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Verteilung der Altersrenten im Rentenzugang 2014, Männer und Frauen, neue Bundesländer  

Da die individuelle Höhe der Altersrenten aus der Gesetzlichen Rentenversicherung entscheidend von der vormaligen Stellung im Erwerbsle-
ben abhängt, weisen die Renten eine hohe Spannweite auf. Die Verteilung der Altersrenten nach Zahlbeträgen verdeutlicht dies. Bei der Abbil-
dung werden im Jahr 2014 in den neuen Bundesländern zugegangenen Altersrenten berücksichtigt. Im Unterschied zu Abbildung VIII.25 geht 
es hier also nicht um die Versichertenrenten insgesamt (Alters- und Erwerbsminderungsrenten) im Bestand, sondern allein um die Altersrenten, 
die im Verlauf des Jahres 2014 neu bewilligt worden sind (zu den neu zugehenden Erwerbsminderungsrenten vgl. Abbildung VIII.41b). Folgen-
de Aussagen lassen sich treffen: 

- Niedrige Rentenzahlbeträge haben in Ostdeutschland auch beim Rentenzugang eine vergleichsweise geringe Bedeutung (weniger als 450 
Euro: 8,8 % der Frauen und 3,9 % der Männer). Dies ist in den alten Bundesländern grundsätzlich anders; hier erhalten 58,1 % der Frauen 
eine Altersrente unterhalb von 450 Euro (vgl. Abbildung VIII.24b). Kürzere Beschäftigungs- und Versicherungszeiten sowie Teilzeitarbeit 
sind in den alten Bundesländern weit verbreitet (vgl. Abbildung VIII.31).  

- Stark besetzt sind die Zahlbeträge der Altersrenten im mittleren Bereich zwischen 600 und 1.050 Euro. Hier finden sich 55,1 % der Männer 
und 54,3 % der Frauen.  

- Höhere Zahlbeträge (mehr als 1.500 Euro) sind im Unterschied zum Westen äußerst selten anzutreffen, nämlich nur bei 5,2 % der Männer 
und 2,2 % der Frauen. Im Westen liegen die Werte bei 19,1 % bzw. 2,1 % (hier mit einem deutlicher Unterschied zwischen den Geschlech-
tern). 

Vergleicht man die Rentenschichtung im Zugang 2014 mit der des Bestandes in den neuen Bundesländern (hier einschließlich Erwerbsminde-
rungsrenten!) (Abbildung VIII.25) zeigt sich, dass  

- Niedrigrenten leicht an Bedeutung gewonnen haben, 

- die mittlere Zahlbetragsgruppe stärker besetzt ist und zudem gleichmäßiger verteilt zwischen Männern und Frauen, 

- die höheren Zahlbeträge bei den Männern wie bei den Frauen an Bedeutung verloren haben.  
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Hintergrund 

Für die Berechnung des Rentenanspruchs ist die Höhe der individuellen Arbeitsentgelte im Vergleich zu den Durchschnittsentgelten aller Versi-
cherten entscheidend – und zwar für den gesamten Verlauf des Versicherungslebens. Es gilt das Äquivalenz- und Lohnersatzprinzip : Wer lan-
ge versicherungspflichtig gearbeitet, eine gute Einkommensposition erreicht hat und dessen Summe an Entgeltpunkten damit hoch ist, erzielt 
eine höhere Rente als ArbeitnehmerInnen, die nur wenige Beschäftigungsjahre aufweisen und/oder wenig verdient haben. In den Durch-
schnittswerten - auch wenn diese nach Rentenarten, Geschlecht sowie West- und Ostdeutschland (vgl. Abbildung VIII.29_30) ausdifferenziert 
werden - kommt dies nicht zum Ausdruck. Die Höhe der individuellen Versichertenrente hängt darüber hinaus auch davon ab, welche Rentenart 
bezogen wird (Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung) und ob die Rente vorzeitig bezogen und um Abschläge gemindert wird 
(vgl. Abbildung VIII.45). 

Die Ursachen für die Unterschiede der Renten in den neuen und alten Bundesländern sind vielfältig: Verantwortlich für die vergleichsweise ho-
mogene Verteilung der Zugangs- wie der Bestandsrenten - mit einer Konzentration auf Renten in den mittleren Zahlbetragsgruppen - sind vor 
allem die erwerbsbiografischen Hintergründe. Die Frauen in Ostdeutschland weisen nach wie vor eine höhere und durchgängigere Erwerbsbe-
teiligung als im Westen auf. Aber es macht sich auch bemerkbar, dass zunehmend Versicherte mit durchbrochenen Versicherungsverläufen 
(insbesondere in Folge von längeren Phasen der Arbeitslosigkeit) ins Rentenalter kommen - mit der Folge, dass höhere Rentenzahlungen sehr 
viel seltener als im Bestand ausfallen.  

Zum anderen ist aber auch das immer noch zwischen Ost und West abweichende Rentenrecht zu beachten: Der aktuelle Rentenwert Ost liegt 
in Entsprechung des niedrigeren Gehaltsniveaus unter dem aktuellen Rentenwert West (vgl. Abbildung VIII.100 und Abbildung VIII.27) Zugleich 
unterliegen die persönlichen Entgeltpunkte in den neuen Bundesländern einer Hochwertung. 

Der Bezug einer niedrigen Rente aus der Gesetzlichen Rentenversicherung darf nicht mit einem niedrigen Alterseinkommen oder gar mit Al-
tersarmut gleichgesetzt werden.  

- Zum einen können RentnerInnen neben der Versichertenrente auch eine Hinterbliebenenrente beziehen (vgl. Abbildung VIII.23).  

- Zum zweiten können Rentenzahlungen aus anderen Sicherungssystemen (wie der Beamtenversorgung, Betriebsrente, Lebensversiche-
rung) hinzukommen oder Ansprüche auf andere Einkommen (wie Mieteinnahmen oder Aktienerträge) bestehen (vgl. Abbildung VIII.53 und 
Abbildung VIII.55a). In den neuen Ländern spielen allerdings Renten aus anderen Alterssicherungssystemen, so u.a. Beamtenversorgung, 
betriebliche und private Altersvorsorge, eine deutlich geringere Rolle als in den alten Bundesländern (vgl. Abbildung VIII.53 und Abbildung 
VIII.55b).  
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- Zum dritten ist das Haushaltseinkommen zu berücksichtigen: Eine Ehefrau mit einer geringen Rente kann in einem Haushalt leben, in dem 
aufgrund der Rente ihres Ehemanns insgesamt ein ausreichend hohes Haushaltseinkommen erreicht wird (vgl. zum Gesamteinkommen äl-
terer Menschen Abbildung VIII.52). 

 

Methodische Hinweise 

Die Daten entstammen aus der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung. Ausgewiesen werden die Rentenzahlbeträge. Das 
heißt, dass die Bruttorenten um die Beiträge zur Krankenversicherung der Rentner und zur sozialen Pflegeversicherung vermindert sind. Nicht 
berücksichtigt sind hingegen die möglichen Steuerabzüge. Erfasst sind hier nur die Altersrenten. Die Erwerbsminderungsrenten werden geson-
dert ausgewiesen (vgl. Abbildung VIII.41).  
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