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Rentenanpassung 2011 
 

Wie in jedem Jahr werden die Renten zum 1. Juli angepasst. Die dazu 

erforderlichen Werte – insbesondere die Bruttolohn- und Gehaltssum- 

men nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) – hat das 

Statistische Bundesamt gestern bekannt gegeben. 

Nach der Anpassung der Renten im Vorwahljahr 2008 um 1,1 % (Ost und 

West) und dem „üppigen“ Erhöhungen im Wahljahr von 2,41 % (alte 

Bundesländer – aBL) und 3,38 % (neue Bundesländer – nBL) gab es im 

Jahr 2010 – erwartungsgemäß – eine Nullrunde.  

In diesem Jahr werden die Renten zum 1. Juli 2011 um nur rd. 1 % er- 

höht, obwohl die für die Rentenanpassung maßgeblichen Bruttoent- 

gelte um 3,1 % (aBL) und 2,55 % (nBL) angestiegen sind. 

Zum ersten Mal greift zum 1. Juli 2011 der sog. Ausgleichsfaktor, der die 

„unterlassenen Minusanpassungen“ in den Nullrundenjahren (2004 bis 

2006 und 2010) teilweise nachholt. 

Die diesjährige Rentenanpassung führt dazu, dass z. B. bei einer Brutto-

Rente von 1.000 Euro die Renten nicht um 31,00 Euro (West) bzw. 25,50 

Euro (Ost) angehoben werden, wie dies nach der Lohn- und Gehaltsent- 

wicklung rechnerisch angezeigt wäre, sondern nur um rd. 10,00 Euro an- 

steigen. Dies ist bei einer Inflationsrate von 2,2 % und einem absehbaren 

Anstieg des Zusatzbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung 

mehr als dürftig. 

Der aktuelle Rentenwert (aRW) liegt ab 1.7.2011 bei 27,47 Euro in den 

alten Bundesländern und bei 24,37 Euro in den neuen Bundesländern. 

Deshalb fordert ver.di: 

Alle Kürzungsfaktoren, wie Riester-, Nachhaltigkeits- und Ausgleichs- 

faktor, müssen aus der Rentenformel verschwinden. Die Anpassung der 

Renten muss sich wieder an der Entwicklung der Löhne und Gehälter 

orientieren und mindestens die Inflationsrate ausgleichen. 
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+ + + 

Die rechnerische Anpassung nach der Rentenformel mit den Kürzungsfaktoren 

• Die für die Rentenanpassung maßgebliche Lohn- und Gehaltsentwicklung – und zwar des Jahres 

2009 im Verhältnis zum Jahr 2010 – beträgt in den alten Bundesländern +3,10 % und in den neuen 

Bundesländern +2,55 %. 

• Der Nachhaltigkeitsfaktor (NF), der – ganz grob – das Verhältnis zwischen sozialversicherungs- 

pflichtigen Beitragszahler/innen und Rentner/innen widerspiegelt, beträgt bundeseinheitlich –

0,46 %. 

• Der Riester-Faktor wirkt ebenfalls negativ und beträgt bundeseinheitlich –0,64 %. 

Nach Errechnung der Rentenformel mit den Entgelten, Nachhaltigkeits- und Riester-Faktor würden 

sich folgende Werte ergeben: 

West: theoretische Anhebung der Renten um +1,99 % 

Ost: theoretische Anhebung der Renten um +1,41 % 

Da es in den neuen Bundesländern zu einer geringeren Anpassung als in den alten Bundesländern 

käme, greift die sog. Garantieregelung Ost, wonach die Renten in den nBL mind. in gleicher Höhe wie 

in den aBL West angepasst werden. 

Erstmals kommt bei der diesjährigen Rentenanpassung der sog. Ausgleichsfaktor zum Einsatz. Der 

Ausgleichsfaktor soll die unterbliebenen Rentenminderungen der Vorjahre dann nachholen, wenn es 

wieder zu einer positiven Rentenanpassung kommt. Dies ist in diesem Jahr der Fall. Mann/Frau kann 

sich den Ausgleichsfaktor wie ein Schuldenkonto vorstellen, bei dem bei einer positiven Entwicklung 

ein „Teil der Schuld“, nämlich der unterlassenen Absenkung der Renten, getilgt wird. Dabei wird die 

Hälfte der Anpassung – rd. 1 % von rd. 2 % – zur Schuldentilgung verwendet. Nach Anwendung aller 

Faktoren bleiben von den Anpassungen aufgrund der Entgeltentwicklung in den aBL von 3,10 % und 

in den nBL von 2,55 % nur 1 % (alte und neue Bundesländer) übrig. Grafisch lässt sich dieser 

„Kürzungsprozess“ wie folgt darstellen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Beispielhafte Anhebung einer Rente von 1.000 Euro zum 1.7.2011: 

 West Ost 

 
Anhebung/ 

Kürzung 

Renten- 

erhöhung um 

Anhebung/ 

Kürzung 

Renten- 

erhöhung um 

Lohn- und Gehaltsanpassung  + 3,10 %  31,00 Euro  + 2,55 %  25,50 Euro 

Nachhaltigkeits- und Riester-Faktor – 1,1 % ≙ 11 Euro 
 20,00 Euro – 1,1 % ≙ 11 Euro 

 14,50 Euro 

Garantie (Ost)    + 5,50 Euro  20,00 Euro 

Ausgleichsfaktor 
reduziert um die Hälfte – 1 %  10,00 Euro – 1 %  10,00 Euro 

tatsächliche Rentenerhöhung um 10,00 Euro 10,00 Euro 
 

Lohnentwicklung 

2009 zu 2010 

Nachhaltig- 

keitsfaktor 

Riester- 

Faktor = 

aBL: 3,10 % 

nBL: 2,55 % 

–0,46 % –0,64 % ANPASSUNG: 

aBL: 0,99 % 
(27,20 €  ����  27,47 €) 

nBL: 0,99 % 
(24,12 €  ����  24,37 €) 

Anpassung 
Ausgleichs- 

Faktor - AF 

ohne AF: 

aBL: 1,99 % 

nBL: 1,41 % 

mit AF: 0,99 % 

und „Garantie Ost“ 


