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Vorwort

Liebe Kolleg*innen, liebe interessierte Leser*innen,
die Grundrente wurde nach zahlreichen Anläufen und drei Legislaturperioden nun
endlich verabschiedet und tritt zum 01.01.2021 in Kraft. Damit erlangen etwa
1,3 Mio. Menschen mit „kleinen Renten“ aber langen Erwerbsbiographien Anspruch
auf eine Grundrente – davon rund 70 % Frauen und viele Menschen in den neuen
Bundesländern.
„Mit der Verabschiedung der Grundrente setzt die Bundesregierung einen ersten
und wichtigen Schritt gegen die drohende Gefahr der Altersarmut. Damit wird jetzt
der ernsthafte Versuch unternommen, die Lebensleistung auch geringverdienender
Menschen zu würdigen. Die Grundrente muss allerdings weiterentwickelt werden,
das ist spätestens eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Aus unserer
Sicht muss der Kreis der Bezieher deutlich über 1,3 Mio. Betroffene hinaus auf die
tatsächlich von Altersarmut bedrohten 2,75 Mio. Menschen erweitert werden.
Davon würden insbesondere Frauen profitieren.”
Pressemitteilung vom 02.07.2020, ver.di-Vorsitzender Frank Werneke

Die Grundrente wird automatisch und ohne, dass eine Beantragung nötig ist, berechnet und ausgezahlt. Die Grundrente ist – auch wegen der notwendigen Einkommensprüfung und -anrechnung – komplex und vielleicht nicht so leicht zu verstehen.
Deshalb haben wir diesen ersten Überblick über die Neuregelungen verfasst. Sicher
wird es bei dieser komplizierten Materie noch die eine oder andere Auslegungsfrage
und rechtlich zu klärende Problematik geben.
Aktuelle Informationen werden wir unter grundrente.verdi.de veröffentlichen.
Wir wünschen nun hilfreiche Erkenntnisse und eine informative Lektüre.

Dagmar König			

Dr. Judith Kerschbaumer
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1. Was ist die Grundrente?

Die Grundrente ist keine Sozialhilfe
leistung, sondern ein Zuschlag zur
Rente. Der Zuschlag (im Folgenden
Grundrentenzuschlag genannt) kann zu
Alters-, Erwerbsminderungs-, Erziehungsund Hinterbliebenenrenten gezahlt werden. Der Grundrentenzuschlag kostet
schätzungsweise 1,3 bis 1,6 Mrd. €
jährlich und wird aus Steuern finanziert.
Den Grundrentenzuschlag können nicht
nur zukünftige Rentner*innen erhalten,
sondern auch diejenigen, die bereits eine
Rente beziehen.

Wegen der Einkommensprüfung müssen
nun aus den knapp 26 Mio. laufenden
Renten diejenigen herausgefiltert werden, die die Voraussetzungen erfüllen.
Der damit verbundene hohe Verwaltungsaufwand führt dazu, dass die um die
ersten Grundrentenzuschläge erhöhten
Renten frühestens ab Mitte 2021 aus
gezahlt werden können. Allerdings wird
der Grundrentenzuschlag rückwirkend
(ab 1.1.2021) ausgezahlt.
Der Grundrentenzuschlag muss nicht
beantragt werden; die Rentenversicherung prüft den Anspruch automatisch.
Bei Neurentner*innen wird es länger
dauern, da der Steuerbescheid des vorvergangenen Jahres maßgeblich ist (siehe
Beispiel 9).

Der Grundrentenzuschlag ist entgegen
seines Wortlauts keine „Grund“-Leistung
oder ein fester Mindestbetrag. Er führt
auch nicht automatisch zu einer Rente
oberhalb der Grundsicherung. Voraus
setzung ist eine Einkommensprüfung,
die von ver.di scharf kritisiert wird. Bereits
der 5. ver.di-Bundeskongress forderte
„…entsprechende Mindestsicherungs
elemente ohne Bedürftigkeitsprüfung im
gesetzlichen Rentensystem, die steuer
finanziert sein müssen, wie sie im Grund
satz vom Arbeits- und Sozialminister zu
Jahresbeginn 2019 mit seinem Grund
rentensystem vorgeschlagen“ wurden.
Durch die dann beschlossene Einkommensprüfung wurde die Zahl der Berechtigten mehr als halbiert.

Mit dem Grundrentengesetz werden zwei
weitere Freibeträge eingeführt, die dafür
sorgen, dass die Alterseinkommen bei
Bezug von „Wohngeld“ oder „Grund
sicherung im Alter und bei Erwerbs
minderung“ erhöht werden. Der Grundrentenzuschlag kann auch ins Ausland
gezahlt werden.
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2. Wie funktioniert die Grundrente?

2.1. Welche Zeiten zählen zu den
Grundrentenzeiten?

Es muss eine bestimmte Anzahl von
Versicherungsjahren vorliegen, die für
den Grundrentenzuschlag zählen, die
sogenannten Grundrentenzeiten.

Grundsatz: Es müssen mindestens
33 Jahre (396 Monate) Grundrentenzeiten vorliegen. Den vollen Grundrentenzuschlag gibt es ab 35 Jahren
(420 Monate) Grundrentenzeiten.

Dann wird geprüft, welche der Grund
rentenzeiten einen Zuschlag erhalten.
Diese Monate werden als Grundrentenbewertungszeiten bezeichnet.
Schließlich wird noch geprüft, ob das
Einkommen nicht zu hoch ist bzw. ob
Partnereinkommen den Bezug des Grundrentenzuschlags verhindert (Einkommensprüfung).

Zu den Grundrentenzeiten zählen:
Pflichtbeiträge, auch pflichtversicherte
Selbstständigkeit, Kindererziehungszeiten
(die ersten 30 bzw. 36 Kalendermonate),
Kinderberücksichtigungszeiten (bis zum
10. Geburtstag eines Kindes), Pflegebeitrags- und Pflegeberücksichtigungszeiten,
Krankengeld, Übergangsgeld, Kurzarbeitergeld oder ähnliche Leistungen.

Folgende Prüfschritte sind erforderlich:
Schritt 1 –– Liegen ausreichend Grundrentenzeiten vor, um einen Grundrentenzuschlag erhalten zu können?

Es reicht ein Tag aus, damit der Kalendermonat als Grundrentenzeit zählt. Liegen
in einem Monat z. B. zwei Tage, in denen
Krankengeld bezogen wurde und 28
Tage Arbeitslosigkeit, dann zählt dieser
Monat zu den Grundrentenzeiten.

Schritt 2 –– Wie werden die Zeiten
bewertet? Wie hoch ist der Grundrentenzuschlag?
Schritt 3 –– Wird Partnereinkommen
angerechnet?
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Nicht zu den Grundrentenzeiten
zählen:
Zeiten der Arbeitslosigkeit (Alg I, Arbeits
losenhilfe oder Alg II), Zeiten der Schulausbildung, Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten und freiwillige Beiträge
sowie Zeiten in einem nicht-sozialversicherungspflichtigen Minijob.

Für die Grundrentenbewertungszeiten
gilt: Rentner*innen, deren Beitrags
leistung mindestens 30 % des Durchschnittseinkommens (entspricht 0,025 EP
monatlich; 0,3 EP jährlich) liegt (dies
entspricht aktuell einem monatlichen
Einkommen von 1.014 €), erhalten den
Grundrentenzuschlag. Einkommen
darunter werden nicht berücksichtigt.

Wenn mind. 33 Jahre aber weniger als
35 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen,
wird der Grundrentenzuschlag gestaffelt;
ab 35 Jahre Grundrentenzeiten wird er in
voller Höhe gezahlt.

Dazu wird der kalendermonatliche Durchschnittswert aus allen Grundrentenbewertungszeiten ermittelt und dann verdoppelt bis max. 80 % des Durchschnitts einkommens (entspricht 0,0666 EP
monatlich, 0,8 EP jährlich). Es werden
nur max. 35 Jahre „hochgewertet“, auch
wenn mehr Jahre vorliegen.

Für die Prüfung, ob mind. 33 Jahre
Grundrentenzeiten vorliegen, werden
auch Zeiten in Ländern berücksichtigt,
mit denen ein Sozialversicherungsab
kommen besteht oder für das EU-Recht
gilt. Ausgenommen hiervon sind Zeiten in
den USA und der Türkei.

Zur „Stärkung des Äquivalenzprinzips“,
also dem „Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung“,
wird der Zuschlag dann wieder um
12,5 % gekürzt bzw. mit 0,875 multi
pliziert.

2.2. Wie wird der Zuschlag bei
den Grundrentenbewertungszeiten
berechnet?

Die Berechnung
Beispiel 1
Frank begann mit 20 Jahren zu arbeiten.
Er hat dann 40 Jahre mit unterschiedlichen Arbeitszeiten sozialversicherungspflichtig in einem Logistikunternehmen
gearbeitet: 5 Jahre (60 Monate) kleine
Teilzeit (TZ) mit jeweils 0,2 EP, 5 Jahre TZ
mit 0,4 EP, 10 Jahre VZ mit 1 EP und
20 Jahre mit jeweils 0,6 EP. Mit 60 wurde
er arbeitslos und ging mit 63 Jahren in
Rente.

Grundsatz: Nur solche Monate/Jahre
erhalten einen „Zuschlag an Entgeltpunkten für langjährige Versicherung“ (§ 76g SGB VI), deren Durchschnittswert eine bestimmte Größe
nicht unterschreitet.
Im Rentenrecht gilt grundsätzlich:
Wer ein Jahr das jeweilige Durchschnittseinkommen (2020: 40.551 € jährlich,
3.379 € monatlich) bezieht, bekommt
auf dem Rentenkonto 1 Entgeltpunkt (EP)
gutgeschrieben.
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Vorgehen
Grundrentenzeiten ermitteln
Aus allen Rentenzeiten werden die Grundrentenzeiten ermittelt:
Zeiten der versicherungspflichtigen Arbeit, Kindererziehung (bis zum 10. Lebensjahr),
Pflege wie auch Bezug von Krankengeld, Kurzarbeitergeld und Übergangsgeld.
Nicht gezählt werden alle anderen Zeiten, insbesondere freiwillige Beiträge,
Arbeitslosigkeit, Schule/Hochschule etc.
Grundrentenbewertungszeiten ermitteln
Aus den Grundrentenzeiten müssen die Kalendermonate „herausgefischt“ werden,
die einen monatlichen EP-Wert von mindestens 0,025 EP (entspricht jährlich 0,3 EP)
aufweisen (Grundrentenbewertungszeiten). Das ist aktuell bei einem Verdienst ab
1.014 € der Fall.
Zuschlagshöhe berechnen
Die Entgeltpunkte aus den Grundrentenbewertungszeiten werden zusammengezählt.
Die Summe wird durch die Anzahl der Grundrentenbewertungszeiten geteilt. Liegt
der Durchschnitt unter 0,0667 EP (pro Monat) (entspricht jährlich 0,8 EP, aktuell
2.703 €), wird ein Grundrentenzuschlag gewährt und wie folgt berechnet.

Der geringere Wert von den beiden folgenden Werten wird gesucht:
a) L iegt der Durchschnitt aus den Grundrentenbewertungszeiten unter 0,0334 EP,
dann wird dieser Durchschnitt für die weitere Berechnung genommen.
b) Liegt der Durchschnitt über 0,0334 (aber natürlich unter 0,0667) EP, dann wird
für die weitere Berechnung der Unterschied zwischen dem Durchschnittswert
und 0,0667 genommen.
Dieser Werte wird dann mit 420 multipliziert, aber höchstens mit der Anzahl
an Monaten mit Grundrentenbewertungszeiten (max. 420 liegen).
Von dem Ergebnis werden dann noch 12,5 % abgezogen (rechnerisch, in dem
das Ergebnis mit 0,875 multipliziert wird).
Die errechneten Entgeltpunkte werden dann allen Kalendermonaten mit Grund
rentenbewertungszeiten zu gleichen Teilen gutgeschrieben, auch wenn es mehr als
420 Kalendermonate sind. Liegen in einem solchen Monat Entgeltpunkte (Ost), dann
werden auch die Zuschlagsentgeltpunkte in diesen Monaten zu Entgeltpunkten (Ost).
Ab Juli 2024 sind Entgeltpunkte und Entgeltpunkte (Ost) gleich viel wert.
Ergebnis: Frank bekommt einen Zuschlag von 3,528 EP, was aktuell einem Betrag
von 120,62 € entspricht (aktueller Rentenwert West: 34,19 €).
Nach Berechnung des Grundrentenzuschlags wird das Einkommen geprüft (s. Seite 12).
Quelle: Eigene Berechnung angelehnt an die Berechnungssystematik des DGB.
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Beispielsberechnung
Frank hat 480 Monate Grundrentenzeiten,
nämlich die 40 Jahre seiner beitragspflichtigen Arbeit.
Nicht gezählt werden die Schulzeit von 17 bis 20
und die Zeit der Arbeitslosigkeit.

Von den 480 Monaten Grundrentenzeiten zählen bei Frank 420 Monate
als Grundrentenbewertungszeiten – nicht gezählt werden die 5 Jahre
(60 Monate) mit 0,2 EP.

Frank hat:
5 Jahre je 0,4 EP, also 60 Monate je 0,0333 EP (0,4 EP : 12 Monate);
10 Jahre je 1 EP, also 120 Monate je 0,0833 EP (1 EP : 12 Monate);
20 Jahre je 0,6 EP, also 240 Monate je 0,05 EP (0,6 EP : 12 Monate)
Addiert (1,998 EP + 9,996 EP + 12 EP) und durch 420 Monate geteilt ergibt
das also einen Durchschnitt von 0,0571 EP
Bei Frank greift Variante b):
0,0667 – 0,0571 = 0,0096 EP
Da Frank 420 Monate mit Grundrentenbewertungszeiten hat,
wird der Durchschnittswert mit 420 multipliziert:
0,0096 x 420 = 4,032 EP
abzgl. 12,5 % = 3,528 EP

Die 3,528 EP Zuschlag werden durch die 420 Monate Grundrentenbewertungszeiten
geteilt, macht 0,0084 EP die in den jeweiligen Monaten zusätzlich gutgeschrieben
werden.
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Exkurs:
Grundrente und Erwerbsminderung

Beispiel 3
Die Pflegekraft Brunhilde ist ebenfalls voll
erwerbsgemindert und erhält eine befristete EM-Rente. Volle Erwerbsminderung
bedeutet, dass Brunhilde auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch Tätigkeiten unter drei Stunden täglich verrichten
kann. Dabei ist wichtig, dass sich die Leistungsfähigkeit nicht auf die zuletzt ausgeübte tatsächliche Tätigkeit bezieht.
Brunhilde kann regelmäßig auf alle Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes
verwiesen werden. Könnte Brunhilde
zwar nicht mehr als körperlich sehr belastete Pflegekraft, aber in einer überwiegend sitzenden Tätigkeit mehr als sechs
Stunden täglich arbeiten, wäre sie nicht
voll erwerbsgemindert.

Erwerbsminderungsrentner*innen (EMRentner*innen), deren EM-Rente ab
2019 beginnt, erhalten durch Verlängerung der Zurechnungszeiten eine deutlich
höhere EM-Rente. Die sogenannte Zurechnungszeit ist die Zeit zwischen dem
Eintritt der Erwerbsminderung und einem
bestimmten, gesetzlich festgelegten
Lebensalter. Durch die Zurechnungszeit
werden EM-Rentner*innen so gestellt,
als hätten sie bis zu diesem Lebensalter
Beiträge gezahlt. Versicherte, deren Rente
vor 2019 begann, profitieren von diesen
Leistungsverbesserungen nicht.
Die Zurechnungszeiten zählen auch nicht
zu den Grundrentenzeiten. Das führt insbesondere bei jüngeren EM-Rentner*innen dazu, dass sie die für den Grund
rentenzuschlag erforderlichen mindestens
33 Jahre nicht erreichen.

Leider gibt es diese überwiegend sitzenden Tätigkeiten so gut wie nicht. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Befristung
ihrer EM-Rente: Solange ihre EM-Rente
nicht auf Dauer bewilligt ist, hat Brunhilde
keinen Anspruch auf „Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung“.

Beispiel 2
Bruno arbeitet seit seinem 20. Lebensjahr
sozialversicherungspflichtig. Mit 52 Jahren
wird er voll erwerbsgemindert. Da er nur
32 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen
kann, erhält er keinen Grundrentenzuschlag. Da seine Rente niedrig ist, beantragt Bruno „Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung“. Den neu
eingeführten Freibetrag in der Grund
sicherung (siehe 3.2.) kann er auch nicht
in Anspruch nehmen, da hierfür auch
mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten
erforderlich sind. Aus dem gleichen
Grund wird er auch den neuen Freibetrag
beim Wohngeld nicht in Anspruch nehmen können.

Sie könnte – anstelle der Grundsicherung
– dann Sozialhilfe mit den dafür geltenden strengeren Unterhalts-Rückgriffs
regeln als bei der Grundsicherung in
Anspruch nehmen, wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllt.
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Beispiel 4
Kraftfahrer Otto wird nach 37 Jahren
Berufstätigkeit und 5 Jahre bevor er in
Rente gehen wollte wegen eines un
heilbaren Rückenleidens voll erwerbs
gemindert und erhält seine EM-Rente
von Anfang an unbefristet. Er hatte immer einen Verdienst, der 0,5 EP (brutto
knapp 1.700 € monatlich) entspricht.
Die Zurechnungszeiten braucht er nicht,
da er mit 37 Jahren Erwerbsarbeit aus
reichend Grundrentenzeiten vorweisen
kann. Sein Grundrentenzuschlag errechnet sich aus einem Zuschlag von 0,3 EP
höchstens für 35 Jahre gekürzt um
12,5 % und ergibt einen Grundrenten
zuschlag von rund 304 €.

Beispiel 6
Die Speditionskauffrau Lilo, Mutter eines
Sohnes, hat 18 Jahre sozialversicherungspflichtig zum Durchschnittsentgelt ge
arbeitet und weitere 20 Jahre in einem
sozialversicherungspflichtigen Minijob.
Sie kommt zwar auf 38 Jahre Grundrentenzeiten, erhält aber dennoch keinen
Grundrentenzuschlag. Für die Kinderziehungszeit und ihre Vollzeitbeschäftigung
zählt der Durchschnittsverdienst und
damit 1 EP („zu viel“ für die Grundrente),
der sozialversicherungspflichtige Minijob
liegt unter 0,3 EP jährlich („zu wenig“ für
einen Grundrentenzuschlag) und zählt
damit auch nicht im Rahmen der Grundrentenbewertungszeiten.

EM-Renten werden grundsätzlich
nur auf Zeit, also befristet, geleistet.
Die Befristung erfolgt grundsätzlich
für längstens 3 Jahre nach Renten
beginn, kann aber bis zu einer Gesamtdauer von 9 Jahren wiederholt
werden (§ 102 Abs. 2 SGB VI). Danach wird die EM-Rente auf Dauer
geleistet.

Beispiel 7
Die alleinstehende Verkäuferin Maja mit
einem monatlichen Verdienst von rund
2.700 € brutto erhält – unabhängig
davon, wie lange sie gearbeitet hat –
keinen Grundrentenzuschlag, da ihr Einkommen, das 0,8 EP entspricht, zu hoch
ist. Nach 35 Berufsjahren (immer mit diesem Verdienst) hätte sie eine Bruttorente
nach aktuellen Werten von knapp 960 €,
nach Abzug von Beiträgen zur Krankenund Pflegeversicherung von knapp 860 €
zu erwarten. Sie kann ggf. Wohngeld
oder Grundsicherung beantragen. Hier
helfen ihr die neuen Freibeträge (siehe
dazu 3.).

Beispiel 5
Gisela, eine alleinstehende Floristin, hat
35 Jahre vollzeitnah gearbeitet und immer etwa 40 % des Durchschnittslohns
(das sind aktuell rund 1.350 € monatlich)
erhalten. Sie kommt derzeit auf eine monatliche Bruttorente von 547,04 €. Mit
dem Grundrentenzuschlag kommt sie
künftig auf eine deutlich höhere Monatsrente von 965,87 € (Beispiel BMAS nach
gebildet). Nach Abzug von Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen bleiben ihr
rund 865 €.
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2.3. Wie funktioniert
die Einkommensprüfung?

Nicht angerechnet in der Einkommensprüfung werden z. B. selbst genutztes
Wohneigentum, Ersparnisse, Vermögen
(lediglich die Erträge des Vermögens, also
Zinsen oder Mieteinnahmen werden miteinbezogen) sowie der Zuschlag aus der
Grundrentenberechnung.

Einkommen wird auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Ein Einkommensfreibetrag sichert, dass ein monatliches
Einkommen bis zu 1.250 € (das 36,56fache des aktuellen Rentenwerts) bei
Alleinstehenden und 1.950 € (das 57,03fache des aktuellen Rentenwerts) bei
Eheleuten oder Lebenspartner*innen
nicht angerechnet und der Grundrentenzuschlag in voller Höhe ausgezahlt wird.
Der Freibetrag wird jährlich angepasst.

Beispiel 8
Ernst bezieht eine Rente und hat ein
kleines Grundstück, das er verpachtet.
Er erhält zusammen monatlich 1.400 €.
150 € liegen oberhalb des Freibetrags
von 1.250 €. 60 % von 150 € (also 90 €)
werden ihm angerechnet und mindern
seinen Grundrentenzuschlag. Würde sein
Einkommen (Rente und Pacht) beispielsweise 1.650 € betragen, würde der
Grundrentenzuschlag wegen der Ein
kommensanrechnung ganz entfallen.

Liegt das Einkommen über dem Freibetrag, wird der darüber liegende Betrag zu
60 % auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Ab einem Einkommen von
1.600 € (das 46,78-fache des aktuellen
Rentenwerts) bei Alleinstehenden und
2.300 € (das 67,27-fache des aktuellen
Rentenwerts) bei Paaren gibt es keinen
Grundrentenzuschlag mehr.

Was wird zum maßgeblichen
Einkommen gezählt?

Durch die Bindung an den aktuellen
Rentenwert sind die Grenzen dynamisch
und werden jährlich zum 1. Juli angepasst. Da das Einkommen jährlich überprüft und neu festgestellt wird, kann ein
Grundrentenzuschlag, der aufgrund der
Einkommensanrechnung „Null“ beträgt,
dann, wenn sich die Umstände ändern,
auch wieder gezahlt werden.

Dazu zählt:
die eigene Nettorente, die Witwen- oder
Witwerrente, eigenes zu versteuerndes
Einkommen, der steuerfrei gestellte Anteil der Rente, der Versorgungsfreibetrag
und Kapitalerträge oberhalb des Sparerfreibetrages. Relevante Kapitalerträge
müssen Rentner*innen der Rentenver
sicherung mitteilen.

Die Einkommensanrechnung erfolgt
durch einen automatisierten Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung
und der Finanzverwaltung. Dabei werden
die Daten berücksichtigt, die jeweils bis
zum 30. September für das vorletzte Jahr
bei den Finanzämtern vorliegen.

Die Berücksichtigung des steuerfrei gestellten Teils der Rente führt dazu, dass
lebensältere Rentner*innen, insbesondere
solche, die 2005 oder davor in Rente
gingen, sich 50 % ihrer damaligen Rente
als steuerfrei gestellten Teil ihres Einkommens anrechnen lassen müssen.
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Auch ausländisches Einkommen zählt;
Rentner*innen müssen dies der Rentenversicherung mitteilen.

muss, können zwei weitere Leistungen
beantragt werden: Wohngeld oder
Grundsicherung. Es kann aber auch sein,
dass Rente und Grundrente nicht aus
reichen, um ein Alterseinkommen oberhalb der Grundsicherung zu erhalten.
Dann kann ebenfalls Wohngeld oder
Grundsicherung beantragt werden. (siehe
dazu 3.)

Nicht dazu zählen:
steuerbegünstigte Einnahmen aus einer
ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem
Minijob.
Das zu versteuernde Einkommen wird
individuell vom Finanzamt festgestellt
und der Rentenversicherung automatisch
mitgeteilt. Maßgeblich ist der Steuer
bescheid des vorvergangenen Jahres.

Wie erfolgt die Partnerprüfung bei
der Einkommensprüfung?
Das Einkommen von nicht verheirateten
und nicht verpartnerten Paaren kann
nicht berücksichtigt werden, weil die
Finanzbehörden nur über Einkommensdaten der (einzelveranlagten) Alleinstehenden oder (zusammen- oder einzelveranlagten) Ehegatten und eingetragenen
Lebenspartner*innen verfügen. Das bedeutet, wer ohne Trauschein oder Eintragung zusammenlebt, muss keine Einkommensprüfung durch die Finanzbehörden
befürchten. Hier liegt möglicherweise
ein Verstoß gegen Art. 6 GG („Ehe und
Familie stehen unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung“) vor.
Es ist daher zu erwarten, dass diese Problematik langwierige juristische Auseinandersetzungen nach sich ziehen wird.

Beispiel 9
Eine Rente beginnt am 01.09.2021. Die
erforderlichen Grundrentenzeiten sind
erfüllt. Auch die Höhe der Rente ließe
einen Zuschlag zu. Das zu versteuernde
Einkommen im maßgeblichen Steuer
bescheid des vorvergangenen Jahres
(hier: 2019) ist jedoch zu hoch, da dort
das Erwerbseinkommen zugrunde liegt.
Auch für die Prüfung im nächsten Jahr
(2022) ist das zu versteuernde Einkommen des Jahres 2020 zu hoch. Erst im
Jahr 2023 werden im Steuerbescheid für
das Jahr 2021 vier Monate Rente, jedoch
acht Monate Erwerbsarbeit berücksichtigt. Vermutlich wird das zu versteuernde
Einkommen immer noch zu hoch sein, so
dass erst im Jahr 2024 und damit 3 Jahre
nach Rentenbeginn ein Grundrentenzuschlag zu erwarten ist.

Wo kann ich den Grundrenten
zuschlag beantragen?
Den Grundrentenzuschlag muss nicht
beantragt werden. Er kommt automatisch und wird rückwirkend nachgezahlt.

Was kann ich tun, wenn ich auf
den Grundrentenzuschlag so lange
warten muss?
Wenn die Rente nicht zum Leben reicht
und die Zeit bis zur Zahlung des Grundrentenzuschlags überbrückt werden
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3. Was ist zu tun, wenn Rente plus
Grundrente trotz allem nicht reichen?

Es gibt zwei Leistungen, die dann beantragt werden können: Wohngeld oder
Grundsicherung.

Grundsicherungsanspruch hat, erhält
kein Wohngeld.
Die Grundsicherung ist – anders als das
Wohngeld – eine bedarfsorientierte
Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts bei Hilfe
bedürftigkeit (§ 41 SGB XII).

3.1. Wohngeld oder Grundsicherung
– wo ist der Unterschied?
Wohngeld und Grundsicherung haben
unterschiedliche Anknüpfungspunkte
und andere Zielsetzungen.
Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für
Mieter*innen) oder als Lastenzuschuss
(für selbstnutzende Eigentümer*innen)
geleistet. Wohngeld ist kein Almosen des
Staates. Wer zum Kreis der Berechtigten
gehört, hat darauf einen Rechtsanspruch.
Das Wohngeld soll ein angemessenes
und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich absichern (§ 1 Abs. 1 WoGG).
Das Wohngeld dient nicht der Sicherung
des Lebensunterhalts. Deshalb muss das
Wohngeldamt von Amts wegen prüfen,
ob ein gewisses Mindesteinkommen vorhanden ist. Dieses Mindesteinkommen
beträgt 80 % des SGB-XII-Bedarfs, das
sind Regelsatz (2020: 432 €), Mehrbedarf, Miete und Heizung. Wenn dieses
Mindesteinkommen nicht erreicht wird,
kann nur noch Grundsicherung beantragt
werden.

mtl. Bruttorente

960,00 €

./. Werbungskosten
Pauschbetrag

008,50 €
951,50 €

./. pauschaler Abzug 10 %

095,15 €

mtl. Gesamteinkommen

856,35 €

abzgl. Freibetrag von 100 €,
von den verbleibenden 756,35 €
werden 30 % abgezogen
(226,90 €), alles zusammen
jedoch begrenzt auf max.
216 €

mtl. Gesamteinkommen, das der
Wohngeldberechnung zugrunde
gelegt wird

640,35 €

Wohngeld beispielsweise mtl. in

Wohngeld ist gegenüber der Grundsicherung immer vorrangig. Anders herum:
Wer Grundsicherung bezieht oder einen
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Schwäbisch Berlin
Hall

München

159 €

260 €

276 €

(ohne Freibetrag 57 €)

(ohne Freibetrag 138 €)

(ohne Freibetrag 151 €)

Quelle: Wohngeldrechner www.bmi.bund.de/Wohngeld

Beispiel 10
Die alleinstehende Rentnerin Maja (aus
Beispiel 7) hat eine Bruttorente von 960 €.
Als Miete werden 500 € anerkannt.
Ihr Wohngeld würde je nach Wohnort
betragen:

50 % der Regelbedarfsstufe 1, in 2020
aktuell 216 €, gedeckelt.

Anmerkung: Ab 01.01.2021 wird es
eine nach Haushaltsgröße gestaffelte
CO2-Komponente beim Wohngeld
geben, die das Wohngeld um durchschnittlich 15 € erhöht. Davon werden
im Jahr 2021 rund 665.000 Haushalte profitieren. Zu diesem Zweck
werden die Mittel für Wohngeld, die
von Bund und Ländern jeweils zur
Hälfte getragen werden, aufgestockt.
Ab 2021 stehen hierfür jährlich
120 Mio. € zusätzlich zur Verfügung.
Die obige Beispielsberechnung berücksichtigt dies noch nicht.

Schon heute gibt es Freibeträge beim
Wohngeld, z. B. für schwerbehinderte
Menschen oder für Alleinerziehende.
Durch die Gewährung des neuen Frei
betrags im Wohngeld wird zum einen
vermieden, dass zahlreiche Rentner*innen in die Grundsicherung wechseln
müssen. Ebenso wird erreicht, dass sie
die Verbesserung durch einen möglichen
Grundrentenzuschlag nicht durch eine
vollständige Anrechnung als wohngeldrechtliches Einkommen teilweise wieder
verlieren. Die Gewährung des Freibetrags
kann im Einzelfall zu einem höheren
Wohngeld führen.

3.2. Die neuen Freibeträge

Freibetrag in der „Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung“
(§82a SGB XII)
Auch hier sind 33 Jahre Grundrenten
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung oder vergleichbare Zeiten in einem
anderen Pflichtversicherungssystem die
Voraussetzung für den Freibetrag in
der Grundsicherung. Damit wird sichergestellt, dass monatlich mehr Geld zur
Verfügung steht als der aktuelle Grund
sicherungsbedarf. Der Freibetrag wird
abhängig von der individuellen Rente berechnet und beträgt wie beim Wohngeld
mindestens 100 € und maximal 216 €
(50 % der Regelbedarfsstufe 1).

Die durch den Grundrentenzuschlag
erzielten Einkommensverbesserungen
reichen nicht immer aus, um Hilfebedürftigkeit zu vermeiden oder zu beseitigen.
Deshalb wird der Grundrentenzuschlag
durch zwei weitere Maßnahmen begleitet, um das Alterseinkommen bei Bezug
von Wohngeld oder auch Grundsicherung zu erhöhen.
Freibetrag beim Wohngeld
(§17a WoGG)
Wer 33 Jahre Grundrentenzeiten in der
gesetzlichen Rentenversicherung oder
vergleichbare Zeiten in einem anderen
Pflichtversicherungssystem hat, kann
einen Freibetrag beim Wohngeld in
Anspruch nehmen. Damit wird der
Grundrentenzuschlag beim Wohngeld
nicht voll als Einkommen angerechnet.
Die Höhe beträgt 100 € monatlich zuzüglich 30 % des dann verbleibenden Betrages (alles zusammen begrenzt auf 216 €).
Der Freibetrag ist auf einen Betrag von

Der mit dem Betriebsrentenstärkungs
gesetz ab 2018 eingeführte Freibetrag
für eine betriebliche oder staatlich geförderte private Altersvorsorge, der keine
Mindestgrundrentenzeiten voraussetzt,
bleibt daneben bestehen und wird zusätzlich gewährt. So lohnt sich eine
Betriebsrente auf jeden Fall weiterhin.
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Exkurs:
Grundrente und Grundsicherung

Der große Unterschied zwischen Grund
sicherung und Sozialhilfe ist der mögliche
Rückgriff auf die Unterhaltsverpflichteten.
In der Grundsicherung wird zwar das
eigene Einkommen und Vermögen berücksichtigt, es wird aber – im Gegensatz
zur Sozialhilfe – kein Unterhaltsrückgriff
auf die Kinder vorgenommen, sofern die
Kinder über nicht mehr als 100.000 €
Einkommen im Jahr verfügen.

Auch wenn die Worte es vermuten lassen,
„Grundrente“ und “Grundsicherung“
sind nicht dasselbe, sondern höchst unterschiedlich. Während die Grundrente
ein Zuschlag zur Rente ist, ist die „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ – so der korrekte Begriff – eine
Sozialhilfe-/Fürsorgeleistung, die dann
gewährt wird, wenn das eigene Einkommen nicht reicht, um die „Führung eines
Lebens zu ermöglichen, das der Würde
des Menschen entspricht“ (so § 1 SGB XII
– Sozialgesetzbuch 12).

Wenn, aus welchen Gründen auch immer,
kein Anspruch auf den Grundrenten
zuschlag besteht, die Rente klein ist und
auch die Freibeträge und das Wohngeld
nicht ausreichen, dann ist die Grund
sicherung für viele Menschen das letzte
Auffangnetz.

Das bedeutet aber keinesfalls, dass die
Grundsicherung ein würdevolles Leben
ermöglicht. ver.di kämpft für eine an
gemessene und ausreichende Grund
sicherung.

Die Grundsicherung umfasst
folgende Leistungen:
–– d
 er maßgebende Regelsatz
(siehe Tabelle),

„Die Regelsätze müssen grundsätzlich
neu, existenzsichernd und transparent
ermittelt werden. Sie müssen einen wirk
samen Schutz vor Armut bieten und
ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe er
möglichen.“

–– d
 ie angemessenen Aufwendungen/
Kosten für Unterkunft und Heizung
(KdU),
–– e vtl. Mehrbedarfe, wie z. B. bei einer
Gehbehinderung (Merkzeichen G im
Schwerbehindertenausweis) sowie

(Kongressbeschluss 2019 / B 090 Sozialpolitik/
Arbeitsmarktpolitik)

–– d
 ie Übernahme von Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen, Zusatzbeiträgen und Vorsorgebeiträgen.
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Beispiel 11
Fricka wohnt in München, ihre Schwester
Freia in Stralsund. Fricka zahlt eine
Brutto-Kaltmiete von 800 €, Freia von
340 €. In München liegt der „Ange
messenheitsrichtwert für KdU“ (BruttoKaltmiete) seit dem 1. Januar 2020 bei
670 €, in Stralsund bei 341,92 €. Beide
Schwestern haben kein Vermögen und
nur eine Rente (nach Abzug der Pflichtbeiträge zur Kranken- und Pflegever
sicherung) von 800 €.

Seit 01.01.2020 bzw. ab 01.01.2021
betragen die Regelsätze beispielsweise:
2020 2021
Alleinstehende/
Alleinerziehende

432 € 446 €

Paare je Partner/
Bedarfsgemeinschaft

389 € 401 €

Kinder von 0 – 5 Jahren

250 € 283 €

Kinder von 6 –13 Jahren

308 € 309 €

Jugendliche
von 14 –17 Jahren

328 € 373 €

Die Wohnungsgröße ist bundesweit festgelegt und beträgt für 1 Person bis 50 m²
und bei 2 Personen bis 65 m².

Die Grundsicherung muss – anders als
der Grundrentenzuschlag – beantragt
werden und wird in der Regel für zwölf
Kalendermonate bewilligt.

Die Grundsicherung für Fricka und Freia
wird für 2020 wie folgt berechnet:

Entscheidend für Unterkunft und Heizung ist der Wohnort. Das soll das nachfolgende Beispiel verdeutlichen:

Fricka aus München

Freia aus Stralsund

Regelsatz

1.432,00 €

432,00 €

Mehrbedarf von 17 %
wegen Gehbehinderung

1.273,44 €

–

KdU (Brutto-Kaltmiete)

1.670,00 €

340,00 €

Heizkosten

1.275,00 €

475,00 €

Bedarf

1.250,44 €

847,00 €

Einkommen

1.800,00 €

800,00 €

Grundsicherung

1.450,44 €

447,00 €
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4. Forderungen zur Verbesserung
der Grundrente

Für die Grundrente bedeutet
das Folgendes:

Der Grundrentenzuschlag, so wie er ab
2021 in Kraft tritt, kann nur ein erster
Schritt sein, um Lebensleistung anzuerkennen und Armut im Alter zu bekämpfen.

–– S treichung der Einkommensprüfung,
–– A
 bsenkung der Grundrentenbewertungszeiten von 0,3 EP auf 0,2 EP,

Die Delegierten des 5. ver.di-Bundes
kongresses haben im September 2019 im
Leitantrag „Alterssicherung solidarisch
und zukunftsgerecht“ (Antrag B004)
beschlossen:

–– A
 nerkennung insbesondere von Zeiten der Arbeitslosigkeit (Alg I und II)
und der Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten (EM-Renten),
–– S treichung des Grundrentenabzugs
von 12,5 % und

„Wer ein Erwerbsleben lang in Voll
zeit oder vollzeitnah gearbeitet und
Sorgearbeit geleistet hat, muss eine
auskömmliche gesetzliche Rente be
ziehen können, die deutlich oberhalb
der Grundsicherung liegt. Deshalb
fordert ver.di entsprechende Mindest
sicherungselemente ohne Bedürftig
keitsprüfung im gesetzlichen Renten
system, die steuerfinanziert sein
müssen, wie sie im Grundsatz vom
Arbeits- und Sozialminister zu Jahres
beginn 2019 mit seinem Grund
rentensystem vorgeschlagen worden
sind.“

–– S treichung der Voraussetzung von
mind. 33 Versicherungsjahren bei den
Freibeträgen in der Grundsicherung
und beim Wohngeld.
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Zum Thema Grundrente siehe auch unsere folgenden Infos
sopoaktuell Nr. 279 vom 14.02.2019
„Grundrente nimmt Gestalt an – Bundesarbeitsminister Heil legt Vorschläge für
mehr Rentengerechtigkeit vor“

sopoaktuell Nr. 292 vom 09.04.2020
„Stellungnahme zum Grundrentengesetz“
sopoaktuell Nr. 296 vom 07.07.2020
„Die Grundrente kommt – endlich!“

sopoaktuell Nr. 281 vom 22.03.2019
„Neues zur Grundrente – Bedürftigkeitsprüfung ist Streitpunkt zwischen den
Koalitionspartnern“

Alle Ausgaben unserer Inforeihe unter
sopoaktuell.verdi.de
Artikel von Dr. Judith Kerschbaumer in
der Zeitschrift „Deutsche Rentenversicherung“ (Ausgabe 2/2020) „Grundrente
versus Freibeträge in der Grundsicherung“ unter ogy.de/is1f

sopoaktuell Nr. 285 vom 14.10.2019
„Die Grundrente – Kein Verständnis für
die Verzögerungstaktik“
sopoaktuell Nr. 288 vom 19.11.2019
„Die Grundrente kommt – Koalitions
ausschuss macht den Weg frei für konkrete Umsetzung“

Alle Infos und Beiträge siehe auf
grundrente.verdi.de

Hilfe und Unterstützung
in Rentenfragen
Die ver.di-Versichertenberater*innen und
Versichertenälteste*n helfen unentgeltlich und kompetent in Rentenfragen. Sie
unterstützen bei der Beantragung von
Rentenleistungen, stellen Anträge auf
Klärung des Versichertenkontos, sind bei
der Beschaffung fehlender Unterlagen
behilflich u.v.m. Ihre Kontaktdaten haben
wir unter versichertenberatung.verdi.de
zusammengestellt.

Newsletter
Wir empfehlen, unseren Newsletter
sopojetzt zu abonnieren, um über
Aktuelles unterrichtet zu werden:
sopojetzt.verdi.de
Rente – einfach und übersichtlich
erklärt! – Die ver.di-Rentenbroschüre
Unsere Rentenbroschüre „Wann in
Rente?”, erläutert die komplexen Regelungen (ohne die Grundrente) rund
um die Rente knapp
und verständlich.

Inforeihe
In unserer Reihe sopoaktuell informieren
wir über das aktuelle Politikgeschehen
aller Themenbereiche des Ressorts Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. In unserem
Archiv stehen alle bisherigen Ausgaben
zum Download zu Verfügung:
sopoaktuell.verdi.de

Mehr zur Broschüre
und zum Bestellschein
unter rente.verdi.de
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