
Mit der ersten im Bundestag beschlossenen Rentenreform wur- 
den die Renten fortan als Lebensstandard sichernde Leistungen  
mit Lohnersatzfunktion verstanden und an der Entwicklung der 
Bruttolöhne und -gehälter ausgerichtet (Dynamisierung der Ren-
ten). Zur Finanzierung der daraus resultierenden schlagartigen 
Anhebung der Renten wurde das Kapitaldeckungsverfahren 
schrittweise auf ein reines Umlageverfahren umgestellt. Die aus-
zuzahlenden Renten wurden nun unmittelbar aus den laufenden 
Beitragseinnahmen finanziert. Die noch im Berufsleben stehenden 
Versicherten unterstützten damit fortan diejenigen, die bereits aus 
dem Berufsleben ausgeschieden waren. Dies war die Geburt des 
„Generationenvertrages“ in der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Mit der Rentenreformgesetzgebung von 1957 wurde auch der 
Grundsatz „Rehabilitation vor Rente“ erstmals formuliert. 

Zur Stabilisierung des Rentensystems nach der Hyperinflation trug die gesetz-
liche Einführung des Umlageverfahrens bei. Die Renten wurden nun unmittel-
bar aus den laufenden Beitragseinnahmen finanziert. Das Umlageverfahren 
war zunächst nur für einen Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen.

Das „Reichsknappschaftsgesetz“ 
fasste die bis dahin zersplitterten Ver-
sicherungen der Knappschaftsvereine 
unter dem Dach der selbstverwalteten  
Reichsknappschaft zusammen. 

Das „Invalidenversicherungs-
gesetz“ dehnte den Kreis der 
Pflichtversicherten aus. 1899 
betrug die Zahl der gesetzlich 
Rentenversicherten in Deutsch-
land bereits 13 Millionen. Das 
war rund ein Viertel der Bevölke-
rung des Deutschen Reichs und 
zwei Drittel der Erwerbstätigen.

Das „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und 
Altersversicherung“ führte eine gesetzliche 
Pflichtversicherung für Arbeiter und Arbei-
terinnen und für gering verdienende Ange-
stellte ein. Durch Beitragszahlungen erwarben 
sie einen Anspruch auf eine Invalidenrente 
sowie auf eine Altersrente mit Vollendung des 
70. Lebensjahres. Finanziert wurde das Ren-
tensystem durch das Kapitaldeckungsverfah-
ren: Beiträge waren so berechnet, dass die 
auszuzahlenden Rentenanteile, Beitragser-
stattungen und Verwaltungskosten für zehn 
Jahre gedeckt waren und Rücklagen gebildet 

In den Nachkriegsjahren verloren die Ren-
tenleistungen inflationsbedingt an Geldwert. 

Vielen Rentnern drohte die Verelendung. 
Das 1922 in Kraft getretene „Fürsorge-

gesetz“ verpflichtete die Kommunen dazu, 
niedrige Renten aufzustocken. Die Kosten 

hierfür wurden zu 80 Prozent vom Reich und 
zu 20 Prozent von den Kommunen getragen.

22.6.1889: Einführung der gesetzlichen  
Arbeiterrentenversicherung

15.12.1924: Vorläufige Einfüh
rung des Umlageverfahrens   

28.1.1947: Einführung der  
Einheitsversicherung (SBZ)

17.6.1949: Wiederherstellung 
des alten Rentensystems

22.1.1957:  
Die erste Rentenreform ver
bessert die Altersversorgung

5.7.1934:  
Das Führerprinzip zieht  
in die Rentenversicherung ein

 (6) Das Kabinett Brüning, um 1930.

(8) Darstellung der Sozialversiche
rung aus dem Jahr 1935.

(9) Von der SS in Brand gesteckte Synagoge, 1938.

Das „Gesetz über den Aufbau der So zial-
versicherung“ beendete die institutio-  
nelle Selbstverwaltung. Die Führung der  
Rentenversicherungsträger übernahmen  
staatlich eingesetzte „Leiter“. Die frü - 
heren Selbstverwaltungsorgane wurden  
durch einen Beirat ersetzt, der nicht 
gewählt wurde und nur beratende Funk-
tion besaß. Alle Sozialversicherungszweige 
wurden unter dem Dach einer Reichs-
versicherung zusammengefasst, die dem 
Reichsversicherungsamt unterstellt war.

Jüdischen Versicherten und anderen rassisch Verfolgten wurden 
unter den Nationalsozialisten Ansprüche in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung entzogen. So verloren etwa mit der „11. Verord-
nung zum Reichsbürgergesetz“ alle im Ausland lebenden Juden 
die deutsche Staatsangehörigkeit und auch jeglichen Anspruch 
auf Versorgungsleistungen. Per Erlass des Reichsarbeitsministeri-
ums wurden ihre Renten nicht mehr ausgezahlt. Betroffen waren 
auch alle jüdischen Bürger deutscher Staatsbürgerschaft, die in 
die Ghettos und Lager Osteuropas deportiert worden waren. 

Die Sowjetische Militäradminis-
tration in Deutschland führte 
alle Sozialversicherungszweige 
– mit Ausnahme der Arbeits-
losenversicherung – in der  
sowjetisch besetzten Zone zu 
einer Einheitsversicherung zu- 
sammen und schuf eine umfas-
sende Versicherungspflicht. 

Um das Rentenversicherungsrecht einheitlich  
anzuwenden und den Informationsaustausch 
zwischen den Landesversicherungsanstalten  

zu fördern, gründeten diese den Verband 
Deutscher Landesversicherungsanstalten. 

Mit dem „Sozialversicherungs-
anpassungsgesetz“ knüpfte West- 
deutschland an das Leistungsrecht 
der Weimarer Zeit an und stellte  
die gegliederte Sozialversicherung 
wieder her. Die Rentenleistungen 
wurden an das veränderte  
Lohn- und Preisgefüge der Nach- 
kriegs zeit angepasst und das  
Leistungsspektrum der Arbeiter- 
rentenver sicherung in wesentlichen  
Bereichen dem der Angestellten-
versicherung angeglichen.

(2) Otto von Bismarck bei einer Reichs 
tagssitzung, 1889.

(4) Geldtransport in Körben während der  
Inflation, 1922.

 (12) Auszahlung der Rente  
auf dem Hauptpostamt Bonn, 1957.

1922: Das Fürsorgegesetz als  
Maßnahme gegen die  

Verelendung der Rentner 

23.6.1923: Zusammenschluss 
der Knappschaftsvereine

13.6.1899: Ausdehnung des  
Versichertenkreises 

werden konnten. Die gesetzliche Rentenver-
sicherung wurde von gewählten Arbeitneh-
mer- und Arbeitgebervertretern in regiona-
len Versicherungsanstalten selbstverwaltet. 

9. 8.1919: Gründung des Verbands  
Deutscher Landesversicherungsanstalten

Kurze Zeit nach der Verkün-
dung des „Gesetzes über die 
Errichtung der Bundesver-
sicherungsanstalt für Ange-
stellte“ im Bundesgesetz-
blatt wurde die BfA in Berlin 
gegründet. Die institutionelle 
Trennung zwischen Arbei-
terrenten- und Angestellten-
versicherung, die vor 1933 
schon bestanden hatte, war 
damit wiederhergestellt.

7.8.1953: Gründung der Bundesver
sicherungsanstalt für Angestellte 

(11) Festakt zur Gründung  
der BfA in Berlin, 1953.

25.11.1941: Ausschluss aus  
der Rentenversicherung  

Die Einführung der gesetzlichen Rentenver
sicherung im Jahr 1889 war ein Meilenstein für 
die Sozial versicherung in Deutschland. In den 
seither vergangenen 125 Jahren blieb die  
Rentenversicherung stets stabil und doch  
beweglich genug, um auf gesellschaftliche Ver 
änderungen reagieren zu können. Wir möchten 
Sie in diesem Faltblatt durch 125 Jahre gesetz
liche Rentenversicherung führen. Dabei verbin
den wir die Geschichte der gesetzlichen Renten
versicherung mit gesellschaftlichen, politischen 
und sozialen Entwicklungen in Deutschland.  
Wir wünschen Ihnen einen abwechslungsreichen 
und infor mativen Blick auf eine bewegte Ge
schichte der gesetzlichen Rentenversicherung.(5) Angestellter im Büro, um 1925.  

Für Angestellte wurde zum 20.12.1911 die  
gesetzliche Rentenversicherung für Ange
stellte eingeführt. Sie bot bessere Leistungen  
als die der Arbeiter, die Beitragszahlungen  
waren jedoch höher.

125 Jahre gesetzliche 
Rentenversicherung

Belastungsproben 
Vom Ersten Weltkrieg bis zum 
Ende der Weimarer Republik

(3) Frau in der Rüstungsindus
trie füllt Kugeln in Schrapnell

Geschosse, 1914.  

Der Erste Weltkrieg stellte die gesetzliche  
Rentenversicherung auf die Probe. Im Laufe 
des Krieges wuchs die Zahl der auszuzahlen-
den Invalidenrenten sowie der anspruchsbe-
rechtigten Witwen und Waisen sprunghaft an. 
Durch die Inflation in den Nachkriegsjahren 
gingen den Versicherungsträgern beträchtliche 
Versicherungsvermögen verloren und auch 
die Weltwirtschaftskrise belastete die Renten-
kassen ab Oktober 1929 in hohem Maße. 
Die schnell ansteigende Arbeitslosigkeit und 
Lohnkürzungen führten zu Einnahmeverlusten. 
Diesen Verlusten begegnete die Politik Anfang 
der 1930er Jahre mit einem strikten Spar-
kurs und durch die Auflösung von Reserven.  1914

   1933

Im Aufwind 
Zwischen Wiederaufbau und  
Wirtschaftswunder

 1945
   1971

(10) Enttrümmerungs  arbeiten 
in der Nachkriegszeit 

 in Berlin, 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich 
das Sozialversicherungssystem in Ost und West 
unterschiedlich. In der Bundesrepublik wurden 
das gegliederte Sozialversicherungssystem, die 
Selbstverwaltung und die Trennung zwischen 
Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung 
wiederhergestellt. 1953 fanden nach 25 Jahren 
die ersten Sozialwahlen statt. Die Rentenreform 
von 1957 stellte die gesetzliche Rentenver-
sicherung in der Bundesrepublik Deutschland 
schließlich völlig neu auf. In der sowjetisch be-
setzten Zone wurden alle Sozialversicherungs-
zweige in einer Einheitsversicherung zusam-
mengefasst. Die Landesversicherungsanstalten 
wurden zunächst zu einer zentralen Sozialver-
sicherungsanstalt der DDR zusammengeführt. 

Gleichschaltung 
Sozialversicherung in  
der Zeit des Nationalsozialismus

 1933
   1945

Nach der Machtübernahme der Nationalso-
zialisten im Januar 1933 wurden die Ren-

tenversicherungsträger gleichgeschaltet, 
jüdische Beschäftigte und politische Gegner 
entlassen und das Selbstverwaltungsprinzip 

abgeschafft. Gesundheitsmaßnahmen und 
Heilverfahren gewährten die Rentenver-

sicherungsträger ab 1933 nach „erbbiolo-
gischen“ und „rassischen“ Kriterien. Ab 1937 
wurden im Fall sogenannter staatsfeindlicher 

Betätigung die Rentenleis tungen entzogen. 
Jüdinnen, Juden und andere rassisch Ver-

folgte verloren ab Anfang der 1940er Jahre 
schrittweise jeglichen Renten anspruch. Milli-

onen ausländischer Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter waren während des Zweiten 

Weltkrieges zwar pflichtversichert, daraus 
resultierten jedoch keine Rentenansprüche.

(7) Frauen und Kinder nach  
einem Luftangriff in Berlin, 1945. 

Geburtsstunde 
Einführung der Renten und  
Invalidenversicherung in Deutschland

Die Industrialisierung brachte technischen  
und wirtschaftlichen Fortschritt, sie führte  
aber auch zur Verarmung großer Teile der 

Arbeiterschaft. Im Laufe des 19. Jahrhunderts 
wuchs die Unzufriedenheit über diesen Zustand. 

Um diese „soziale Frage“ zu lösen, vor allem 
aber um eine weitere politische Radikalisierung 

in der Arbeiterschaft abzuwenden, fasste  
Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck Anfang 

der 1880er Jahre den Plan, eine gesetzliche  
Sozialversicherung einzurichten. Die Einführung 

der gesetzlichen Invaliditäts- und Altersver-
sicherung 1889 war Teil der Sozialversicherung 
und auch international betrachtet ein wichtiger 

sozialpolitischer Meilenstein. Sie begründete das 
gesetzliche Rentensystem, wie es in Deutsch-

land bis heute 50 Millionen Versicherte und  
20 Millionen Renterinnen und Rentner sichert.  

 1889
   1914

(1) Eine geheime Versammlung  
von Anhängern der Sozialdemo
kratie wird polizeilich aufgelöst.  
Holzschnitt von 1890. 
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Ein neues Rentenreformgesetz brachte 1972 die 
Einführung der flexiblen Altersgrenze für lang-
jährig Versicherte, die einen Rentenbeginn mit 

63 Jahren ermöglichte. Durch die neu einge-
führte „Rente nach Mindesteinkommen“ wurden 

zudem unter bestimmten Voraussetzungen vor 
1973 erworbene geringe Rentenanwartschaften 
von Versicherten aufgewertet. Mit dieser Rege-

lung sollte ein Nachteilsausgleich für Geringver-
dienende geschaffen werden, insbesondere für 
Frauen. Außerdem konnten nun alle Personen 

ab 16 Jahren freiwillige Beiträge zur Renten-
versicherung leisten. Die Beitragshöhe durften 
die freiwillig Versicherten selbst festlegen. Für 
Selbstständige bestand zudem die Möglichkeit, 

auf Antrag versicherungspflichtig zu werden.

In den neuen Bundesländern wurden Lan-
desversicherungsanstalten errichtet, um hier 

schrittweise die Aufgaben der Arbeiterrenten-
versicherung zu übernehmen. Die bisherigen 

Träger der Sozialversicherung in der DDR wur-
den nicht sofort aufgelöst, sondern zunächst 

in eine „Überleitungsanstalt“ überführt.

Die Formel zur Rentenanpassung wurde 
2001 so verändert, dass die Entwicklung 
der Renten hinter der Lohnentwicklung 

zurückbleibt und so das Rentenniveau 
langsam sinkt. Zugleich wurde eine groß-

zügige staatliche Förderung der kapi-
talgedeckten Zusatzvorsorge eingeführt 

– die nach dem damaligen Bundesar-
beitsminister benannte „Riester-Rente“. 

Im „RV-Leistungsverbesserungs-
gesetz“ wurde unter anderem die 
„Mütterrente“ beschlossen. Sie 
regelt, dass Müttern oder Vätern 
für vor 1992 geborene Kinder ein 
zusätzliches Jahr Kindererzie-
hungszeit angerechnet wird. Dar-
über hinaus kann man übergangs-
weise nun schon ab 63 Jahren eine 
abschlagsfreie Rente beziehen, wenn 
man mindestens 45 Versicherungs-
jahre in der Rentenversicherung 
hat. Diese Altersgrenze wird stu-
fenweise auf 65 Jahre angehoben.

Durch das „Gesetz zur Organisati-
onsreform in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung“ verschmolzen die 

Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte und der Verband Deut-

scher Rentenversicherungsträger 
zur „Deutschen Rentenversicherung 

Bund“. Als zweiter Bundesträger 
entstand die „Deutsche Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See“. 

Die Landesversicherungsanstal-
ten wurden zu „Regionalträgern“. 

1.7.2014: Neue Leistungs
verbesserungen

1.1.1992: Eine Reform zur Anpassung an 
den demografischen Wandel

(14) Demonstration für Frauenrechte, 
1970er Jahre.

(20) Austausch der Beschilderung  
nach der Reform, 2005.

 (17) Neue RehaKlinik in Bad Schmiedeberg  
bei Wittenberg.

Die Rentenreform von 1992 war ein wichtiger 
Schritt bei der Anpassung der Rentenversiche-
rung an den demografischen Wandel. So wurde 
die jährliche Rentenanpassung von einer Brutto- 
auf eine Nettolohnorientierung umgestellt und die 
Berücksichtigung bestimmter beitragsfreier Zeiten 
beschränkt. Bei den vorgezogenen Altersrenten 
sollten die Altersgrenzen schrittweise auf das  
65. Lebensjahr angehoben werden. Mit der Ein-
führung der Teilrente wurde eine Möglichkeit 
des flexiblen Übergangs in die Rente geschaf-
fen. Leistungen für Kindererziehungszeiten wur-
den ausgeweitet. Die Regelung der Rente nach
Mindesteinkommen wurde auf die Zeiten bis  
1992 ausgeweitet. Mit der Rentenreform wurde 
der befürchtete Beitragssatzanstieg aufgrund  
des demografischen Wandels drastisch einge-
schränkt. Dieser war Ende der 1980er Jahre in 
einem Gutachten, das die Reformkommission 
des Verbands Deutscher Rentenversicherungs-
träger beauftragt hatte, auf 36 bis 42 Prozent 
im Jahr 2030 prognostiziert worden.

(18) Bundeskanzler Schröder und  
Arbeitsminister Riester.

Mit dem „RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz“ 
wurde beschlossen, die Regelaltersgrenze 
schrittweise vom 65. auf das 67. Lebensjahr 
anzuheben. Der Gesetzgeber wollte damit auf 
demografische Veränderungen, vor allem die 
steigende Lebenserwartung, reagieren. Um 
den Versicherten die Möglichkeit zu geben, 
sich auf die Veränderungen einzustellen, wird 
die Regelaltersgrenze in einer Übergangsphase 
von 2012 bis 2031 schrittweise angehoben. 

(21) Schreiner bei der Arbeit.

Unter dem Arbeits- und Sozialminister Norbert 
Blüm kam es mit der Einführung der Kinder-

erziehungszeiten zu einer bis dahin im Renten- 
recht nicht vorgesehenen Honorierung der Erzie- 
hungsleistung. Für Mütter (oder Väter), die nach  
dem Inkrafttreten der Regelung in Rente gingen, 

 wurde das Jahr nach der Geburt des Kindes  
bei der Rentenberechnung als Kindererziehungs- 

zeit berücksichtigt und wie eine Beschäftigung 
bewertet, bei der 75 Prozent des Durchschnitts- 

entgelts aller Versicherten verdient worden wären. 

1.1.1986: Einführung der 
Kinder erziehungszeiten 

1985: Reformkommission des Verbandes 
Deutscher Rentenversicherungsträger

(15) Mutter mit Kind.

Der „Verband Deutscher Rentenversicherungsträger“ (VDR) setzte eine  
Reformkommission aus Mitgliedern der Selbstverwaltung und Geschäfts-  

führern der Rentenversicherungsträger ein. Angesichts des demografischen 
Wandels sollte sie den zukünftigen Reform- und Handlungsbedarf ermitteln  

und Lösungsstrategien entwickeln. Die Rentenversicherung leistete damit  
die entscheidende Vorarbeit für die „Rentenreform 1992“, die in den  

Folgejahren von der Bundesregierung ausgearbeitet wurde.

16.10.1972: Neue Reform für  
neue Herausforderungen

1.1.1991 Gründung neuer  
Landesversicherungsanstalten

2001: RiesterRente

1.10.2005: Die Rentenver
sicherung organisiert sich neu

1.1.2008:  
Erhöhung des Renteneintrittsalters

                      Jahre 
gesetzliche Rentenversicherung

1889
 2014

(22) Berufstätiger Vater, 2014.  

Die Deutsche Rentenversicherung wird auch künftig 
flexibel auf gesellschaft liche Entwicklungen und  
daraus resultierende Änderungen in der Versicher
tenstruktur reagieren und so die soziale Sicherung 
von Millionen von Menschen gewährleisten.

(16) Öffnung der DDRGrenze 
am Grenzübergang Bornholmer 
Straße in Berlin am 10. Novem

ber 1989.

 1990
   2005

 1972
   1989

(13) Autofreier Sonntag im  
Rahmen von gesetzlich vorge 
schriebenen Energiesparmaßnah
men während der Ölkrise 1973. 

Bereit für die Zukunft 
Die Rentenversicherung heute

 2005
   2014

(19) Im Jahr 2014 hat die deutsche 
Rentenversicherung über 50 Milli
onen Versicherte und 20 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner.

Nach 125 Jahren blickt die gesetzliche  
Renten  versicherung auf eine wechselvolle  
Geschichte zurück, in der sie sich auch in 
schwierigen Zeiten als leistungs- und an-

passungsfähig erwiesen hat. 125 Jahre  
gesetzliche Rentenversicherung zeigen:  

Sie ist stabil, verlässlich und anpassungs- 
fähig. Durch die zahlreichen Rentenre-

formen der Vergangenheit ist die Renten-
versicherung gut auf den Wandel der  

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen vorbereitet. Aber 

auch weiterhin wird die Rentenversicherung 
an die sich verändernden Erfordernisse  

angepasst werden müssen. Damit wird sie 
auch künftig leistungsfähig sein. Und das 
ist besonders wichtig, weil die gesetzliche 

Rentenversicherung für den Einzelnen und 
für die Gesellschaft unverzichtbar ist.

Die 1973 einsetzende Ölpreiskrise führte in die 
Rezession. Dies wirkte sich in der Rentenversi-

cherung negativ auf die Zahl der Beitragszahler 
und das Beitragsaufkommen aus. Infolgedessen 

kam es ab Ende der 1970er Jahre zu gesetzli-
chen Änderungen, deren Ziele Einsparungen und 
eine Finanzkonsolidierung waren. Vor dem Hin-
tergrund der Krise setzte eine Diskussion um die 

künftige Finanzierbarkeit der Rente ein. Gesell-
schaftliche Trends wie sinkende Geburtenraten 
und der Anstieg der durchschnittlichen Lebens-

erwartung machten absehbar, dass in der Bevöl-
kerung der Anteil der Menschen im Erwerbsalter 

künftig abnehmen und der Anteil der Älteren 
steigen würde. Infolge der Ölpreiskrisen gerieten 
auch die Länder des „Ostblocks“ in Rezessionen. 
Dennoch kam es in der DDR nicht zu Kürzungen 
der Rentenleistungen. Sonder- und Zusatzversor-

gungssysteme, die besonders die Mitglieder des 
Staatsapparats und ihm nahestehende Berufs-

gruppen privilegierten, wurden weiter ausgebaut.

Im Zuge der Deutschen Einheit entstand in 
Ostdeutschland wieder ein gegliedertes Sozial-
versicherungssystem. Anwartschaften und 
Ansprüche, die die Menschen in den Alters-
sicherungssystemen der DDR erworben hatten, 
wurden in die bundesdeutsche gesetzliche 
Rentenversicherung überführt. Hier zeigte sich 
die enorme Anpassungsfähigkeit eines um-
lagefinanzierten Rentensystems. Kurz nach der 
Jahrtausendwende brachten mehrere Gesetze 
weitreichende Veränderungen für die gesetz-
liche Rentenversicherung. Das seit den 1950er 
Jahren bestehende Leitbild – die Lebens-
standard sichernde Funktion der gesetzlichen 
Rentenversicherung – wurde aufgegeben.  
Die gesetzliche Rente als nach wie vor wichtigste  
Säule der Alterssicherung soll zur Lebens- 
standardsicherung künftig mit der privaten und  
betrieblichen Alterssicherung zusammenwirken.

Neue Herausforderungen 
Die Rentenversicherung im 
geeinten Deutschland

Gesellschaft im Wandel 
 Anpassungen an politische, ökonomische   
und demografische Veränderungen
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