahlende Broschüre des BMA 
stellt in verständlicher Sprache die Grundlagen 
und Veränderungen der Erwerbsminderungsrente 
vor. Als Handout fur Klienten ist die Broschüre 
durchaus zu gebrauchen. BeraterInnen sollten 
hingegen auf die ausfuhrlicheren Schriften aus der 
"VDR Broschürenreihe" oder der "Informations
reihe Rentenversicherung" zurückgreifen. 

Der Überblick zur neuen Rente 
In dieser kurzen Broschüre informiert das BMA 
darüber was die neue Rente fur ArbeitnehmerIn
nen, fur Kindererziehende und fur Berufseinstei-

gerInnen bedeutet (Stand: Mai 2001). Das Thema 
der Erwerbsminderungsrente wird in der 23 Seiten 
umfassenden Kurzbroschüre nicht behandelt. 

Die Rente: Von Generation zu Generation * 
Diese Broschüre geht nicht auf das neue Renten
recht ab dem 01. Januar 2001 ein. Sie beleuchtet 
alle Aspekte des jetzt gültigen Rentenrechts bis 
zum 31. Dezember 200 I, so z.B. die verschiede
nen Arten von Renten - wie Altersrente, Berufs
und Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwen-, Waisen
und Erziehungsrente - und die Voraussetzungen 
zum Rentenbezug bis hin zur Rentenberechnung 
(194 Seiten. Stand: Januar 2001. Diese Broschüre 
ist auch als CD Rom erhältlich). 

CD-ROM Rentenberechnung 
Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
(BfA) vertreibt eine kostengünstige CD-ROM mit 
einem Rentenberechnungsprogramm zum Preis 
von 10,- DM (zuzüglich 3,- DM Versandkosten). 
Darin enthalten ein umfassendes Hilfe- und In
formationssystem, welches in jeder Arbeitssituati
on optimal unterstützt. Zusätzlich können auf ein 
Rentenlexikon, wichtige Adressen, Zahlen und 
Daten sowie sämtliche aktuellen Gesetzestexte 
rund um die Rente zugegriffen werden. 

Altersteilzeit ab 55 
Die Broschüre informiert über die Altersteilzeit
arbeit als ein neuer Weg des gleitenden Über
gangs in den Ruhestand und über die Förderung 
dieser Form der Teilzeit durch das Arbeitsamt, 
wenn Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit nach Vollen
dung des 55. Lebensjahres auf die Hälfte vermin
dern (104 Seiten. Stand: April 2001. Diese Bro
schüre ist auch als CD Rom erhältlich). 

Berechnungsprogramm für Alters-Teilzeit ab 
55 
Mit diesem PC-Programm kann eine Berechnung 
der Altersteilzeit selbst vorgenommen werden. 
Für die Richtigkeit der Berechnung wird keine 
Haftung übernommen (Stand: Januar 2001. CD-
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ROM-Systemvorausetzungen: MS-Windows 3.x, 
95, 98, NT; Excel 5.0, 95 ,97). 

Die genannten Broschüren können über die Homepage des Bundeministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
heruntergeladen, bzw. bestellt werden. Adresse: www.bma.de 
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7. Adressenteil 

1.Adressen der Landesversicherungsanstalten 

BahnversicherungsanstaIt 
Karlstr. 4-6 
60329 FrankfurtlMain 
Telefon:(O 69) 2 65- 3 30 09 
Fax:(O 69) 2 65 - 2 20 98 
http://www.bahnva.de/ 

LVA Berlin 
Knobelsdorffstr. 92 
14059 Berlin 
Telefon:(O 30) 30 02-0 
Fax:(O 30) 30 02-10 19 
http://www.lva-berlin.de/ 

LV A Braunschweig 
Kurt-Schumacher-Str. 20 
38102 Braunschweig 
Telefon:(05 31) 70 06-0 
Fax:(05 31) 70 06-4 25 
http: //www.lva-braunschweig.de/ 

LV A für das Saarland 
Martin-Luther-Str. 2-4 
66111 Saarbrücken 
Telefon:(06 81) 30 93-0 
Fax:(06 81) 3093-1 99 
http://www.lva-fuer-das-saarland.de/ 

LVA Hessen 
Städelstr. 28 
60596 FrankfurtlMain 
Telefon:(O 69) 60 52-0 
Fax:(O 69) 60 52-16 00 
http://www.lva-hessen.de/ 

LV A Niederbayern-Oberpfalz 
Am Alten Viehmarkt 2 
84028 Landshut 
Telefon:(08 71) 81-0 
Fax:(08 71) 81-21 40 
http://www.lva-landshut.de/ 

LV A Oberfranken und Mittelfranken 
Wittelsbacherring 11 
95444 Bayreuth 
Telefon:(09 21) 6 07-0 
Fax:(09 21) 6 07-3 98 
http://www.lva-bayreuth.de/ 

LV A Rheinland-Pfalz 
Eichendorffstr. 4-6 
67346 Speyer 

Telefon:(O 62 32) 17-0 
Fax:(O 62 32) 17-25 89/-2949 
http://www.lva-rheinland-pfalz.de/ 

LVA Sachsen 
Georg-Schumann-Str. 146 
04159 Leipzig 
Telefon:(03 41) 5 50-55 
Fax:(03 41) 5 50-59 00 
http://www.lva-sachsen.de/ 

LV A Schleswig-Holstein 
Ziegelstr. 150 
23556 Lübeck 
Telefon:(04 51) 4 85-0 
Fax:(04 51) 4 85-17 77 
http://www.lva-schleswig-holstein.de/ 

LV A Thüringen 
Kranichfelder Str. 3 
99097 Erfurt 
Telefon:(03 61) 4 82-0 
Fax:(03 61) 482-2299 
http://www.lva-thueringen.de/ 

L VA Westfalen 
Gartenstr. 194 
48147 Münster 
Telefon:(02 51) 2 38-0 
Fax:(02 51) 2 38-25 70 
http://www.lva-westfalen.de/ 
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LV A Baden-Württemberg 
Hauptsitz Karlsruhe 
Gartenstraße 105 
76135 Karlsruhe 
Telefon: (07 21) 8 25-0 
Fax: (07 21) 8 25-35 05 
Sitz Stuttgart 
Adalbert-Stifter-Straße 105 
70437 Stuttgart 
Telefon: (07 11) 8 48-1 
Fax: (07 11) 844702 
http://www.lva-baden-wuerttemberg.de/ 

LV A Brandenburg 
Bertha-von-Süttner-Str. 1 
15236 Frankfurt (Oder) 
Telefon:(0335) 551-0 
Fax :(0335) 551-1112 
http://www.lva-brandenburg.de/ 

LV A Freie und Hansestadt Hamburg 
Überseering 10 
22297 Hamburg 
Telefon:(O 40) 6381-0 
Fax:(O 40) 6381-2991 
http://www.lva-hamburg.de/ 

LV A Hannover 
Lange Weihe 2 
30880 Laatzen 
Telefon:(05 11) 8 29-1 
Fax:(05 11) 829-2635 
http://www.lva-hannover.de/ 

LV A Mecklenburg-Vorpommern 
Platanenstraße 43 
17033 Neubrandenburg 
Telefon:(03 95) 3 70-0 
Fax:(03 95) 3 70-4444 
http://www.lva-mecklenburg-vorpommem.de/ 

LV A Oberbayern 
Thomas-Dehler-Str. 3 
81737 München 
Telefon(089) 67 81-0 
Fax:(O 89) 67 81-23 45 
http://www.lva-oberbayem.de/ 

LV A Oldenburg-Bremen 
Huntestr. 11 
26135 Oldenburg 
Telefon:(04 41) 9 27-0 
Fax:(04 41) 9 27-563 
http://www.lva-oldenburg-bremen.de/ 
http://www.kuenstlersozialkasse.de/ 

LV A Rheinprovinz 
Königsallee 71 
40 215 Düsseldorf 
Telefon:(0211) 9 37-0 
Fax:(0211) 9 37-30 96 
http://www.lva-rheinprovinz.de/ 

LV A Sachsen-Anhalt 
Paracelsusstr. 21 
06114 Halle 
Telefon:(03 45) 2 13-0 
Fax:(03 45) 2 02 33 14 
http://www.lva-sachsen-anhalt.de/ 

LV ASchwaben 
An der blauen Kappe 18 
86152 Augsburg 
Fax:(08 21) 5 00-10 00 
http://www.lva-schwaben.de/ 

LV A Unterfranken 
Friedenstr. 12/14 
97072 Würzburg 
Telefon:(0931) 8 02-0 
Fax:(0931) 8 02-2 43 
http://www.lva-unterfranken.de/ 

2. Internetadressen 1 weiterführende Informa
tionen 

www.vdr.de: 
Homepage des Verbandes der Rentenversiche
rungsträger: Bestellung und Herunterladen von 
Broschüren, Analysen etc. ist möglich. Stichwort
verzeichnisse, Adressen und Querverweise. 

Postanschrift: 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
Eyssenckstr. 55 
60322 Frankfurt am Main 
Tel.: 0691 1522 -0 

www.bfa.de 
Homepage der Bundesversicherungsanstalt tur 
Angestellte. Bestellung und Herunterladen von 
Broschüren, Analysen etc. ist möglich. Es findesn 
sich Stichwortverzeichnisse, vielfältige Informati
onen, Beratungsangebote, Adressen und Quer
verweise zu anderen Trägem 

Postanschrift: 
Bundesversicherungsanstalt tur Angestellte 
Ruhrstr. 2 
10709 Berlin 
Tel.: 0301 865 - 1 
E-Mail: bfa@bfa-berlin.de 
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www.bma.de 
Homepage des Bundesministeriums für Arbeit 
und Sozialordnung. Es finden sich Broschüren 
und Informationsmaterialien, die bestellt und her
untergeladen werden können. Fragen können wei
tergeleitet werden. 

Postanschrift: 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
Referat Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 
11017 Berlin 
Bürgertelefon: MO.-Do. 8 - 20 Uhr 
0800 I 15 15 15 - 0 (kostenfrei) 
SchreibtelefonlFax für gehörloseIHörgeschädigte: 
Tel :. : 0800 I 111 0005 (kostenfrei) 

www.gesichertes-1eben.de 
Hinter dieser Adresse verbirgt sich die gut lesbare 
Versichertenzeitschrift der Landesversicherungs
anstalten (LVAs) und der Bahnversicherungsan
stalt (BV A). Die Zeitschrift informiert sechsmal 
jährlich über Fragen "rund um die Rente" und 
Entwicklungen im Rentenrecht, über medizinische 
und berufliche Rehabilitation . Sie bietet Informa
tionen zu Gesundheit, Emährungs- und Verbrau
cherfragen sowie interessante Gerichtsurteile. 
gesichertes leben kostet 11,20 DM jährlich. (Preis 
für sechs Ausgaben) gesichertes leben erscheint in 
der: WDV Wirtschaftsdienst OHG ; Siemensstra
ße 6; 61352 Bad Homburg v.d.H.; 
http://www.wdv.de/ 

www.paritaet.org 
Homepage des PARITÄTISCHEN. Vielfaltige 
Informationsangebote sind abrufbar. 

Postanschrift: 
DER PARITÄTISCHE 
Heinrich-Hoffmann-Str. 3 
60528 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 I 6706 - 0 
Fax: 069 I 67 06 - 204 
E-mail : behindertenhi I fe@paritaet.org 

www.vdk.de 
Homepage des Sozial verbandes V dk. Herunterla
den von Artikeln, Analysen etc. ist möglich. Es 
finden sich vielfaltige Informationen und ein aus
fuhrliches Stichwortverzeichniss. 

Postanschrift: 
Sozialverband V dK Deutschland 
Wurzerstr. 4 a 
53175 Bonn 

Tel.: 0228 I 820 93 - 0 
E-Mail : kontakt@vdk.de 

www.sozialverband.de 
Homepage des Sozialverband Deutschland 

Postanschrift: 
So VD Sozialverband Deutschland 
Kurfürstensdtr. 131 
10785 Berlin 
Tel.: 030 I 2639 10 - 3 
Fax: 030 12639 10 - 55 
E-Mail : contact@sozialverband.de 
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