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Betroffene brauchen endlich besse-
ren Zugang zu den Jobcentern!

Die Situation bei vielen Jobcentern
und Agenturen für Arbeit ist für er-
werbslose und/oder einkommensar-
me Menschen seit längerem sehr
problematisch.

Seit Beginn der Corona-Pandemie
sind diese Behörden nur noch schwer
erreichbar. Die Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage der Partei
Die Linke im Bundestag (BT-Drs. 19/
31534) belegt nun nach Ansicht des
Bündnisses „AufRecht bestehen“,
dass es der Bundesregierung abso-
lut an Problembewusstsein fehlt.
Nach Ansicht der Bundesregierung
liegt es in der Verantwortung der ört-
lichen Jobcenter ihre Erreichbarkeit zu
gewährleisten. Probleme könne man
nicht erkennen.

Eine Kontaktaufnahme Betroffe-
ner zum Jobcenter sei auch in der
Pandemie überall möglich gewesen.
Für diese nichtssagende und die Si-
tuation verharmlosende Antwort hat

die Bundesregierung mehr als zwei
Monate gebraucht.

Dazu erklärt Frank Jäger für das
bundesweite Bündnis „AufRecht be-
stehen“: „In Bezug auf die Zugangs-
möglichkeiten ist die aktuelle Lage bei
vielen Jobcentern noch immer beun-
ruhigend. Unter Corona-Bedingungen
sind die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen dieser Behörde häufig kaum
erreichbar, nicht einmal in akuten
Notsituationen. Immer wieder berich-
ten Betroffene, dass es für sie auch
im akuten Notfall gar nicht möglich ist,
zum Jobcenter einen Zugang zu be-
kommen! Viele Ratsuchende berich-
ten, dass ihnen eine schnelle Hilfe des
Jobcenters schlicht verweigert wird
und dass das aufgrund ausstehender
Mietzahlungen und geplatzter Über-
weisungen z.B. zu erheblichen Proble-
men mit dem Vermieter führt.

Die Erreichbarkeit des Jobcenters
ist besonders bei fehlendem Telefon-

oder Internetzugang von Betroffenen
und bei mangelnden Deutschkennt-
nissen kaum gegeben. Zumal die Job-
center die durch die Corona-Pande-
mie verursachte Schließung zum An-
lass nehmen, um den Leistungszu-
gang zu digitalisieren: Anträge und
Dokumente sollen möglichst alle elek-
tronisch übermittelt werden. Bera-
tungsgespräche und Nachfragen sol-
len nur noch telefonisch abgewickelt
werden. Das grenzt viele Menschen
aus dem Hilfesystem aus. Wer nicht
über die notwendigen Geräte und
Kenntnisse im Umgang mit der EDV
verfügt, seine Anliegen sprachlich im
Telefonat nicht eindeutig und in deut-
scher Sprache vorbringen oder nicht
gut lesen und schreiben kann, dringt
mit seinem Anliegen in der Regel
nicht durch. Das gilt auch z. B., wenn
das Handy wegen Schulden beim
Anbieter gesperrt ist, o.ä.“

Antragstellende erleben auch,
dass sie lange in der Warteschleife
gehalten werden, bis sie in der Tele-
fon-Hotline jemand erreichen. Die

Persönliche Vorsprachen

sind nach vorheriger

Terminvereinbarung oder

in Notfällen möglich
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Antragstellung wird so massiv er-
schwert. Selbst wer nach längerer
Wartezeit durchkommt, kann den
Sachverhalt häufig nicht klären, da die
Hotline-Mitarbeiter*innen viele Vor-
gänge in der elektronischen Lei-
stungsakte gar nicht einsehen kön-
nen.

Erwerbslose sind oft mittellos und
verzweifelt, weil man sie mit ihren
Problemen allein lässt. So darf es
nicht weitergehen. Das Bündnis
„AufRecht bestehen“ fordert des-
halb, sofort ein niedrigschwelliges An-
gebot von persönlichen Notfallsprech-
stunden bei allen Jobcentern und
Agenturen für Arbeit einzurichten.
Diese sollen bundesweit unter Wah-
rung der erforderlichen Infektions-
schutzmaßnahmen zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten zugänglich sein.
So können Betroffene persönliche
Anliegen, die sich anderweitig nicht
klären lassen, schnell zur Sprache
bringen. Wer Hilfe beim Ausfüllen von
Anträgen benötigt oder Unterlagen
kopieren will, soll ebenso Hilfe be-
kommen. Auch muss es für Betroffe-
ne möglich sein, Eingangsstempel zu
erhalten, um die Abgabe von Unter-
lagen rechtssicher nachweisen zu
können.

In einer gemeinsamen Erklärung
fordert eine breite Allianz von 22 zivil-
gesellschaftlichen Organisationen,
Verbänden und Gewerkschaften die
Parteien auf, der Bekämpfung von
Kinderarmut in der nächsten Wahlpe-
riode höchste Priorität einzuräumen
und eine Kindergrundsicherung einzu-
führen. Die beteiligten Gruppen, dar-
unter z.B. der DGB, viele Wohlfahrts-
verbände, der Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte und auch der
Förderverein gewerkschaftliche Ar-
beitslosenarbeit e.V.  weisen darauf
hin, dass aktuell rund 3 Millionen Kin-

müsse ein vorrangiges Vorhaben in
der kommenden Legislaturperiode
darstellen.

Damit die Kindergrundsicherung
ihren Namen auch verdiene, müsse
sie bestimmten Anforderungen genü-
gen:

  Sie „… soll eine eigenständige
Leistung für jedes Kind sein.

 Die Kindergrundsicherung soll
bestehende kinderbezogene Leistun-
gen bündeln. Sie ersetzt das Kinder-
geld und den steuerlichen Kinderfrei-
betrag, den Kinderzuschlag, die Hartz-
IV-Leistungen für Kinder und Jugend-
liche und die pauschalen Leistungen
des Bildungs- und Teilhabepakets.

  Das Existenzminimum muss für
alle Kinder neu und realistisch berech-
net werden, um Kinderarmut wirk-
sam zu vermeiden. Dazu gehören die
notwendigen Ausgaben für den Le-
bensunterhalt genauso wie für Bil-
dung und soziale Teilhabe. Die Basis
für eine Kindergrundsicherung ist ein
neu berechnetes kindliches Existenz-
minimum, was für alle relevanten
Rechtsbereiche gilt. Notwendig ist
eine Leistungshöhe, die deutlich über
den Hartz-IV-Sätzen für Kinder und
Jugendliche liegt.

 Die Leistung muss sozial ge-
recht ausgestaltet sein und Kinder in
allen Familienformen gleichermaßen
erreichen. Die am stärksten von Ar-
mut betroffenen Familien müssen
deutlich bessergestellt werden, mit
steigendem Einkommen sinkt die
Leistung langsam ab. (…)

  Die Kindergrundsicherung muss
einfach, unbürokratisch und möglichst
automatisch ausgezahlt werden, da-
mit sie auch tatsächlich bei allen Kin-
dern ankommt. (…)

  Die Kindergrundsicherung als
monetäre Leistung muss durch eine
bedarfsgerechte soziale Infrastruktur
für Kinder und Jugendliche und ihre
Familien ergänzt werden.“

Zentrale Grundlage für eine Kinder-
grundsicherung sei die Neuberech-
nung des kindlichen Existenzmini-
mums. Dafür brauche es eine umfas-
sende gesellschaftliche Debatte, der
in einer mit unterschiedlichen Ak-
teur*-innen besetzten Kommission
gebündelt werden solle.

der und Jugendliche von staatlichen
Leistungen zur Existenzsicherung le-
ben müssen. Davon sind mehr als 1,6
Millionen Kinder und Jugendliche be-
troffen, obwohl ihre Eltern erwerbs-
tätig sind.

„Die Kindergrundsicherung gehört
in den nächsten Koalitionsvertrag und
muss als prioritäres Vorhaben in der
kommenden Legislaturperiode umge-
setzt werden“, heißt es in der Erklä-
rung.

Im Aufruf erklären die unterzeich-
nenden Gruppen und Verbände zu-
dem, dass Kinderarmut besonders
besorgniserregend sei, da sie nicht
nur aktuell Mangel und Ausgrenzung
bedeute, sondern Kindern Zukunfts-
chancen nehme. Die vielen bestehen-
den familienbezogenen Leistungen
wie Kindergeld, Kinderzuschlag, SGB
II-Leistungen oder das Bildungs- und
Teilhabepaket erreichten ihr Ziel, Ar-
mut von Kindern zu vermeiden, da-
bei leider nicht ausreichend. Diese
Leistungen reichten in der Höhe nicht
aus, das kindliche Existenzminimum
werde regelmäßig kleingerechnet.
Zudem profitierten Familien mit ho-
hen Einkommen durch den Kinderfrei-
betrag im Rahmen der Steuererklä-
rung deutlich stärker als Familien, die
nur das Kindergeld erhalten. Zahlrei-
che Leistungen seien aufgrund büro-
kratischer Hürden nicht einfach zu-
gänglich und oft nicht ausreichend
aufeinander abgestimmt. Deshalb
würden viel zu viele Kinder und ihre
Familien nicht erreicht, beispielswei-
se spreche die Bundesregierung bei
den Leistungen von sogenannten
„Aufstocker*innen“ selbst von einer
Dunkelziffer von bis zu 50 Prozent.

Angesichts der anhaltend hohen
Kinderarmut und ihren gravierenden
Auswirkungen auf Kinder und Ju-
gendliche bedürfe es einer umfassen-
den Reform. Die Einführung einer Kin-
dergrundsicherung gehöre daher in
den nächsten Koalitionsvertrag und
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LSG Sachsen v. 11.6.2020 (Az. L 3 AL
120/18): Das sächsische LSG lehnt es
ab, einem Kläger höheres Arbeitslo-
sengeld aufgrund einer vorherigen,
mindestens sechs Monate währen-
den Vollzeittätigkeit zuzusprechen.
Der Kläger, der dann seine Arbeits-
zeit verringerte, habe zwar um mehr
als fünf Stunden in der Woche weni-
ger gearbeitet, doch habe der Umfang
der Arbeitszeitverkürzung nur genau
20% betragen. Doch nach § 150 Abs.
2 Satz 1 Nr. 5 des SGB III müsse die
wöchentliche Arbeitszeit auf weniger
als 80% einer vergleichbaren Vollzeit-
tätigkeit sinken, damit eine entspre-
chende Teilzeitarbeit bei der Bemes-
sung des Arbeitslosengeldes außen
vor bleibe.

LSG Baden-Württemberg v.
22.4.2020 (L8 AL 3052/19): Die Lei-
stungsfortzahlung im Krankheitsfall,
oft „Kranken-Alg“ genannt, kann bei
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit bis
zu sechs Wochen lang gehen. Das gilt
auch, wenn der Anspruch z.B. durch
einen Unfall während eines von der
Agentur für Arbeit genehmigten drei-
wöchigen Auslandsaufenthalts ent-
steht. Die Arbeitsagentur darf das
„Kranken-Alg“ in den sechs Wochen
auch nicht wegen fehlender Erreich-
barkeit einstellen, wenn jemand zu-
nächst wegen der Behandlung im
Ausland bleibt.

BSG v. 30.6.2021 (Az. B 4 AS 76/20
R): Zu den im SGB II zu berücksichti-
genden Unterkunftskosten gehört der
Beitrag für eine Privathaftpflichtversi-
cherung, zu deren Abschluss Mieter*-
innen  verpflichtet werden, wenn ein
klarer sachlicher Zusammenhang mit
der Anmietung der Wohnung vorhan-
den ist. Ein solcher Bezug besteht,
soweit damit Schäden an der Miet-
sache versichert werden, für deren
Ersatz Kläger*innen gegenüber dem/
der Vermieter*in verpflichtet sind.
Dem steht nicht entgegen, dass die
Privathaftpflichtversicherung über
vom Kläger an der Mietsache verur-
sachte Schäden hinausgeht. Denn der
Abschluss einer Versicherung, die nur
Schäden an der Mietsache als versi-
chertes Risiko erfasst, war im konkre-
ten Fall nicht möglich.

BSG v. 30.6.2021 (Az. B 4 AS 70/20
R): Um gegen eine Entscheidung des
Sozialgerichts beim Landessozialge-
richt in Berufung gehen zu können,
bedarf es in der Regel eines Streit-
werts von mindestens 750 Euro (ab-
gesehen von Sonderfällen wie z.B.,
das es sich eine rechtliche Auseinan-
dersetzung von grundsätzlichem In-
teresse handelt). Wenn es sich um ei-
nen Rechtsstreit über die Höhe der
im Rahmen des Alg II zu berücksich-
tigenden Kosten der Unterkunft han-
delt, gilt Folgendes: Für den Streit-
wert maßgeblich ist der Unter-
schiedsbetrag zwischen den aner-
kannten und den tatsächlichen Kosten
der Unterkunft im durch den Überprü-
fungsantrag nach § 44 SGB X in Fra-
ge stehenden Bewilligungszeitraum.

BSG v. 21.7.2021 (Az. B 14 AS 29/20
R): Der nicht auf SGB-2-Leistungen

anzurechnende Grundfreibetrag für
Erwerbstätige beträgt in der Regel
100 Euro monatlich. Falls Alg-II-Be-
rechtigte aber eine Tätigkeit ausüben,
mit der sie Einnahmen erzielen, die
nach § 3 Nr. 26 des Einkommenssteu-
ergesetzes steuerfrei sind („Übungs-
leiterpauschale“), erhöht sich der Frei-
betrag. Bis Ende 2020 auf 200 Euro,
jetzt auf 250 Euro im Monat. Voraus-
setzung für diese z.B. für Trainer in
Sportvereinen geltende Erhöhung ist
dabei aus steuerrechtlicher Sicht,
dass die Tätigkeit nebenberuflich aus-
geübt wird. Das gilt, wenn der Zeit-
aufwand für die Nebentätigkeit nicht
mehr als ein Drittel der Arbeitszeit
einer vergleichbaren Vollzeitarbeit aus-
macht. Die Gerichte haben dies im
Zweifelsfall zu prüfen. Das BSG stellt
ferner klar, dass es für die Erhöhung
des Grundfreibetrags nicht darauf an-
kommt, ob die Arbeit, mit der ein sol-
ches Einkommen erzielt wird, ehren-
amtlich ausgeübt wird. Wenn jemand
für eine steuerlich als gemeinnützig
anerkannte Einrichtung arbeite, reiche
das im Allgemeinen aus.

BSG v. 21.7.2021 (Az. B 14 AS 31/20
R): Eine Kostensenkungsaufforde-
rung des Jobcenters, die eine objek-
tiv falsche Obergrenze für die Miete
und die Mietnebenkosten benennt,
wird nicht auf jeden Fall unwirksam.
Das sei nur der Fall, wenn die Kläger
dadurch „in ihrer Suche nach ange-
messenem Wohnraum in wesentli-
chem Umfang beschränkt worden
sind“, schreibt die Pressestelle des
Gerichts.

BSG v. 21.7.2021 (Az. B 14 AS  18/20
R): Zu den kommunalen Leistungen
zur Beratung und Unterstützung
Langzeiterwerbsloser kann nach § 16
a SGB II auch die Schuldnerberatung
gehören, wenn sie im Einzelfall erfor-
derlich ist. Erforderlich ist sie nicht nur
bei einer alsbald folgenden Arbeits-
aufnahme. Eine Schuldnerberatung
kann entgegen der Ansicht des be-
klagten Jobcenters auch erforderlich
sein, wenn sie die Aufnahme einer
Arbeit vorbereitet oder unterstützt, z
B. indem sie durch die hohe Verschul-
dung verursachte  Motivationsschwie-
rigkeiten lösen hilft.

Das nächste A-Info
(Nr. 205) erscheint
voraussichtlich im
November 2021.

Redaktionsschluss
dieser Nummer

war der 23.8.2021.
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Die zunehmende Armut sowohl in
der erwerbstätigen als auch in der er-
werbslosen Bevölkerung, bei Rent-
ner*-innen und bei Kindern ist er-
schreckend. Laut dem Armutsbericht
2020 des Paritätischen sind ca. 60%
der Erwerbslosen und ihre Familien
arm, sie bilden die Gruppe mit dem
höchsten Armutsrisiko. Aber ihnen
fehlt nicht einfach Arbeit. Das zeigen
die Erwerbstätigen und ihre Familien,
die mit 33% die größte von Armut
betroffene Gruppe sind. Gegen ihre
Armut hilft Geld. Geld, das unter an-
derem bei den vielen Superreichen
(Leute mit anlagefähigem Vermögen
von mindestens 30 Millionen Dollar)
zu finden ist, deren Vermögen im Kri-
senjahr 2020 um sage und schreibe
9% gestiegen ist. Wir sagen: Es
reicht! Gute Löhne und soziale Absi-
cherung für alle, die hier leben.

Was fordern wir?

 Arbeitslosengeld für die gesam-

te Dauer der Erwerbslosigkeit

Jeder Erwerbstätige ist höchstens
ein bis zwei Jahre von Hartz IV ent-
fernt, d.h. von Armut, Ausgrenzung
und häufig ohne Perspektive auf Ver-
besserung der eigenen Lage. Wir
wollen das „System Hartz IV“ ab-
schaffen und ersetzen durch Versiche-
rungsleistungen, die durch die Arbeit-
geber mitfinanziert sind, sowie durch
eine armutsfeste und repressions-
freie Grundsicherung, für alle, die kei-
ne Ansprüche auf Versicherungslei-
stungen haben oder deren Ansprüche
zu niedrig sind.

 Menschenwürdige Existenzsi-

cherung: Sofortige Erhöhung der Re-
gelsätze auf mindestens 600 Euro,
Übernahme der tatsächlichen Wohn-
kosten und Abschaffung der Sanktio-
nen. Die durchschnittlichen Leistun-
gen für Singles, die Arbeitslosengeld
II bekommen, liegen laut einer Stu-
die des Paritätischen Gesamtver-
bands für 2018 ca. 285 Euro unterhalb
der Armutsschwelle. Wir fordern eine
Existenzsicherung, die die Armut
nicht verschärft, sondern beseitigt.
Deren Verwaltung nicht mittels Sank-

tionen, Druck und unnötige bürokra-
tische Hürden die Menschen davon
abhält, überhaupt Leistungen zu be-
antragen – sofern sie überhaupt ge-
öffnet hat. Die Jobcenter und Arbeits-
agenturen waren und sind während
der Corona-Krise seit März 2020 oft
noch nicht einmal in Notfällen nied-
rigschwellig erreichbar, obwohl es um
existenzielle Notlagen geht wie zum
Beispiel kein Geld fürs Essen oder für
die Miete.

 Einkommen, die zum Leben

reichen

Die Abschaffung des „Systems
Hartz IV“ verringert den Druck auf Er-
werbslose und auf Beschäftigte,
schlechte Löhne und schlechte Ar-
beitsbedingungen notgedrungen zu
akzeptieren. Darüber hinaus
fordern wir eine deutliche Erhöhung
der Mindestrente und der Mindest-
löhne, die auch für die Miete reichen.
Da es dazu auch bezahlbare Wohnun-
gen geben muss, unterstützen wir die
sozialen Kämpfe der Initiativen zu
Mietenstopp und Vergesellschaftung
der Wohnungen von Wohnungskon-
zernen.

Lasst uns unseren Forderungen

laut und deutlich Gehör verschaf-

fen! Macht mit bei der Aktionswo-

che vom 6.-12. September 2021, die
das bundesweite Bündnis AufRecht
bestehen  anlässlich der bevorstehen-
den Bundestagswahl durchführt!

Sanktionen erschweren die Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt

Alg II-Berechtigte, die erwerbsfä-
hig sind, können sanktioniert werden,
wenn sie nach Ansicht des Jobcen-
ters z.B. eine Arbeit ohne wichtigen
Grund aufgegeben, eine zumutbare
Stelle abgelehnt oder gegen andere
Pflichten, die ihnen das SGB II aufer-
legt, verstoßen haben. Nach landläu-
figem Vorurteil fördern diese Sanktio-
nen die Eingliederung betroffener Alg-
2-Bezieher*innen und „helfen“ ihnen
damit langfristig sogar. An dieser Lo-
gik dürfte so mancher Betroffener, der
oder die aufgrund einer Sanktion

monatelang in existenzielle Nöte ge-
raten ist, schon immer gezweifelt
haben. Eine Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) belegt nun, dass Betroffene, die
Sanktionen des Jobcenters ausge-
setzt waren, auch längerfristig Scha-
den nehmen können. Zwar flüchten
sich die Betroffenen unmittelbar nach
der Sanktion aufgrund ihrer Notlage
in jede Art von Arbeit, sei sie auch
noch so schlimm. Fünf Jahre nach der
Sanktion ist die Wahrscheinlichkeit
einer bezahlten Arbeit nachzugehen
für sanktionierte Männer jedoch um
5% geringer und für sanktionierte
Frauen um 3,5% geringer als bei Per-
sonen, die während des Alg-II-Bezugs
nicht sanktioniert worden sind. Die
Qualität der Beschäftigung, gemes-
sen an der Bezahlung und an der Art
der Tätigkeit, ist außerdem in stati-
stisch aussagekräftiger Weise niedri-
ger als bei der Vergleichsgruppe. Ein-
fach gesagt fördern also Sanktionen
und die mit ihnen ausgelösten Notla-
gen bei Erwerbslosen die Aufnahme
schlecht bezahlter und unsicherer
Beschäftigungen.

Zur Studie des IAB geht es hier:
https://tinyurl.com/fxsytess

Schulung von Sozialbera-

ter*innen: Noch Plätze frei!

Vom 13.-15. Oktober findet in Be-
verungen ein Einführungs-Seminar
(Nr. WX04121) für haupt- und ehren-
amtliche IG Metall-Mitglieder statt.
Darin wird vermittelt, was Sozialbe-
rater/innen über die Grundsicherung
für Arbeitsuchende (Rechtskreis SGB
II) wissen müssen. Eine Teilnahme ist
auch für Kolleg*innen möglich, die
noch nicht so lange beraten.

Ein besseres Leben für alle statt wach-
sender Armut und Ausgrenzung!
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Gesundheitlich angeschlagene Menschen zwischen
Krankengeld, Arbeitslosengeld und Rente (Teil 3)
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ner sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung.

Früher war es möglich, ab dem 63.
Lebensjahr eine EM-Rente ohne Ab-
schläge zu erhalten. Doch seit 2012
wird die Altersgrenze für eine ab-
schlagsfreie Rente schrittweise ange-
hoben. Ab 2024 kann die abschlags-
freie EM-Rente erst mit 65 Jahren
beansprucht werden. Wer vor Errei-
chen der aktuell gültigen Altersgren-
ze eine EM-Rente bezieht, dem wird
anteilig etwas davon abgezogen. Je-
den Monat, den man eher in Rente
geht, führen zu 0,3% Abschlag. Höch-
stens kann der Rentenabschlag stol-
ze 10,8% betragen. Der Abschlag

auf die Rente bleibt dauerhaft be-

stehen, er gilt auch bei der zukünf-

tigen Altersrente. Das ist umso be-

denklicher, weil aufgrund der Er-

werbsminderung nur noch schwer

zusätzliche Rentenansprüche auf-

gebaut werden können.

Erwerbsminderungsrenten wer-
den in der Regel nur befristet für
einen bestimmten Zeitraum bewilligt
(oft drei Jahre). Nur wenn jemand nur
weniger als drei Stunden täglich ar-

Der Artikel schließt den Beitrag aus
den letzten beiden Ausgaben ab.

5. Erwerbsminderungsrente

und  Teilrente
Wer aus gesundheitlichen Grün-

den nicht mindestens drei Stunden
am Tag arbeitsfähig ist, kann eine
Rente wegen voller Erwerbsminde-
rung (EM-Rente) bekommen. Wer
noch zwischen drei und sechs Stun-
den täglich arbeiten kann, kann dage-
gen eine Rente wegen teilweiser Er-
werbsminderung (Teilrente) beantra-
gen. Mit einer Teilrente kann man ein
verbleibendes Erwerbseinkommen
aus eine Teilzeitbeschäftigung eben-
so wie ein Arbeitslosengeld, das auf
Teilzeitbasis berechnet wird, aufstok-
ken. Voraussetzung für eine EM-Ren-
te oder eine Teilrente ist dabei, dass
Betroffene den Zeitpunkt, an dem sie
reguläre Altersrente beziehen kön-
nen, noch nicht erreicht haben.

Die Rentenversicherung geht bei
einen Antrag auf EM-Rente nach dem
Grundsatz „Reha vor Rente“ vor.
Das bedeutet, dass die Rentenversi-
cherung (RV) zunächst eine gesund-
heitliche und/ oder eine berufliche
Reha durchführen wird. Ist es nicht
möglich, durch eine Reha-Maßnahme
die Arbeitsfähigkeit wiederherzustel-
len, wird geprüft, wieviel Stunden
eine antragstellende Person noch täg-
lich arbeiten kann. Auf dieser Grund-
lage stellt die RV fest, ob für den bzw.
die Betroffene eine Rente wegen vol-
ler oder teilweiser Erwerbsminderung
in Frage kommt.

Zu den Voraussetzungen für den
Bezug einer Rente wegen voller oder
teilweiser Erwerbsminderung gehört
ferner, dass Antragsteller*innen vor
Eintritt der Erwerbsminderung minde-
stens fünf Jahre in der Deutschen
Rentenversicherung versichert gewe-
sen sein müssen. Ferner müssen
Antragstellende grundsätzlich in den
letzten fünf Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung mindestens drei
Jahre Pflichtbeiträge für die Rente
gezahlt haben, z.B. im Rahmen ei-

beitsfähig ist und es unwahrschein-
lich ist, dass die Arbeitsfähigkeit wie-
der hergestellt werden kann, kommt
eine unbefristete Rente in Frage. Der
Anspruch auf die EM-Rente besteht
nur, solange die Erwerbsminderung
besteht. Bei verbessertem Gesund-
heitszustand kann die EM-Rente wie-
der entzogen werden. Wer bis unmit-
telbar vor Beginn der befristeten Ren-
te wegen voller Erwerbsminderung
Arbeitslosengeld bekommen hat, ist
während des Rentenbezugs arbeits-
losenversichert. Betroffene können
bei Ende des Rentenbezugs wieder-
um Arbeitslosengeld erhalten, wenn
sie es „unmittelbar“ anschließend
beantragen – d.h. in der Regel binnen
eines Monats.

Wie hoch ist die EM-Rente?

Die Höhe der Erwerbsminde-
rungsente hängt mit dem im bisheri-
gen Leben erworbenen Rentenan-
spruch zusammen. Sie errechnet sich
aus den persönlichen Entgeltpunkten
des Versicherten, dem Rentenartfak-
tor und dem aktuellen Rentenwert.
Der Renteninformation, die die  Ren-
tenversicherung jährlich verschickt,
kann man entnehmen, welche Höhe
die EM-Rente hätte, wenn jemand sie
aktuell beantragen würde. Aktuell
beträgt die durchschnittliche Renten-
höhe für alle EM-Renten (voll und teil-
weise) 735 Euro.  Eine Teilrente ist
nur halb so hoch wie die volle EM-
Rente.

Für viele Menschen reicht diese
Rentenhöhe nicht aus, um davon le-
ben zu können. Sie suchen sich ei-
nen Zuverdienst. Bei einer vollen EM-
Rente können seit 2018  im Jahr
6.300 Euro anrechnungsfrei dazu ver-
dient werden, das entspricht im
Schnitt monatlich 525 Euro. Bei einer
Teilrente gilt eine einzelfallbezogene
Grenze, die man bei der Rentenver-
sicherung erfragen kann.

Doch ist klar, dass Betroffene min-
destens 14.798,70 Euro jährlich an-
rechnungsfrei dazu verdienen können
(etwa 1200 Euro im Monat).
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Aufstocken

mit Sozialleistungen

Wer noch mindestens drei Stun-
den am Tag arbeitsfähig ist und eine
EM-Rente wegen teilweiser Erwerbs-
fähigkeit bezieht, kann aufstockend
Alg II beim Jobcenter beantragen.
Anstatt von Alg II wäre auch der Be-
zug von Wohngeld denkbar. Wenn
minderjährige Kinder oder Kinder im
Alter unter 25 im Haushalt leben,
kann man zusätzlich Kinderzuschlag
bei der Familienkasse beantragen und
den mit Wohngeld kombinieren.

Für Menschen, die nicht mehr
dauerhaft mindestens drei Stunden
am Tag erwerbsfähig sind, ist das
Jobcenter nicht mehr zuständig. Be-
troffene können aber beim Sozialamt
Grundsicherung im Alter und bei dau-
erhafter Erwerbsminderung nach
dem SGB XII beantragen. Das Sozi-
alamt wird, sofern die EM-Rente noch
nicht dauerhaft bewilligt ist, statt
Grundsicherung zunächst die ziemlich
ähnlichen Leistungen der Sozialhilfe
bewilligen. Alternativ zu den Leistun-
gen nach SGB XII (Grundsicherung
oder Sozialhilfe) kommen auch hier
Wohngeld und ggf. Kinderzuschlag in
Frage.

6. Vorzeitige und reguläre

Altersrente, Grundrente usw.

In der Bundesrepublik Deutsch-
land kann man zurzeit neben der nor-
malen Altersrente vier andere Ren-
tenarte neu beantragen, u.a. die Al-
tersrente für besonders langjährige
Versicherte und die Altersrente für
schwerbehinderte Menschen. Ge-
meinsam ist diesen Renten, dass der
Bundestag das Alter für den regulä-
ren Renteneintritt deutlich nach hin-
ten verschoben hat. So kann man
aktuell z.B. die reguläre Altersgrenze
zur Beantragung einer normalen Al-
tersrente im Alter von 65 Jahren und
neun Monaten erreichen. Ab Oktober
2021 steigt diese Altersgrenze auf 65
Jahre und zehn Monate. Sie wird
auch in den folgenden Jahren schritt-
weise weiter angehoben, bis im Jahr
2031 ein Endpunkt erreicht und für
die 1964 Geborenen ein regulärer
Renteneintritt mit 67 Jahren möglich
ist. Es ist jedoch auch möglich bis zu
fünf Jahre vor dem regulären Renten-
eintrittsdatum vorzeitig in die Regel-

altersrente zu gehen. Wer das macht,
„bezahlt“ dafür allerdings mit Renten-
abschlägen. Jeder Monat, den man
eher in Rente geht, verursacht 0,3%
Abschlag pro Monat. Bei Altersrenten
kann der Gesamtabschlag insgesamt
bis zu 18% erreichen, also etwa ein
Fünfte des ungekürzten Rentenan-
spruchs. Der Abschlag auf die Ren-

te bleibt lebenslang bestehen.

Das werden sich viele Menschen
nicht gut leisten können. Zumal der
Gesetzgeber verschiedene andere
Maßnahmen ergriffen hat, um die
Rentenhöhe zu senken. Deshalb ist
mit einer stark steigenden Altersar-
mut in der Bundesrepublik zu rech-
nen. Seriöse Modellannahmen gehen
davon aus, dass im Jahr 2030 schon
rund ein Fünftel aller Rentner und
Rentnerinnen als arm gelten müssen,
Tendenz weiter steigend. Daher ist es
wichtig, den Rentenbeginn soweit
wie irgend möglich hinauszuzögern,
um die Höhe der Abschläge zu ver-
ringern. Dies könnte z.B. durch den
Bezug von Krankengeld, von Arbeits-
losengeld oder mit einer Teilzeitbe-
schäftigung geschehen, wobei deren
möglicherweise zu geringe Höhe
durch „Hartz IV“ aufzustocken wäre.
Selbst ein Minijob mit freiwilligen Bei-
tragszahlungen in die Rentenversiche-
rung kann da helfen.

Bei der Altersrente für schwer-

behinderte Menschen müssen Be-

troffene neben dem Erreichen der Al-
tersgrenze auch eine Mindestversi-
cherungszeit von 35 Jahren nachwei-
sen können. Weiter müssen Betrof-
fene als schwerbehinderte Menschen
mit einem Grad der Behinderung von
mindestens 50% offiziell vom Versor-
gungsamt anerkannt seien.

Die Grundrente ist dagegen kei-
ne eigenständige Rentenart. Vielmehr
muss die Rentenversicherung prüfen,
ob die Voraussetzungen für einen
Zuschlag zum Rentenanspruch auf-
grund einer langjährigen Versiche-
rungszeit mit unterdurchschnittlichem
Einkommen vorliegen. Bedingung
dafür ist insbesondere, dass jemand
mindestens 33 Jahre „Grundrenten-
zeiten“ in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder einer anderen ver-
pflichtenden Alterssicherung nachwei-
sen kann. Das betrifft Zeiten, in de-
nen man einer sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeit mit niedrigem Ver-
dienst nachgegangen ist, Zeiten der
Selbstständigkeit mit Pflichtbeiträgen
zur Rentenversicherung, Krankheits-
zeiten und Reha sowie  Zeiten, in de-
nen man jemand gepflegt oder ein
Kind erzogen hat (nicht dagegen z.B.
Zeiten mit Bezug von Arbeitslosen-
geld, „Hartz IV“ oder einer EM-Ren-
te). Die Grundrente führt so zur Er-
höhung des gesetzlichen Rentenan-
spruchs. Die Bundesregierung rech-
net zurzeit je Rentner*in durchschnitt-
lich mit etwa 75 Euro Rente mehr im
Monat.

Aufstockende Sozialleistungen:

Wenn die Rente nicht zum Leben
reicht, kann man beim Sozialamt
Grundsicherung im Alter und bei dau-
erhafter Erwerbsminderung nach
dem SGB XII beantragen. Sofern ei-
gene Kinder oder die Eltern nicht je
Person mehr als 100.000 Euro Jah-
reseinkommen erzielen, wird nicht
überprüft, ob sie Unterhalt zahlen kön-
nen. Jede erwachsene Person darf
zudem selbst 5.000 Euro an Vermö-
gen haben, für jede minderjährige
Person im Haushalt kommen weite-
re 500 Euro Freibetrag. Alternativ zu
den Leistungen nach SGB XII kommt
auch Wohngeld in Frage.

Da eine neu bewilligte Rente erst
zum Monatsende ausgezahlt wird,
kann ein Antrag auf Grundsicherung
beim Sozialamt zum Anfang dieses
ersten Rentenmonats den Wechsel in
die Rente sehr erleichtern. Das Sozi-
alamt tritt dann in Vorleistung in Form
eines Darlehens, verzichtet bei einer
nicht existenzsichernden kleinen Ren-
te aber oft auf eine nachträgliche Er-
stattung des Darlehens, wenn auch
in der Folgezeit noch Leistungen vom
Sozialamt bezogen werden.

Tipp: Möglicherweise ist es von
Vorteil, wenn man freiwillig Beiträge
in die Rentenversicherung einzahlt,
z.B. für beitragslose Zeiträume. Das
kann z.B. sinnvoll sein, wenn Betrof-
fene aufgrund einer Kündigung zu ei-
ner guten Abfindung gelangen, die sie
ansonsten hoch versteuern müssten.
Ob sich eine freiwillige Beitragszah-
lung wirklich lohnt, hängt vom Einzel-
fall ab. Dazu sollten sich Betroffene
bei der Rentenversicherung vorab
immer beraten lassen.


