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3. Erwerbsminderung

Durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit10 wurden die bisherigen Renten wegen Berufs- und Erwerbsun-
fähigkeit durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt und die 
Rente wegen Berufsunfähigkeit – außer in Übergangsfällen – abgeschafft. 
Es gibt seither das Risiko der vollen Erwerbsminderung, wenn es nicht 
mehr möglich ist, mindestens 3 Stunden täglich zu arbeiten, und der teil-
weisen Erwerbsminderung, wenn man nicht mehr 6 Stunden unter den 
üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes arbeiten kann.

IV. Meilensteine der Rechtsprechung zur Abgrenzung der 
 Arbeitsmarktrisiken von Gesundheitsrisiken

Angesichts der Dürftigkeit der gesetzlichen Regelungen verwundert es 
nicht, dass sich die Rechtsprechung der Aufgabe gestellt hat, eine sachlich 
begründete und praktikable Abgrenzung zwischen Arbeitsmarktrisiken, 
die der Arbeitslosenversicherung zuzuordnen sind, und Gesundheitsrisi-
ken, die der gesetzlichen Rentenversicherung zuzuordnen sind, zu schaf-
fen.

Grundsätzlich gilt, dass die Risikoverteilung zwischen Renten- und 
Arbeitslosenversicherung danach vorgenommen wird, ob der Versicherte 
aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Arbeitsmarktsituation nicht 
mehr arbeiten kann. Erwerbsunfähigkeit, aber auch volle Erwerbsminde-
rung, ist begrifflich das Gegenstück zur Erwerbsfähigkeit. Einen Einkom-
mensersatz wegen Erwerbsminderung benötigt, wer eine Erwerbstätigkeit 
nicht mehr regelmäßig oder nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll ausüben 
konnte. Entscheidend ist dabei die Unfähigkeit, durch Arbeit Entgelt zu 
erzielen. Daher muss zum einen das gesundheitliche Leistungsvermögen 
ermittelt werden und dies den Anforderungen des Arbeitsmarktes gegen-
übergestellt werden. Erst dann kann festgestellt werden, ob jemand auf 
dem Arbeitsmarkt noch gewinnbringend tätig sein kann. Diese Frage stellt 
sich bei der Erwerbsunfähigkeit ebenso wie bei der vollen oder teilweisen 
Erwerbsminderung. An der Frage, ob hierbei eine abstrakte oder konkrete 
Betrachtung des Arbeitsmarktes geboten ist, schieden sich von Anfang 
an die Geister. Da das Gesetz keine konkreten Vorgaben enthielt, war es 
vor allem Aufgabe der Rechtsprechung, hier für eine klare Handhabung 
zu sorgen.

1. Beschlüsse des Großen Senats von 1969

Der Große Senat des Bundessozialgerichts (BSG) klärte in grund-
legenden Entscheidungen im Dezember 1969, dass es auf das konkrete 
Vorhandensein eines dem Gesundheitszustand des Versicherten ange-

10 BGBl. I S. 1828; zur Begründung vgl. BT-Drs. 14/4230.
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passten Arbeitsplatzes ankomme, und entschied den Richtungsstreit im 
Sinne der sog. konkreten Auffassung.11 Ausdrücklich klärte das BSG, 
dass ein Versicherter auf Tätigkeiten nur verwiesen werden darf, wenn 
ihm für diese Tätigkeiten der Arbeitsmarkt praktisch nicht verschlossen 
sei. Verschlossen sei der Arbeitsmarkt, wenn das Verhältnis der im Ver-
weisungsgebiet vorhandenen, für den Versicherten in Betracht kommenden 
Teilzeitarbeitsplätze zur Zahl der Interessenten für solche Beschäftigungen 
ungünstiger als 75 zu 100 sei.12 

2. Beschlüsse des Großen Senats von 1976

Mitte der 70er Jahre formulierte wiederum der Große Senat des BSG 
weitere wesentliche Leitlinien zu dieser konkreten Betrachtungsweise.13 
Ausgangs- und Schlüsselkriterium war dabei der Teilzeitarbeitsmarkt 
und die zeitliche Belastbarkeit der Versicherten. Für die Beurteilung, 
ob ein Versicherter, der aufgrund seines Gesundheitszustandes nur noch 
Teilzeitarbeit verrichten könne, berufsunfähig oder erwerbsunfähig sei, 
sei es erheblich, ob für die in Betracht kommenden Erwerbstätigkeiten 
Arbeitsplätze vorhanden seien, die der Versicherte mit seinen Kräften und 
Fähigkeiten noch ausfüllen könne.

Die früheren Leitlinien aus 1969 schrieb das BSG weitgehend fort, 
veränderte diese jedoch hinsichtlich des Entscheidungssatzes zu den In-
teressenten für einen Teilzeitarbeitsplatz im Verhältnis zu solchen Be-
schäftigungen. In der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung habe 
sich inzwischen herausgestellt, dass die Zahl der im Verweisungsgebiet 
in Betracht kommenden Teilzeitarbeitsplätze und der Interessenten, ins-
besondere ihr Verhältnis zueinander, regelmäßig nicht mit hinreichender 
Sicherheit zu ermitteln sei. Es bleibe zwar dabei, dass der Versicherte 
auf Tätigkeiten für Teilzeitarbeit nicht verwiesen werden dürfe, wenn 
ihm für diese Tätigkeiten der Arbeitsmarkt praktisch verschlossen sei. In 
Abkehr zu den bisherigen Leitlinien sei er dann verschlossen, wenn dem 
Versicherten weder der Rentenversicherungsträger noch das zuständige 
Arbeitsamt innerhalb eines Jahres seit Stellung des Rentenantrages einen 
für ihn in Betracht kommenden Arbeitsplatz anbieten könne. Der Versi-
cherte dürfe in der Regel nur auf Arbeitsplätze verwiesen werden, die er 
täglich von seiner Wohnung aus erreichen könne. – Letztlich führten damit 
die praktischen Schwierigkeiten bei der Arbeitsmarkterkundung im Rah-
men der Rentengewährung zu der vereinfachten Betrachtung, dass kein 

11 BSG, Beschlüsse vom 11.12.1969 – GS 2/68 und GS 4/69, BSGE 30, 192 
und 167.

12 Entscheidungssatz Nr. 4.
13 BSG, Beschlüsse vom 10.12.1976 – GS 2/75, GS 3/75, GS 4/75, 

GS 3/76, BSGE 43, 75 ff.
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Teilzeitarbeitsplatz vorhanden sei, wenn kein Arbeitsangebot innerhalb 
eines Jahres erfolge.

3. Vorlagen des 13. Senats des Bundessozialgerichts

Zwanzig Jahre lang hangelten sich die Rentenversicherungsträger und 
die Sozialgerichtsbarkeit an diesen Kriterien zur Abgrenzung der Arbeits-
marktrisiken von den Krankheitsrisiken und damit der Zuweisung zur 
gesetzlichen Arbeitslosen- und Rentenversicherung entlang. Dem Landes-
sozialgericht Niedersachsen kam die Rolle zu, im Bereich der Erwerbs-
minderungsrenten qua Rechtsfortbildung neue Maßstäbe aufzustellen. 
Die Verschlossenheit des Arbeitsmarktes und damit die Verwirklichung 
des Risikos der Erwerbsunfähigkeit bejahte das Landessozialgericht Nie-
dersachen bei Versicherten, die u. a. bei Eintritt der dauernden Arbeits-
unfähigkeit für die letzte Tätigkeit das 50. Lebensjahr vollendet gehabt, 
der Arbeitsvermittlung spätestens seit Ende des Krankengeldbezuges im 
Rahmen der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zur Verfügung gestanden und 
Arbeitslosengeld bezogen haben.14 Es nimmt nicht Wunder, dass die Ren-
tenversicherungsträger gegen diese Rechtsfortentwicklung Sturm liefen, 
weil sie im Ergebnis zu einer erheblichen Verlagerung des Risikos der 
Beschäftigungslosigkeit älterer Arbeitnehmer von der Arbeitslosenversi-
cherung zur Rentenversicherung führte. 

Der für Rentenversicherungsrecht zuständige 13. Senat des Bundesso-
zialgerichts ist diesem Rechtsanspruch nicht gefolgt. Er hat in Anknüp-
fung an die aus seiner Sicht berechtigte Frage der Verschlossenheit des 
Arbeitsmarktes für leistungsgeminderte Versicherte zu den Verhältnissen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes und den zur Verfügung stehenden Ar-
beitsplätzen mehrere Gutachten von Arbeitswissenschaftlern unterschied-
licher Universitäten, Hochschulen und dem Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit eingeholt und die Gutachter 
mündlich als Sachverständige gehört. Der Senat hat alsdann dem Großen 
Senat folgende zwei Fragen vorgelegt: 

„Ist für die Beurteilung, ob ein Versicherter der Gruppe mit dem Leit-
bild des angelernten Arbeiters im unteren Bereich oder der Gruppe mit 
dem Leitbild des ungelernten Arbeiters berufs- oder erwerbsunfähig ist, 
die konkrete Benennung von Verweisungstätigkeiten erforderlich, wenn er 
seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben und auch sonst nur noch kör-
perlich leichte Arbeiten mit weiteren Einschränkungen verrichten kann?

14 LSG für das Land Niedersachsen, Urteil vom 25.11.1992 – L 2 J 138/91, 
zitiert nach Juris. Diese Entscheidung war Ausgangspunkt für die Vorlage des 
13. Senats zum Az. 13 RJ 19/93.
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Sind die Fallgruppen, bei denen das BSG bisher die erhebliche Gefahr 
einer Verschlossenheit des Arbeitsmarkes angenommen hat, als abschlie-
ßend anzusehen?“15

In der Vorlage wird ausführlich begründet, warum eine weitere Ent-
wicklung der Entscheidungen des Großen Senats von 1976 speziell für 
den Bereich der unteren Angelernten und der Ungelernten erforderlich 
sei, da sich der Arbeitsmarkt für diese Personen erheblich verändert habe. 
Die Anzahl der Arbeitsplätze für ungelernte leichte Tätigkeiten hätten 
sich erheblich verringert und würden fast nur noch betriebsintern besetzt. 
Daher könne man ohne konkrete Verweisung nicht mehr sicher sein, dass 
es für Versicherte im ungelernten oder unteren angelernten Bereich noch 
ausreichend geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
gebe. Nach den Ermittlungen des BSG liege zwar derzeit noch eine un-
zulängliche Arbeitsmarkttransparenz vor mit den damit verbundenen 
Ermittlungsschwierigkeiten, diese könne jedoch bei entsprechendem Mit-
teleinsatz in zwei bis drei Jahren beseitigt werden. 

Das BSG hatte durch Arbeitsmarktgutachten ermittelt, dass bei einer 
Kombination fehlender Ausbildung, gesundheitlicher Einschränkung und 
vorgerückten Alters für arbeitslose Versicherte die Gefahr einer Ver-
schlossenheit des Arbeitsmarktes zu diskutieren sei. Jedenfalls sei es in 
diesen Fällen erforderlich, eingehendere Erhebungen zu konkreten Ver-
weisungstätigkeiten auf dem Arbeitsmarkt vorzunehmen und diese auch 
bei Vollzeittätigkeiten nicht abstrakt zu fingieren.

4. Die „Abwehrgesetzgebung“ zu den „Arbeitsmarktrenten“

Die Vorlagen des 13. Senats haben eine hektische Aktivität in der Ge-
setzgebung ausgelöst. Die Bundesregierung hat Mitte 1995 eine Gesetzes-
änderung zu den §§ 43, 44 SGB VI vorgeschlagen.16 Zur Begründung wur-
de ausgeführt, dass bereits jetzt einige Änderungen im Recht der Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nicht länger zurückgestellt werden 
dürften, weshalb durch die Gesetzesänderung eine Ausweitung der kon-
kreten Betrachtungsweise auf leistungsgeminderte, aber noch vollschichtig 
einsatzfähige Versicherte verhindert werden solle. Mit einer Ergänzung 
des Gesetzes solle die sog. abstrakte Betrachtungsweise festgeschrieben 
werden, wonach noch vollschichtig einsatzfähige Versicherte keinen An-
spruch auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit haben, da für sie 
der konkrete Arbeitsmarkt keine Berücksichtigung finde. Dieser Entwurf 
scheiterte zunächst, wurde jedoch dann durch das zweite SGB VI-Ände-
rungsgesetz vom 2. Mai 199617 zum Gesetz. Danach war ausdrücklich 

15 Beschlüsse des 13. Senats des BSG vom 23.11.1994 – 13 RJ 1/94, 19/93, 
zitiert nach Juris.

16 BT-Drs. 496/95, S. 49; BT-Drs. 13/2590, S. 8.
17 BGBl. I S. 659.
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nicht erwerbsunfähig, wer eine Tätigkeit vollschichtig ausüben kann, 
wobei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen sei. Diese 
Regelung gilt als § 44 Abs. 3 letzter Halbsatz SGB VI bis heute.

5. Beschlüsse des Großen Senats von 1996

Die zwischenzeitliche Gesetzesänderung war wesentlicher Argumenta-
tionsgrund des Großen Senats gegen eine Fortentwicklung des Rechts der 
Erwerbsminderungsrenten für ältere leistungsgeminderte Versicherte mit 
gesundheitlichen Einschränkungen im Hinblick auf eine konkrete Betrach-
tung des Arbeitsmarktes. Dabei verneinte der Große Senat irritierender-
weise zunächst beide Vorlagefragen.18 Aus dem Sachzusammenhang ergibt 
sich jedoch, dass er die erste Frage verneinen (keine konkrete Betrachtung 
bei leistungsgeminderten älteren Versicherten im unqualifizierten Bereich) 
und die zweite Frage bejahen wollte. Die bisher von der Rechtsprechung 
entwickelten Fallgruppen für Anwendungsbeispiele bei der Verschlos-
senheit des Arbeitsmarktes (sog. Katalogfälle) seien abschließend. Es 
bestehe keine Veranlassung, diesen Katalog, der 1986 zusammengestellt 
worden sei, zu erweitern. Dem Gesetzgeber sei bekannt gewesen, dass für 
leistungsgeminderte, aber noch vollschichtig einsatzfähige ältere arbeits-
lose Versicherte bei vernünftiger Betrachtung auf dem Arbeitsmarkt seit 
längerer Zeit kaum Vermittlungschancen bestünden. Dennoch habe der 
Gesetzgeber es dabei belassen, dass die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
weiterhin Versicherten erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres zustehe. 
Das Arbeitsmarktrisiko trage damit die Bundesanstalt für Arbeit, soweit 
noch Arbeitslosengeld zu zahlen sei, im Übrigen der Bundeshaushalt über 
die Arbeitslosenhilfe.

Besonders schwer tat sich der Große Senat mit der Bewertung der 
Erkenntnisse aus den Arbeitsmarktgutachten, wonach bestimmte Arbeits-
plätze nicht mehr arbeitsmarktgängig seien, da dies nach der früheren 
Rechtsprechung des BSG noch vor den 70er Jahren bereits zur Verschlos-
senheit des Arbeitsmarktes und damit zur Zuweisung des Risikos an die 
Rentenversicherung führte. Der Große Senat meinte hier eine Unstim-
migkeit hinsichtlich der Anlernphase bezogen auf die zugrunde liegende 
Ausgangsgröße feststellen zu können – also so etwas wie ein fehlendes 
schlüssiges Konzept für die Ermittlung der richtigen Anzahl der Tätig-
keiten.19 Da der vorlegende Senat selbst die Auffassung vertrete, dass eine 
mangelnde Arbeitsmarkttransparenz derzeit vorliege, könne auch nicht 
festgestellt werden, dass der bisherige Katalog der Verschlossenheitsfälle 
nicht ausreiche.

18 BSG, Beschluss vom 19.12.1996 – GS  2/95, zitiert nach Juris Rn. 32.
19 BSG, aaO Rn. 44. 
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6. Auswirkungen auf die Praxis

Die Sozialgerichtsbarkeit arrangierte sich mit den Entscheidungen und 
es kam – durchaus bundeslandspezifisch – zu mehr oder minder ausführ-
lichen Ermittlungen hinsichtlich des Arbeitsmarktes auch für Tätigkeiten 
bei ungelernten oder dem unteren angelernten Bereich zuzuordnenden 
Versicherten. Diese Ermittlungen waren jedoch einzelfallbezogen und 
knüpften an die Summierung zahlreicher Leistungseinschränkungen oder 
die schwere spezifische Leistungseinschränkung an. Die Frage, ob für die 
Gruppe der älteren, leistungsgeminderten und unqualifizierten Langzeit-
arbeitslosen der Arbeitsmarkt nicht praktisch verschlossen war und es sich 
bei der abstrakten Vereinbarkeit auf den Arbeitsmarkt im Rahmen der 
Erwerbsminderungsrenten nicht um eine Fiktion entgegen den Erkennt-
nissen über die Realität auf dem Arbeitsmarkt handelt, wurde jedoch nicht 
mehr aufgeworfen.

V. Leistungskürzungen und Arbeitsmarktrisiken

Seit der Reform der Erwerbsminderungsrenten hat der Gesetzgeber 
die tatbestandsmäßige Zuordnung von Arbeitsmarkt- und Erwerbsmin-
derungsrisiken zu der Arbeitslosen- bzw. Rentenversicherung nicht mehr 
verändert. Allerdings sind die Leistungen bei Arbeitslosigkeit und Er-
werbsminderung so ausgestaltet worden, dass in gewissem Umfang eine 
Individualisierung dieser Risiken durch Leitungskürzungen eingetreten 
ist. Bei der Arbeitslosigkeit hat die Zusammenführung der Arbeits- und 
Sozialhilfe durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Stichwort Hartz VI) mit der erheblichen Verkürzung des 
Bezuges von Arbeitslosengeld I (Stichwort Agenda 2010) dazu geführt, 
dass die einkommensersetzende Leistung bei Arbeitslosigkeit schnell 
ausläuft und durch eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung ohne Bezug zum 
bisherigen Einkommen und damit auch ohne Bezug zum bisherigen Le-
bensstandard ersetzt wird. Gleichzeitig haben die Abschläge bei den 
Erwerbsminderungsrenten, die im Zusammenhang mit der Anhebung 
der Altersgrenze vorgenommen wurden, zu deutlichen und dauerhaften 
Leistungskürzungen der Erwerbsminderungsrenten im Verhältnis zu Re-
gelaltersrenten geführt. Das ist letztlich auch nichts anderes als dieses 
Risiko auf den Einzelnen zu verlagern. Unter dem Gesichtspunkt der 
Arbeitsmarktmodernisierung kann es treffend auch als Teil einer Aktivie-
rungspolitik beschrieben werden,20 die allerdings bei leistungsgeminderten 
Personen ohne nennenswerte Chancen auf dem Arbeitsmarkt nur begrenzt 
wirksam ist. 

20 Zu diesem Kontext vgl. Bieback, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
aktivierenden Arbeitsmarktpolitik in SGB II und SGB III, im vorliegenden Band 
S. 1.
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1. Rentenreformgesetz 1992 

Durch das Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung21 
wurde die Altersgrenze für vorgezogene Renten schrittweise auf die Regel-
altersgrenze von 65 Jahren angehoben. Dies galt auch für die Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit bei Vollendung des 60. Lebensjahres. Vorgesehen 
war zunächst eine Anhebung ab dem Jahr 2001. Diese Grenze wurde in-
folge weiterer Reformgesetze verkürzt. Vorgezogene Altersrenten waren 
nur noch mit erheblichen und dauerhaften Abschlägen von bis zu 18 % 
möglich und sollten schließlich ganz auslaufen. Dies zeigt sich auch an 
der Streichung der Altersrenten für langjährig Versicherte, für schwerbe-
hinderte Menschen, wegen Arbeitslosigkeit und für Frauen im regulären 
Leistungskatalog, ferner an der Einstufung als Sonderregelung.22

2. Reform der Erwerbsminderungsrenten

Durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit23 wurde die Höhe der Erwerbsminderungsrente an die 
Höhe der vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrenten angeglichen. 
Die beitragsrechtliche Fiktion des Weiterarbeitens – die rentenrechtliche 
Zurechnungszeit – endete nunmehr mit dem 60. Lebensjahr. Faktisch 
stellte dies eine Leistungskürzung dar. Der Abschlag betrug bis zu 10,8 % 
gegenüber der bisherigen Rentenleistung. Der 5. Senat des Bundesso-
zialgerichts akzeptierte diesen Abschlag auch verfassungsrechtlich: „Die 
Fokussierung der Rentenminderung auf den Renteneintritt mit 60 stellt 
insofern ein schlüssiges Konzept dar, als sich gerade die Versicherten 
dieser Altersgruppe unter der Geltung des bisherigen Rechts z. B. insbe-
sondere bei Arbeitslosigkeit vor die Frage gestellt sehen konnten, ob sie 
statt der vorzeitigen Altersrente mit einem Abschlag von 18 % eine wegen 
Verschlossenheit des Arbeitsmarkts mögliche Erwerbsminderungsrente 
ohne Abschlag anstreben sollten.“24 Problematisch erscheint bei diesem 
Vergleich mit den vorgezogenen antragsabhängigen Altersrenten die Idee 
des „Anstrebens“ einer Erwerbsminderungsrente, da diese entscheidend 
vom Gesundheitszustand des Versicherten abhängt, der gerade nicht wil-
lentlich beeinflusst werden kann. 

21 Rentenreformgesetz 1992 – RRG 1992, BGBl. I 1989 S. 2261.
22 Zuordnung zum 4. Unterabschnitt des 1. Abschnitts im Rahmen des 5. Ka-

pitels des SGB VI.
23 BT-Drs. 14/4230.
24 BSG, Urteil vom 25.11.2008 – B 5 R 112/08 R, zitiert nach Juris Rn. 30.

 Beck – Bieback – Arbeitsmarktpolitik und Sozialrecht – Herst.: Frau Hilgenstock

Stand: 30.03.2011   Seite 145   Status: Imprimatur



146

Christine Fuchsloch

3. Leistungskürzungen durch veränderte rentenrechtliche 
 Bewertungen 

Natürlich streiten immer noch Versicherte um Erwerbsminderungsren-
ten. Häufig fällt der Rentenbescheid jedoch ernüchternd aus. Die Leistun-
gen sind kaum höher als das, was den Betroffenen auch nach dem SGB II 
zustehen würde. So berichtet die Deutsche Rentenversicherung Bund über 
die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der zugegangen Renten im Jahr 
2009,25 die fast alle zum Teil erheblich unter den durchschnittlichen Ren-
tenzahlbeträgen bei den Bestandsrenten (Zahlen in Klammern) liegen:

Männer Frauen
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 429 (439) 342 (381)
Rente wegen voller Erwerbsminderung 807 (848) 689 (742)
Regelaltersrente 883 (996) 379 (485)
Altersrente für langjährig Versicherte 1196 (1338) 639 (595)

Die Statistik belegt, dass beim Rentenzugang bei den Frauen 86 % eine 
Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalten, die unter 800 Euro liegt. 
Bei den Männern ist es mit 49,2 % immerhin fast die Hälfte.26

Ein Grund dafür ist auch die schlechte rentenrechtliche Bewertung 
von Zeiten der Arbeitslosigkeit. Dieser Effekt wird sich noch erheblich 
verstärken. Bei Bezug von Arbeitslosengeld nach dem SGB III entrichtet 
die Bundesagentur für Arbeit noch Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung auf der Grundlage von 80 % des der Leistung zugrunde 
liegenden Bruttoentgelts. Ein vor Beginn der Arbeitslosigkeit Versicher-
ter mit Durchschnittsverdienst erhielte für ein Jahr Arbeitslosigkeit mit 
Arbeitslosengeldbezug somit 0,8 Entgeltpunkte, was die monatliche Ren-
tenanwartschaft im Vergleich zu einem unverändert weitergeführten Be-
schäftigungsverhältnis nur um rund 6,00 Euro absenken würde.27 Bei der 
Arbeitslosenhilfe wurden Rentenversicherungsbeiträge immerhin noch 
auf Grundlage des tatsächlichen Zahlbetrages der Leistung entrichtet. Bei 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden zunächst Rentenversiche-
rungsbeiträge auf der Grundlage einer pauschalen Bemessungsgrundlage 
von monatlich 400,00 Euro entrichtet, was bei einjährigem Leistungsbezug 
einer Rentenanwartschaft von rund 4,50 Euro monatlich entspricht. Seit 
Januar 2007 werden Beiträge nur noch auf Basis einer pauschalen Bemes-
sungsgrundlage von monatlich 205,00 Euro entrichtet. Daraus resultiert 
(in Werten von 2010) bei einem einjährigen Bezug von Arbeitslosengeld II 

25 Deutsche Rentenversicherung Bund, Geschäftsbericht 2009, S. 23, 26.
26 Deutsche Rentenversicherung Bund, aaO, S. 156/157.
27 In Werten des Jahres 2010 würde sich die monatliche Rentenanwartschaft 

in den alten Ländern von 27,20 Euro auf 21,76 Euro und in den neuen Ländern 
von 24,14 Euro auf 19,30 Euro absenken; vgl. Loose/Ohsmann, DRV 2010, 434 
(435).
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