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1 Dazu zählen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung und die Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 82a SGB XII), beim 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (§ 11b Abs. 2a SGB II), bei der 
Kriegsopferfürsorge (§ 25d Abs. 3c BVG) sowie beim Wohngeld (§ 
17a WoGG).

2 Die Regelung stellt auf Jahresbeträge ab.

Grundsicherung und 
Grundrente
alterssicherunG Reicht die Rente später? Welche Möglichkeiten bieten 
Grundsicherung und Grundrente? Was muss ich bedenken, um Verlus-
te zu vermeiden? Antworten auf diese Fragen liefern unsere Experten.

VO N R AG N A R  H O E N I G ,  J U D I T H  K E R S C H B AUM E R  U N D  PAU L A  W E N N I N G

Viele Beschäftigte machen sich heu-
te schon Gedanken darüber, ob 
die Rente später einmal reichen 
wird. Für Beschäftigte mit einer 

kleineren Rente wird die neue Grundrente 
eine wichtige Rolle spielen. Hier werden Fra-
gen des Zusammenspiels von Grundrente, den 
neuen Freibeträgen und der Grundsicherung 
beleuchtet und Antworten darauf gegeben, 
wann und wie ein Tätigwerden notwendig ist, 
um mögliche Anspruchsverluste der Betroffe-
nen zu vermeiden.

Was hat die Grundrente mit der Grundsi-
cherung zu tun?

Zum 1. Januar 2021 startete die Grundrente, 
die gewährleisten soll, dass Versicherte mit 
einem unterdurchschnittlichen Einkommen 
nach Jahrzehnten der verpflichtenden Bei-
tragszahlung, Kindererziehung oder Pflege 
von Angehörigen besser dastehen als diejeni-
gen, die nicht oder nur kurz in die Rentenver-
sicherung eingezahlt haben. Die Grundrente 
ist ein Zuschlag zur „regulären“ Rente und 
führt nicht automatisch zu einer Rente ober-
halb der Grundsicherung. Wenn also Rente 
und Grundrentenzuschlag nicht zum Leben 
reichen, können und sollten neben der Rente 
Sozialhilfeleistungen1 wie beispielsweise die 
„Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung“ bzw. Wohngeld beantragt werden. 
Wichtig ist: Sozialhilfeleistungen sind keine 
Almosen, sondern Rechtsansprüche! Wer Leis-
tungen der Sozialhilfe und damit der sozialen 
Sicherung in Anspruch nimmt, darf sich nicht 

diskriminiert fühlen oder aus Scham darauf 
verzichten. 

Wie wirken sich die neuen Freibeträge bei 
der Grundsicherung aus?

Mit dem Grundrentengesetz wurden auch 
neue Freibeträge auf bestimmte ergänzen-
de Sozialleistungen eingeführt, auch bei der 
Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminde-
rung und beim Wohngeld. Die Grundrenten-
freibeträge bewirken, dass ein Teil der Rente 
nicht auf die ergänzende Sozialleistung ange-
rechnet wird. Damit wird diese Sozialleistung 
entsprechend erhöht. Um über den Grundren-
tenfreibetrag entscheiden zu können, müssen 
die Träger der jeweiligen ergänzenden Sozial-
leistung wissen, ob 33 Jahre an Grundrenten-
zeiten oder vergleichbaren Zeiten in anderen 
Versorgungssystemen - beispielsweise in der 
Alterssicherung der Landwirte - vorliegen. 

Wie hoch sind die neuen Freibeträge? 

Die Höhe der Grundrentenfreibeträge ist bei 
allen2 Sozialleistungen weit gehend gleich ge-
regelt: Der Grundrentenfreibetrag setzt sich 
zusammen aus einem pauschalen Grundbe-
trag in Höhe von monatlich 100 Euro der Ren-
te und aus einem prozentualen Erhöhungsbe-
trag von monatlich 30 % des Teils der Rente, 
der den Grundbetrag übersteigt. Insgesamt 
gilt stets ein maximaler Freibetrag von 50 % 
der Regelbedarfsstufe 1, also 223 Euro im Jahr 
2021.3

Hier ein Beispiel: Bei einer Rente von 700 

darum Geht es

1. Für Beschäftigte mit ei-
ner kleineren Rente wird 
die neue Grundrente eine 
wichtige Rolle spielen.

2. Die Grundrente ist ein 
Zuschlag zur regulären 
Rente und ist ab dem 
1.1.2021 in Kraft.

3. Reichen Rente und 
Grundrentenzuschlag 
nicht zum Leben, sollten 
neben der Rente Sozial-
hilfeleistungen beantragt 
werden

2 Die Regelung stellt auf Jahresbeträge ab.1 Dazu zählen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung und die Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 82a SGB XII), beim 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (§ 11b Abs. 2a SGB II), bei der 
Kriegsopferfürsorge (§ 25d Abs. 3c BVG) sowie beim Wohngeld (§ 
17a WoGG).
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3 Für den Grundrentenfreibetrag im WoGG gilt das 12-fache dieses 
Betrages, da hier wiederum auf das Kalenderjahr abzustellen ist.

€ beträgt der Grundbetrag 100 € zzgl. des Er-
höhungsbetrags (30 % aus Differenz Rente – 
Grundbetrag, d.h. 30 % aus 600 €) von 180 
€ ergibt dies einen Freibetrag von 280 €, der 
auf 223 € gedeckelt wird. 223 € bleiben in der 
Grundsicherung anrechnungsfrei und erhöhen 
den Grundsicherungsanspruch. Der Freibetrag 
wird in vielen Fällen höher sein als der Grund-
rentenzuschlag und bedeutet damit eine ech-
te Verbesserung der Einkommenssituation im 
Alter. 

Expertentipp: Durch den neuen Grundren-
tenfreibetrag könnten Rentnerinnen und Rent-
ner, die mit ihrem anrechenbaren Einkommen 
bisher knapp oberhalb der Grundsicherungs-
schwelle lagen, erstmals einen Anspruch auf 
Grundsicherung haben.

Wie lange braucht die Rentenversicherung 
zur Überprüfung? 

Die Überprüfung der Bestandsrenten auf das 
Vorliegen von Grundrentenzeiten braucht Zeit 
und soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein. 
Deshalb wird es in der Folge auch bei der Um-
setzung der Grundrentenfreibeträge zu Verzö-
gerungen kommen. Damit die zuständigen So-
zialleistungsträger in dieser Übergangszeit 
trotzdem über den Grundrentenfreibetrag ent-
scheiden können und die Auszahlung von So-
zialleistungen für zahlreiche Berechtigte nicht 
aufgrund offener Fragen ausgesetzt werden 
muss, hat der Gesetzgeber eine Übergangsrege-
lung getroffen: Solange die Rentenversiche-
rung noch nicht über das Vorliegen der 33 Jah-
re an Grundrentenzeiten entschieden hat, 
muss über die ergänzenden Sozialleistungen 
(z. B. Grundsicherung oder Wohngeld) einst-
weilen ohne den Grundrentenfreibetrag ent-
scheiden werden (§ 17a Abs. 3 WoGG, § 88c 
BVG, § 143 SGB XII, § 69 SGB II). 

Wie können die Freibeträge gesichert wer-
den, wenn der Nachweis über die 33 Jahre 
an Grundrentenzeiten erst später erfolgt?

Da die in Frage stehenden Fürsorgeleistungen 
nicht rückwirkend beantragt werden kön-
nen, kommt es zu Problemen, denn über den 
Grundrentenfreibetrag kann die Behörde erst 
dann entscheiden, wenn die Rentenversiche-
rung das Vorliegen der 33 Jahre an Grundren-
tenzeiten mitgeteilt hat. Dabei ist zwischen 
drei Fallkonstellationen – behandelt in den 

nachfolgenden drei Fragen- zu unterscheiden.

Was müssen also Rentner*innen beachten, 
die vor 2021 bereits Grundsicherung bezo-
gen haben?

Diese Betroffenen müssen für die nachträgli-
che Berücksichtigung des Grundrentenfrei-
betrages nichts weiter tun. Das komplette 
Prozedere wird bis voraussichtlich Herbst 
2021 ohne ihr Zutun durchgeführt. Hier er-
fragt der zuständige Grundsicherungsträger 
bei der Rentenversicherung automatisch, ob 
die 33 Jahre an Grundrentenzeiten vorliegen 
(„automatisierte Grundrentenabfrage“). Eine 
Mitteilung der Rentenversicherungsträger an 
die anfragenden Sozialleistungsträger erfolgt 
nur, wenn die 33 Jahre an Grundrentenzeiten 
erfüllt sind. Sobald die entsprechende Mittei-
lung der Rentenversicherung bei dem zustän-
digen Grundsicherungsträger eingeht, muss er 
den bisherigen Leistungsbescheid – auch ohne 
Antrag der Betroffenen – rückwirkend zum 
1.1.2021 korrigieren. Die Korrekturentschei-
dung erfolgt nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 SGB X 
oder nach § 44 Abs. 1 S 1 SGB X. Hinweis: 
Rentner*innen, die die 33 Jahre an Grund-
rentenzeiten auch durch vergleichbare Zeiten 
(s.o.) bei einer anderen Versorgungseinrich-
tung erfüllen, müssen selbst aktiv werden und 
sich an ihre Versorgungseinrichtung wenden. 

Und was müssen Rentner*innen beachten, 
die ab Januar 2021 auch ohne den Grund-
rentenfreibetrag erstmals einen Anspruch 
auf Grundsicherung haben?

Sie müssen in jedem Fall – wie bisher auch – 
aktiv werden und einen Erstantrag auf Grund-
sicherung stellen. Die Grundsicherung wird 
dann zunächst ohne Grundrentenfreibetrag 
bewilligt. Für die nachträgliche Berücksichti-
gung des Grundrentenfreibetrages müssen die 
Betroffenen – wie in Konstellation 1 – nichts 
weiter tun. Das Grundsicherungsamt fragt 
automatisch bei der Rentenversicherung an, 
ob 33 Jahre an Grundrentenzeiten vorliegen. 
Nach Eingang der entsprechenden positiven 
Mitteilung der Rentenversicherungsträger 
muss das Grundsicherungsamt den zunächst 
erlassenen Bescheid über die Grundsicherung 
(ohne Freibetrag) rückwirkend korrigieren. 

Was gilt für die Rentner*innen bei denen 

lesetipp

Ausführlich zur Grundsi-
cherung und Grundrente 
der Beitrag „Der neue 
Grundrentenfreibetrag – 
Wie man sich zusätzliche 
Grundsicherungsleis-
tungen in der Einfüh-
rungsphase sichert“ von 
Ragnar Hoenig/Judith 
Kerschbaumer/Paula 
Wenning in Soziale Si-
cherheit 2/2021, S. 60-64. 
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erst der neue Grundrentenfreibetrag zu 
einem ergänzenden Grundsicherungsan-
spruch führt?

Wenn ohne Grundrentenfreibetrag kein An-
spruch auf Grundsicherung besteht, muss das 
Grundsicherungsamt den Antrag zunächst 
ablehnen und ist lediglich gehalten, darauf 
hinzuweisen, dass die Entscheidung ohne Be-
rücksichtigung des Grundrentenfreibetrages 
getroffen wurde. Die Rentenversicherung wird 
– bei Vorliegen der 33 Jahren an Grundrenten-
zeiten - auch ohne Antrag einen Bescheid ertei-
len, dass diese Zeiten vorliegen. Um dann auch 
in den (rückwirkenden) Genuss der zusätzli-
chen Grundsicherungsleistungen aufgrund des 
Grundrentenfreibetrages zu kommen, müssen 
die Betroffenen in jedem Fall selbst aktiv wer-
den. Zwei Handlungsmöglichkeiten kommen 
dabei in Betracht: 

Erstens: Die Betroffenen stellen einen An-
trag auf Grundsicherung und reichen den Be-
scheid der Rentenversicherung über das Vor-
liegen von 33 Jahren Grundrentenzeiten nach. 
Die Summe wird dann nachgezahlt. 

Zweitens: Statt des Grundsicherungsantra-
ges stellen die Betroffenen einen Antrag auf 
Wohngeld. Wenn nämlich (einstweilen) kein 
Grundsicherungsanspruch vorliegt, besteht 
aber in den meisten Fällen eine begründete 
Aussicht darauf, dass übergangsweise Wohn-
geld beansprucht werden kann. Dieses kann 
dann unmittelbar in Anspruch genommen 
werden. Wenn der Rentenversicherungsträger 
nachträglich feststellt, dass die 33 Jahre an 
Grundrentenzeiten vorliegen, aber statt des 
Wohngeldanspruchs doch ein (vorrangiger) 
Grundsicherungsanspruch bestanden hätte, 
können die Betroffenen beim Grundsiche-
rungsamt einen so genannten wiederholten 
Antrag stellen. Dann wird rückwirkend geprüft 
und rückwirkend gezahlt. Das Wohngeld muss 
hingegen als nachrangige Leistung zurücker-
stattet werden. Der Weg über den Wohngeld-
antrag hat den Vorteil, dass die Betroffenen 
auf die ergänzenden Leistungen nicht bis zur 
Mitteilung der Rentenversicherung warten 
müssen. 

Expertentipp: Ein gleichzeitiger doppelter 
Antrag von Grundsicherung und Wohngeld ist 
hier nicht zielführend. Der Antrag auf Grund-
sicherung würde bis zu seinem Abschluss näm-
lich den Antrag auf Wohngeld sperren.v
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