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Dämpfungsfaktoren wirken diesmal nicht / maßgebliche Lohnerhöhung
problematisch ermittelt
Zum 1. Juli 2015 steigen die Renten in Westdeutschland um 2,10 Prozent und im Osten
um 2,50 Prozent. Der aktuelle Rentenwert liegt dann im Westen bei 29,21 (bisher 28,61)
Euro und im Osten bei 27,05 (bisher 26,39) Euro. Die für die Rentenerhöhung
maßgeblichen Löhne sind im Westen um 2,08 und im Osten um 2,5 Prozent gestiegen.
Die mit den Rentenreformen Anfang der 2000er Jahre eingeführten
Dämpfungsfaktoren wirken sich diesmal real nicht auf die Rentenerhöhung aus. Der
Riester-Faktor hat gar keinen Effekt. Und auch der Nachhaltigkeitsfaktor wirkt sich
mit 0,01 Prozent nicht messbar auf die Rentenerhöhung aus. Auch besteht kein
Nachholbedarf mehr für unterlassene Rentenkürzungen aus vergangenen Jahren.
Damit folgen die Renten dieses Jahr den „Löhnen“. Ermittelt wird die Rentenerhöhung
anhand der Rentenanpassungsformel.1
Im Folgenden werden die einzelnen Faktoren Lohnfaktor, Riester-Faktor und
Nachhaltigkeitsfaktor näher beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk fällt dabei auf den
Lohnfaktor, also die Entwicklung der Löhne und Gehälter. In der Anpassungsformel
werden nämlich zwei sehr unterschiedlich ermittelte Lohnentwicklungen aus
unterschiedlichen Zeiträumen miteinander vermischt.
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Zur genauen Ausgestaltung und Erläuterung der Formel vergleiche „Die jährliche
Rentenanpassung“ (Arbeitnehmerkammer Bremen;
http://www.arbeitnehmerkammer.de/cms/upload/Publikationen/Politikthemen/ArbeitSoziales/Ste
llungnahme_Die_jaehrliche_Rentenanpassung.pdf).
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Lohnfaktor: Maßgebliche Löhne gestiegen
Die Renten folgen den Löhnen und Gehältern. Es wird allerdings nur bei näherer
Betrachtung deutlich, wie dieser Anpassungsmechanismus ausgestaltet ist. Die
Anpassung orientiert sich nämlich einerseits an der Entwicklung der „Bruttolöhne und
-gehälter gemäß der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung“ (BEVGR) des Vorjahres
(2014) und andererseits an der Entwicklung der „beitragspflichtigen Bruttoentgelte“
nach Daten der Rentenversicherung (bBEDRV) des vorvergangenen Kalenderjahres (2013).
Die Bruttolöhne und -gehälter gemäß der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind
im Jahr 2014 um 1,7 Prozent im Westen beziehungsweise 2,0 Prozent im Osten
gestiegen. Dagegen sind die beitragspflichtigen Bruttoentgelte nach Daten der
Rentenversicherung im Jahr 2013 mit 2,6 Prozent im Westen und 2,9 Prozent im Osten
deutlich stärker gestiegen. Die für die Rentenanpassung ermittelten maßgeblichen
Lohnentwicklungen liegen mit 2,08 Prozent (West) und 2,5 Prozent (Ost) irgendwo
dazwischen. Wie kommt es zu diesen Abweichungen? Und welche Alternative bestünde
dazu?
Die Renten folgen also weder der einen noch der anderen Statistik. Sie folgen einer
Mischung aus den beiden Entwicklungen aus zwei verschiedenen Kalenderjahren.
Hintergrund ist, dass die Renten den Löhnen möglichst zeitnah folgen sollen. Und sie
sollen den beitragspflichtigen Bruttoentgelten folgen, denn diese spiegeln das
Einkommen der Versicherten wider. Die fertigen Daten zu den bBEDRV für das Vorjahr
(2014) liegen allerdings zu spät vor, um für die Rentenerhöhung des Folgejahres
verwendet werden zu können. Rechtzeitig liegen dagegen die Bruttolöhne und gehälter nach VGR (BEVGR) des Vorjahres vor. Daher folgen die Renten „kurzfristig“
diesen Werten. Damit sie mittelfristig, wie erwünscht, den bBEDRV folgen, gibt es einen
„Korrekturfaktor“.
Dieser Korrekturfaktor berücksichtigt, ob und wieweit sich die BEVGR anders
entwickelt haben als die bBEDRV. Geprüft wird dabei die Entwicklung vor zwei Jahren.
Für die Rentenanpassung 2015 wird also auf die Entwicklung im Jahr 2013
zurückgegriffen. Sind die bBEDRV schneller gestiegen als die BEVGR, dann führt diese
Differenz zu einem „Zuschlag“ bei der Rentenerhöhung. Wären sie langsamer gestiegen
würde die Rentenerhöhung durch den Korrekturfaktor entsprechend geringer
ausfallen. Die Löhne nach der VGR entwickeln sich aber regelmäßig anders als die der
beitragspflichtigen Entgelte. Daher wird bei der Rentenanpassung jeweils der
Unterschied zwischen VGR und DRV-Daten des vorvergangenen Kalenderjahres (hier
also 2013) „korrigiert“.
Der „Lohnfaktor“ in der Rentenanpassungsformel entspricht daher regelmäßig nicht
der Lohnentwicklung des vergangenen Jahres. Der Lohnfaktor in der mathematischen
Formel sieht so aus:
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Durch umstellen lässt sich dies auch wie folgt darstellen:
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In dieser Darstellung kann die Wirkung des „Korrektureffekts“ besser veranschaulicht
werden. Die Werte für die einzelnen Jahre in die umgeformte Formel eingesetzt
ergeben:
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Werden jeweils die Brüche in den Klammern ausgerechnet, ergibt dies:
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Die Lohnsteigerung eines Jahres entspricht dabei dem um 1,0000 geminderten Wert
(also beispielsweise 1,0172 – 1,0000 = 0,0172). Wird der Wert mit 100 multipliziert
ergibt das Prozentangaben (0,0172 * 100 = 1,72 %). Formen wir die obigen Werte
entsprechend um, dann ergibt sich folgendes:
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Die Lohnerhöhung 2014 der BEVGR betrug 1,7 Prozent im Westen und 2,0 Prozent im
Osten. Die beitragspflichtigen Entgelte (bBEDRV) sind 2013 im Westen mit 2,56 Prozent
gegenüber den Bruttolöhnen und -gehältern (BEVGR) mit 2,18 Prozent schneller
gestiegen. Der „Korrekturfaktor“ für 2013 beträgt im Westen daher
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1,0256
= 1,0037
1,0218

Im Osten sind die bBEDRV im Jahr 2013 mit 2,88% ebenfalls deutlich schneller gestiegen
als die um 2,36% gestiegenen BEVGR. Der „Korrekturfaktor“ Ost für 2013 beträgt damit:
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Die Lohnerhöhung nach VGR für 2014 wird dann um den Unterschied zwischen den
bBEDRV zu den BEVGR des Jahres 2013 korrigiert. Im Westen sind die bBE 2013 um 0,38
Prozent schneller gestiegen als die BEVGR des Jahres 2013. Die BEVGR sind 2014 also
langsamer gestiegen als die beitragspflichtigen Entgelte, dies wird mit dem
„Korrekturfaktor“West (1,0037) ausgeglichen. Daher steigt der maßgebliche
LohnfaktorWest im Westen nicht um 1,72 sondern um 2,1 Prozent.
Für den Osten gilt, dass die bBEDRV 2013 um 0,52 Prozent schneller gestiegen sind als
die BEVGR. Dementsprechend führt der „Korrekturfaktor“Ost dazu, dass der
LohnfaktorOst in der Anpassungsformel nicht 1,99 sondern 2,5 Prozent beträgt.2
Die Löhne folgen also einer Mischung aus der Lohnerhöhung des letzten Jahres (VGRDaten) und einem Korrekturfaktor, der die unterschiedliche Entwicklung der Entgelte
nach VGR und DRV Daten des vorvergangenen Jahres widerspiegelt. Dass sowohl die
teilweise sehr unterschiedlichen Daten der VGR als auch der DRV Statistiken bei der
Berechnung der Rentenerhöhung herangezogen werden, führte schon in der
Vergangenheit zu teilweise sprunghaften Entwicklungen.3
Auch die Rentenanpassung im nächsten Jahr (2016) dürfte erneut zu einer
sprunghaften Entwicklung führen. Grund dafür ist die Überarbeitung der
Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Diese Beschäftigtenstatistik
bildet die Grundlage der BEVGR und geht bereits in die diesjährige Rentenerhöhung ein.
Mit der Überarbeitung wurden verschiedene Gruppen mit unterdurch-schnittlichen
Löhnen in die Statistik aufgenommen. Als Ergebnis fällt die Bruttoerhöhung 2014
aufgrund statistischer Änderungen niedriger aus. Da die Überarbeitung aber keine
Auswirkungen auf die Daten der Deutschen Rentenversicherung (bBEDRV) hat, dürften
auch im Jahr 2014 die bBEDRV wieder stärker gestiegen sein als die BEVGR, was dann
nächstes Jahr positiv auf die Rentenerhöhung wirken dürfte. Die zu erwartende
sprunghafte Entwicklung könnte ferner durch die Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns verstärkt werden, da sich der Mindestlohn ebenfalls positiv auf die
Lohnentwicklung und damit die Rentenerhöhung 2016 auswirken dürfte.

Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor: Keine Wirkung der Dämpfungsfaktoren
In der Rentenanpassungsformel sind zwei Dämpfungsfaktoren eingebaut. Dabei
handelt es sich um den Riester-Faktor und den Nachhaltigkeitsfaktor. Insbesondere
der Nachhaltigkeitsfaktor sorgt dafür, dass die Renten mittel- und langfristig
langsamer steigen als die Löhne. Auch wenn dieses Jahr keine Wirkung auf die
Rentenerhöhung entsteht, soll im Folgenden dennoch erläutert werden, wie diese
Faktoren berechnet werden.

Der Riester-Faktor
Der Riester-Faktor setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Erstens der Riester-Treppe,
welche die letzte Stufe bereits seit 2012 erreicht hat. Zweitens die BeitragssatzKomponente, welche immer wirkt, wenn sich der Beitragssatz zur Gesetzlichen
Rentenversicherung im Jahr vor der Rentenerhöhung geändert hat. Da der Beitragssatz
2014 stabil bei 18,9 Prozent blieb, wirkt sich diese Komponente ebenfalls nicht aus. In
der Summe hat der Riester-Faktor bei der diesjährigen Rentenerhöhung keine
Wirkung, er geht daher mit 1,0000 in die Anpassungsformel ein.
2

Hinweis: Eine Addition der Werte kommt zwar zum gleichen Ergebnis, die Faktoren müssen aber
ausmultipliziert und dabei die Rundungsregelungen beachtet werden. Im Einzelfall kann dies geringe
Abweichungen im Ergebnis bedeuten.
3
vergleiche dazu „Rentenanpassung 2013“, Arbeitnehmerkammer Bremen 2013; abrufbar unter
http://www.arbeitnehmerkammer.de/cms/upload/Politikthemen/Wirtschaft_Finanzen/Rentenanpassung_20
13.pdf
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Der Nachhaltigkeitsfaktor
Der Nachhaltigkeitsfaktor ist dieses Jahr beinahe neutral; er wirkt um 0,01 Prozent
Renten erhöhend. Der Grund dafür ist, dass die Zahl der Beitragszahler/innen
geringfügig schneller gestiegen ist als die der Rentner/innen. Berechnet wird die
Änderung des Verhältnis zwischen „Äquivalenzrentner“ und
„Äquivalenzbeitragszahler“ (zur genauen Berechnung vergleiche: „Die jährliche
Rentenanpassung“ der Arbeitnehmerkammer Bremen).
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Der Faktor α ist mit 0,25 festgelegt. Der Rentnerquotient (RQ) gibt das Verhältnis der
„Äquivalenzrentner“ zu den „Äquivalenzbeitragszahlern“ an.
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Diese Werte in den Nachhaltigkeitsfaktor eingesetzt ergibt:
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Auch hier gilt: wird 1,0000 abgezogen und der Rest mit 100 multipliziert, ergibt sich
die prozentuale Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors (=0,01). Damit hat der
Nachhaltigkeitsfaktor in diesem Jahr faktisch keine Wirkung auf die
Rentenanpassung.

Fazit
Dieses Jahr steigen die Renten in akzeptablem Umfang. Auch nächstes Jahr wird es
voraussichtlich eine passable Anpassung geben. Mittelfristig werden die Renten aber
wieder langsamer steigen, insbesondere wegen der anpassungssenkenden Wirkung des
Nachhaltigkeitsfaktors.
Die Anpassungsformel ist insgesamt nur schwer nachvollziehbar. Die Rentenanpassung
sollte beim Lohnfaktor aber möglichst verlässlich und nachvollziehbar sein. Um den
Mechanismus für die Rentenanpassung verlässlicher und nachvollziehbarer
auszugestalten, sollte ausschließlich die Entwicklung der beitragspflichtigen
Bruttolöhne und -gehälter berücksichtigt werden. Denn erstens stellen sie die
tatsächlich maßgebliche Lohnentwicklung für die Rentenanpassung dar und zweitens
könnten auf diesem Weg nur schwer nachvollziehbare Sprünge bei der
Rentenanpassung vermieden werden. Um jedoch die Renten weiterhin möglichst
zeitnah den Löhnen folgen zu lassen, müsste der Anpassungstermin um ein halbes Jahr
auf Anfang Januar vorverlegt werden. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Daten nach DRVStatistik des dann gerade vorvergangenen Kalenderjahres vor. Die Renten würden den
beitragspflichtigen Entgelten dann mit einem Zeitverzug von gut einem Jahr statt wie
bisher nach anderthalb Jahren folgen.

