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Eine gute Begleiterin ins alter
Die gesetzliche Rentenversicherung wird 125 –  
eine Würdigung aus frauenpolitischer Sicht von Judith Kerschbaumer

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) feiert in diesem Jahr Geburtstag: Seit 125 
Jahren sichert sie den überwiegenden Teil der Bevölkerung und insbesondere Frauen 
gegen die Lebensrisiken alter sowie Invalidität ab und gewährt den Hinterbliebenen 
Schutz. Ihre Geschichte ist untrennbar mit der Entwicklung der Erwerbstätigkeit und 
der sozialen absicherung von Frauen verbunden. Von einem Zuschuss zur 
armenfürsorge hat sich die GRV zu einem alterssicherungssystem mit eigenen 
eigentumsrechtlich geschützten anwartschaften und einem anspruch auf einen 
bestimmten Lebensstandard entwickelt, das in der Bevölkerung großes Vertrauen 
genießt. Dieser Beitrag will einige rentenrechtlich markante Wegmarken aufgreifen, 
wobei das Bild der Frau in der GRV besondere Beachtung findet.
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Am 22. Juni 1889 verabschiedete 
der Reichstag des Deutschen Rei-

ches das »Gesetz betreffend die Inva-
liditäts- und Altersversicherung«. 
Reichskanzler Otto von Bismarck ver-
folgte die Absicht, durch einen  
»sozialen Staat« die Arbeiterschaft 
gegen die Sozialdemokratie einzu-
nehmen. Deshalb unterstützte er 
bereits etliche Jahre vorher die Idee 
einer staatlichen Versicherung gegen 
die Risiken des Alters und der Invali-
dität. Menschen, die sich nicht vor 
existenzieller Not im Alter fürchten 
mussten, waren seiner Ansicht nach 
weniger anfällig für umstürzlerische 
Ideen und Revolution.

Das neue Gesetz sah allerdings nur 
eine unzureichende Absicherung im 
Alter und besonders der Hinterbliebe-
nen vor. Die Lebenslagen von Frauen, 
insbesondere von jungen Hausange-
stellten und Fabrikarbeiterinnen, die 
ihren Beruf häufig mit Heirat und 
Gründung eines eigenen Hausstandes 
aufgaben, sowie der mithelfenden 
Familienangehörigen spielten im 
Gesetzesverfahren jener Zeit kaum 
eine Rolle. Als Leitbild galt – nicht nur 
im Bürgertum – die Ehefrau und 
Mutter, die keiner Erwerbstätigkeit 
nachging. Letztere wurde gesell-
schaftlich nur als Übergang bis zur 
Heirat akzeptiert. Man(n) ging davon 
aus, dass Frauen nach der Heirat 
lebenslang (durch ihren Ehemann) 
versorgt waren. Deshalb hielt die GRV 
am »Ausstiegsmodell« fest, das 
Frauen die Möglichkeit einräumte, 
sich nach der Eheschließung die ein-
gezahlten Beiträge unter Verzicht aller 
Anwartschaften wieder erstatten zu 
lassen. 

Die Realität der »versorgten Frau« sah 
aber oft anders aus.1 Da die Hinter-
bliebenenabsicherung nur eine Art 
Zuschuss war, war Altersarmut allein-
stehender, meist verwitweter Frauen 
vorprogrammiert. Einnahmen aus 
noch möglicher Erwerbsarbeit, Unter-
kunft bei Kindern, aber auch Armen-
unterstützung mussten die Rente 
(auch Witwenrente) ergänzen. Bis zu 
zwanzig Prozent der damaligen Rent-
nerInnen – deutlich mehr Frauen als 
Männer – waren auf Armenunter-
stützung angewiesen.

Das Ziel heute: eigenständige 
Existenzsicherung

Dieses Frauenbild hielt sich weit in 
das 20. Jahrhundert hinein und 

wandelte sich in der alten BRD zum 
»Hinzuverdienerinnen-Modell« einer 
teilzeiterwerbstätigen Frau, deren 
Hauptzuständigkeit Haushalt und 
Familie war. In der DDR ergab sich 
durch die vollständige Einbeziehung 
der Frauen in den Erwerbsprozess 
eine andere Entwicklung, die sich 
noch heute an Versicherungsjahren 
und Rentenzahlbeträgen2 der Frauen, 
die im Jahr 2012 in Rente gingen, 
deutlich zeigt: Während Frauen in 
den alten Bundesländern (aBL) keine 
dreißig Versicherungsjahre vorweisen 
konnten, waren es bei Frauen in den 
neuen Bundesländern (nBL) gute 42 
Jahre (vgl dazu auch Tabelle S.14). 
Dies spiegelt sich in den Rentenzahl-
beträgen wider: Die durchschnittliche 
Altersrente von Frauen in den aBL 
betrug 2012 knapp 500 Euro, in den 
nBL gut 750 Euro.

Erst in jüngerer Zeit hat sich das Frau-
enbild grundsätzlich geändert, wenn 
auch noch nicht bei allen sozialpoliti-
schen AkteurInnen. Heute liegt der 
Schwerpunkt der Alterssicherungs-
politik für Frauen in der Begründung 
auskömmlicher, eigenständiger und 
geschützter Anwartschaften und 
einer eigenen sozialen Absicherung 
durch (Vollzeit bzw. vollzeitnahe) 
Erwerbsarbeit bei gleichzeitiger Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie in 
einer gleichberechtigten PartnerIn-
nenschaft. Diese Tendenzen lassen 
sich in der Alterssicherungspolitik für 
Frauen, insbesondere an der Entwick-
lung der Familienleistungen nachvoll-
ziehen.

Familienleistungen in der GRV 
und die alterssicherung von 
Frauen

Bei Gründung der GRV im 19. Jahr-
hundert lag das Renteneintritts-

alter bei siebzig Jahren. 1916 wurde 
es auf 65 gesenkt. Die Lebenserwar-
tung betrug um das Jahr 1900 bei 
Männern durchschnittlich aber nur 
47, bei Frauen durchschnittlich 49 
Jahre. Eine Altersrente zu beziehen 

war also die Ausnahme. Für Frauen 
spielte deshalb die Witwen- und Wai-
senrente die wesentlich entscheiden-
dere Rolle. Um Witwen und Kinder 
besser abzusichern, wurde mit der 
Reichsversicherungsordnung im Jahre 
1911 eine Hinterbliebenenabsiche-
rung eingeführt, die nach dem Ersten 
Weltkrieg aufgrund der wirtschaftli-
chen Krisen erhebliche Einschnitte 
erfuhr. Um den Eindruck eines für-
sorglichen Staates zu erwecken, 
wurden insbesondere in den letzten 
Jahren des Zweiten Weltkrieges Fami-
lienleistungen ausgebaut, die sich vor 
allem an der Zahl der Kinder orientier-
ten. Mit der großen Rentenreform 
1957 wurde das Umlageverfahren 
eingeführt, Renten wurden dynami-
siert und damit regelmäßig angepasst 
und die Witwenrenten angehoben. 
Der damalige Bundeskanzler Konrad 
Adenauer hatte das auf dem Gedan-
ken des Generationenvertrages beru-
hende Umlageverfahren mit seinen 
heute berühmten Worten »Kinder 
bekommen die Leute immer« begrün-
det und meinte damit, solange Kinder 
geboren würden, gäbe es damit auto-
matisch auch künftige Beitragszahle-
rInnen. Demografische Probleme 
waren für ihn nicht vorstellbar. 

Mit dem wirtschaftlichen Auf-
schwung setzte auch in der Alters-
sicherungspolitik ein Umdenken ein. 
Frauen forderten Eigenständigkeit in 
allen Bereichen. Von der Rente nach 
Mindesteinkommen3, die 1973 einge-
führt wurde, profitierten vor allem 
Frauen, die nach einer Unterbrechung 
ihrer Erwerbstätigkeit durch eine 
Familienphase Teilzeit gearbeitet und 
geringere Entgelte erzielt hatten. Für 
rentenrechtliche Zeiten vor 1992 
erfolgten dadurch eine höhere 
Bewertung und damit ein teilweiser 
Ausgleich. Die Verlängerung der 
Rente nach Mindesteinkommen für 
Zeiten ab 1992 ist deshalb Gegen-
stand aktueller frauenpolitischer 
 Forderungen.

Mit der Reform des Scheidungsrechts 
1977 wurde auch der Ausgleich der 
in der Ehe erworbenen Rentenan-
wartschaften (Versorgungausgleich) 
eingeführt. Er bedeutete zumeist für 
die ausgleichsberechtigte Ehefrau  5
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Wie die Rente berechnet wird
Die grundlegenden Faktoren

Die Rentenformel

Die individuelle monatliche Rentenhö-
he ergibt sich aus einer Multiplikation 
verschiedener Werte: Monatliche Ren-
tenhöhe = Entgeltpunkte x Zugangs-
faktor x Aktueller Rentenwert x Rente-
nartfaktor

Entgeltpunkt

Dies ist der wichtigste Wert. Dabei wird 
Jahr für Jahr der individuelle Verdienst 
mit dem Durchschnittsverdienst aller 
Versicherten verglichen. Entspricht er 
exakt dem Durchschnittsverdienst in 
diesem Jahr, ist das ein Entgeltpunkt.

Beispiel: Frau A. hat im Jahr 2013 
insgesamt 30.268 Euro brutto verdient. 
Das war in diesem Jahr auch der Durch-
schnittsverdienst. Sie hat also 1,0 Ent-
geltpunkte erzielt. Liegt ihr Verdienst 
darunter, beträgt beispielsweise genau 
die Hälfte, so sind das 0,5 Entgeltpunk-
te. Hat sie das 1,5-Fache von 30.268 
Euro verdient, so erhält sie 1,5 Entgelt-
punkte.

Zugangsfaktor

Damit werden Zu- und Abschläge bei 
der individuellen Rentenberechnung 
berücksichtigt. Abschläge fallen bei 
vorzeitiger Rente an, Zuschläge, wenn 
eine Person beispielsweise nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze zunächst 
auf ihre Rente verzichtet. Ohne Zu- 
oder Abschläge beträgt dieser Wert 
1,0.

aktueller Rentenwert

Das ist der Rentenwert, der einem 
Entgeltpunkt entspricht. Dieser wird 
immer wieder der wirtschaftlichen 
Situation angepasst. Seit dem 1. Juli 
2013 beträgt er 28,61 Euro für West-
deutschland, 26,39 Euro für Ost-
deutschland.

Rentenartfaktor

Hier kommt es auf die Art der indivi-
duellen Rente an: Altersrenten, Renten 
wegen voller Erwerbsminderung und 
Erziehungsrenten haben den Wert 1,0. 

Renten wegen teilweiser Erwerbsmin-
derung 0,5, Vollwaisenrenten 0,2 und 
Halbwaisenrenten 0,1. Bei Witwenren-
ten ist der Faktor 0,55 oder 0,6. 

Kindererziehungs- oder Pflegezei-
ten werden so berücksichtigt, als hät-
te die erziehende/betreuende Person 
in diesem Zeitraum einen »hypothe-
tischen« Verdienst gehabt, der sich 
voll oder anteilig nach dem jeweiligen 
Durchschnittsverdienst richtet. 

Neue Bundesländer

Damit sich für Versicherte und Rentne-
rInnen aus den neuen Bundesländern 
aus den vergleichsweise niedrigen Ar-
beitsentgelten in der DDR und dem 
heute noch bestehenden Unterschied 
im Lohnniveau keine zu großen Nach-
teile bei der Rentenberechnung er-
geben, werden die Verdienste in den 
neuen Bundesländern oder in der DDR 
mit einem Umrechnungsfaktor erhöht. 
Dieser Faktor entspricht etwa dem Ver-
hältnis West-Durchschnittsentgelt zu 
Ost-Durchschnittsentgelt und wurde 
für jedes Jahr einzeln festgelegt. Der 
aktuelle Rentenwert, der Wert, mit 
dem die festgesetzten Entgeltpunkte 
zur Ermittlung der Bruttorente mul-
tipliziert werden, ist im Osten aktuell 
um 2,22 Euro niedriger als im Westen. 
Beim sogenannten Eckrentner mit 45 
Entgeltpunkten beträgt der Unter-
schied damit rund hundert Euro mo-
natlich.

Quelle: www.deutsche-rentenversicherung.de

Äquivalenzprinzip

Die Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung richten sich grundsätz-
lich nach der Höhe der gezahlten Bei-
träge. Durch das System der sogenann-
ten Entgeltpunkte wird pro Jahr ein 
bestimmter Rentenanspruch erworben. 
Er orientiert sich an der relativen Ein-
kommenssituation der/des Versicher-
ten. Die/der DurchschnittsverdienerIn 
erhält einen Entgeltpunkt gutgeschrie-
ben. Wer die Beitragsbemessungs-
grenze erreicht, bekommt rund zwei 

Entgeltpunkte; diejenigen mit halbem 
Durchschnittseinkommen einen halben 
Entgeltpunkt. Im Jahr 2014 liegt das 
durchschnittliche Bruttojahresentgelt 
bei rund 35.000 Euro. 

Durch dieses System soll sicher-
gestellt werden, dass die relative Ein-
kommensposition der/des Versicherten 
während der Erwerbstätigkeit auch in 
der Phase des Rentenbezugs beibehal-
ten wird. Vollständige Beitragsäquiva-
lenz gibt es in der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht. 

Beitragsbemessungsgrenze

Sie markiert die Grenze, bis zu der 
Versicherte Beiträge an die jeweiligen 
Sozialversicherungssysteme entrichten 
müssen. Grundsätzlich gilt, dass die 
Beiträge zu den Sozialversicherungen 
prozentual vom Bruttolohn oder -ge-
halt erhoben werden. Steigt Letzterer, 
steigen auch die Beiträge, aber nur bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze. Der 
Teil des Bruttolohns oder -gehalts, der 
die Beitragsbemessungsgrenze über-
steigt, wird nicht berücksichtigt. Men-
schen, deren Bruttolohn oder -gehalt 
über der Beitragsbemessungsgrenze 
liegt, bezahlen also prozentual weni-
ger in die Sozialkassen als diejenigen, 
deren Einkünfte unter dieser Grenze 
liegen.

Die Beitragsbemessungsgrenze 
für die Rentenversicherung wird jähr-
lich von der Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung angepasst. Sie liegt 
im Jahr 2014 bei 71.400 Euro (Jahres-
brutto West) bzw. 60.000 Euro (Jahres-
brutto Ost). Der Beitragssatz liegt seit 
1. Januar 2013 bei 18,9 Prozent des 
Bruttolohn oder -gehalts. Er ist für das 
gesamte Bundesgebiet gleich. Über die 
jährliche Rentenanpassung nehmen die 
Renten an der Entwicklung der Löhne 
und Gehälter teil. ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen tragen die Bei-
träge entsprechend dem jeweils gülti-
gen Beitragssatzes je zur Hälfte.

Quellen: Deutsche Rentenversicherung, eigene 
Recherchen
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die Begründung bzw. den 
Ausbau eigenständiger Ansprüche 
auf Alters- und Invaliditätsrente. Zeit-
gleich wurde im Bürgerlichen Gesetz-
buch das Recht auf Erwerbstätigkeit 
normiert4 – ein wichtiger Schritt für 
Frauen. Dieser partnerschaftliche 
Ansatz war zugleich Ausgangspunkt 
einer Diskussion zur Reform der Hin-
terbliebenenrente, die durch ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts5 vom 
März 1975 Auftrieb erhielt. Witwer 
konnten damals nur dann eine Wit-
werrente erhalten, wenn die verstor-
bene Ehefrau den überwiegenden 
Unterhalt der Familien bestritten 
hatte. Das Bundesverfassungsgericht 
regte hier eine Neugestaltung an.

Mit dem Hinterbliebenen- und Erzie-
hungszeitengesetz, das 1986 in Kraft 
trat, wurde das Hinterbliebenen-
rentenrecht6 geändert, Witwen und 
Witwer wurden nun gleichbehandelt, 
und es erfolgte der Einstieg in die 
Berücksichtigung von Kindererzie-
hungszeiten im Rentenrecht. Es 
bestand Einvernehmen, dass Kinder-
erziehungszeiten als Aufgabe der 
gesamten Gesellschaft aus Steuern 
finanziert werden müssen. Diese 
Ansicht hatte Bestand bis zum aktuel-
len sogenannten Rentenpaket, dessen 
Normen zum 1. Juli 2014 in Kraft 
traten. Durch das neue Gesetz wurde 
die rentenrechtliche Bewertung für die 
Erziehung von Kindern, die vor dem  
1. Januar 1992 geboren wurden, um 
einen weiteren Eckpunkt auf zwei 

Eckpunkte aufgewertet.7 Kritik gibt es 
an der Finanzierung der sogenannten 
Mütterrente aus Beitragsmitteln. Auch 
die Tatsache, dass knapp 25 Jahre 
nach der Deutschen Einheit Kinder-
erziehungsleistungen in den neuen 
Bundesländern immer noch geringer 
bewertet werden, rief Proteste hervor. 
Die rentenrechtliche Honorierung von 
Sorgearbeit setzt sich auch in der 
Pflege fort durch Gewährung von Ent-
geltpunkten, wenn auch noch in 
ungenügendem Umfang.8

Das 2002 als Wahloption neu einge-
führte Rentensplitting, das die 
Witwen- und Witwerrente durch eine 
gleichmäßige Aufteilung der Renten-
anwartschaften ablösen sollte, zeigte, 
dass die Zeit für echte Partnerschafts-
modelle noch nicht reif ist. Insbeson-
dere Männer hatten Sorge, dass 
dadurch in ihre, in den allermeisten 
Fällen höheren Anwartschaften ein-
gegriffen werden würde. Sie verhin-
derten, dass das Rentensplitting 
Regelmodell wurde. Auch die Initia-
tive für die abschlagsfreie Rente ab 
63, die nur sehr wenige Frauen 
zukünftig in Anspruch nehmen 
können, ging von Männern aus.

Die Rente ist nur so gut, wie das 
Erwerbsleben ertragreich war

Die gesetzliche Rentenversicherung 
beweist seit 125 Jahren, dass sie 

in der Lage ist, sich gesellschaftlichen 
Veränderungen anzupassen. Sie hat 

den Weg der Frauen zu einer eigen-
ständigen sozialen Absicherung gut 
begleitet. Dass Frauen immer noch 
deutlich geringere Renten als Männer 
beziehen, liegt nicht daran, dass das 
Rentensystem seine Funktion nicht 
erfüllen kann. Die Ursachen sind im 
Arbeitsmarkt und im gesellschaft-
lichen Umfeld zu suchen. In unserem 
weitgehend auf Beitragsäquivalenz 
begründeten System kann die Rente 
nur so gut sein, wie das Erwerbsleben 
ertragreich war. Weniger GRV und 
mehr kapitalgedeckte Vorsorge ist 
keine Alternative für Frauen: Ihnen 
fehlen schlichtweg die finanziellen 
Mittel. Und für die Hinterbliebenen-
renten, die rund 16 Prozent der Ren-
tenausgaben ausmachen und ganz 
überwiegend Frauen zugutekommen, 
gilt: Erst wenn Frauen die gleichen 
Karriere- und Erwerbschancen wie 
Männer haben und die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf Realität ist, 
kann über die Abschaffung der Wit-
wenrente nachgedacht werden. 
Andernfalls würden noch mehr 
Frauen von Altersarmut bedroht sein. 
Deshalb müssen besonders Frauen ein 
starkes Interesse am Ausbau und der 
Stärkung der GRV mit ihren sozialen 
Umverteilungselementen haben.

Dr. Judith Kerschbaumer, Rechtsanwältin, 
Autorin und Dozentin, ist Leiterin des 
Bereichs Sozialpolitik in der Bundes
verwaltung von ver.di in Berlin.

Die Fußnoten finden sich auf einer Anmerkungs-
liste unter der Kurz-URL: bit.ly/U3sVnZ.

Wie kann das Thema »Rente« illus-
triert werden? Jenseits der abgedro-
schenen Bilder beige gekleideter 
Alter auf Parkbänken, einer Greisin-
hand mit ein paar Euros darin oder 
rüstiger SeniorInnen, die auf 
E-Bikes durch blühende Landschaf-
ten radeln oder von der Reling eines 
Kreuzfahrtschiffes übers weite Meer 
schauen? Also mussten wir unsere Fan-
tasie spielen lassen. Ursprüngliche Anre-
gung bot dabei die Zahl 67, als Symbol für das  
aktuelle gesetzliche Renteneintrittsalter. 

Dann trafen sich die Fotografin 
Sharon Adler von Pixelmeer und die 

beiden Models Erica Fischer und  
Bettina von Kleist zu einer vergnügli-
chen Foto-Session, um unsere mehr 

oder weniger präzisen Ideen in Szene(n) 
zu setzen. Die Torte steuerte Sevil Sahin 

vom Café 7 Schwestern in Berlin bei, für 
das Art Work war Shlomit Lehavi verant-

wortlich. Die Fotomontagen machte unser  
Grafiker Michael Pickardt, der sich von 

technischen Kniffeligkeiten immer gern herausfordern  
lässt. Die Redaktion dankt allen Mitwirkenden! uhe 

Die Fotos und Montagen
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