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G r u n d s i c h e r u n g  i m  A l t e r  u n d  b e i  E r w e r b s m i n d e r u n g  

I n f o r m a t i o n e n  f ü r  S i e  
 

Was ist Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung? 

Seit Januar.2003 gibt es die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ziel ist die 

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Personen, die wegen Alters oder auf 

Grund einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung endgültig aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und 

deren Einkommen und Vermögen für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreicht. Es handelt sich hierbei 

um eine besondere Leistung der Sozialhilfe. Der Zugang zu dieser Leistung wird dadurch erleichtert, dass im 

Gegensatz zur übrigen Sozialhilfe grundsätzlich eine Prüfung der Unterhaltsfähigkeit der Kinder oder Eltern nicht 

erfolgt. Verfügt ein Kind oder verfügt ein Elternteil über ein jährliches Gesamteinkommen ab 100.000 €, besteht 

kein Anspruch auf Grundsicherungsleistungen. 

 

Wer kann Grundsicherung erhalten? 

Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, 

 die das gesetzliche Rentenalter von zurzeit 65 Jahren und 4 Monaten erreicht haben oder 

 die das 18. Lebensjahr vollendet haben und - unabhängig von der jeweiligen  

Arbeitsmarktlage aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, 

haben Anspruch auf die Grundsicherung, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und 

Vermögen bestreiten können.  

Dabei ist auch das Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder des Partners einer 

eheähnlichen Gemeinschaft bzw. einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, soweit es deren Eigenbedarf über-

schreitet, einzusetzen. 

 

Wer ist dauerhaft voll erwerbsgemindert? 

Die dauerhafte volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Sie aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht 

mehr in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten und eine Besserung nicht wahrschein-

lich ist. Die dauerhafte volle Erwerbsminderung liegt in jedem Fall vor, wenn 

 Sie einen Bescheid über eine volle Erwerbsminderungsrente besitzen und diese Rente unbefristet 

bis zur Vollendung zur Erreichung des gesetzlichen Rentenalters bewilligt wurde oder 

 Sie in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind. 

Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, werden wir die dauerhafte volle Erwerbsminderung durch den 

Rentenversicherungsträger prüfen lassen. Dazu erhalten Sie dann von uns einen gesonderten Fragebogen 

über die bei Ihnen bestehenden Erkrankungen, die nach Ihrer Meinung zur Erwerbsunfähigkeit führen. 

Wenn Sie nur eine zeitlich befristete Erwerbsunfähigkeitsrente erhalten, haben Sie keinen Anspruch auf die 

Grundsicherung. Es besteht dann aber möglicherweise ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt im 

Rahmen der Sozialhilfe. Nähere Auskünfte erhalten Sie im Amt für Familie und Soziales sowie in den Sozi-

alzentren Ihres Stadtteiles. 

 

Wer hat keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen? 

Keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben 

 Personen, wenn das Einkommen von Unterhaltspflichtigen jährlich einen Betrag von 100.000 € (je 

Kind bzw. je Elternteil) übersteigt 

 Personen, die ihre Bedürftigkeit innerhalb der letzten 10 Jahre vorsätzlich oder grob fahrlässig her-

beigeführt haben 

 Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten 
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In welcher Höhe besteht Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung? 
 

Im 12. Buch Sozialgesetzbuch ist geregelt, welche Beträge als Bedarf für den Lebensunterhalt anerkannt 

werden. Davon ist das vorhandene Einkommen abzuziehen. Soweit das Einkommen niedriger als der 

Bedarf ist, wird in Höhe der Differenz die Grundsicherung als Ausgleich gezahlt. Sind die Einkünfte da-

gegen höher als der Bedarf, besteht kein Anspruch auf eine Grundsicherungsleistung. 
 

Der anzuerkennende Bedarf für den Lebensunterhalt umfasst (monatlich) 

 den für den Antragsberechtigten maßgebenden Regelsatz  

o für Alleinstehende in der eigenen Wohnung oder den Haushaltsvorstand = 399,- EUR 

o für Haushaltsangehörige (z.B. volljährige Kinder im Haushalt der Eltern) = 320,- EUR 

o für Bewohner/innen von Heimen = 320,- EUR 

o für Ehepaare (auch eheähnliche Gemeinschaften) für jeden Partner = 360,- EUR 

 die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasser (bei 

mehreren Personen im Haushalt jeweils anteilig). 

Bei stationärer Unterbringung wird ein Pauschalbetrag für Unterkunft und Heizung in Höhe der 

durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Ein-

personenhaushaltes im Bereich der zuständigen Behörde zugrunde gelegt. 

Diese Pauschale beträgt in Kiel 352,- EUR. 

 gegebenenfalls anfallende Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

 pauschale Mehrbedarfszuschläge u.a. 

o bei Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „G“ oder „aG“ 

= 17% des maßgebenden Regelsatzes 

o bei Schwangerschaft ab der 12. Woche = 17% des maßgebenden Regelsatzes 

o für Personen, die alleine ihre minderjährigen Kinder erziehen = Höhe des Mehrbedarf ist 

vom Alter und der Anzahl der Kinder abhängig 

o wenn wegen Krankheit eine kostenaufwändige Ernährung erforderlich ist  

(Die Voraussetzungen und die Höhe prüfen wir auf Antrag) 

Ein Mehrbedarf bei Diabetes wird von uns nicht anerkannt. 

 

Was zählt zum anzurechnenden Einkommen?  

Grundsätzlich zählt zum Einkommen alles, was Ihnen im Monat tatsächlich an Geld neu zufließt. Es ist 

dabei grundsätzlich unerheblich, woher das Geld kommt oder aus welchen Gründen es gezahlt wird.  
 

Zum Einkommen gehören zum Beispiel.: 

 Renten, Pensionen 

 Erwerbseinkommen (auch aus einer Werkstatt für behinderte Menschen)  

 hier wird nur ein Teilbetrag angerechnet 

 Wohngeld 

 Unterhalt 

 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

 Zinsen und sonstige Kapitaleinkünfte 

 Geldgeschenke 

 

Einige Einkommensarten sind jedoch anrechnungsfrei, beispielsweise Kindererziehungsleistungen in 

der Rente, wenn Sie vor dem 01.01.1921 geboren wurden, Arbeitsförderungsgeld bei Besuch einer 

Werkstatt für behinderte Menschen, Blindengeld oder Pflegegeld, soweit es für Sie selbst gezahlt wird. 

Eine abschließende Aufzählung würde hier zu weit führen. Wir werden Ihre Angaben im Einzelfall gerne 

prüfen. 
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Berechnungsbeispiele  

 

Beispiel 1: 

Es errechnet sich zum Beispiel für einen Alleinstehenden mit einer Miete von 250,00 €, Heizkosten von 

50,00 € und einer Rente (netto = Auszahlungsbetrag) von 200,00 € folgender Grundsicherungsanspruch: 

 
A. Bedarf 

maßgebender Regelsatz (hier Haushaltsvorstand) 399,00 € 

Miete 250,00 € 

Heizkosten 50,00 € 

Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag 0,00 € 

Mehrbedarf 0,00 € 

Summe Bedarf 699,00 € 

B. abzüglich Einkommen  

Rente 200,00 € 

C. Grundsicherungsanspruch (Bedarf abzüglich Einkommen)  499,00 € 

 
 

 
 

Beispiel 2: 

Es errechnet sich zum Beispiel für nicht getrennt lebende Ehegatten oder bei einer eheähnlichen 

Partnerschaft mit einer Miete von 300,00 €, Heizkosten von 60,00 €, Renten von 600,00 € und  

300,00 € folgender Grundsicherungsanspruch: 

 
A. Bedarf für die 1. Person  2. Person  

 
maßgebender Regelsatz 

 
360,00 € 

 
360,00 € 

   
   
Miete (für jeden anteilig) 150,00 € 150,00 € 

Heizkosten (für jeden anteilig) 30,00 € 30,00 € 

Kranken- und Pflegeversicherung 0,00 € 0,00 € 

Mehrbedarf  0,00 € 0,00 € 
   
Summe Bedarf 540,00 € 540,00 € 

   
B. abzüglich Einkommen (Renten) 600,00 € 300,00 € 
   

ergibt einen Überschuss von 60,00 €  
   

ergibt einen ungedeckten Bedarf von  240,00 € 
   

abzüglich Überschuss des Ehepartners  60,00 € 
   
C. Grundsicherungsanspruch  
    (Bedarf abzüglich Einkommen) 

0,00 € 180,00 € 

 



Landeshauptstadt Kiel – Amt für Wohnen und Grundsicherung 
Informationen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Seite 4 - 

 

Stand: Januar 2015 

Was zählt zum einzusetzenden Vermögen?  

 
Soweit das Einkommen nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken, aber einzusetzendes Vermögen vor-
handen ist, ist dieses Vermögen zunächst zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes einzuset-
zen. Solange einzusetzendes Vermögen vorhanden ist, besteht kein Anspruch auf die Grundsicherung.  
 
Als Vermögen gilt dabei grundsätzlich alles, was Sie an Geld oder Geldwert besitzen. Der Begriff des 
Vermögens umfasst dabei zunächst einmal auch kleine Geldbeträge. 
 

Allerdings sieht das Gesetz Freibeträge in folgender Höhe vor: 

 2.600,- EUR für den Antragsteller 

 614,- EUR für den (Ehe-)partner (also 3.214,- EUR für beide (Ehe-)partner zusammen) 

Soweit die Ersparnisse diese Freibeträge nicht übersteigen, kann die Grundsicherung gezahlt werden, 
wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht. 

 

Zum Vermögen gehören zum Beispiel: 

 Haus- und Grundvermögen 

Soweit Sie eine Eigentumswohnung oder ein kleines Haus selbst bewohnen und es von der 

Größe und vom Wert her angemessen ist, müssen Sie dieses Vermögen aber nicht einsetzen. 

Näheres klären wir gerne im Einzelfall mit Ihnen.  

 PKW, Motorräder 

 Bargeld und Guthaben auf Konten bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen u.a. (auch Geld auf 

Girokonten oder Sparbücher) 

 Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds usw. 

 Rückkaufswerte von Lebens- und Sterbeversicherungen, auch Rentenversicherungen 

 

Wie bekomme ich die Grundsicherung? 

 

Für die Grundsicherung ist ein Antrag notwendig. Sie wird frühestens ab dem 1. des Monats gezahlt, in 

dem der Antrag bei uns eingeht. Eine Nachzahlung für Zeiten vor der Antragstellung kann nicht erfolgen. 

Die rechtzeitige Antragstellung ist also wichtig. Bitte planen Sie dabei auch einige Wochen Bearbei-

tungszeit bei uns ein. Soweit Sie die Bearbeitungszeit mit Ihren vorhandenen Geldmitteln nicht überbrücken 

können, sollten Sie das mit uns besprechen, damit wir eine Lösung finden können. 

 

Die Antragsformulare erhalten Sie in unserem Servicebüro im Neuen Rathaus, Stresemannplatz 5, 

Zimmer D 219 - D 227. Sie erhalten dann auch Informationen, welche Unterlagen und Belege Sie dem 

Antrag beifügen müssen.  

Das Servicebüro hat folgende Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 12.30 Uhr 

Daneben stehen Ihnen die Sachbearbeiter/innen nach telefonischer Terminvereinbarung zur Verfügung, 

falls wir Ihr Anliegen im Servicebüro einmal nicht abschließend klären können.  

 

Diese Informationen sollen Ihnen zunächst einen Überblick über diese Sozialhilfeleistung geben. Sie ersetzt 

keine individuelle Beratung. Weitere Fragen beantworten Ihnen gerne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei Ihrem Besuch im Servicebüro oder telefonisch. 

 

Sie erreichen uns auch per Telefax: 0431 / 901-63391 
 

Email: wohnungsamt@kiel.de 
 

Unsere Postanschrift lautet: 
 

Landeshauptstadt Kiel, Amt für Wohnen und Grundsicherung – 55.4, Postfach, 24099 Kiel 
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