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„Herstellung eines einheitlichen Rentenrechts in Os t und West“ 

Hintergrundinformationen  
 
 

Bereits im Einigungsvertrag von 1990 hatte die Politik das Versprechen abgegeben, annäh-

rend gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen. So heißt es in Art. 30 

(Arbeit und Soziales) Absatz 5 EinigVtr:  

 

„Im Übrigen soll die Überleitung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (Rentenversi-

cherung) von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Angleichung der Löhne und Ge-

hälter […] auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen.“  

 

Doch auch mehr als 25 Jahre nach der Deutschen Einheit gilt in Ost und West immer noch 

ein unterschiedliches Rentenrecht. Insbesondere bestehen unverändert verschiedene Über-

gangsregeln für die neuen Bundesländer , die bis zur Herstellung einheitlicher Einkom-

mensverhältnisse gelten sollen. 

 

Nun kam in den 1990er-Jahren die Anpassung der Renten in den neuen Bundesländern an 

jene in den alten Bundesländern recht zügig voran. Bereits im Juni 1990 waren die ostdeut-

schen Renten im Verhältnis 1 : 1 auf DM-Basis umgestellt worden und dabei das DDR-Ren-

tenrecht grundsätzlich beibehalten worden. Im Jahr 1991 erfolgten dann die ersten Anpas-

sungen der Renten in gleich zwei Schritten um jeweils 15 Prozent und seit 1992 gilt das 

SGB VI als einheitliche Rechtsgrundlage in Ost und West – wenn auch mit einer größeren 

Zahl an Sonderregelungen. 

 

Dies kommt unter anderem beim so genannten „aktuellen Rentenwert“ zum Ausdruck. Der 

aktuelle Rentenwert (aRW)  wird einmal im Jahr neu bestimmt und ist immer vom 1. Juli ei-

nes Jahres bis zum 31. Juni des Folgejahres gültig. Er bestimmt den Gegenwert für genau 

einen sog. Entgeltpunkt in der Rentenversicherung in Euro. 

 

Diese Entgeltpunkte  sind eine zentrale Größe bei der Berechnung der Renten. Wer in ei-

nem Jahr genau ein Durchschnittseinkommen in den Sozialversicherungen aus sozialversi-

cherungspflichtiger Beschäftigung verdient, erhält – vereinfacht gesagt – für seine spätere 

Rente genau einen Entgeltpunkt gutgeschrieben. Liegt das Jahreseinkommen über dem 

Durchschnitt, so werden entsprechend mehr Entgeltpunkte gutgeschrieben, bei niedrigerem 

Einkommen weniger als ein voller Entgeltpunkt. Für die Berechnung der Rente werden dann, 
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ebenfalls vereinfacht, alle Entgeltpunkte des Erwerbslebens addiert und die Summe mit dem 

aktuellen Rentenwert multipliziert.  

 

Im Westen ergibt das nach 45 Jahren, in denen man theoretisch immer Durchschnittsverdie-

ner war, aktuell eine Bruttorente von rund 1.370 Euro im Monate. Denn 45 Jahre Durch-

schnittsverdienst entsprechen 45 Entgeltpunkten und der aRW liegt im Westen bei 30,45 

Euro: 

 

45 x 30,45 = 1.370,25 Euro „Standardrente“ (brutto) 

 

In den neuen Bundesländern erfolgt diese Berechnung etwas anders. Hier liegt der aRW 

(Ost) unter dem Wert im Westen, aktuell bei 28,66 Euro und somit bei lediglich 94,1 Prozent 

des entsprechenden West-Werts – was einen Unterschied von 5,9 Prozent ausmacht. 

 

Dabei hat der aRW (Ost) in den letzten Jahren, insbesondere ab 2013, weitere Teile seines 

„Rückstands“ zum aRW (West) gutmachen können. Vor zehn Jahren etwa lag der Unter-

schied zwischen aRW (West) und aRW (Ost) noch bei 12,1 Prozent. Allerdings war bereits 

im Jahr 1995 eine Angleichung auf rund 79 Prozent erreicht. Das zeigt, dass der Prozess 

nach anfänglich rasantem Tempo, spätestens ab der Jahrtausendwende, deutlich langsamer 

verlaufen ist und phasenweise völlig zum Erliegen gekommen war. 

 

Entsprechend liegt die Vergleichsrente (brutto) für einen Zugangsrentner in der 2. Jahres-

hälfte 2016 immer noch unter dem Wert im Westen. Wer im Osten über 45 Entgeltpunkte 

verfügt (und auch durchgängig in den neuen Bundesländern beschäftigt war), erhält derzeit 

lediglich eine Bruttorente von rund 1.290 Euro: 

 

45 x 28,66 = 1.289,70 Euro Rente (brutto) 

 

Gleichzeitig jedoch wurde im Rentenrecht ein Ausgleichsmechanismus für die im Osten ins-

gesamt schlechtere Gesamteinkommenssituation geschaffen. Dieser häufig als Hochwertung 

bezeichnete Umrechnungsfaktor sorgt dafür, dass man in den neuen Ländern einen Ent-

geltpunkt für die Rente schon früher erhält als in den alten Ländern. 

 

Denn die Beitragszeiten im Osten werden aktuell mit dem Faktor 1,1479 hochgewertet, um 

die im Schnitt niedrigeren Einkommen rentenrechtlich aufzuwerten. Bei gleichem Einkom-
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men erhalten Versicherte (Ost) folglich einen höheren Gegenwert in Form von mehr Entgelt-

punkten. Während ein durchschnittliches Brutto-Jahresentgelt von aktuell 36.267 Euro im 

Westen wie oben beschrieben zu genau einem Entgeltpunkt und damit zu einer Rentenan-

wartschaft von 30,45 Euro führt, erhalten Beschäftigte (Ost) bei gleichem Einkommen einen 

Rentenanspruch in Höhe von 32,90 Euro. 

 

36.267 x 1,1479 / 36.267 = 1,1479 Entgeltpunkte 

 1,1479 x 28,66 aRW (Ost) = 32,90 

 

In der Summe zeigt sich, dass die Angleichung der aRW in Ost und West (Differenz 5,9 Pro-

zent) stärker vorangeschritten ist als die Lohnangleichung Ost/West (entsprechend Umrech-

nungsfaktor aktuell 14,79 Prozent). 

 

Nun wird sich nach einer Berechnung der Bundesregierung  das Verhältnis der aktuellen 

Rentenwerte in Ost und West in den kommenden Jahren weiter fortsetzen, allerdings nur 

sehr langsam. In ihrem im Herbst 2016 veröffentlichen Rentenbericht geht die Regierung da-

von aus, dass sich der Verhältniswert von heute 94,1 Prozent bis zum Jahr 2020 auf lediglich 

94,6 Prozent verändern wird.1 

 

Für die darüber hinausgehende Entwicklung stellt die Regierung im Bericht drei Modellan-

nahmen  gegenüber. Dies sind keine Prognosen, sondern beschreiben mögliche Szenarien 

auf der Basis von Annahmen für die weitere Entwicklung der Lohnangleichung Ost an West. 

 

Sollten demnach die Löhne in den neuen Bundesländern weiterhin stärker steigen als im 

Westen, und zwar in einem Maß wie in den vergangenen zehn Jahren auch, so würden jähr-

lich 0,4 Prozentpunkte „aufgeholt“ (Variante 1). Dann allerdings würde das Verhältnis der 

aRW in Ost und West im Jahr 2030 noch immer nicht ausgeglichen sein, sondern noch bei 

97,8 Prozent liegen. Sollte die Lohnentwicklung schneller erfolgen, hätte dies entsprechend 

positive Folgen für die Angleichung der aRW. Hierfür rechnet die Regierung zwei weitere Va-

rianten: einmal mit einer jährlichen Lohnsteigerung Ost um 0,7 Prozentpunkte über der Lohn-

entwicklung West und einmal mit einer jährlich höheren Steigerung um 2,4 Prozentpunkte: 

 

  

                                                
1 vgl. Rentenversicherungsbericht 2016, Übersicht C1, S. 64 
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Angleichung der Rentenwerte in drei Varianten nach Rentenversicherungsbericht 2016 

 

Jahr Verhältnis aRW 

Ost/West bei 0,4% 

höherer Lohnent-

wicklung Ost  

(Variante 1) 

Verhältnis aRW 

Ost/West bei 0,7% 

höherer Lohnent-

wicklung Ost  

(Variante 2) 

Verhältnis aRW 

Ost/West bei 2,4% 

höherer Lohnent-

wicklung Ost  

(Variante 3) 

2016 94,1 % 94,1 % 94,1 % 

2020 94,6 % 94,6 % 94,6 % 

2025 95,9 % 96,8 % 100,0 % 

2030 97,8 % 100,0 % 100,0 % 

Quelle: eigene Darstellung nach Rentenversicherungsbericht 2016, Übersichten C2 bis C4, S. 66ff. 

 

Die Modellrechnungen der Bundesregierung zeigen, dass unter halbwegs realistischen An-

nahmen hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Lohnangleichung Ost/West eine vollständige 

Angleichung der aRW Ost und West erst in ferner Zukunft erfolgen würde.  

 

Als drittes wesentliches Element neben unterschiedlichen aRW und Umrechnungsfaktor ist 

abschließend die unterschiedliche Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu nennen. Diese liegt aktuell (2017) im Westen bei 6.350 Euro, im Os-

ten hingegen lediglich bei 5.700 Euro. Wer etwa über ein etwas höheres Einkommen verfügt, 

kann im Osten lediglich bis zur Einkommensgrenze von 5.700 Euro/Monat entsprechend 

Rentenanwartschaften aufbauen, im Westen hingegen bis 650 Euro darüber hinaus.  

 

 

Bundesregierung plant Rentenangleichung bis 2025 

 

Vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesregierung nun auf der Grundlage der Vereinba-

rung im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD aus dem Jahr 2013 auf einen Eingriff des 

Gesetzgebers zur Herstellung eines einheitlichen Rentenrechts verständigt und am 

16.1.2017 den Referentenentwurf für ein „Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz“ vorgelegt. 

Danach soll die Angleichung des Rentenrechts Ost/West in mehreren Teilschritten bis zum 

Jahr 2025 abgeschlossen werden: 

 



FB Sozialpolitik, Januar 2017   

5 
 

Zum 1. Juli 2018 soll der aktuelle Rentenwert (Ost) unabhängig von der tatsächlichen Lohn-

entwicklung von derzeit 94,1 Prozent auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts (West) an-

gehoben werden (und somit um 1,3 Prozentpunkte mehr als nach der Prognose im Renten-

versicherungsbericht 2016, s. FN 1).  

 

Bis Juli 2024 soll der aktuelle Rentenwert dann in weiteren Teilschritten jeweils zum 1. Juli 

eines Jahres um weitere 0,7 Prozentpunkte angehoben werden, auch das ungeachtet der 

tatsächlichen Lohnentwicklung. Parallel dazu sollen jeweils zum 1. Januar eines Jahres und 

abschließend zum 1. Januar 2025 die Beitragsbemessungsgrenzen und die Bezugsgröße2 in 

entsprechenden Teilschritten ebenfalls angeglichen werden. Im Gegenzug soll der Umrech-

nungsfaktor, also die Hochwertung der Einkommen Ost, schrittweise abgebaut werden und 

ab dem 1. Januar 2025 vollständig entfallen. 

 

 

Position der IG Metall zu den Plänen der Bundesregi erung 

 

Auch die IG Metall hat sich wiederholt, zuletzt mit ihrem Rentenkonzept für den Neuaufbau 

einer solidarischen Alterssicherung, für eine Überwindung der rentenrechtlichen Zweiteilung 

des Landes ausgesprochen. Es ist den Menschen überall in Deutschland mehr als 25 Jahre 

nach der Deutschen Einheit nicht mehr erklärbar, warum die Rentenberechnung in Ost und 

West unterschiedlich erfolgt. Daher wird der Vorschlag der Bundesregierung, schrittweise ein 

einheitliches Rentenrecht herzustellen, grundsätzlich begrüßt. Allerdings produziert er nicht 

nur Gewinner! Insbesondere bei den heutigen und zukünftigen Beschäftigten im Osten wird 

es gerade bei den Jüngeren auch Verlierer geben.  

 

Denn es darf nicht verschwiegen werden, dass der Vorschlag insgesamt auch dazu führt, 

dass ein großer Teil der Beitragszahler im Osten mit niedrigeren Renten als beim Status quo 

zu rechnen hat. Denn wenn die Hochwertung schrittweise abgebaut und ab 2025 vollständig 

gestrichen wird, so fallen die Rentenanwartschaften bei gleichem Einkommen in Ost und 

West zwar gleich hoch aus – wovon insbesondere die Bestandsrentnerinnen und -rentner im 

Osten profitieren. Gleichzeitig führt dies aber zu durchschnittlich niedrigeren Rentenanwart-

                                                
2 Anmerkung: Die Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im 
vorvergangenen Kalenderjahr. Eine Vielzahl an Rechengrößen, Beitragsregelungen, Leistungsansprü-
chen etc. beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Mit ihr wird (vereinfacht gesagt) verhindert, dass ent-
sprechende Vorschriften der Sozialversicherung jährlich neu formuliert bzw. angepasst werden müs-
sen.  
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schaften der Beschäftigten im Osten. Denn auch wenn die tariflichen Bedingungen im Orga-

nisationsbereich der IG Metall bereits weitgehend angeglichen sind, ist die Einkommenssitu-

ation in den neuen Bundesländern im Schnitt insgesamt immer noch schlechter als im Wes-

ten und wird dies auf absehbare Zeit auch bleiben.  

 

So kommt eine aktuelle Studie zu dem Ergebnis, dass „der Prozess der Lohn- und Gehalts-

konvergenz […] noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden [kann], da zumindest ein-

zelne statistisch ähnliche Beschäftigtengruppen kein vergleichbares Einkommen erzielen 

und überdies eine, wenn auch geringe, Dynamik des Konvergenzprozesses über die Zeit be-

obachtet werden kann.“3 Daher darf das Ziel der Einkommensangleichung zwischen Ost und 

West keinesfalls aus dem Blickfeld geraten. Um die Einkommensverhältnisse insgesamt zu 

verbessern, sind verschiedene Maßnahmen des Gesetzgebers  notwendig. Dazu zählt bei-

spielsweise die Eindämmung der Tarifflucht durch die Arbeitgeber sowie die Erleichterung 

der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen. Zudem sollten die Beschäftigungs-

chancen und –bedingungen auch vor diesem Hintergrund verbessert werden, unterdurch-

schnittliche Bezahlung und Lohndiskriminierung gehören bekämpft.  

 

Rentenpolitisch würden die Forderungen der IG Metall zum Neuaufbau einer solidarischen 

Alterssicherung, wie sie im Rentenkonzept insbesondere mit Blick auf das Rentenniveau for-

muliert wurden, die Versorgungssituation im Alter insgesamt verbessern. Gerade mit Blick 

auf die geplante Angleichung des Rentenrechts in Ost und West wird darüber hinaus aber 

die Flankierung von armutsvermeidenden Maßnahmen 4 notwendig, um drohende Einbu-

ßen bei den Zukunftsrenten im Osten aufzufangen – aber zugleich einen rein regionalen An-

satz zu überwinden bzw. zu vermeiden. Denn das Risiko von Armut im Alter betroffen zu 

sein, ist in größeren Teilen der alten Bundesländer ebenso gegeben wie in weiten Teilen der 

neuen Länder. Auch aus diesem Grund verfolgt die IG Metall eine Stabilisierung und an-

schließende Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus  als zentrales Ziel in der Renten-

politik und fordert den Neuaufbau einer solidarischen Alterssicherung. Als flankierende Maß-

nahmen gehören effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut auf die politische 

Agenda.  

  

                                                
3 Andreas Jansen: „Der Stand der Lohn- und Gehaltskonvergenz zwischen Ost- und Westdeutsch-
land“, Vortrag auf einem IAQ-Expertenworkshop am 25.5.2016 in Berlin. 
4 Anmerkung: Das BMAS hat angekündigt, hierzu verschiedene Modelle zur Umsetzung der Koaliti-
onspläne für eine „solidarische Lebensleistungsrente“ weiter prüfen zu wollen. 
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Die IG Metall fordert hier insbesondere: 

 

• die Aufwertung niedriger Einkommen, etwa durch eine Verlängerung der Rente nach 

Mindestentgeltpunkten, 

• die Absicherung von Langzeitarbeitslosen durch wirksame Beiträge in die Renten-

kasse und eine bessere rentenrechtliche Anerkennung von Ausfallzeiten etwa wegen 

Kindererziehung oder familiärer Pflege 

• sowie eine Anhebung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. 

 

Für alle Maßnahmen gilt, dass sie als gesamtgesellschaftliche Aufgaben  und als Folgen 

des Einigungsprozesses aus (zusätzlichen) Steuermitteln finanziert  werden müssen – 

und nicht wie derzeit von der Bundesregierung vorgesehen zu großen Teilen aus Beitrags-

mitteln der gesetzlichen Rentenversicherung. 


