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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



- 3 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Die Grundrente ist ein individu-
eller Zuschlag zur Rente. An-
spruch auf den Grundrentenzu-
schlag können Rentnerinnen und 
Rentner haben, die lange gearbei-
tet und dabei unterdurchschnitt-
lich verdient haben. Doch wer be-
kommt sie, welche Einkommen 
und Vermögenswerte werden an-
gerechnet? Muss man etwas da-
für tun? Ab wann wird sie ausge-
zahlt? Weniger Sozialleistungen 
durch Grundrente? Was gibt es 
steuerlich zu beachten? 
Um die Grundrente in voller Höhe 
erhalten zu können, müssen Sie 
mindestens 35 Jahre an sog. 
Grundrentenzeiten aufweisen. 
Das bedeutet, dass Sie in dieser 
Zeit gearbeitet und verpflichtend 
in die gesetzliche Rentenversi-
cherung eingezahlt haben. Aber 
auch derjenige, der nur 33 Jahre 
gearbeitet und eingezahlt hat, be-
kommt die Grundrente – dann al-
lerdings nur in abgeschmälerter 
Form. So der Bundesverband der 
Rentenberater. Doch nicht nur Ar-
beitszeiten gelten als Grundren-
tenzeiten. Ein Überblick.

WER HAt AnSpRUcH AUF 
GRUnDREntE?
Anspruch auf die Grundrente haben 
alle in Deutschland lebende allein-
stehende Rentner*innen mit einem 
Einkommen bis 1.250 € pro Monat 
sowie Paare in Rente mit einem Ein-
kommen bis 1.950 € pro Monat. Bei 

Paaren spielt die Art der steuerlichen 
Veranlagung keine Rolle. Einge-
rechnet werden die bisherige Rente 
und sonstige Einkünfte, bspw. aus 
Vermietung und Kapitalanlagen. Da 
Rentner*innen mit einem kleinen 
Hinzuverdienst nicht bestraft werden 
sollen, werden Einkommen aus Mi-
nijobs nicht berücksichtigt.
Wenn Sie die Voraussetzungen für 
die Grundrente erfüllen, bekommen 
Sie diese automatisch ausgezahlt, 
ohne vorher als Bittsteller*in bei 
einem Amt auftreten zu müssen. Die 
Bedarfs- und Einkommensprüfung 
wird routinemäßig von der Deut-
schen Rentenversicherung in enger 
Zusammenarbeit mit den Finan-
zämtern durchgeführt. Anders als 
bei der Sozialhilfe beziehungsweise 
Grundsicherung wird Ihr Vermögen 
und Immobilienbesitz – falls vorhan-
den – nicht dazugezählt.  Die Abga-
befrist für das laufende Steuerjahr 
ist immer zur Mitte des darauffol-
genden Jahres. Die Einkommen-
steuererklärung für 2021 müssten 
Sie dann bis spätestens Mitte 2022 
bei Finanzamt eingereicht haben.
Gerade für Niedrigverdiener ist das 
eigentlich Interessante an der Grund-
rente: die dort vorgesehene Freibe-
tragsregelung bei der Grundsi-
cherung im Alter. Falls Sie zu den 
Niedrigverdienern gehören, ist es 
wichtig, dass Sie die für die Grund-
rente erforderlichen mindestens 33 
Versicherungsjahre rechtzeitig zu-
sammenbekommen. Eine entschei-

GRUnDREntE 2022 – WER DAVon pRoFitiERt
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dende Rolle spielen dabei Minijobs 
– allerdings nur dann, wenn Sie die 
Rentenversicherungspflicht dieses 
Jobs nicht abwählen. Durch die Ab-
wahl sparen Sie nämlich wenig und 
verlieren viel, denn ein rentenversi-
cherter Minijob zählt für die Rente 
als vollwertige Versicherungszeit 
und damit auch als Grundrentenzeit.
Drei Beispiele: Wer profitiert von der 
Grundrente – und wer nicht? Wird 
die Grundrente auf die Grundsi-
cherung angerechnet? Nein – zu-
mindest nicht vollständig. Wer die 
Voraussetzungen für die Grundrente 
erfüllt, genießt nämlich Freibeträge 
bei der Grundsicherung und beim 
Wohngeld. Wie hoch die Freibeträ-
ge genau sind, hängt davon ab, wie 
hoch Ihr Einkommen aus der gesetz-
lichen Rente ist. Der Mindestfreibe-
trag liegt bei 100 Euro. Nach oben 
gibt es aber einen Deckel: Die Frei-
beträge dürfen nicht höher sein als 
50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1, 
aktuell sind das 216 Euro monatlich. 
„Damit stellen wir in allen Fällen si-
cher, dass den langjährigen Versi-
cherten monatlich mehr zur Verfü-
gung steht als der aktuelle Grundsi-
cherungsbedarf“, so ein Sprecher 
des Sozialministeriums.
Arbeitslos melden: Das sollten Sie 
beachten. Das Grundrentengesetz 
trat zwar im Januar 2021 in Kraft. 
Seit Mitte 2021 wurden die Renten-
bescheide für die Neurentner ver-
sandt – diese enthielten dann gege-
benenfalls einen Grundrentenzu-
schlag, heißt es von der Deutschen 
Rentenversicherung. Die Bestands-
rentner werden ihre Bescheide aller-
dings deutlich später erhalten. Bis 
Ende 2022 sollen alle Rentner ermit-

telt worden sein, die Anspruch auf 
den Zuschlag auf Mini-Renten ha-
ben, so die Rentenversicherung. 
Grund dafür: der enorme Verwal-
tungsaufwand, der mit der Ermitt-
lung der Ansprüche einhergeht. Ei-
nen Antrag auf die Grundrente müs-
sen Sie nicht stellen. Die Grundrente 
fließt automatisch – sofern Sie An-
spruch darauf haben.

UntERScHiED ZWiScHEn 
GRUnDREntEnZEitEn UnD 
GRUnDREntEnBEWER-
tUnGSZEitEn
Beim Thema „Minijob“ und Grund-
rente zeigt sich, wie wichtig es ist, 
zwischen zwei Begriffen zu unter-
scheiden: Grundrentenzeiten und 
Grundrentenbewertungszeiten. Zu 
den Grundrentenzeiten gehören alle 
Zeiten, in denen Sie versicherungs-
pflichtigen Beschäftigungen nach-
gegangen sind. Sofern Sie alle Vo-
raussetzungen erfüllen und minde-
stens 35 Jahre Grundrentenzeit 
nachweisen können, haben Sie An-
spruch auf die Grundrente. Bei 33 
Jahren nachweislicher Grundren-
tenzeit haben Sie bei der Grundsi-
cherung im Alter Anspruch auf den 
Freibetrag. Letzteres gilt auch im – 
wahrscheinlich seltenen – Fall, wenn 
Sie 33 Jahre einem rentenversiche-
rungspflichtigen Minijob nachgegan-
gen sind. Hinzu kommen noch 
Zeiten, in denen Sie zum Beispiel 
Angehörige gepflegt oder Kinder er-
zogen haben. Zu den Grundrenten-
zeiten gehören:
Pflichtbeitragszeiten für eine versi-
cherte Beschäftigung oder Tätigkeit, 
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Kinderberücksichtigungszeiten (bis 
zu 10 Jahre pro Kind), Pflegeberück-
sichtigungszeiten, Wehrdienst-
zeiten, Zeiten des Bezugs von Kran-
kengeld, Zeiten des Bezugs von In-
solvenzgeld. Hinzu kommen Zeiten, 
in denen Sie während Krankheit 
oder Rehabilitation eine Leistung 
bezogen haben, sowie Ersatzzeiten 
(Zeiten des Kriegsdienstes oder ei-
ner politischen Haft in der DDR). 
Keine Grundrentenzeiten sind 
Zeiten, in denen Sie freiwillige Bei-
träge gezahlt haben, Zeiten der Ar-
beitslosigkeit, Zeiten mit Erwerbs-
minderungsrente sowie Zeiten einer 
Schulausbildung.
Allerdings: Ein Minijob kann dafür 
sorgen, dass Sie überhaupt An-
spruch auf die Grundrente haben – 
wenn Sie noch Jahre haben, in de-
nen Sie mindestens die 30 Prozent 
des Durchschnittsverdienstes erhal-
ten haben. Denn als Minijobber sind 
Sie in der Regel rentenversiche-
rungspflichtig – außer Sie lassen 
sich davon entbinden. Wenn Sie in 
die Rentenversicherung einzahlen, 
erwerben Sie einen entsprechenden 
Anspruch auf die Grundrente.
Bekomme ich auch als Minijobber 
die Grundrente? Das kommt darauf 
an, wie lange Sie als Minijobber ge-
arbeitet haben – und ob Sie zwi-
schenzeitlich mehr als die Minimalg-
renze von 30 Prozent des Durch-
schnittslohnes hinaus verdient ha-
ben (zurzeit 1.014 Euro). Sollte das 
nicht der Fall gewesen sein, haben 
Sie keinen Anspruch auf die Grund-
rente. Eine Grundrente mit Minijobs 
alleine ist dementsprechend nicht 
möglich.

So WERDEn KinDERBE-
RÜcKSicHtiGUnGSZEitEn 
BEREcHnEt
Die ersten zehn Lebensjahre Ihres 
Kindes werden als „Kinderberück-
sichtigungszeit“ gewertet. Bei meh-
reren Kindern zählt dabei meist die 
Zeit bis zum 10. Geburtstag des 
jüngsten Kindes. Wenn Sie im Janu-
ar 1993 Ihr erstes Kind zur Welt ge-
bracht haben, 1998 das zweite Kind 
und im Dezember 2004 Ihr drittes 
Kind geboren wurde, zählt die Zeit 
von Januar 1993 bis Dezember 2014 
– das sind 22 Jahre – als Kinderbe-
rücksichtigungszeit und damit als 
Grundrentenzeit. Sie benötigen also 
nur noch weitere 13 Jahre an Pflicht-
beitragszeiten, um die erforderlichen 
Zeiten für einen Grundrentenan-
spruch zusammenzubekommen.

GRUnDREntEnBEWER-
tUnGSZEitEn
Als Grundrentenbewertungszeit be-
zeichnet man alle Zeiten, in denen 
Sie als Versicherte*r mindestens 30 
% des Durchschnittsentgelts aller 
Rentenversicherten bezogen haben. 
Während dieser Zeit sammeln sich 
Grundrentenbewertungszeiten auf 
Ihrem Rentenkonto an. Minijobs ge-
hören jedoch in diesem Fall nicht 
dazu, da der Verdienst hierfür zu ge-
ring ist. Somit stünde Ihnen – trotz 
nachweislich 33 Jahre rentenversi-
cherungspflichtigen Nebenjobs – 
kein Zuschlag zur Rente (Grundren-
te), wohl aber der Freibetrag bei der 
Grundsicherung im Alter zu.
Alle Renten werden in diesem Jahr 
auf einen möglichen Anspruch auf 
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die Grundrente geprüft. Rent-
ner*innen sollen bis zu 418 Euro 
mehr im Monat bekommen. Aber 
wer bekommt am Ende wirklich mehr 
Geld?
Grundrente 2022: Bescheide gel-
ten auch rückwirkend - jetzt aus-
zahlen lassen
Die Auszahlung der Grundrente fin-
det seit Mitte 2021 rückwirkend statt. 
Zunächst wurde bei allen Neurent-
ner*innen geprüft, ob Anspruch auf 
den Grundrentenzuschlag besteht. 
Grund für die Verzögerung war der 
enorme Aufwand für die Ermittlung 
des Anspruchs. Wegen der fälligen 
Einkommensprüfungen musste erst 
eine Datenautobahn zwischen Ren-
tenversicherung und Finanzbehör-
den errichtet werden. Die Renten-
versicherung sagt den Finan-
zämtern, wer lange genug für Grund-
rente gearbeitet hat - diese prüfen 
das jeweilige Einkommen. Das Zu-
sammenspiel mit den Finanzämtern 
bei der Einkommensprüfung funktio-
niert reibungslos. Insgesamt wird bei 
rund 26 Millionen Renten geprüft, ob 
der Zuschlag gezahlt wird.

Rentenbeziehende aufgepasst: 
Nicht alle Geringverdienenden 
haben Anspruch
Daraus ergibt sich, dass nicht alle 
Geringverdiener automatisch An-
spruch auf Grundrente haben. Ar-
beitnehmer, welche weniger als 30 
Prozent des Durchschnittsverdiensts 
bekommen haben, erhalten gar kei-
nen Grundrentenzuschlag. Das gilt 
somit auch für Minijob-Zeiten. Es ist 
also durchaus möglich, dass Rent-
ner eine sehr geringe monatliche 
Rente besitzen und trotzdem keine 

Grundrente bekommen. 
Die Rentenversicherung zahlt nur 
dann die Grundrente voll aus, wenn 
das zu versteuernde Einkommen 
des Rentners, der steuerfreie Teil 
der Rente und Kapitalerträge eine 
bestimmte Höhe nicht übersteigt. 
Die Grenze liegt bei 1.250 Euro für 
Alleinstehende und bei 1950 Euro 
für Paare. Liegen die Einkünfte da-
rüber, sinkt die Grundrente dement-
sprechend. Betragen die Einkünfte 
bis 1.600 Euro bei Alleinstehenden 
und 2.300 Euro bei Paaren, werden 
60 Prozent des über dem Freibetrag 
liegenden Einkommens angerech-
net.

GRUnDREntE BEREcHnEn: 
ES GEltEn EinKoMMEnS-
GREnZEn 
Liegt das Einkommen über den 
Grenzwerten von 1.600 beziehungs-
weise 2.300 Euro, wird der Betrag, 
der den Grenzwert übersteigt, voll-
ständig auf den Grundrentenzu-
schlag angerechnet. Beispiel-
rechnungen: Ein alleinstehender, 
67-jähriger Rentner, der zuletzt un-
gefähr 2.000 Euro verdiente und der 
35 Jahre Grundrentenzeit aufweisen 
kann, hat Anspruch auf die Grund-
rente. Das Einkommen des Rent-
ners lag in allen Jahren bei 60 Pro-
zent des Durchschnittsverdienstes. 
Geht man von einer Rente von 
738,50 Euro West/753,25 Euro Ost 
aus, betrüge seine Grundrente 
209,41 Euro West/205,00 Euro Ost. 
Die Gesamtrente würde sich dann 
auf 947,92 Euro West und 958,25 
Euro Ost addieren. 
Hat dieser Rentner eine Ehefrau, die 
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zuletzt 3.000 Euro verdiente und 
ebenfalls 35 Grundrentenjahre gear-
beitet hat, liegt der Fall für sie jedoch 
ganz anders. Sie bekäme 1107,76 
Euro West/1.129,87 Euro Ost Ren-
te. Damit liegt ihr durchschnittliches 
Arbeitsentgelt über 80 Prozent des 
Durchschnittsentgelts. Sie hätte also 
keinen Anspruch auf Grundrente. 
Die Rente ihres Mannes wäre davon 
jedoch unberührt. Ihr Ehemann be-
käme weiter die volle Grundrente, 
denn beide werden gemeinsam ver-
anlagt und haben zusammen weni-
ger als 1.950 Euro.
Minijob-Rechenbeispiel: Eine Frau 
hat 17 Jahre in einem Minijob ohne 
Rentenbeiträge gearbeitet. Außer-
dem hat sie 18 Jahre lang fest gear-
beitet und dabei 60 Prozent des 
Durchschnittsverdienstes, also wie-
der 2.000 Euro monatlich verdient. 
Insgesamt besteht für sie somit ein 
Rentenanspruch von 476,95 Euro 
West/520,81 Euro Ost. Es besteht 
jedoch kein Anspruch auf Grundren-
te. Die notwendige Zahl an Grund-
rentenjahren wurde nicht erreicht, 
da die Arbeitsjahre des Minijobs 
nicht mitzählen. 

WAnn BEKoMMt MAn DiE 
GRUnDREntE - UnD WEl-
cHE JAHRE ZäHlEn? 
Die Grundrente wird seit Juli 2021 
rückwirkend ausgezahlt. Ein Antrag 
auf Grundrente muss nicht gestellt 
werden. Sofern man einen Anspruch 
hat, wird das Geld automatisch aus-
gezahlt. Aufgrund des Verwaltungs-
aufwands durch die Ermittlung der 
Ansprüche wird sich die Auszahlung 
der Bezüge voraussichtlich bis Ende 

2022 hinziehen. Bis dahin besteht 
keine Gefahr, dass die Ansprüche 
verfallen könnten. Man erhält in die-
sem Fall eine Nachzahlung.
Grundrente 2022: Diese Rentner 
haben Anspruch auf bis zu 418 
Euro
Mit der Grundrente soll eine langjäh-
rige Versicherung bei unterdurch-
schnittlichem Einkommen honoriert 
werden. Allerdings fällt der Zuschlag 
häufig sehr klein aus. Seit knapp 
einem Jahr ist sie da und soll die 
Grundbedürfnisse im Alter finanziell 
abdecken: die Grundrente. Das mo-
natliche Geld soll als Anerkennung 
der Lebensleistung von Menschen 
ausgezahlt werden, die jahrelang 
hart gearbeitet, Kinder erzogen oder 
Angehörige gepflegt haben. Wäh-
rend sich die Bundesregierung von 
Kanzler Olaf Scholz (SPD) bereits 
im Koalitionsvertrag darauf verstän-
digt hat, die Zukunft der Rente in 
Deutschland über einen Fünf-
Punkte-Plan abzusichern, forderte 
der Sozialverband VdK Hessen-Thü-
ringen bereits eine Reform der 
Grundrente. Die Kritik: zu spät, zu 
kompliziert, zu mickrig. So richtig 
viel Geld springt nämlich nicht raus.

Grundrente 2022: Deutsche Ren-
tenversicherung prüft einen mög-
lichen Anspruch
Etwa ein Jahr nach Einführung der 
Grundrente 2022 prüft die Renten-
versicherung von nun an beim Groß-
teil der Rentnerinnen und Rentner in 
Deutschland einen möglichen An-
spruch. Das erklärte die Präsidentin 
der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, Gundula Roßbach, gegen-
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über der Deutschen Presse-Agentur 
Anfang 2022. Eigentlich gilt der An-
spruch seit Anfang des vergangenen 
Jahres. Doch die ersten Anspruchs-
berechtigten bekamen erst mehr als 
ein halbes Jahr nach dem offiziellen 
Start den Aufschlag rückwirkend 
ausbezahlt. Derweil gilt bei Experten 
die Riester-Rente in Deutschland 
nicht als zukunftsfähig.
Das Problem dabei: Wegen einer 
fälligen Einkommensprüfung muss-
te erst eine Datenautobahn zwi-
schen Rentenversicherung und Fi-
nanzbehörden errichtet werden. So 
würde die Rentenversicherung den 
Finanzämtern übermitteln, wer lan-
ge genug für die Grundrente gear-
beitet hat. Die Finanzämter würden 
dann die jeweiligen Einkommen prü-
fen. Um den vollen Aufschlag zu er-
halten, darf das Monatseinkommen 
als Rentner bei maximal 1.250 Euro 
(Alleinstehende) oder 1.950 Euro 
(Eheleuten oder Lebenspartnern) 
liegen. Hierfür werden das zu ver-
steuernde Einkommen, der steuer-
freie Teil der Rente sowie Kapitaler-
träge überprüft.

Grundrentenzuschlag muss nicht 
bei der Deutschen Rentenversi-
cherung beantragt werden
Wie die Deutsche Rentenversiche-
rung auf ihrer Webseite informiert, 
muss der Grundrentenzuschlag 
nicht beantragt werden. Wenn ein 
Anspruch besteht, wird der Zuschlag 
automatisch mit der Rente 2022 
ausgezahlt. Nach aktuellen Schät-
zungen des Bundesarbeitsministeri-
ums steht rund 1,3 Millionen Men-
schen ein Grundrentenzuschlag zu. 
Dabei richtet sich die Grundrente an 

Geringverdiener, die mindestens 33 
Jahre gearbeitet haben, dennoch 
aber nicht zu den Spitzenverdienern 
zählen. Einige Rentner wählen im 
Alter einen anderen Weg und üben 
zusätzlich zu ihrer Rente 2022 einen 
Nebenjob aus.

Grundrente: Nur wenige Rentner 
haben Anspruch auf vollen Zu-
schlag 
Auch wenn maximal 418 Euro mo-
natlich ausgezahlt werden, haben 
die wenigsten Rentner Anspruch auf 
den vollen Zuschlag. Im Schnitt soll 
die Grundrente 75 Euro betragen. 
Da einige Arbeitnehmer nicht auf die 
geforderten 33 Beitragsjahre kom-
men würden, fordert der Sozialver-
band VdK, dass auch Zeiten der Er-
werbsminderung und der Arbeitslo-
sigkeit angerechnet werden. Zudem 
müsse die Grundrente wie die Müt-
terrente unabhängig vom Einkom-
men ausgezahlt werden. „Als wirk-
sames Instrument gegen Altersar-
mut taugt die Grundrente nicht“, er-
klärte VdK-Sprecher Philipp Stielow 
und berichtete von teilweise drama-
tischen Umständen. Der Grundren-
tenzuschlag bewege sich meist nur 
im ein- bis zweistelligen Bereich.
Und so berechnen Sie die Grund-
rente: Sie müssen den durchschnitt-
lichen Wert Ihrer Entgeltpunkte er-
mitteln. Wie viele Entgeltpunkte Sie 
gesammelt haben, finden Sie etwa 
in Ihrem Rentenbescheid. Beachten 
Sie: Jahre, in denen Sie weniger als 
0,3 Rentenpunkte bekommen ha-
ben, fließen nicht mit in die Rech-
nung ein. Anschließend verdoppeln 
Sie den Durchschnittswert Ihrer Ent-
geltpunkte – allerdings nur für höch-
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Das heißt also: Im Westen ergibt 
sich so eine monatliche Grundrente 
von 269,25 Euro, im Osten von 
261,69 Euro.

Grundrente 2021/2022: Viele ha-
ben Anspruch auf Rentenerhö-
hung
Die Grundrente steht Menschen zu, 
die 33 Jahre gearbeitet bzw. Kinder 
erzogen oder Angehörige gepflegt 
haben und weniger als 1.250 € Alter-
seinkommen erzielen. Mit der neuen 
Grundrente wird seit dem 1.1.2021 
die Lebensleistung derjenigen aner-
kannt, die Jahrzehnte lang in Vollzeit 
gearbeitet haben, deren Verdienst 
jedoch nicht für eine auskömmliche 
Rente reicht. Doch wie wird die Höhe 
der Grundrente berechnet?
Die Grundrente gilt für Bestands- 
und für Neurentner und soll auch ei-
nen Beitrag zum Schutz vor Altersar-
mut leisten. Voraussetzung für den 
Erhalt der Grundrente ist, dass Sie 
mindestens 33 Beitragsjahre nach-
weisen können. Für die Berechnung 
der Grundrente werden die in Ihrem 
Rentenkonto gespeicherten Entgelt-
punkte (EP) zugrunde gelegt. Als 
Grundrentenbewertungszeiten zäh-
len jedoch nur Grundrentenzeiten, 
die mindestens einen Wert von 0,025 
Entgeltpunkte/Monat (0,3 EP/Jahr) 
aufweisen. Bei der Grundrente wer-
den somit nur Beschäftigungsmo-
nate berücksichtigt, in denen Sie 
mindestens 30 %, maximal jedoch 
80 %, des Durchschnittseinkom-
mens aller Versicherten erzielt ha-
ben. Auf Ihrem Rentenkonto ent-
spricht das dann einem Durch-
schnittswert an Entgeltpunkten zwi-
schen 0,3 und 0,8.

stens 35 Jahre und auf 80 Prozent. 
Die Differenz zwischen Ihrem Durch-
schnittswert der Entgeltpunkte und 
dem Maximalwert 0,8 ergibt den 
Grundrentenzuschlag.
Von diesem so errechneten Zu-
schlag müssen Sie noch 12,5 Pro-
zent abziehen. Am Ende erhalten 
Sie einen Entgeltpunkte-Wert, den 
Sie auf die Jahre, die Sie über der 
Grenze von 30 Prozent des Durch-
schnittsverdienstes gearbeitet ha-
ben, hochrechnen müssen. So er-
halten Sie Ihre zusätzlich erwor-
benen Rentenpunkte, die Sie in eine 
Zahlung umrechnen können. Erzie-
len Sie neben der Rente noch Ein-
kommen, müssen Sie sich auf Abzü-
ge der Grundrente einstellen.
Beispiel zur Berechnung: Sie haben 
40 Jahre lang gearbeitet, also einen 
Anspruch auf die Grundrente erwor-
ben. Davon haben Sie 20 Jahre un-
ter der Grenze von 30 Prozent des 
Durchschnittslohnes verdient. Die 
übrigen 20 Jahre haben Sie 35 Pro-
zent des Durchschnittsverdienstes 
erhalten. Da Sie 35 Prozent des 
Durchschnittslohnes verdient ha-
ben, haben Sie also im Schnitt einen 
Entgeltpunkte-Wert von 0,35 erwor-
ben.
Der wird nun verdoppelt auf 0,7. Nun 
ziehen Sie vom maximalen Zuschlag 
0,8 noch Ihren erworbenen Anspruch 
von 0,35 Punkten ab. Das ergibt also 
einen Zuschlag von 0,45. Von die-
sem Zuschlag müssen Sie nun 12,5 
Prozent abziehen. Sie haben einen 
Grundrentenzuschlag von 0,39375 
erworben. Das müssen Sie noch auf 
die Jahre hochrechnen: 20 mal 
0,39375 = 7,875. Sie sammeln also 
7,875 zusätzliche Rentenpunkte. 
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zogen. Auf 35 Beitragsjahre gerech-
net, ergibt das zusätzliche 9,19 Ent-
geltpunkte. Insgesamt beträgt der 
Zuschlag für unseren Rentner im 
Beispiel eine Grundrente in Höhe 
von 314,21 € (34,19 Rentenwert x 
9,19).
17,5 EP entsprechen bei dem im 
Jahr 2021 liegenden Rentenwert 
von 34,19 € (West) einer Bruttorente 
von 598,33 €. Durch die Grundrente 
erhöht sich seine monatliche Brut-
torente auf insgesamt 912,54 €. 
Hiervon gehen jedoch noch etwa 11 
% an Beiträgen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung ab. Die Net-
torente beträgt damit nach der Auf-
stockung 812,16 €.

Grundrente: Einkommensprü-
fung durch Rentenversicherung 
und Finanzamt
Der Zugang zur Grundrente erfolgt 
über die Feststellung des Bedarfs. 
Dazu findet eine umfassende Ein-
kommensprüfung statt. Da die 
Grundrente so unbürokratisch wie 
möglich ablaufen soll, erfolgt der 
Einkommensabgleich automatisiert 
durch einen Datenaustausch zwi-
schen der Rentenversicherung und 
den Finanzbehörden. Es gilt ein Ein-
kommensfreibetrag in Höhe von 
1.250 € für Alleinstehende und 1.950 
€ für Paare, unabhängig von der 
Veranlagungswahl. Gleich hohe 
Renten sollen gleichbehandelt wer-
den. Daher wird das zu versteuernde 
Einkommen unter Hinzurechnung 
des steuerfrei gestellten Anteils der 
Rente sowie aller Kapitalerträge zu-
grunde gelegt. Im Falle eines Ren-
tenbezuges im Ausland ist für die 
Leistungsgewährung ein gleichwer-

Alle bis zum Renteneintritt ge-
sammelten Entgeltpunkten aus den 
Grundrentenbewertungszeiten wer-
den addiert und verdoppelt. Falls 
dabei im Schnitt pro Jahr weniger 
als 0,8 Rentenpunkte herauskom-
men, werden die Entgeltpunkte auf 
max. 0,8 EP aufgestockt und zur 
Stärkung des Äquivalenzprinzips um 
12,5 % reduziert. Daraus ergibt sich 
ein maximaler Zuschlag zur Rente in 
Höhe von:
Maximale Grundrente in West-
deutschland: à 35 Beitragsjahre x 
0,8 Entgeltpunkte = 28 x 34,19 € 
(Rentenwert West) = 957,32 €, ma-
ximale Grundrente in Ostdeutsch-
land: à 35 Beitragsjahre x 0,8 Ent-
geltpunkte = 28 x 33,47 € (Renten-
wert Ost) = 937,16 €. Von diesem 
Betrag müssen jedoch noch die Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung abgezogen werden. Wenn 
der Partner oder die Partnerin noch 
berufstätig ist, werden ggf. noch 
Steuern abgezogen.
Beispiel-Berechnung zur Grundren-
tenhöhe: Ein in West-Deutschland 
lebender Rentner hat in 35 Grund-
rentenjahren die Hälfte des Durch-
schnittseinkommens verdient und 
somit insgesamt 17,5 Entgeltpunkte 
erwirtschaftet. Das entspricht einem 
Schnitt von 0,5 Entgeltpunkten pro 
Jahr. Soweit er die sonstigen Vo-
raussetzungen erfüllt, hat er damit 
Anspruch auf die Grundrente. In 
einem ersten Schritt werden die 
durchschnittlichen 0,5 EP verdop-
pelt, jedoch auf 0,8 EP begrenzt. 
Hieraus ergibt sich eine Differenz 
von 0,3 EP (0,8 EP - 0,5 EP). Von 
den 0,3 EP werden pauschal 12,5 % 
(0,3 EP / 100 x 12,5 = 0,2625) abge-
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tiger Einkommensnachweis Voraus-
setzung.
Um harte Abbruchkanten bei der 
Leistungsgewährung zu vermeiden, 
wurde sowohl beim Einkommens-
freibetrag als auch bei den Grund-
rentenzeiten eine kurze, wirksame 
Gleitzone eingeführt. Damit die Ver-
besserung in der Rente nicht durch 
eine Kürzung des Wohngelds aufge-
hoben wird, gibt es einen zusätz-
lichen Freibetrag zur Grundrente 
beim Wohngeld.

HAt DiE GRUnDREntE VoR-
tEilE FÜR BEZiEHER DER 
GRUnDSicHERUnG?
In vielen Fällen sorgt die Grundrente 
dafür, dass das Gesamteinkommen 
der Betroffenen oberhalb des Grund-
sicherungsniveaus liegt. Das gilt ins-
besondere, wenn man berück-
sichtigt, dass die Betroffenen häufig 
noch Anspruch auf weitere Altersbe-
züge beziehungsweise sonstige Ein-
künfte im Alter haben. Doch das wird 
längst nicht immer der Fall sein. 
Ganz besonders in Großstädten mit 
hohem Mietniveau werden auch 
Grundrenten-Bezieher zusätzlich 
noch Grundsicherung im Alter bean-
tragen müssen.
Auf den ersten Blick könnte man 
jetzt fragen: Was ist denn dann der 
Sinn der Grundrente, wenn ohnehin 
zusätzlich noch Grundsicherung im 
Alter bezogen wird? Bringt das Kon-
zept für die Betroffenen dann eine 
Verbesserung? Ja, denn für Rentner 
und Rentnerinnen, die 33 Beitrags-
jahre geleistet haben und Grundsi-
cherung im Alter beziehen, gibt es 
seit 2021 einen zusätzlichen Grund-

sicherungs-Freibetrag – quasi eine 
Art Grundsicherung plus. Der Frei-
betrag gilt für das Einkommen aus 
der gesetzlichen Rente in der Grund-
sicherung und beträgt 100 €, zuzüg-
lich 30 % der darüber hinausge-
henden Ansprüche aus der gesetz-
lichen Rente bis maximal 50 % der 
Regelbedarfsstufe 1.
Was das praktisch bedeutet, möch-
ten wir Ihnen anhand eines Beispiels 
verdeutlichen. Beispiel Grundsi-
cherungsfreibetrag. Das Grundsi-
cherungsniveau lässt sich einfach 
errechnen durch die Formel „Warm-
miete plus Regelsatz“. Seit Juni 
2021 beträgt die Summe für Allein-
stehende durchschnittlich 852 € pro 
Monat. Nehmen wir also einmal an, 
dass ein alleinstehender Rentner 
eine Nettorente in Höhe von 500 € 
bezieht und Grundsicherung bean-
tragt. Von den 500 € Nettorente geht 
zunächst der Freibetrag in Höhe von 
100 € ab. Es verbleiben somit 400 € 
Nettorente. Von den 400 € sind 30 % 
und somit 120 € bei der Grundsi-
cherung anrechnungsfrei. Insge-
samt beträgt der Freibetrag des 
Rentners damit 220 € und die anre-
chenbare Nettorente nur noch 280 
€.
Der Grundsicherungs-Regelsatz für 
Alleinstehende lag 2021 bei 446 €. 
Die Hälfte davon sind 223 €. So hoch 
ist der Grundsicherungs-Freibetrag 
2021 maximal. Praktisch bedeutet 
das für den Betroffenen: Von den 
500 € Rente, die er bezieht, zählen, 
wenn Grundsicherung im Alter be-
antragt wird, nur 280 € als anrechen-
bares Einkommen. Das hat zur Fol-
ge, dass er eine Art „Grundsicherung 
plus“ beziehen kann, bei der er mo-
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natlich 220 € mehr für seinen Le-
bensunterhalt zur Verfügung hat.
Wenn Sie somit trotz Grundrente 
weiterhin zusätzlich auf Hilfe vom 
Sozialamt angewiesen sind, steht 
Ihnen der Freibetrag für die gesetz-
liche Altersrente zu. Der Freibetrag 
gilt jedoch nicht nur für künftige Ren-
tenbezieher*innen, sondern auch für 
denjenigen, die bereits Grundrente 
erhalten.

Grundrente auch für Selbststän-
dige?
Auch vor dem Hintergrund der ge-
planten Grundrente könnte für 
Selbstständige die Entscheidung für 
eine Pflichtversicherung in der ge-

setzlichen Rentenversicherung at-
traktiv sein, denn die Zeit der Zah-
lung freiwilliger Beiträge zählt nicht 
als Grundrentenzeit, wohl aber die 
Monate und Jahre der selbst ge-
wählten Antragspflichtversicherung.
Diese Pflichtversicherung in der 
Deutschen Rentenversicherung für 
Selbstständige kann innerhalb von 
fünf Jahren nach Aufnahme der Tä-
tigkeit beantragt werden. Eine vor-
herige freiwillige Versicherung ist 
nicht erforderlich. Der Antrag kann 
also auch gestellt werden, wenn 
man schon (fast) fünf Jahre selbst-
ständig tätig ist und bislang keine 
Beziehung zur gesetzlichen Renten-
versicherung hatte.



EiGEnE notiZEn
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