
Stellungnahme Alterssicherungsstärkungsgesetz 

 

 

 

 Seite 1 von 3  

 

 

 

Stellungnahme der 

Deutschen Gesellschaft für medizinische Rehabilitation e.V. (DEGEMED) 

vom 10.08.2012 

Zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Alterssicherung 
(Alterssicherungsstärkungsgesetz) 

 

 

A. Vorbemerkung: 

 

Die Bundesregierung hat in dem nun vorgelegten Entwurf für ein 
Alterssicherungsstärkungsgesetz auf die Einwände zahlreicher Experten, von Verbänden 
und Sozialpartnern reagiert und plant nun eine Anhebung des Budgets der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) schon im Jahr 2013. Die DEGEMED hatte bereits in ihrer 
Stellungnahme zum RV-Lebensleistungsanerkennungsgesetz im Frühjahr diesen Jahres die 
Notwendigkeit einer bedarfsgerechten finanziellen Ausstattung der Rehabilitation deutlich 
gemacht und sich vor allem angesichts der deutlichen Zunahme der reha-intensiven 
Jahrgänge für eine schnelle und spürbare Anhebung des Reha-Budgets ausgesprochen. Die 
DEGEMED begrüßt daher grundsätzlich das Vorziehen der ursprünglich erst für das Jahr 
2017 vorgesehenen Anhebung.  

Der Umfang der Anhebung ist allerdings nicht bedarfsgerecht und wird die bereits in diesem 
Jahr drohende Unterversorgung und Rationierung von Rehabilitationsleistungen nicht 
verhindern. Die für die Veränderung des Reha-Budgets maßgebliche so genannte 
Demografiekomponente basiert nach der Gesetzesbegründung allein auf der Veränderung 
der Alterskohorte der 45 – 67-Jährigen in den nächsten Jahren. Weitere wesentliche 
Faktoren werden bei der Berechnung nicht zugrunde gelegt. Die sich dadurch abzeichnende 
Unterversorgung mit medizinisch notwendigen Rehabilitationsleistungen trifft vor allem 
ältere, von Behinderung und Erwerbsminderung bedrohte Beschäftigte und erhöht deren 
Risiko, aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft aus dem Erwerbsleben ausscheiden zu 
müssen. Die beabsichtigte Regelung steht damit im Widerspruch zu den Zielen und 
Regelungen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).  Sie beeinträchtigt außerdem 
die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die den Verlust qualifizierter Fachkräfte immer 
seltener kompensieren können. Für eine demografie- und morbiditätsgerechte Anpassung 
des Reha-Budgets der DRV ist daher eine andere Ausgestaltung der 
Demografiekomponente und eine über das geplante Maß hinaus gehende deutliche 
Ausweitung der finanziellen Mittel dringend notwendig.
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B. Stellungnahme im einzelnen: 

I. Zu Artikel 1 (Änderungen des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) 

Zu Nr. 44 (§ 287 b) 

1. Beabsichtigte Regelung: 

Die jährlichen Ausgaben der DRV werden durch einen neuen Absatz 3 vom 01.07.2013 an 
bis zum Jahr 2050 unter Berücksichtigung einer Demografiekomponente fortgeschrieben. 
Die bereits festgelegte Komponente sorgt in den Jahren 2013 bis 2020 für eine leichte 
Zunahme, in den folgenden Jahren dagegen für eine Abnahme des Reha-Budgets der DRV.  

2. Stellungnahme: 

Die geplante Anhebung des Reha-Budgets durch die Demografiekomponente sollte bereits 
zum 01.01.2013 erfolgen.   

Die beabsichtigte Anhebung des Reha-Budgets fällt außerdem zu niedrig aus. Nach 
Berechnung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) wird der 
Anteil der Menschen über 45 im erwerbsfähigen Alter bis zum Jahr 2017 um 4% steigen. 
Mindestens im gleichen Umfang müsste daher schon in diesem Zeitraum auch das Reha-
Budget der DRV dynamisiert werden.  

Der Berechnung der Demografiekomponente zur Fortschreibung des Budgets müssen 
zusätzlich weitere relevante Faktoren zugrunde gelegt werden. Neben der Erhöhung des 
absoluten Anteils der „reha-intensiven“ Alterskohorte der 45 – 67-Jährigen insgesamt in den 
kommenden Jahren ist deren intensivere Erwerbsbeteiligung, also der steigende Anteil der 
tatsächlich Erwerbstätigen bei den älteren Versicherten der DRV gesondert zu 
berücksichtigen. Die schon in den letzten Jahren messbare deutliche Erhöhung dieses 
Anteils insbesondere in der Gruppe der über 55-Jährigen hängt mit dem Abbau günstiger 
Vorruhestandsregelungen und der guten konjunkturellen Entwicklung in diesem Zeitraum 
zusammen. Zusätzlich ist die veränderte Morbidität älterer Versicherten zu berücksichtigen, 
die sich nach allen bekannten Auswertungen etwa der DRV von der jüngerer Versicherter 
deutlich unterscheidet. Die DRV wird für diesen Personenkreis Reha-Leistungen künftig 
vermehrt auch in einer kürzeren Frequenz und unter Umständen mit längeren 
Behandlungsdauern durchführen müssen, um das gesetzlich vorgegebene 
Rehabilitationsziel – die dauerhafte Sicherung der Erwerbsfähigkeit – erreichen zu können. 
Eine bedarfsgerechte Anpassung des Reha-Budgets durch eine ergänzende 
Demografiekomponente muss mindestens diese drei Faktoren mit einbeziehen.  

Eine zu enge Bemessung des Reha-Budgets geht zusätzlich auch zu Lasten zahlreicher 
weiterer Leistungen, die die DRV nach § 31 SGB VI erbringt. Darunter fallen z. B. Leistungen 
zur Prävention oder Nachsorge, die die DRV erst in den letzen Jahren konzeptionell 
entwickelt und schrittweise zum Bestandteil der Routineversorgung gemacht hat. Darunter 
fallen außerdem Leistungen zur medizinischen Reha für Kinder und Jugendliche und für 
Altersrentner nach einer Krebserkrankung. Die DRV engagiert sich außerdem für Reha-
Forschung und Selbsthilfe. Die meisten dieser wichtigen Aufgaben sind von der 
Budgetierung ebenfalls unmittelbar betroffen. 
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Gegen die Demografiekomponente in ihrer jetzigen Ausgestaltung spricht schließlich auch 
ihre Festschreibung bis ins Jahr 2050. Seriöserweise lässt sich der Rehabilitationsbedarf der 
Erwerbstätigen in Deutschland nicht exakt für einen so großen Zeitraum vorausberechnen. 
Sinnvoller wäre dagegen eine Regelung, die die konkrete Ausgestaltung der 
Demografiekomponente und die daraus abgeleitete bedarfsgerechte Anpassung des Reha-
Budgets durch die Selbstverwaltung der DRV festlegt. 

3. Vorschlag: 

Für eine bedarfsgerechte Ausgestaltung des Reha-Budgets der DRV schlagen wir folgende 
Änderung vor: 

Nach § 287 b Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe werden vom 01.Januar 2013 an 
unter Berücksichtigung einer Demografiekomponente fortgeschrieben. Die 
Demografiekomponente ist zusätzlich zur voraussichtlichen Bruttolohnentwicklung bei der 
Festsetzung der jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe nach § 220 Abs. 1 Satz 1 
als gesonderter Faktor zu berücksichtigen. Die Vertreterversammlungen der Träger der 
Deutschen Rentenversicherung setzen die Demografiekomponente einheitlich zusammen 
mit den Haushaltsplänen fest. Bei der Festsetzung der Demografiekomponente 
berücksichtigen sie den voraussichtlichen Bedarf an Leistungen zur Teilhabe.“ 

4. Begründung: 

Der Vorschlag gewährleistet eher als die im Referentenentwurf vorgesehene Regelung eine 
bedarfsgerechte Ausstattung des Reha-Budgets der DRV. Durch die jährliche Festsetzung 
der Demografiekomponente durch die Selbstverwaltung der DRV ist eine sachgerechte 
Einbeziehung der wesentlichen Faktoren (Anteil reha-intensiver Jahrgänge an allen 
Erwerbsfähigen, tatsächliche aktuelle Erwerbsbeteiligung dieser Jahrgänge, Veränderungen 
der Morbidität, Ausbau notwendiger Präventionsangebote) auf der Basis aktueller 
Erkenntnisse und damit eine angemessene Fortschreibung des Reha-Budgets gesichert. 


