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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung soll insbe-
sondere denjenigen eine sichere 
materielle Lebensgrundlage ver-
schaffen, die wegen Langzeitar-
beitslosigkeit, Niedriglöhnen oder 
einer dauerhaften vollen Erwerbs-
minderung keine Existenz si-
chernden Renten aufbauen konn-
ten und deshalb von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen 
sind. Mit dem neuen Rentenfrei-
betrag bei der Grundsicherung im 
Alter können Rentner seit dem 
01.01.2021 bis zu 223 Euro mehr 
erhalten. Damit das Sozialamt den 
Freibetrag anerkennt, müssen 33 
Jahre Grundrentenzeiten auf dem 
Rentenkonto stehen. Durch den 
neuen Freibetrag bekommen hun-
derttausende Senioren erstmals 
Anspruch auf diese Art der Al-
ters-Sozialhilfe.

FAktEN zuR NEuEN 
GRuNDSichERuNG
Rund 1,3 Millionen Menschen erhal-
ten seit dem 01.01.2021 automa-
tisch die neue Grundsicherung. Mit 
dieser neuen Sozialleistung sollen 
Mini-Renten aufgestockt werden, 
von der vor allem ältere Frauen pro-
fitieren. 
Allerdings handelt es sich bei dieser 
Grundsicherung nicht um eine „Ein-

heitsrente für alle“, sondern ist für 
Menschen bestimmt, die trotz Ein-
zahlungen in die Rentenkasse über 
viele Jahre dennoch nur einen sehr 
geringen Rentenanspruch haben. 
Von daher erhalten leider auch alle 
Personen, die in ihren aktiven Jah-
ren im Durchschnitt 0,8 Prozent-
punkte pro Jahr (d.h. im Mittel 80 
Prozent des Durchschnittseinkom-
mens) oder mehr erarbeitet haben, 
keinen Zuschlag auf ihre Rente.
Gleichzeitig muss zwischen Grund-
sicherung und Grundrente unter-
schieden werden. Denn Anspruch 
auf Grundsicherung haben nur die-
jenigen Personen, deren Einkom-
men im Alter nicht zur Existenzsi-
cherung reicht. Für Personen, die 
die Grundrente beantragen, gibt es 
diese Bedürftigkeitsprüfung nicht, 
stattdessen findet hier eine Einkom-
mensprüfung statt. 
Anspruch auf Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung ha-
ben Personen, die die Altersgrenze 
erreicht haben sowie Personen, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und dauerhaft voll erwerbsgemin-
dert sind, sofern sie ihren notwendi-
gen Lebensunterhalt nicht ausrei-
chend aus eigenen Kräften und Mit-
teln, insbesondere aus ihrem Ein-
kommen und Vermögen, sicherstellen 
können. Leistungen der Grundsi-

DiE NEuE GRuNDSichERuNG 
Neuer Rentenfreibetrag, höhere Regelsätze, 

erleichterte Voraussetzungen
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cherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung setzen also voraus, dass 
Bedürftigkeit vorliegt.
Personen, die das 18. Lebensjahr, 
aber noch nicht das 65. Lebensjahr 
bzw. die Altersgrenze vollendet ha-
ben, erhalten ebenso Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, wenn festge-
stellt wurde, dass sie dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind. Eine volle 
Erwerbsminderung liegt in der Regel 
dann vor, wenn das Leistungsver-
mögen wegen Krankheit oder Be-
hinderung vermindert ist. Diese Min-
derung muss so erheblich sein, dass 
die Person auf nicht absehbare Zeit 
außerstande ist, unter den üblichen 
Bedingungen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes mindestens drei Stun-
den täglich erwerbstätig zu sein. Die 
Feststellung der Dauerhaftigkeit 
setzt weiter voraus, dass unwahr-
scheinlich ist, dass die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit behoben wer-
den kann.

WER hAt ANSpRuch AuF 
GRuNDSichERuNG?
Vom neuen Freibetrag profitieren 
zum einen Rentner, die aktuell be-
reits die Grundsicherung im Alter be-
ziehen sowie all diejenigen, deren 
Alterseinkünfte über der Grundsi-
cherungsschwelle lagen. Letztere 
erhalten nunmehr neben ihrer Rente 
noch zusätzlich einen Anspruch auf 
die Grundsicherung, die beim ört-
lichen Sozialamt beantragt werden 
muss. 

Entscheidend für den Grundrenten-
freibetrag sind allerdings die Grund-
rentenzeiten, nicht hingegen die 
Grundrente. Denn der neue Freibe-
trag hat mit einem Anspruch auf 
Grundrente nichts zu tun, so dass 
auch derjenige den Freibetrag er-
hält, der selbst noch gar keinen 
Grundrentenanspruch hat.
So wird der maximale Freibetrag be-
reits bei einer monatlichen Rente in 
Höhe von 510 Euro erreicht. Hinzu 
kommt, dass 33 Jahre mit Grund-
rentenzeiten auf dem Rentenkonto 
festgeschrieben wurden. Sind diese 
Merkmale sowie Bedürftigkeit bei 
den Betroffenen vorhanden, steht 
ihnen Grundsicherung unter Berück-
sichtigung des Freibetrages zu. 
Zu den 33 Jahren zählen nachfol-
gend genannten Beitragszeiten:
• Pflichtbeitragszeiten aus Er-

werbstätigkeit (abhängige und 
selbstständige Tätigkeit) ein-
schließlich der Zeiten eines versi-
cherungspflichtigen Minijobs

• Zeiten der Kindererziehung bis 
zum zehnten Geburtstag des 
Kindes, sowohl die Kindererzie-
hungszeiten als auch die Kinder-
berücksichtigungszeiten

• Zeiten der nicht erwerbsmäßigen 
Pflege, soweit es anerkannte 
Berücksichtigungszeiten wegen 
Pflege (1992 bis 1995) oder Bei-
tragszeiten der Pflegeversiche-
rung sind.

• Zeiten des Bezugs von Kranken- 
und Übergangsgeld

• Zeiten des Bezugs von Insol-
venzgeld und
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• Ersatzzeiten (zum Beispiel Zeiten 
des Kriegsdienstes, der Kriegs-
gefangenschaft oder der poli-
tischen Haft in der DDR).

Besonders wichtig für Frauen ist da-
bei, dass Kinderberücksichtigungs-
zeiten zählen. Die ersten zehn Le-
bensjahre eines Kindes zählen als 
„Kinderberücksichtigungszeit“. Bei 
mehreren Kindern zählt dabei die 
Zeit bis zum zehnten Geburtstag des 
jüngsten Kindes.
Hierzu ein Beispiel: Eine Mutter hat-
te im Januar 1973, 1978 und im De-
zember 1984 jeweils ein Kind zur 
Welt gebracht hat. Für sie zählt die 
Zeit von Januar 1973 bis Dezember 
1994 (insgesamt also 22 Jahre) als 
Kinderberücksichtigungszeit und 
damit als Grundrentenzeit. Die Mut-
ter benötigt damit nur noch elf Jahre 
an weiteren Grundrentenzeiten (zum 
Beispiel Pflichtbeitragszeiten wäh-
rend einer Beschäftigung). In die-
sem Fall käme die Rentnerin auf 33 
Jahre Grundrentenzeiten und hätte 
nunmehr Anspruch auf den neuen 
Grundsicherungsfreibetrag.
In den Genuss des neuen Renten-
freibetrags kommen zudem auch 
Personen aus einem anderen Ver-
sorgungssystem (sie gilt also nicht 
nur für die gesetzliche Rente). Bei-
spiel Beamte, auch für diesen Per-
sonenkreis gilt der neue Rentenfrei-
betrag bei der Grundsicherung. Al-
lerdings nur für den Fall, wenn sie im 
Alter eine extrem niedrige Pension 
erhalten. 
Weiterhin gilt die Freibetragsrege-
lung auch für diejenigen, die eine 

Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung erhalten. Aber: Erwerbsminde-
rungsrentner sind zwar vielfach auf 
eine Aufstockung ihres Einkommens 
durch die Sozialämter angewiesen 
und erhalten daher Grundsi-
cherungsleistungen. Auf den Freibe-
trag haben sie meist jedoch keinen 
Anspruch, da sie die hierfür erfor-
derlichen (Renten-) Versicherungs-
zeiten nicht nachweisen können.

umFANG DER LEiStuNGEN
Die Ausgestaltung der Grundsi-
cherung entspricht, abgesehen vom 
Verzicht auf den Unterhaltsrückgriff 
und dem Ausschluss der Haftung 
von Erben, der Hilfe zum Lebensun-
terhalt nach dem Dritten Kapitel des 
SGB XII. Der Umfang der Leistun-
gen umfasst folgende Positionen: 
• -den maßgebenden Regelbedarf 

des Leistungsberechtigten, 
• die angemessenen Aufwen-

dungen für Unterkunft und Hei-
zung, 

• evtl. Mehrbedarfe wie z.B. bei 
einer Gehbehinderung (Merkzei-
chen G im Schwerbehinderten-
ausweis) sowie 

• die Übernahme von Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen, Zusatzbeiträgen und Vorsor-
gebeiträgen.

Umfang der Leistungen bei Auf-
enthalt in einer Einrichtung
Nicht jeder verfügt über ausrei-
chende eigene Geldmittel – z.B. aus 
Rente oder Vermögen –, um diese 
Kosten selbst zu tragen. Für sie 
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springt die Sozialhilfe ein. Neben 
den täglichen Aufwendungen zur 
Deckung des laufenden Unterhalts 
benötigt man Geld, um ein Mindest-
maß an persönlichen Bedürfnissen 
und Wünschen erfüllen zu können, 
die nicht durch die Einrichtung ge-
deckt werden. Dafür gibt es den Bar-
betrag. Über ihn kann frei verfügt 
werden und er dient dazu, die per-
sönlichen Bedürfnisse und Wünsche 
zu finanzieren. Zusätzlich gibt es 
noch eine kleine Bekleidungspau-
schale.
Die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sichert in diesen 
Fällen den Bedarf, der anfallen wür-
de, wenn man weiterhin in einer 
häuslichen Umgebung leben würde. 
Dies ist vor allem für die unterhalts-
verpflichteten Verwandten wichtig, 
da dieser Bedarf - im Unterschied zu 
den Leistungen der Hilfe zur Pflege 
- nicht in die Prüfung des Unterhalts-
rückgriffs eingeht.

DER NEuE RENtENFREibE-
tRAG uND höhERE REGEL-
SätzE
Der neue Rentenfreibetrag bei der 
Grundsicherung sorgt dafür, dass 
ein großer Teil der gesetzlichen Ren-
te nicht als anrechenbares Einkom-
men gilt. Beispiel: Wer (vor Abzug 
der Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung) einen Anspruch auf 
510 Euro Bruttorente hat, dann wer-
den bei der Berechnung des Sozial-
hilfeanspruchs lediglich 287 Euro als 
Einkommen berücksichtigt. 

Gleichzeitig wurden auch die Regel-
sätze bei der Grundsicherung im Al-
ter angehoben, was bedeutet: Allein-
stehenden Senioren stehen als Re-
gelbedarf für den laufenden Lebens-
unterhalt (ohne Unterkunftskosten) 
seit dem 01.01.2021 monatlich 446 
Euro zu (bisher: 432 Euro). Bei Paa-
ren sind es insgesamt 802 Euro (bis-
her: 778 Euro).
Wer zudem seine Grundsicherung 
bis zum 31. März 2021 beantragt, 
erhält wegen der Corona-Krise noch 
erleichterte Voraussetzungen, denn 
bis zu diesem Zeitpunkt entfällt die 
Anrechnung von größeren finanzi-
ellen Rücklagen. Mit der Anrechnung 
gelten hingegen nach diesem Stich-
tag viele Rentner nicht mehr als be-
dürftig. Dennoch haben seit 2021 
weitaus mehr Rentner einen An-
spruch auf Grundsicherung. 
Die Ansprüche, die sich aus dem 
Rentenfreibetrag ergeben, bestehen 
zwar ab Januar 2021, die Auszah-
lung wird sich jedoch mindestens bis 
zur zweiten Jahreshälfte hinziehen. 
Allerdings verfällt das Geld nicht, die 
Betroffenen können vielmehr mit ei-
ner hohen Nachzahlung rechnen. 

Die neue Freibetragsregelung 
bedeutet: Grundrente und Ren-
tenfreibetrag
Bei der neuen Grundrente handelt 
es sich um einen neuen Freibetrag, 
der als Zuschlag zur normalen Ren-
te von der Deutschen Rentenversi-
cherung bezahlt wird. Anspruch hie-
rauf haben nach den Schätzungen 
der Bundesregierung rund 1,3 Millio-
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nen Rentner. 
Die deutsche Rentenversicherung 
prüft bei allen Rentenbeziehern und 
bei allen Neu-Rentnern, ob diese die 
Voraussetzungen für diesen Zu-
schuss erfüllen. Alle Anspruchsbe-
rechtigten werden im Schnitt – so 
die Schätzungen der Bundesregie-
rung – zwischen 75 und 400 Euro 
mehr Rente erhalten. Da das ge-
samte Prozedere automatisch ab-
läuft, muss ein Antrag dafür nicht ge-
stellt werden.
Wenig Beachtung findet hingegen 
eine Regelung im Grundrentenge-
setz, die die Grundsicherung im Al-
ter betrifft. Denn diese Regelung hat 
nur indirekt mit der Rentenversiche-
rung zu tun, sondern betrifft die So-
zialämter. Sie sichert den Anspruchs-
berechtigten eine Art „Grundsi-
cherung Plus“, die bis zu 223 Euro 
höher ist als die „normale“ Grundsi-
cherung (sog. Freibetragsregelung 
nach § 82a SGB XII). 
Kontext: „Bei der Hilfe zum Lebens-
unterhalt und Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung ist für 
Personen, die mindestens 33 Jahre 
an Grundrentenzeiten erreicht ha-
ben, ein Betrag in Höhe von 100,- € 
monatlich aus der gesetzlichen Ren-
te zuzüglich 30 % des diesen Betrag 
übersteigenden Einkommens aus 
der gesetzlichen Rente vom Ein-
kommen abzusetzen, höchstens je-
doch ein Betrag in Höhe von 50 Pro-
zent der Regelbedarfsstufe 1“.
Auch hierzu ein Beispiel: Ein Rent-
ner erhält eine Bruttorente in Höhe 
von 850 Euro. Aufgrund dieser ge-

ringen Renteneinnahme beantragt 
er Grtundsicherung. Wie der neue 
Freibetrag berechnet wird, zeigt fol-
gende Aufstellung: von diesen 850 
Euro wird zunächst einmal ein Frei-
betrag in Höhe von 100 Euro abge-
zogen (verbleiben 750 Euro). Vom 
100 Euro übersteigenden Betrag 
sind maximal (30 Prozent x 750 =) 
225 Euro bei der Grundsicherung 
anrechnungsfrei. Insgesamt beträgt 
der Freibetrag des Betroffenen da-
mit in einem ersten Rechenschritt 
325 Euro. 
Die 50-Prozent-Regel des neu ein-
gefügten Paragrafen sorgt jedoch 
dafür, dass der Betrag gekappt wird. 
Als Freibetrag werden maximal 50 
Prozent des Eckregelsatzes aner-
kannt. 2021 beträgt der Regelsatz 
für Alleinstehende 446 Euro. Die 
Hälfte davon sind 223 Euro. So hoch 
ist der Grundsicherungs-Freibetrag 
2021 maximal. Immer dann, wenn 
die Rente monatlich mindestens 510 
Euro brutto beträgt – so auch im Bei-
spielfall – wird den Anspruchsbe-
rechtigten ein Freibetrag in Höhe 
von 223 Euro zugestanden.
Was bedeutet: von den 850 Euro 
Bruttorente werden zunächst rund 
94 Euro für die gesetzliche Kranken- 
und Pflegeversicherung abgezogen 
(netto verbleiben damit rund 756 
Euro). Hiervon wird nunmehr ein 
Freibetrag in Höhe von 223 Euro ab-
gezogen, so dass dem Betroffenen 
nunmehr ein anrechenbares Ein-
kommen in Höhe von 533 Euro ver-
bleibt. Nehmen wir weiter an, die 
Warmmiete des Rentners beträgt 
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monatlich 450 Euro (wobei gerade 
in Großstädten diese Sätze erheb-
lich teurer sind), verbleibt diesem 
zusammen mit dem Eckregelsatz 
von 450 Euro (Stand 2021) ein mo-
natlicher Bedarf in Höhe von 896 
Euro (446 + 450 Euro). 
Soweit alle Anspruchsvorausset-
zungen für die Grundsicherung im 
Alter erfüllt sind und – wie im Bei-
spiel aufgeführt – der Rentner ledig-
lich ein anrechenbares Einkommen 
in Höhe von 533 Euro besitzt, hat 
dieser nunmehr einen monatlichen 
Grundsicherungsanspruch von 363 
Euro. 

Der neue Rentenfreibetrag 2021 
für die Grundsicherung im Alter 
(§ 82 a SGB XII)
Bruttorente Freibetrag
320 Euro 166 Euro
360 Euro 178 Euro
400 Euro 190 Euro
440 Euro 202 Euro
480 Euro 214 Euro
ab 510 Euro 223 Euro

(Voraussetzungen: 33 Jahre mit 
Grundrentenzeiten, Eckregelsatz 
2021: 446 Euro)

Ehepaare erhalten den doppelten 
Freibetrag
Der Freibetrag nach § 82 a SGB XII 
gilt grundsätzlich nur für Personen, 
die mindestens 33 Jahre an Grund-
rentenzeiten vorweisen können. Le-
ben Rentner zusammen – dabei 
muss es sich nicht um Eheleute (also 

Verheiratete) handeln, können beide 
Partner – unabhängig voneinander, 
diesen Freibetrag geltend machen, 
sofern BEIDE Partner die Voraus-
setzungen erfüllen. Was bedeutet: 
jeder Partner kann nach der neuen 
Regelung 446 Euro aus den Alters-
bezügen für sich behalten, da dieser 
Freibetrag bei der Grundsicherung 
im Alter nicht als Einkommen be-
rücksichtigt wird.

Weiterer Vorteil: der neue Freibe-
trag gilt auch beim Wohngeld
Erhält ein Rentner durch den neuen 
Freibetrag eine höhere Rente (sog. 
Grundrentenregel), darf in diesem 
Zusammenhang das Wohngeld nicht 
wegfallen. Langfristigen Beitrags-
zahlern in die Rentenversicherung 
wird von daher ein Teil der Alters-
rente beim Wohngeld als anrech-
nungsfrei gestellt. Der Freibetrag 
berechnet sich ebenso wie der Frei-
betrag bei der Grundsicherung im 
Alter und beträgt 2021 monatlich 
223 Euro. Auch dieser Freibetrag ist 
personenbezogen. Gegebenenfalls 
können auch verschiedene Haus-
haltsmitglieder – hier muss es sich 
nicht um Ehepartner handeln – den 
Freibetrag geltend machen.

Die Beantragung der neuen 
Grundsicherung unter Berück-
sichtigung des neuen Freibetrags
Erst wenn die Deutsche Rentenver-
sicherung den Betroffenen beschei-
nigt, dass sie auf ihrem Rentenkonto 
über 33 Grundrentenjahre verfügen, 
wird den Betroffenen automatisch 
eine Bescheinigung ausgestellt. 
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Oftmals führt ein Überprüfungs-
antrag zur Nachzahlung des Frei-
betrags
Leider gibt es auch Fälle, die Ende 
2020 noch keine Grundsicherung 
erhalten haben, aber durch den neu-
en Freibetrag anspruchsberechtigt 
gewesen wären. Dieser Personen-
kreis sollte so schnell wie möglich 
einen Antrag auf Grundsicherung im 
Alter stellen, um von der Neurege-
lung zu profitieren. 
Das Problem: in den meisten Fällen 
wurde die Grundsicherung nicht be-
antragt, weil ein Nachweis über 33 
Jahre Grundrentenzeiten nicht vor-
liegt. Denn hier würde der Antrag zu-
nächst einmal abgelehnt werden. 
Dennoch sollte – wie gesagt – so 
schnell wie möglich ein Antrag ge-
stellt werden, denn eine Ablehnung 
ist nicht endgültig. 
Das Bundesarbeitsministerium er-
klärt hierzu: „Wird der Antrag man-
gels Berücksichtigung des Freibe-
trages abgelehnt, können die Träger 
eine solche Ablehnungsentschei-
dung auch mit einem Hinweis verse-
hen, dass die leistungsnachsuchen-
den Personen bei Vorliegen eines 
Nachweises über die Grundrenten-
zeiten oder eines Rentenbescheids 
mit Grundrentenzuschlag einen 
Überprüfungsantrag stellen sollen, 
damit rückwirkend die Berücksichti-
gung des Freibetrags und ein even-
tueller Leistungsanspruch überprüft 
werden kann.“
Was bedeutet: soweit später der 
Nachweis über die 33 erforderlichen 

Was bedeutet: bei denjenigen, die 
ab Juli 2021 erstmals Rente bewilligt 
bekommen, wird dem Rentenbe-
scheid eine Aufstellung über Grund-
rentenzeiten beigefügt. Mit diesem 
Bescheid können die Neurentner 
dann Grundsicherung unter Berück-
sichtigung des Freibetrags beantra-
gen – soweit 33 Jahre mit Grundren-
tenzeiten festgestellt werden.
Für alle anderen Betroffenen bedeu-
tet dies: die Sozialämter sind „erst 
nach Vorliegen eines Nachweises 
über die Grundrentenzeiten zur Be-
rücksichtigung des Freibetrags ver-
pflichtet“, erklärt das Bundesarbeits-
ministerium. Doch dafür müssen 
mehr als 20 Millionen Rentenkonten 
maschinell durchgearbeitet werden. 
Und das kann dauern. Erste Ergeb-
nisse werden wohl ab Mitte 2021 
vorliegen, die Bearbeitung kann sich 
aber bis 2022 hinziehen, gegebe-
nenfalls bis Ende 2022.
Dennoch ein Lichtblick: Betroffene, 
die bereits heute Grundsicherung im 
Alter beziehen, erhalten ohne eine 
spezielle Antragstellung zu späterer 
Zeit eine Nachzahlung. Und: Grund-
sicherungsbezieher müssen für den 
neuen Freibetrag weder einen ent-
sprechenden Antrag stellen noch 
beim Sozialamt vorsprechen. Da es 
sich bei der Nachzahlung vielfach 
um mehrere tausend Euro handeln 
könnte, käme es in diesem Monat 
der Auszahlung zu einer Streichung 
der Grundsicherung – denn das aus-
bezahlte Geld wird als Einkommen 
angerechnet. Doch dies wurde vom 
Gesetzgeber ausdrücklich ausge-
schlossen!
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somit keinen Anspruch auf die 
Grundsicherung im Alter, da diesem 
„genug zum Lebensunterhalt“ ver-
bleibt. Nicht so im Jahre 2021: Denn 
von den 1.157 Euro, die ihm als Net-
torente nach Abzug der Sozialversi-
cherungsbeiträge bleiben, gehen 
nach der neuen Rechenmethode 
der Sozialämter rechnerisch – da er 
33 Grundrentenjahre nachweisen 
kann – 223 Euro als Rentenfreibe-
trag ab. Sein anrechenbares Ein-
kommen sinkt damit auf (1.157 mi-
nus 223 =) 934 Euro. 
Bleibt seine Warmmiete weiterhin 
bei 690 Euro und wird diese Miete 
angesichts der Situation auf dem 
Wohnungsmarkt als angemessen 
angesehen (wann eine Miete hin-
sichtlich der Grundsicherung als an-
gemessen gilt, hängt vom örtlichen 
Mietniveau ab und variiert von Stadt 
zu Stadt), verbleiben dem Rentner 
für den Lebensunterhalt nur (934 mi-
nus 690 =) 244 Euro. Der Regelbe-
darf für einen Alleinstehenden liegt 
allerdings 2021 bei 446 Euro. Hier-
durch hat der Rentner einen An-
spruch darauf, dass sein Einkom-
men um 202 Euro aufgestockt wird. 
Betroffene haben künftig sogar die 
Möglichkeit, bei der Grundsicherung 
doppelte Rentenfreibeträge geltend 
zu machen
Hintergrund: bereits seit 2018 erhal-
ten Bedürftige den Grundsicherungs-
freibetrag für ihre Privatrente. Gleich-
zeitig können diese Personen den 
seit 2021 geltenden Rentenfreibe-
trag geltend machen. In der Regel 
müsste jetzt der alte Grundsi-

Jahre vorliegt, können die Betrof-
fenen einen sogenannten „Überprü-
fungsantrag“ stellen. Dann muss das 
Amt unter Berücksichtigung des 
Nachweises nochmals neu prüfen, 
ob ab Anfang 2021 bereits Anspruch 
auf Grundsicherung bestand. Die 
Leistung muss dann nachgezahlt 
werden. Betroffene, die also noch 
keine Grundrente erhalten, sind da-
her angehalten, so schnell wie mög-
lich einen Antrag zu stellen, damit 
sie zu einem späteren Zeitpunkt von 
dieser Neuregelung profitieren kön-
nen. 

Künftig erhalten auch Durch-
schnittsrentner die neuen Grund-
sicherungsansprüche
Als Durchschnittsrentner wird derjei-
ge bezeichnet, der in seinem Leben 
stets durchschnittliche Rentenbezü-
ge erhalten hat. Durch die neue Frei-
betragsregelung erhält auch dieser 
Personenkreis künftig die neue 
Grundsicherung. 
Beispiel: Ein Durchschnittsrentner 
bezieht eine monatliche Bruttorente 
in Höhe von 1.300 Euro. Nach Ab-
zug von Kranken- und Pflegerversi-
cherungsbeiträgen (143 Euro) ver-
bleiben dem Durchschnittsrentner 
1.157 Euro. Nehmen wir weiter an, 
der Rentner muss für seine Miet-
wohnung eine Warmmiete in Höhe 
von 690 Euro bezahlen. 
Da der Sozialhilfe-Regelsatz für ei-
nen Alleinstehenden im Jahre 2020 
bei 432 Euro lag, verbleiben dem 
Rentner künftig 467 Euro (1.157 – 
690 Euro). 2020 hätte der Betroffene 
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cherungsfreibetrag gestrichen bzw. 
gekürzt werden. Doch dies verbietet 
§ 82 Abs. 4, 5 SGB XII. Was im Um-
kehrschluss bedeutet: Betroffene 
können grundsätzlich beide Freibe-
träge nebeneinander geltend ma-
chen, ohne dass es hierbei zu einer 
Anrechnung bzw. Verrechnung 
kommt. 
Und dies wirkt sich geldmäßig posi-
tiv aus, denn für die Grundsicherung 
im Alter steht Rentnern künftig ein 
Freibetrag in Höhe von 446 Euro (2 
x 223 Euro) zu. Und dies wirkt sich 
bei Ehepaaren gleich doppelt aus, 
denn dieser Freibetrag gilt hier für 
jeden Partner. 

Auch bei Privatrenten gilt der 
„alte“ und der neue Freibetrag
Wer Einkommen aus einer zusätz-
lichen Altersvorsorge erhält, erhält 
die beiden Freibeträge nur, wenn 
auch (Pflicht-)Ansprüche aus der 
gesetzlichen Rente bzw. aus der Be-
amtenversorgung bestehen (§ 82 
Abs. 5 SGB XII). Von daher können 
zum Beispiel Privatversicherte, die 
den größten Teil ihres Lebens privat 
vorgesorgt haben, von diesen Frei-
beträgen nicht profitieren. In den 
Genuss dieser beiden Freibeträge 
kommen hingegen alle Rentner, die 
in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einbezahlt haben, sich aber zu-
sätzlich mit einer privaten Renten-
versicherung abgesichert haben. 
Der Freibetrag gilt nicht nur für Rie-
ster-Renten, sondern auch für Be-
triebs- und Basisrenten sowie son-
stige private Renten. Privilegiert ist 

durch diese Regelung auch der 
durch freiwillige Beiträge in die ge-
setzliche Rentenversicherung er-
worbene Teil der Altersrente. Dabei 
kann es sich auch um Beiträge han-
deln, die bereits in den 70er- oder 
80er-Jahren einbezahlt gezahlt wur-
den. Hierzu ein Beispiel:
Ein Rentner bezieht aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung eine 
Bruttorente in Höhe von 510 Euro. 
Hinzu kommen 87 Euro aus einer 
Riester-Rente, 120 Euro aus einer 
Betriebsrente sowie 100 Euro aus 
einer Privatrente. Neben der gesetz-
lichen Rente erhält der Rentner also 
insgesamt 307 Euro aus Priva-
trenten. Bezüglich der Grundsi-
cherung sind 100 Euro anrech-
nungsfrei. Von den verbleibenden 
207 Euro sind 30 Prozent, also 62,10 
Euro anrechnungsfrei. Somit beträgt 
der Freibetrag für die private Zusatz-
vorsorge 162,10 Euro.
Kann der Rentner auch noch 33 Jah-
re Grundrentenzeiten nachweisen, 
erhält er auf seine gesetzliche Rente 
einen Rentenfreibetrag in Höhe von 
223 Euro. Der Gesamt-Freibetrag 
aus den privaten Renten beträgt so-
mit 385,10 Euro. Beantragt der Rent-
ner nunmehr Grundsicherung im Al-
ter, sind von den monatlichen Ren-
teneinnahmen in Höhe von 817 Euro 
431,90 Euro (817 – 385,10 Euro) 
anrechenbar. Hiervon werden ledig-
lich 56 Euro an Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträgen abgezo-
gen (somit anrechenbar: 375,90 
Euro). 
Mit einer angenommenen monatli-
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chen Warmmiete in Höhe von 500 
Euro hat der Rentner insgesamt ei-
nen Grundsicherungsanspruch in 
Höhe von 946 Euro (500 Euro Grund-
sicherrungsbedarf plus 446 Euro 
Regelbedarf). Der hieraus errechne-
te Grundsicherungsanspruch beläuft 
sich somit auf 570,10 Euro. 

Erleichterter Grundsicherungs-
bezug durch Corona-Sonderrege-
lungen
Betroffene erhalten bis einschließ-
lich 31. März 2021 einen vereinfach-
ten Zugang zu ihren Grundsi-
cherungsleistungen. Da die Pande-
mie weiter fortbesteht, ist eine Ver-
längerung dieses Stichtages nicht 
ausgeschlossen. Betroffene müssen 
hierbei nicht von der Pandemie 
selbst betroffen sein. Die Erleichte-
rungen gelten zum einen bei der 
Vermögensprüfung, andererseits bei 
der Anerkennung der tatsächlichen 
Aufwendungen für die Wohnverhält-
nisse. Bis zu diesem Stichtag scha-
det somit Vermögen nur, wenn es 
als erheblich angesehen werden 
kann. 
Was bedeutet: die Grundsicherung 
darf die beim Wohngeld erlaubten 
Grenzen nicht übersteigen (Allein-
stehende 60.000 Euro, für jede wei-
ter im Haushalt lebende Person zu-
sätzlich 30.000 Euro, Ehepaare also 
90.000 Euro). Bislang galt eine 
Rücklage in Höhe von 5.000 Euro 
pro Person als Ablehnungsgrund für 
die Grundsicherung im Alter. Dieses 
Geld musste bislang also erst ein-
mal aufgebraucht werden. Auch be-
stehendes Wohneigentum muss 

nicht verkauft bzw. vermietet wer-
den. Selbstgenutzte Immobilien stel-
len daher kein erhebliches Vermö-
gen dar, so das Bundesarbeitsmini-
sterium. 

WANN GiLt EiN uNtER-
hALtSRückGRiFF?
In der Grundsicherung wird auf den 
Unterhaltsrückgriff bei Eltern und 
Kindern verzichtet. Auch auf eine 
Kostenerstattungspflicht durch die 
Erben wird verzichtet.
Wenn allerdings das Einkommen 
von Kindern oder Eltern der oder des 
Antragsberechtigten sehr hoch ist 
(mindestens 100.000 € jährliches 
Gesamteinkommen), entfällt der 
Grundsicherungsanspruch. In die-
sem Fall besteht wie bisher An-
spruch auf Hilfe zum Lebensunter-
halt mit der Möglichkeit des Rück-
griffs bei den unterhaltspflichtigen 
Verwandten ersten Grades (Kinder 
und Eltern).

Fazit:
Hilfebedürftige Personen, die die Al-
tersgrenze erreicht haben oder we-
gen einer bestehenden Erwerbsmin-
derung auf Dauer ihren Lebensun-
terhalt nicht aus eigener Erwerbstä-
tigkeit bestreiten können, haben 
Anspruch auf Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem Vierten Kapitel 
des Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch (SGB XII). Ein Antrag auf Prü-
fung ist bei der für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung zuständigen kommu-
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nalen Behörde zu stellen - in der 
Regel bei dem örtlichen Träger der 
Sozialhilfe.
Die Rentenversicherungsträger sind 
verpflichtet, über die Leistungsvo-
raussetzungen zu informieren und 
bei der Antragstellung auf Grundsi-
cherung – insbesondere durch Wei-
terleitung von Anträgen an den für 
die Ausführung der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
zuständigen Träger – zu helfen.
Ein Grundsicherungsbezug setzt – 
anders als bei der Hilfe zum Lebens-
unterhalt – die Stellung eines ent-
sprechenden Antrags voraus. Die 
Grundsicherung wird in der Regel 
für zwölf Kalendermonate bewilligt, 
der zuständige Träger hat einen Ent-
scheidungsspielraum bezüglich dem 
Ende des Bewilligungszeitraums. 
Somit ist es in Ausnahmefällen auch 
möglich, die Leistung für einen län-
geren Zeitraum zu bewilligen, wenn 
z. B. Einkommensänderungen nicht 
wahrscheinlich sind.

Durch die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung wird die 
Lebenssituation erwerbsgeminder-
ter Menschen, die noch im Haushalt 
ihrer Eltern leben, verbessert. Denn 
diese Menschen, die praktisch keine 
Möglichkeit haben, ihren Lebensun-
terhalt aus eigener Kraft zu verdie-
nen, erhalten durch die Leistung 
mehr materielle Eigenständigkeit, 
was auch zu einer finanziellen Entla-
stung der Eltern führt. 
Neben dem Verzicht auf den Unter-
haltsrückgriff wird auch - im Unter-
schied zur Hilfe zum Lebensunter-
halt - auf die Vermutung verzichtet, 
dass in einem Haushalt lebende 
Verwandte sich entsprechend ihrer 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
gegenseitig Unterhalt gewähren (§ 
39 SGB XII). Dadurch gibt es für be-
hinderte erwachsene Kinder eine el-
ternunabhängige materielle Siche-
rung des Lebensunterhalts. Ausge-
nommen sind nur Eltern mit einem 
Jahreseinkommen von zusammen 
mindestens 100.000 €.
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