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VON HANNES KOCH

Jahr für Jahr steigt die Zahl der-
jenigen, die nach einem lan-
gen Berufsleben nur eine sehr 
niedrige Rente erhalten. So ge-
ring, dass sie die Grundsiche-
rung im Alter beantragen. Das 
ist eine Sozialleistung etwa auf 
Hartz-IV-Niveau. Wer hat An-
spruch auf diese Zahlung, wie 
viel Geld erhält man, wo ist der 
Antrag zu stellen?

Die rot-grüne Bundesregie-
rung führte die Grundsiche-
rung im Jahr 2003 ein. Damals 
erhielten diese Unterstützung 
rund 440.000 Personen. Mitt-
lerweile, im ersten Quartal 2015, 
ist die Zahl der Empfänger auf 
gut eine Million gestiegen – eine 
gute Hälfte davon sind Men-
schen im Rentenalter, der an-
dere Teil jüngere Personen, die 
wegen einer Erwerbsminderung 
nicht mehr arbeiten können.

Fachleute gehen davon aus, 
dass die Menge der Antragstel-
ler weiter zunimmt – gerade 
auch der Alten. „Es werden in 
den nächsten Jahren beispiels-
weise viele hinzukommen, die 
nach der Wiedervereinigung 
lange arbeitslos waren und des-
halb nur geringe Rentenansprü-
che ansammeln konnten“, sagt 
Margret Böwe vom Sozialver-
band VDK Deutschland. Ein wei-
terer Grund für die steigende 
Inanspruchnahme ist das sin-
kende Leistungsniveau der ge-
setzlichen Rentenversicherung.

Außerdem wuchs während 
der vergangenen zehn Jahre 
der Niedriglohnsektor. „Die 
Hartz-Gesetze haben dazu bei-
getragen, dass Arbeitnehmer 
schlechter bezahlte Tätigkeiten 
annehmen müssen“, weiß Lara 
Heitmann, Anwältin für Sozial-
recht in Berlin-Neukölln. Nied-
rige Einkommen führen wegen 
entsprechend geringer Beitrags-
zahlungen in die Sozialversi-
cherung später dazu, dass die 
selbst erarbeitete Rente nicht 
ausreicht, um den Lebensun-
terhalt zu decken. Wessen Ren-

tenanspruch unter dem offiziell 
berechneten Existenzminimum 
bleibt, kann die Grundsiche-
rung beantragen.

Stellen muss man den An-
trag entweder bei der Renten-
versicherung oder bei der Stadt. 
Zuständig sind die Sozialämter 
der Kommunen. „Als Faustregel 
gilt, dass man den Anspruch auf 
Grundsicherung prüfen lassen 
sollte, wenn die eigenen Einnah-
men im Rentenalter bei 750 bis 
800 Euro liegen“, sagt Böwe. Der 
Regelsatz der Grundsicherung 
beläuft sich auf 399 Euro für 

Schwacher Ersatz für die Rente
HARTZ IV IM ALTER Die Zahl der Empfänger der sogenannten Grundsicherung steigt. Der Regelsatz liegt derzeit bei rund 400 Euro, 
außerdem werden die Wohnkosten übernommen. Doch wer hat Anspruch auf diese Sozialleistung, und wo ist der Antrag zu stellen?

eine alleinstehende Person mit 
eigenem Haushalt, 2016 steigt er 
auf 404 Euro. Außerdem trägt 
das Sozialamt die Kosten für die 
Wohnung und finanziert zusätz-
liche Ausgaben. Dazu können 
beispielsweise Aufwendungen 
für Lebensmittel bei bestimm-
ten Krankheiten gehören.

Die eigenen Einnahmen wer-
den allerdings mit der Grund-
sicherung verrechnet. Beispiels-
weise schmälert die selbst er-
arbeitete Rente den Anspruch 
auf die Sozialleistung. Das Amt 
überweist dann nur die Diffe-

renz. Dasselbe gilt für die Ries-
terrente und andere Formen der 
Altersvorsorge. So betrachtet 
können auch jahrzehntelange 
Einzahlungen in eine private 
Rentenversicherung umsonst 
sein und unter dem Strich nur 
die Grundsicherung auf dem 
Niveau des Existenzminimums 
übrigbleiben – für manche Rent-
ner eine böse Überraschung.

Auf die Sozialleistung ange-
rechnet werden auch Einnah-
men aus Minijobs und ande-
ren bezahlten Tätigkeiten. Die 
Freibeträge für kleine Arbeits-
löhne sind in der Grundsiche-
rung deutlich niedriger als bei 
Hartz IV, erklärt Anwältin Heit-
mann. Die Logik dahinter: Im 
Gegensatz zu Empfängern von 
Arbeitslosengeld II wolle der 
Staat die Rentner ja nicht mehr 
dazu animieren, eine Arbeit an-
zunehmen. So sind bei Hartz IV 
je nach Einkommenshöhe bis zu 
330 Euro pro Monat frei, in der 
Grundsicherung jedoch maxi-
mal 199,50 Euro. Ein 450 Euro 
verdienender Mensch mit Mi-
nijob behält beim Jobcenter 
170 Euro, beim Sozialamt nur 
135 Euro.

Die Wohnungskosten der An-
tragsteller übernimmt das Sozi-
alamt bis zu einer bestimmten 
Höhe. Die Wohnung darf aber 
nicht zu groß und zu teuer, son-
dern muss angemessen sein. 
Was das heißt, ist von Kommune 
zu Kommune unterschiedlich. 
Es hängt unter anderem vom 

Niveau der Mieten in der jewei-
ligen Stadt ab.

80 Quadratmeter Wohn
eigentum für zwei Personen
Wohnen die Antragsteller in ei-
nem eigenen Einfamilienhaus 
oder besitzen eine selbst ge-
nutzte Eigentumswohnung, so 
müssen sich auch diese am Kri-
terium der Angemessenheit ori-
entieren. Ist die Immobilie grö-
ßer, muss man sie verkaufen, 
bevor man Grundsicherung er-
hält. Als Faustformel für die An-
gemessenheit einer Eigentums-
wohnung gelten etwa 80 Qua-
dratmeter Wohnfläche für zwei 
Personen, so Böwe. Bei einem 
Eigenheim mit Grundstück ori-
entiert man sich am öffentlich 
geförderten Wohnungsbau. 250 
Quadratmeter Land für ein Rei-
henhaus und 500 Quadratmeter 
für ein freistehendes Haus kön-
nen als Anhaltspunkt dienen.

Die Empfänger von Grund-
sicherung dürfen nur 2.600 
Euro Kapital besitzen. Haben sie 
mehr, wird auch dieses auf den 
Anspruch angerechnet. Im Hin-
blick auf die Kinder ist das Ge-
setz großzügiger. Diese müssen 
die Grundsicherung ihrer El-
tern erst dann mitfinanzieren, 
wenn ihr zu versteuerndes Ein-
kommen über 100.000 Euro pro 
Jahr liegt. Der Antrag auf Grund-
sicherung im Alter ist im Übri-
gen jedes Jahr neu zu stellen, 
sonst versiegen die Überwei-
sungen des Sozialamtes.

Es begann mit einem großen 
Versprechen: Jeder Rentner 
werde „nicht nur jetzt, sondern 
auch in Zukunft mehr Rente er-
halten“ als nach altem Recht, 
versprach der damalige Arbeits-
minister Walter Riester bei der 
Verabschiedung der rot-grünen 
Rentenreform 2001. Fast 15 Jahre 
später wissen wir, dass das lei-
der nicht stimmte. Gerade die 
Zahl armer Alter ist seither ge-

Aus Scham nicht zum Amt
ALTERSARMUT In zehn Jahren werden deutlich mehr Menschen Grundsicherung im Alter beziehen

stiegen. So hat sich allein die 
Zahl derer, die die staatliche 
Grundsicherung erhalten, von 
2003 bis 2015 mit 512.000 Perso-
nen bundesweit fast verdoppelt.

Es könnten jedoch schon 
jetzt deutlich mehr sein – bis 
zu dreimal so viel, vermuten 
Sozialverbände. Denn viele an-
spruchsberechtigte Rentner ver-
meiden aus Scham den Schritt, 
sich beim Sozialamt zu melden. 

Außerdem übernehmen immer 
mehr über 65-Jährige einen Mi-
nijob, um der Grundsicherung 
zu entkommen. „Die Zahlen der 
Grundsicherung verdecken ein 
bisschen die tatsächliche Situa-
tion“, so die Präsidentin des So-
zialverbandes VdK Deutschland, 
Ulrike Mascher.

Die Sozialverbände haben da-
rum im Sommer Alarm geschla-
gen: Es rolle „eine Lawine der Al-

tersarmut auf uns zu“, warnte 
etwa der Geschäftsführer des 
Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Ulrich Schneider. Da-
bei ist die Zahl der Grundsi-
cherungsempfänger im Osten 
noch deutlich niedriger als im 
Westen. Der Grund: Die heuti-
gen Rentner können noch auf 
Ansprüche zurückgreifen, die 
sie zu DDR-Zeiten erworben ha-
ben. Das wird aber schon in zehn 

Jahren ganz anders aussehen. 
Insgesamt, so der Paritätische 
Wohlfahrtsverband, könnte sich 
die Zahl der Grundsicherungs-
empfänger bundesweit auf rund 
1,5 Millionen Menschen verdrei-
fachen. Denn auch der zu Jah-
resbeginn eingeführte Mindest-
lohn von 8,50 Euro pro Stunde 
schützt nicht vor Altersarmut.

Von Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD) hieß es im 
Frühjahr auf Anfrage der Grü-
nen, angesichts der Lage solle 
bis 2017 eine „solidarische Le-
bensleistungsrente“ eingeführt 
werden. Wie viele Personen da-

von profitieren und wie viele 
dadurch vor Altersarmut ge-
schützt werden könnten, weiß 
die Bundesregierung demnach 
aber noch nicht. Die Grünen 
schlagen stattdessen eine steu-
erfinanzierte Garantierente vor; 
sie soll Versicherten mit 30 oder 
mehr Versicherungsjahren ein 
Rentenniveau von mindestens 
850 Euro sichern. Weil das für 
ein Rentnerdasein, das gesell-
schaftliche Teilhabe ermög-
lichen soll, kaum ausreichen 
dürfte, fordert „Die Linke“ eine 
„solidarische Mindestrente von 
1.050 Euro netto“.  OS

Umstritten: Reicht die Grundsicherung für ein menschenwürdiges Rentnerdasein?  Foto: Mike Schroeder/argus 

§ 1 „Ein erhöhter Wehrsold …. wird gewährt, wenn ein Dienst
länger als 12 Stunden dauert ….“
§ 3 „Die Vergütung wird nicht gewährt … im Spannungs- oder
Verteidigungsfall
Wehrsoldempfängervergütungsverordnung (Wsevergv) vom 9. April

2015 (ursulA von der leyen, BgBl 2015/613)

Niemand kann behaupten, die Ministerin kläre ihre SoldatInnen
nicht beizeiten über die Risiken auf, die ein Krieg so mit sich bringt.
Hypothekenkredite fürs Häusle sollten vor Kriegsausbruch abge-
zahlt sein.
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Arme SoldatInnen:
Keine bezahlten Überstunden im Krieg

John Lloyd Stephens: Reiseerlebnisse in
Centralamerika, Chiapas und Yucatan

ISBN 9783941924048, 968 Seiten, Leinen, 49 € (D). Erweiterte Neuaus-
gabe mit 10 Karten, vielen Hintergrundinformationen und über 100 Abbil-
dungen. In jeder Buchhandlung oder unter www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 den Auftrag, den politischen Zustand
Zentralamerikas zu untersuchen. Auf dieser Reise unternahm
er die erste wissenschaftliche Erforschung der Maya-Ruinen-
stätten von Copán, Palenque und Uxmal und untersuchte
ausführlich die Streckenführung für den Nicaragua-Kanal.




