
Wir sind auf deiner Seite.

Die Erwerbsminderungsrente
Ein Überblick von Werner Sirch, SBK-Kundenberater.

Eine Erwerbsminderungsrente unterstützt Menschen, die das gesetzliche Rentenalter noch nicht erreicht

haben und nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Sie federt finanzielle Einbußen ab, beispielsweise bei chronisch

Erkrankten. Für Berufstätige, die gesetzlich rentenversichert sind, gibt es in der Regel zwei Formen der

Erwerbsminderungsrente. Die Rente bei voller Erwerbsminderung wird durch die Deutsche

Rentenversicherung getragen. Sie wird gewährt, wenn ein Beschäftigter aus gesundheitlichen Gründen

nicht mehr oder nur noch bis zu drei Stunden am Tag arbeitsfähig ist. Die Rente bei teilweiser

Erwerbsminderung wird gezahlt, wenn der Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr voll

arbeitsfähig ist, aber noch für drei bis sechs Stunden täglich arbeiten kann.

Welche Voraussetzungen gelten für die Erwerbsminderungsrente?

Für die Auszahlung einer vollen oder teilweisen Erwerbsminderungsrente sind bestimmte Kriterien zu

erfüllen:

Das reguläre Rentenalter ist noch nicht erreicht.

In den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung müssen mindestens drei Jahre mit

Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vorliegen (besondere

versicherungsrechtliche Voraussetzung).

Mindestens fünf Jahre muss eine Versicherung bestanden haben (sogenannte Wartezeit).

Es ist aus medizinischer Sicht ausgeschlossen, dass die Arbeitsfähigkeit wieder vollständig hergestellt

werden kann.

Wie unterscheiden sich die teilweise und die volle Erwerbsminderung?

Voll erwerbsgemindert ist, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist,

unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich

erwerbstätig zu sein. Selbstständige sind von einer Rente wegen voller Erwerbsminderung nicht

ausgeschlossen.

Dagegen ist teilweise erwerbsgemindert, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit

im Rahmen einer 5-Tage-Woche zwar mindestens drei Stunden, jedoch nicht mehr als sechs Stunden

täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstätig sein kann. Beide

Rentenarten sind sogenannte Zeitrenten.
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Sie werden nur für einen bestimmten Zeitraum gewährt – längstens bis zum Erreichen der

Regelaltersgrenze (Vollendung des 65. Lebensjahres für Geburtsjahrgänge bis 1964, danach stufenweise

ansteigend bis auf das 67. Lebensjahr für Geburtsjahrgänge ab 1964). Danach können Versicherte

ausschließlich die sogenannte Regelaltersrente bekommen. Weitere Informationen zur

Erwerbsminderungsrente erhalten Sie unter www.deutsche-rentenversicherung.de.

Welche Meldungen sind bei einer Erwerbsminderungsrente zu übermitteln?

Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung

In der Krankenversicherung ist der ermäßigte Beitragssatz (ohne Anspruch auf Krankengeld) anzuwenden

(SV-Schlüssel siehe Beispiel). In der Arbeitslosenversicherung besteht keine Versicherungspflicht. Beiträge

zur Renten- und Pflegeversicherung sind in voller Höhe zu entrichten. Daher ist eine Ummeldung

vorzunehmen.

Bezug einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Es besteht weiterhin Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung. Die Beiträge sind in

voller Höhe zu entrichten. Eine Korrektur der Meldungen muss nicht erfolgen.

Ein Beispiel

Eine Arbeitnehmerin ist versicherungspflichtig beschäftigt. Sie erhält Krankengeld für den Zeitraum vom

16.12.2021 bis 15.03.2022. Ab dem 01.10.2022 wird ihr rückwirkend eine unbefristete volle

Erwerbsminderungsrente gewährt. Das Arbeitsverhältnis endet zum 31.03.2023.

Meldegrund Zeitraum Beitragsgruppe

Abmeldung 32

mit Tag vor Beginn der EM-Rente
Abmeldung zum 30.09.2022

1111

Anmeldung Grund 12

mit Beginn der EM-Rente
Anmeldung zum 01.10.2022

3101

Abmeldung Grund 30

zum Ende des Kalendermonates, in

dem das Krankengeld endet

01.01.2023 bis 31.03.2023 3101

Hinweis: Sollte das Beschäftigungsverhältnis arbeitsrechtlich fortbestehen, endet das

sozialversicherungsrechtliche Beschäftigungsverhältnis einen Monat nach Ende des Krankengeldbezugs

(im Beispiel zum 15.04.2022). Es ist dann eine Abmeldung mit Grund 34 zu übermitteln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sbk.org/arbeitgeberservice.
Ihre persönliche Kundenberaterin oder Ihr persönlicher Kundenberater steht Ihnen gerne mit Rat und Tat
zur Seite. Oder nutzen Sie unser SBK-Arbeitgebertelefon 0800 072 572 599 99 (gebührenfrei innerhalb
Deutschlands).

https://www.sbk.org/arbeitgeberservice/arbeitgeberservice/

