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Welche Rente wird wie berechnet?
Noch immer werden die Renten in Ost- und Westdeutschland unterschiedlich berechnet – und darüber wird gestritten. Die Menschen 

scheren sich allerdings nicht mehr um die alten Grenzen. „Westler“ ziehen nach „drüben“ und umgekehrt. Welches Rentenrecht gilt 
da eigentlich für wen?

Über welche Regeln 
wird eigentlich gestritten? 

Die Rentenansprüche, die ost-
deutsche Arbeitnehmer erwerben, 
werden sowohl auf- als auch abge-
wertet. Zunächst zur Aufwertung: 
2008 betrug der durchschnittliche 
Verdienst aller Versicherten im Wes-
ten 30 084 Euro und im Osten 25 437 
Euro. Er war hier also um rund 18 
Prozent niedriger. Um diesen Pro-
zentsatz – genau: um einen Hoch-
wertungsfaktor von 1,1827 – werden 
die Ost-Verdienste von 2008 für die 
Rente hochgewertet.

Sie können die Probe machen: 
25 437 Euro multipliziert mit 1,1827 
ergibt 30 084 Euro. So bekommt ein 
Versicherter aus den neuen Ländern, 
der genau den (niedrigeren) ost-
deutschen Durchschnittsverdienst 
erzielt hat, deshalb dafür genauso 
einen vollen Entgeltpunkt für die 
Rente gutgeschrieben wie ein Be-
schäftigter aus den alten Ländern, 
der ein Einkommen in Höhe des 
westdeutschen Durchschnitts hat. 
Übrigens: Auch für 2009 ist der vor-
läufige Umrechnungsfaktor bereits 
festgelegt. Er beträgt 1,1868.

Auf- und Abwertung
Neben den Entgeltpunkten ist für 

die Rente aber auch der aktuelle 
Rentenwert ausschlaggebend. Die-
ser soll sicherstellen, dass sich die 
Renten etwa in gleichem Maße ent-
wickeln wie die Verdienste der Be-
schäftigten. Und da die Verdienste 
im Osten nach wie vor im Schnitt 
deutlich niedriger sind, fällt der 
Rentenwert dort auch entsprechend 
niedriger aus. Hierdurch werden die 
Ost-Renten – anders als durch den 
Hochwertungsfaktor – nicht auf-, 
sondern abgewertet.

Derzeit sieht das Verhältnis so aus: 
Der aktuelle Rentenwert (Ost) be-
trägt 23,34 Euro – so viel bringt der-
zeit ein Entgeltpunkt im Osten. Der 
Rentenwert Ost ist damit um 3,22 
Euro beziehungsweise 14 Prozent 

niedriger als der im Westen geltende 
Rentenwert von 26,56 Euro. Im Juli 
2009 soll die Rentenkluft zwischen 
Ost und West etwas geschlossen 
werden. Der Ost-Wert soll dann um 
3,38 Prozent, der West-Wert dagegen 
nur um 2,41 Prozent steigen.

Für einen Arbeitnehmer aus dem 
Osten ergibt sich danach derzeit bei 
gleichem Verdienst (der aber bislang 
nur selten erreicht wird) per Saldo 
eine circa 4-prozentige Aufwertung 
seiner Rente gegenüber einem west-
deutschen Kollegen.

Die wichtigsten 
Fragen und Antworten

Für welche Zeiten werden bei 
der späteren Rente Entgeltpunkte 
Ost zugrunde gelegt? Für alle Ver-
sicherungszeiten im sogenannten 
Beitrittsgebiet – also in den neuen 
Ländern und im (ehemaligen) Ost-
teil von Berlin.

Kommt es für Beschäftigte auf den 
Wohnsitz an? Nein, es zählt der Be-
schäftigungsort. Wer also im ehema-
ligen Westen Berlins wohnt, aber in 
einer nur 100 Meter entfernten Fir-
ma arbeitet, die im ehemaligen Osten 
liegt, für den gelten die „Ostregeln“.

Umgekehrt gelten also die „West-
regeln“ für Ostdeutsche, die zur Ar-
beit in den Westen pendeln? Ja. Da-
mit gelten für sie dann die höheren, 
aktuellen West-Rentenwerte. Das 
muss aber kein Vorteil sein. Denn 
gerade im ehemaligen Grenzgebiet 
sind die Löhne nicht unbedingt hö-
her als im Osten. Der Westlohn wird 
aber nicht hochgewertet.

Was ist, wenn Beschäftigte in ei-
nem Jahr sowohl im Osten als auch 
im Westen arbeiten? Dann wird für 
die spätere Rente genau abgerech-
net. Wenn in einen Monat sowohl 
West- als auch Ost-Beschäftigungs-
zeiten fallen, gelten danach für die-
sen Monat die höheren West-Werte. 
Beispiel: Ein Arbeitnehmer arbeitet 
von Januar bis Mitte Juli in Sach-
sen und danach für eine Firma in 

Bayern. Bei der Berechnung seiner 
späteren Rente werden für die ersten 
sechs Monate des Jahres Ost-Werte 
berücksichtigt und für die letzten 
sechs Monate West-Werte.

Was gilt für Zeiten der Arbeits-
losigkeit mit Bezug von Arbeitslo-
sengeld I? In diesem Fall kommt es 
darauf an, wo die Betroffenen vorher 
gearbeitet haben.

Was gilt für Bezieher von Ar-
beitslosengeld II? Hier gibt es ei-
nen einheitlichen Wert. Ein Jahr 
mit Arbeitslosengeld II erhöht 
im Osten wie im Westen die Ren-
te gerade um 2,12 Euro. Da es im 
Osten – anteilmäßig – weit mehr 
Arbeitslosengeld-II-Bezieher gibt 
als im Westen, werden die Rentner 
von morgen in den neuen Ländern 
hierdurch häufig das Nachsehen 
haben.

Was gilt für Zeiten der Kinderer-
ziehung? Soweit die Kinder ab 1992 
geboren wurden, werden in Ost und 
West jeweils die ersten drei Lebens-
jahre des Kindes bei einem Eltern-
teil als Kindererziehungszeit aner-
kannt und bringen insgesamt drei 
Entgeltpunkte. Bei Kindern, die vor 
1992 geboren wurden, gibt es nur ei-
nen Entgeltpunkt. Allerdings haben 
auch bei Kindererziehungszeiten die 
Entgeltpunkte einen unterschiedli-
chen Wert. Dabei kommt es nicht da-
rauf an, wo die Kinder geboren wur-
den, sondern auf den Wohnort der 
Mutter (beziehungsweise des erzie-
henden Elternteils). Für eine Mutter, 
die ihren Wohnsitz in Ost-Berlin hat, 
zählt der Ost-Wert. Drei Jahre Kin-
dererziehungszeit sind damit derzeit 
etwa 70 Euro wert. Nimmt sie eine 
Wohnung im Westen der Stadt, so 
werden ihr West-Werte zuerkannt, 
die Kindererziehungsjahre sind da-
mit nach dem derzeitigen aktuellen 
Rentenwert knapp 80 Euro wert.

Was gilt für Zeiten der Angehöri-
genpflege? Genau das Gleiche. Es 
kommt darauf an, wo der Angehö-
rige gepflegt wird. Wird er in den 

Unterschiede zwischen Ost und West

Überprüfung notwendig
 Ursula Engelen-Kefer, ehemalige Vize-Vorsitzende des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes (DGB), ist Vorsitzende des Arbeitsausschusses Sozi-
alversicherung (SPA) im Sozialverband Deutschland. In kurzen Gast-
beiträgen kommentiert die Politikerin Sündenfälle der „Reformpolitik“. 
Teil 4 thematisiert unten anderem die Folgen einer Heraufsetzung des 
Rentenalters auf 67 Jahre.

Sündenfälle der „Reformpolitik“ – Teil 4

Genauso wichtig sind die Verbesserung des Zugangs und das Niveau 
der Erwerbsminderungsrenten. Vor allem sind die 2001 eingeführten Ab-
schläge bei vorzeitiger Inanspruchnahme wieder 
abzuschaffen. Der Eintritt in die Erwerbsminde-
rungsrente beruht schließlich nicht auf freiwilli-
gen Entscheidungen der Betroffenen. Besonders 
eng ist der Zusammenhang zwischen Arbeit und 
Rente bei der beschlossenen Heraufsetzung des 
Eintrittsalters in die gesetzliche Altersrente von 
65 auf 67 Jahre zwischen 2012 und 2029. 

Wichtig ist die vom Gesetzgeber verlangte 
Überprüfung 2010, ob die Heraufsetzung des ge-
setzlichen Rentenalters auf 67 Jahre aus Sicht des 
Arbeitsmarktes und der gesundheitlichen Situa-
tion der älteren Arbeitnehmer überhaupt möglich 
ist. Dies ist ein gesetzlicher Auftrag. 

Nach allen bisher bekannten Entwicklungen 
und Untersuchungen sind die Voraussetzungen keinesfalls gegeben. Seit 
2005 ist es zwar gelungen, die Erwerbsbeteiligung der älteren Arbeitnehmer 
in Deutschland erheblich zu steigern. Ebenfalls ist die Arbeitslosigkeit und 
Langzeitarbeitslosigkeit unter den Älteren nennenswert zurückgegangen. 
Dies gilt vor allem für die Jüngeren unter den Älteren. Dabei ist es gelungen, 
auch die Beschäftigung der über 55-Jährigen zu verbessern.  

Allerdings gilt dies nicht für die darüber hinausgehenden Altersgrup-
pen. Nach wie vor ist die Erwerbstätigkeit der über 60-Jährigen mit durch-
schnittlich einem Drittel unterdurchschnittlich niedrig. Auch der Anstieg 
des Renteneintrittsalters auf im Schnitt etwa 63 Jahre bedeutet keinesfalls, 
dass die über 60-Jährigen länger im Erwerbsleben verbleiben. Vielmehr wird 
infolge der Reduzierung der gesetzlichen Möglichkeiten zum vorzeitigen 
Eintritt in die Altersrente sowie der hohen Rentenabschläge der Anteil der 
Älteren, die vom ALG II in die Armutsrente gehen müssen, in den nächsten 
Jahren erheblich ansteigen. 

In den Betrieben herrscht nach wie vor Diskriminierung gegenüber der 
Einstellung der bereits über 50-jährigen Älteren. Betriebliche Maßnahmen 
der beruflichen Entwicklung und Qualifizierung älterer und älter werden-
der Belegschaften sowie ein ausreichendes Arbeitsschutz- und Gesundheits-
sicherungsmanagement sind mit Ausnahme weniger Leuchttürme vor allem 
in kleineren Betrieben völlig unzureichend und haben sich in den letzten 
Jahren auch nicht verbessert. Entsprechend würde die pauschale Herauf-
setzung der gesetzlichen Altersgrenze nur zu einer weiteren Minderung 
des Rentenniveaus führen und die Gefahr der Altersarmut weiter erhöhen. 
Es ist daher dringend erforderlich, die Solidaritätsbasis der gesetzlichen 
Rentenversicherung durch die Einführung der Erwerbstätigenversicherung 
und damit die Einbeziehung zunächst von Selbstständigen und Politikern 
zu verbreitern. Dann ist auch die Verbesserung der gesetzlichen Alterssiche-
rung ohne bzw. ohne unzumutbare Anhebung der Beiträge zu ermöglichen. 
Ein Blick auf die andere Seite des Atlantiks zeigt, in welch erschreckendem 
Maße der Kursverfall an den Börsen dort die Alterssicherung für Millionen 
von Menschen vermindert hat. 

 (Fortsetzung in einer der kommenden Ausgaben) 

Ursula Engelen-Kefer

Besuch im Rhododendronpark
Der Rhododendronpark in Westerstede zählt nicht nur zu den größten Parks dieser Art in Deutschland, 

sondern auch zu den schönsten in ganz Europa. Seit Beginn des Jahres gehört der Park nun zu den Koopera-
tionspartnern des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen.

Am 23. und 24. Mai findet im 
Rhododendronpark erstmalig der 
Aktionstag „Mensch im Park“ 
statt. Bei dieser Veranstaltung ha-
ben Organisationen, die im Bereich 
Menschen mit Behinderung tätig 
sind, die Möglich-
keit, die Anlage als 
Ausstellungsfläche 
zu nutzen. Auch der 
SoVD-Ortsverband 
Westerstede wird an 
diesem Wochenende 
mit einem Informa-
tionsstand vertreten 
sein und die Arbeit 
sowie die Angebote 
des Verbandes vor-
stellen. Darüber hin-
aus gibt es ein buntes 
kulturelles Rahmen-
programm.

Auf einem weitläu-
figen Areal können 
sich die Besucher 
von dem vielfältigen 
Blütenmeer verzau-

bern lassen. Unter hohen Kiefern, 
Nadel- und Laubhölzern stehen 
zahlreiche Rhododendren, davon 
etwa 250 Wildarten, aber auch über 
1000 Sorten aus eigener und fremder 
Züchtung. In ständiger Erweiterung 

befindet sich der Schaugarten, in 
dem sich die Besucher einen Über-
blick über die verschiedenen Rho-
dodendronarten, Blütenfarben und 
Variationen verschaffen können.

SoVD-Mitglieder erhalten ge-
gen Vorlage ihrer 
Mitgliedskarte eine 
Eintrittsermäßigung 
und zahlen 4,50 
Euro. Kinder und 
Jugendliche sowie 
Rollstuhlfahrer und 
Blinde haben freien 
Eintritt. Zugehöri-
ge Begleitpersonen 
zahlen den ermäßig-
ten Einzelpreis. 

Weitere Informa-
tionen: Rhododen-
dronpark Hobbie, 
Zum Hullen 3, 26655 
Westerstede, Tel.: 
04488 / 22 94, E-Mail: 
buero@hobbie-rhodo.
de, Internet: www.
hobbie-rhodo.de.

Neuer Kooperationspartner des SoVD

neuen Bundesländern 
gepflegt, so ist die An-
gehörigenpflege für 
die spätere Rente we-
niger wert. Konkret: 
Eine Tochter, die ihren 
schwer pflegebedürfti-
gen Vater (Pflegestufe 
3) ein Jahr lang min-
destens 28 Stunden 
pro Woche pflegt, be-
kommt für die spätere 
Rente 20,81 Euro gut-
geschrieben, wenn die 
Pflege im „Westen“ 
oder im ehemaligen 
West-Berlin erfolgt. 
Im „Osten“ sind es da-
gegen nur 18,39 Euro.

Spielt es für Rentner eine Rolle, 
ob sie im Westen oder Osten woh-
nen? Nein. Die Rente wird einmal 
errechnet und jährlich angepasst. Bei 
Rentnern, die ihre Entgeltpunkte nur 
im Westen erworben haben, wird sie 
entsprechend der West-Werte ange-

passt – auch wenn sie im Osten woh-
nen. Anders sieht es aus, wenn es sich 
um eine Witwenrente handelt. In die-
sem Fall richtet sich der Freibetrag 
nach dem Wohnort und dieser Betrag 
ist im Osten niedriger.

 rw/ihre-vorsorge.de

Die Frühlingspracht im Rhododendronpark in Westerstede lädt zu 
einem Spaziergang ein.

Bei der Berechnung der Rente gibt es noch immer 
Unterschiede zwischen Ost und West.
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