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4.LOHNERSATZ LEISTUNGEN
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Ist es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr möglich, für Ihren Lebensunterhalt selbst 
aufzukommen, können Sie verschiedene Geldleis-
tungen in Anspruch nehmen.

4.1 KRANKENGELD

Die Krankenkasse zahlt Krankengeld
• bei Arbeitsunfähigkeit,
• nach Ablauf der Lohnfortzahlung in Höhe von   

70 % des Regelentgelts, aber maximal 90 % des 
Nettoentgelts,

• für längstens 78 Wochen in einem Zeitraum von 
drei Jahren,

• wegen derselben Erkrankung. 

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

  ´ Geht die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich in eine 
 Erwerbsminderung über, hat die Krankenkasse das 
Recht, die Betroffenen schon vor Ablauf der 78 Wochen 
aufzufordern, einen Reha-Antrag oder einen Renten-
antrag zu stellen. Der Reha-Antrag wird bei entspre-
chender Prognose in einen Rentenantrag umgedeutet. 
Weigern Sie sich, kann Ihnen das Krankengeld versagt 
werden.

  ´ Nach einer längeren Zeit der Arbeitsunfähigkeit ist es 
nicht immer ratsam, die Arbeit gleich wieder vollzeitig 
aufzunehmen. Vielmehr bietet sich eine stufenweise 
Wiedereingliederung an, bei der die Arbeitszeit langsam 
auf das bisherige Maß gesteigert wird (während der 
 gesamten Zeit der Wiedereingliederung sind Sie weiter 
arbeitsunfähig). Wiedereingliederung muss beantragt 
werden. Formulare hierzu erhalten Sie in Ihrer Arztpraxis.

  ´ Informationen erhalten Sie bei den Krankenkassen und 
den Reha-Servicestellen (www.reha-servicestellen.de).

4.2 ARBEITSLOSENGELD  
(SONDERFORM)

„Nahtlosigkeitsregelung“
Anspruch auf diese Form des Arbeitslosengeldes 
nach § 145 SGB III hat,
• wer keinen Anspruch (mehr) auf Krankengeld   

hat und
• noch keine Rentenzahlung erhält, auch wenn  

das Arbeitsverhältnis fortbesteht.

Haben Sie es versäumt, rechtzeitig Rente zu bean-
tragen, oder dauert es länger als erwartet, bis die 
Rente gezahlt wird, können Sie Arbeitslosengeld 
beantragen, obwohl Sie dem Arbeitsmarkt gar nicht 
zur Verfügung stehen.

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

  ´ Dieses Arbeitslosengeld wird – genau wie das Kranken-
geld – mit der Rentennachzahlung verrechnet.

  ´ Der Arbeitsplatz sollte keinesfalls gekündigt werden,   
da dieser gegebenenfalls (z. B. bei Bewilligung einer 
 Zeitrente) erhalten bleiben muss.

  ´ Weitere Informationen erhalten Sie bei der Agentur   
für Arbeit.

4.3 VORGEZOGENE ALTERSRENTE

Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch 
auf vorgezogene Altersrente
Schwerbehinderte Menschen konnten bis Ende 2011 
ab 63 Jahren eine vorzeitige Rente ohne  Abschläge 
und ab 60 Jahren mit Abschlägen  beziehen. Seit 
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2012 – beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1952 – 
wird die Altersgrenze für die  frühestmögliche Inan-
spruchnahme dieser Rente schrittweise von 60 auf 
62 Jahre heraufgesetzt. Gleichzeitig wird die bishe-
rige Altersgrenze  für einen abschlagsfreien Bezug 
dieser Rente – ebenfalls beginnend mit dem 
 Geburtsjahrgang 1952 – stufenweise von 63 auf 65 
Jahre an gehoben. Damit bleibt es bei einer maxima-
len  Abschlagshöhe von 10,8 % bei der frühestmög-
lichen Inanspruchnahme.

Schwerbehinderte Menschen sind Personen, de-
ren GdB mindestens 50 beträgt. Die Schwerbehin-
derung wird durch den Schwerbehindertenausweis 
nachgewiesen. Dieser muss beim Versorgungsamt 
beantragt werden. Zugleich muss eine Wartezeit 
von 35 Jahren erfüllt sein.

4.4 ERWERBSMINDERUNGSRENTE

Die Erwerbsminderungsrente (EM-Rente)   
richtet sich nach dem gesundheitlichen  
Leistungsvermögen:
• Liegt die Arbeitsfähigkeit unter drei Stunden/

Tag, besteht ein Anspruch auf eine Rente wegen 
voller Erwerbsminderung (Vollrente).

• Liegt die Arbeitsfähigkeit bei drei bis unter sechs 
Stunden/Tag, besteht ein Anspruch auf eine 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. 
 Diese ist halb so hoch wie die Rente wegen 
 voller Erwerbsminderung.

• Liegt die Arbeitsfähigkeit bei sechs Stunden/Tag 
und darüber, besteht kein Anspruch auf eine 
 Erwerbsminderungsrente.

Um einen Anspruch auf eine Erwerbsminde-
rungsrente geltend machen zu können, 
 müssen zusätzlich zu den gesundheitlichen 
Voraussetzungen auch bestimmte versiche-
rungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein:
• Allgemeine Wartezeit (= Mindestversicherungs-

zeit) von fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
minderung

• Drei Jahre Pflichtversicherungszeit in den letzten 
fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

  ´ Eine Erwerbsminderungsrente wird in der Regel  
„auf Zeit“ gewährt. Liegen die gesundheitlichen 
 Voraussetzungen für diese nicht mehr vor   
(z. B. nach Transplantation), kann die Rente – nach 
 vorheriger Anhörung – vorzeitig entzogen werden.

  ´ Ab dem 01.07.2017 beträgt die jährliche Hinzu-
verdienstgrenze bei einer vollen Erwerbsminderungs- 
rente 6.300 €  pro Jahr.

  ´ Bei einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung  
sollten Sie sich die Höhe des Hinzuverdienstes vom  
Rentenversicherungsträger ausrechnen lassen.

  ´ Bei höherem Hinzuverdienst kann die Erwerbs-
minderungsrente gekürzt oder ganz entzogen  
werden! Der Anspruch bleibt allerdings erhalten.

4.5 ERWERBSMINDERUNGSRENTE 
FÜR JUNGE MENSCHEN

Ein Rentenanspruch besteht
• für Berufsanfänger/Auszubildende bei 

 Arbeits unfall: vom ersten Arbeitstag an   
(ein Pflicht beitrag).

• für Berufsanfänger/Auszubildende bei   
Krankheit oder Freizeitunfall: nach einem Jahr 
versicherungspflichtiger Beschäftigung.

Neben der allgemeinen Wartezeiterfüllung (fünf 
 Jahre!) gibt es unter bestimmten Voraussetzungen 
auch eine vorzeitige Wartezeiterfüllung, um be-
stimmte Personengruppen nicht zu benachteiligen, 
in diesem Fall die sehr jungen Erwerbsgeminderten.

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

  ´ Die Erwerbsminderungsrente hat immer eine Lohn-
ersatzfunktion, auch wenn nur geringe Berufs- und  
Versicherungszeiten vorliegen, denn bei der Berechnung 
dieser Rente kommt seit 01.07.2014 eine  Zurechnungs- 
zeit bis zum 62. Lebensjahr in Betracht. Das heißt,  
es wird so getan, als ob Sie bis zum  62. Lebensjahr  
tatsächlich gearbeitet hätten und entsprechende Bei-
tragszahlungen erfolgt wären.

  ´ Weitere Informationen erhalten Sie bei der  Deutschen 
Rentenversicherung.
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4.6 GRUNDSICHERUNGS-
LEISTUNGEN UND SOZIALHILFE

Eine chronische Nierenerkrankung und/oder 
 andere Umstände im Leben, können dazu führen, 
dass man seinen Lebensunterhalt nicht mehr aus 
eigenen Mitteln bestreiten kann. In diesem Fall 
greifen die existenzsichernden Leistungen. Es 
 stehen folgende Leistungsarten zur Verfügung:

• Grundsicherung für Arbeitssuchende/Arbeits-
losengeld II (auch Hartz IV genannt)

Wer erhält welche Leistung?

Sozialhilfe/Hilfe zum Lebens unterhalt Grundsicherung im Alter und bei 
 dauerhafter Erwerbsminderung

Grundsicherung für Arbeitssuchende/ 
Arbeitslosengeld II

Zeitweise voll  erwerbsgeminderte 
 Menschen (befristete Rente)

• Ältere Menschen ab Altersgrenze  der 
 Regelaltersrente

• Dauerhaft voll  erwerbsgeminderte 
Menschen (unbefristete Rente)

Erwerbsfähige  Personen ab dem   
15. Lebensjahr bis zur Altersgrenze der 
 Regelaltersrente
• Erwerbstätige Menschen
• Arbeitslose  Menschen
• Teilweise  erwerbsgeminderte Menschen 

(wer mehr als drei Stunden am Tag 
arbeiten kann)

• Sozialhilfe (hier: Hilfe zum Lebensunterhalt)
• Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter 

 Erwerbsminderung

Allen gemein ist, dass sie nur im Falle von 
 Bedürftigkeit geleistet werden. Das bedeutet,   
dass man die Leistung erhält, wenn z. B. die Rente 
oder der Lohn, den man erhält, für den Lebens-
unterhalt nicht ausreichen. Die Zuordnung erfolgt 
über das Kriterium der Erwerbsfähigkeit, wie die 
folgende Übersicht verdeutlicht.

Grundsätzlich erhält eine alleinstehende Person in 
 allen drei Leistungsarten:
409 € (Regelsatz 2017) + Kosten der Unterkunft + 
Heizung (Der Gesamtbetrag wird mit eigenen 
 Einkünften verrechnet.)

Bei der Berechnung des Anspruchs werden das 
 eigene Einkommen (und Vermögen) sowie das des 
Ehegatten bzw. Lebenspartners angerechnet. Der 
weitere Unterhaltsrückgriff auf Angehörige ist unter-
schiedlich. Bei der Grundsicherung im Alter und bei 
dauerhafter Erwerbsminderung bestehen meist kei-
ne Unterhaltsansprüche gegen Eltern oder Kinder 
(Freibetrag: 100.000 €/Jahr).

 DAS SOLLTEN SIE WISSEN

  ´ Chronisch Nierenkranke erhalten im Rahmen der 
 existenzsichernden Leistungen einen Mehrbedarf   
für Ernährung.

  ´ Menschen in der prädialytischen Phase erhalten   
10 % des Regelsatzes (2017 = 40,90 €),  
Dialysepatienten  erhalten 20 % des Regelsatzes   
(2017 = 81,80 €)  zusätzlich.

  ´ Bei Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit  dem 
Merkzeichen G wird ein Mehrbedarf berücksichtigt.

  ´ Nutzen Sie die Informationsmöglichkeiten der 
 Sozial ämter und der Arbeitsagenturen/Jobcenter.
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