
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sven Lehmann, Anja Hajduk, Markus 
Kurth, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Existenzsicherung in der Grundsicherung im Alter

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Menschen, die nach Erreichen der Altersgrenze oder aufgrund einer dauerhaf-
ten Erwerbsminderung ihren eigenen Lebensunterhalt nicht bestreiten können, 
haben Anspruch auf Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung. 
Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist damit zentraler Bestandteil des sozialen 
Grundsicherungsnetzes, welches unabhängig vom Alter und der individuellen 
Erwerbssituation und Erwerbsfähigkeit allen Menschen das soziokulturelle 
Existenzminimum gewährleisten soll.

Die Höhe der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt wie 
die Berechnung der Regelbedarfe im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) im Rahmen des Regelbedarfsermittlungsgesetzes und wird jährlich fortge-
schrieben. Zum Beginn des Jahres 2020 wurden die Regelbedarfe auf 432 Eu-
ro für alleinstehende Erwachsene erhöht (https://www.bmas.de/DE/Presse/Pre
ssemitteilungen/2019/hoehere-regelbedarfe-in-grundsicherung-und-sozialhilf
e.html). Die Berechnung der Regelbedarfe wird seit Langem von Seiten der 
Wohlfahrts- und Sozialverbände aufgrund der strukturellen Unterdeckung und 
der verschiedenen Rechentricks bei der Regelsatzermittlung kritisiert. Neben 
den Regelbedarfen werden Leistungen für die Kosten der Unterkunft gewährt. 
Ob ein Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung be-
steht, hängt damit auch stark vom lokalen Wohnungsmarkt ab.

Im vergangenen Jahr haben mehr als eine halbe Million Menschen in Deutsch-
land Grundsicherung im Alter sowie eine halbe Million Menschen Grundsi-
cherung bei Erwerbsminderung bezogen (https://www.destatis.de/DE/Presse/P
ressemitteilungen/2018/03/PD18_114_228.html). Die Zahl der Empfängerin-
nen und Empfänger steigt seit mehreren Jahren kontinuierlich. Eine Studie des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Dezember 2019 
kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Anspruchsberechtigten 
der Grundsicherung im Alter trotz eines individuellen Anspruchs keine Leis-
tungen beantragen. Für die Seniorinnen und Senioren würde die Inanspruch-
nahme der Leistungen laut der Studie des DIW eine Einkommensverbesserung 
von durchschnittlich 30 Prozent bedeuten. Die Forscherinnen und Forscher se-
hen unterschiedliche Gründe für die mangelnde Inanspruchnahme, darunter 
mangelndes Wissen über einen Anspruch, gesellschaftliche Stigmatisierung 
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und die Komplexität der Leistung (https://www.diw.de/de/diw_01.c.69997
8.de/grundsicherung__hohe_rate_der_nichtinanspruchnahme_deutet_auf_hoh
e_verdeckte_altersarmut.html).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Sinne 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) haben alle Personen, die hil-
febedürftig und nicht erwerbsfähig sind beziehungsweise nicht mit erwerbsfähi-
gen Personen eine Bedarfsgemeinschaft nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB II) bilden. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder 
nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen und Vermögen 
sichern kann. Die Leistungen zum Lebensunterhalt sind so ausgestaltet, dass sie 
das soziokulturelle Existenzminimum decken. Zusammen mit den Leistungen 
für Unterkunft, Warmwasser und Heizung, den Beiträgen zur Kranken- und 
Pflegeversicherung sowie ggf. den Mehrbedarfen, ausgewählten einmaligen 
Leistungen und zusätzlich für Kinder und Jugendliche den Leistungen für Bil-
dung und Teilhabe sichern die Regelbedarfe den Lebensunterhalt für ein Leben 
in Würde.
Das zur Ermittlung der Regelbedarfe angewandte Statistikmodell hat sich be-
währt und wurde vom Bundesverfassungsgericht bestätigt (Urteil vom 9. Feb-
ruar 2010, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 und 1 BvL 4/09, Rn. 167). Auch in seinem 
Beschluss vom 23. Juli 2014 (1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, 
Rn. 89) erkennt das Bundesverfassungsgericht die Eignung des Statistikmodells 
nochmals an: „Zur Bestimmung der Höhe der Leistungen für den Regelbedarf 
hat sich der Gesetzgeber mit dem Statistikmodell auf eine Methode gestützt, 
die grundsätzlich geeignet ist, die zur Sicherung eines menschenwürdigen Exis-
tenzminimums notwendigen Leistungen bedarfsgerecht zu bemessen“. In die-
sem Beschluss vertritt das Bundesverfassungsgericht zudem die Auffassung, 
dass dem Gesetzgeber „ein Gestaltungsspielraum bei der Bestimmung von Art 
und Höhe der Leistungen zur Sicherung des Existenzminimums zukommt.“ 
Das Bundesverfassungsgericht gesteht dabei dem Gesetzgeber „einen Entschei-
dungsspielraum bei der Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse ebenso wie 
bei der wertenden Einschätzung des notwendigen Bedarfs“ zu (1 BvL 10/12 ,1 
BvL 12/12, 1 BvR 1691/13, Rn. 76). Das Gericht führt in Rn. 78 weiter aus, 
dass „das Grundgesetz [...] insofern auch keine bestimmte Methode 
vor[schreibt], wodurch der dem Gesetzgeber zustehende Gestaltungsspielraum 
begrenzt würde. Es kommt dem Gesetzgeber zu, die Methode zur Ermittlung 
der Bedarfe und zur Berechnung der Leistungen zur Sicherung einer menschen-
würdigen Existenz im Rahmen der Tauglichkeit und Sachgerechtigkeit selbst 
auszuwählen. Die getroffene Entscheidung verändert allerdings nicht die 
grundrechtlichen Maßstäbe“.
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1. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der Beziehe-
rinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung seit 2010 entwickelt (bitte nach Grundsicherung im Alter sowie 
Grundsicherung bei Erwerbsminderung und jeweils nach Jahr, Bundeslän-
dern und Geschlecht differenzieren)?

Die Entwicklung der Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Ka-
pitel SGB XII für Deutschland kann für die Jahre 2010 bis 2018 der nachste-
henden Tabelle entnommen werden. Daten zum Ende des Jahres 2019 liegen 
noch nicht vor. Die entsprechenden Daten für die einzelnen Bundesländer erge-
ben sich aus der Tabelle zu Frage 1 im Anhang.

2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche 
Bruttobedarf der Empfängerinnen und Empfänger in der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung seit 2010 entwickelt (bitte nach 
Grundsicherung im Alter sowie Grundsicherung bei Erwerbsminderung 
und jeweils nach Jahr, Bundesländern und Geschlecht differenzieren)?

Die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttobedarfs der Empfängerinnen und 
Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung nach dem Vierten Kapitel SGB XII kann für die Jahre 2010 bis 2018 der 
nachstehenden Tabelle entnommen werden. Daten zum Ende des Jahres 2019 
liegen noch nicht vor. Die entsprechenden Daten für die einzelnen Bundeslän-
der ergeben sich aus der Tabelle zu Frage 2 im Anhang.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/18371



3. Wie hoch lag in Ein-Personen-Haushalten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung der durchschnittliche Bruttobedarf von Empfängerinnen und Emp-
fängern der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in den 
zehn größten Städten in den Jahren 2018 und 2019?

Für die nach der Einwohnerzahl zehn größten Städte Deutschlands sind die er-
betenen Angaben der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Daten zum Ende 
des Jahres 2019 liegen noch nicht vor.

Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung

4. Liegen der Bundesregierung Schätzungen oder Prognosen vor, wie sich 
die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb der nächsten zehn Jahre entwi-
ckeln wird (bitte nach Grundsicherung im Alter sowie Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung differenzieren)?

Wenn ja, welche?

Die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung in der Zukunft hängt von vielen Einflussfaktoren 
ab, deren zukünftige Entwicklung mit einem sehr hohen Maß an Unsicherheit 
behaftet ist. Dies zeigen auch entsprechende Modellberechnungen (wie z. B. 
von Buslei et al.: „Das Rentenniveau spielt eine wesentliche Rolle für ein nied-
riges Alterseinkommen“, in DIW Wochenbericht 21+22/2019). Die Fortschrei-
bung der Anzahl der Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung ist daher sehr stark von den getroffenen Annahmen 
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geprägt. Eine belastbare langfristige Prognose ist aus diesem Grund nicht mög-
lich.

5. Geht die Bundesregierung davon aus, dass die Einführung der Grundrente 
die Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung im 
Alter verändern wird, und wenn ja, in welchem Umfang?

Im Entwurf des Grundrentengesetzes ist neben der Einführung der Grundrente 
auch die Einführung eines Freibetrags in der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung vorgesehen. Vom Freibetrag profitieren im Einführungsjahr 
insgesamt rund 200.000 Personen, wobei davon rund 130.000 Personen bereits 
Grundsicherung beziehen. Von diesen rund 130.000 Personen werden rund 
110.000 Personen zusätzlich eine Grundrente erhalten. Der Freibetrag stellt si-
cher, dass die Grundrente nicht auf die Leistungen der Grundsicherung ange-
rechnet wird. Aufgrund des Freibetrages werden die meisten Empfängerinnen 
und Empfänger der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die 
eine Grundrente erhalten, weiterhin Grundsicherungsleistungen beziehen, ha-
ben aber aufgrund des Freibetrages ein höheres Einkommen. Ohne den Freibe-
trag würde sich die Anzahl der entsprechenden Personen um rund 45.000 redu-
zieren.

Nichtinanspruchnahme

 6. Geht die Bundesregierung davon aus, dass alle Anspruchsberechtigten 
der Grundsicherung im Alter diesen Anspruch auch geltend machen?

Wenn nein, warum nicht?

 7. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Zahl der Perso-
nen, die ihren Anspruch auf Grundsicherung im Alter nicht einlösen?

 8. Wie hoch sind die durchschnittlichen Zahlbeträge für Menschen, die ei-
nen Grundsicherungsanspruch hätten, diesen aber nicht einlösen (bitte 
nach Grundsicherung im Alter sowie Grundsicherung bei Erwerbsminde-
rung, Bundesländern und Geschlecht differenzieren)?

 9. Welche Gründe bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung, weswegen 
Menschen ihren Leistungsanspruch in der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nicht einlösen?

10. Wie beurteilt die Bundesregierung die Studie des DIW zur Grundsiche-
rung im Alter, die zu dem Ergebnis kommt, dass rund 625.000 Privat-
haushalte, rund 60 Prozent der Anspruchsberechtigten, keine Grundsi-
cherung im Alter beantragten, und welche Konsequenzen zieht die 
Bundesregierung hieraus (https://www.diw.de/de/diw_01.c.699978.de/gr
undsicherung__hohe_rate_der_nichtinanspruchnahme_deutet_auf_hohe_
verdeckte_altersarmut.html)?

Die Fragen 6 bis 10 werden gemeinsam beantwortet.
Die Bundesstatistik zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII ist eine Leistungsstatistik, in der Daten 
in Bezug auf die Leistungsgewährung erhoben werden. Die Grundsicherungs-
statistik kann deshalb keine Informationen darüber liefern, wie groß die Anzahl 
der Personen ist, die die Anspruchsvoraussetzungen für diese Leistung erfüllen, 
diese aber tatsächlich nicht beziehen.
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Deshalb basieren Angaben zum Umfang der Nichtinanspruchnahme, wie die 
aus der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom 
Dezember 2019, lediglich auf Modellrechnungen. Dabei wird eine mögliche 
Bedürftigkeit in der Grundsicherung auf Basis von Befragungsdaten simuliert. 
Konkret wird auf Basis der Angaben zu Einkommen und Vermögen, die ein 
Haushalt in der Befragung gemacht hat, ein hypothetischer Bedarf berechnet 
und geprüft, ob die Höchstgrenzen für den Leistungsbezug in der Grundsiche-
rung überschritten werden. Ist dies nicht der Fall, erkennt das Modell die Haus-
haltsmitglieder als Anspruchsberechtigte. Sofern in der Befragung nicht ange-
geben wurde, dass die Haushaltsmitglieder Grundsicherungsleistungen bezie-
hen, werden die Haushaltsmitglieder als Anspruchsberechtigte gezählt, die ih-
ren Anspruch auf Grundsicherung nicht geltend machen.
Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Simulationsrechnungen mit hoher 
Unsicherheit einhergehen. Dies spiegelt sich auch in der großen Varianz der Er-
gebnisse zur Nichtinanspruchnahme wider, wenn man verschiedene Studien zu 
dieser Thematik vergleicht. Wie treffsicher mit einer Simulation tatsächlich po-
tentiell Leistungsberechtigte auf der Basis von Befragungsdaten zu Einkommen 
und Vermögen ermittelt werden, ist grundsätzlich völlig offen, da das Ergebnis 
– mangels entsprechender Verwaltungsdaten oder anderer gesicherter Statisti-
ken – nicht verifiziert werden kann. Die Güte solcher Simulationsrechnungen 
lässt sich nur insoweit testen, indem „umgekehrt“ geprüft wird, ob Personen, 
die angegeben haben, Grundsicherungsleistungen zu beziehen, vom Modell als 
anspruchsberechtigt erkannt werden. Typischerweise ist auch der Anteil der 
Fälle sehr hoch, die tatsächlich Grundsicherungsleistung beziehen, aber nach 
dem Modell gar keinen Anspruch haben. Dies zeigt, dass mit solchen Berech-
nungen die konkrete Höhe des Bedarfs wegen des im Detail sehr differenzier-
ten Leistungsrechts des SGB XII wenn überhaupt nur näherungsweise be-
stimmt werden kann. Weitere Unschärfen können dadurch entstehen, dass es 
sich um Selbstauskünfte der Befragten handelt.
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Menschen aus unterschiedlichen 
Gründen die Leistungen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie Ihnen zustehen, 
ist das Sozialgesetzbuch grundsätzlich darauf angelegt, dass alle Berechtigten 
die Ihnen zustehenden Sozialleistungen möglichst unkompliziert in Anspruch 
nehmen können. Dies gilt auch für die Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung: Die Träger der Rentenversicherung sind nach § 46 
SGB XII und § 109a Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VI) verpflichtet, alle potenziell Leistungsberechtigten in der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung über die mögliche Inanspruchnahme dieser 
Leistungen zu informieren und zu beraten. Ergänzend wird auf die Antwort zu 
Frage 15 verwiesen.

Reformbedarf

11. Welchen Reformbedarf gibt es nach Einschätzung der Bundesregierung, 
um die Komplexität bei der Grundsicherung im Alter zu verringern so-
wie mehr Transparenz über einen Leistungsanspruch zu schaffen?

Bei den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Vierten Kapitel des SGB XII handelt es sich, ebenso wie bei Leistun-
gen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII so-
wie der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II), um bedarfsabhängige und deshalb bedarfsgeprüfte sowie 
nachrangige Leistungen. Daraus folgt die Notwendigkeit sowohl die Höhe der 
vorhandenen Bedarfe als auch die Höhe der einzusetzenden eigenen Mittel in 
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jedem Einzelfall festzustellen. Dies führt unvermeidbar dazu, dass die Antrag-
stellenden eine Vielzahl von Angaben machen müssen und die Bearbeitung die-
ser Anträge wegen der Prüfung von Angaben und deren Bewertung durch die 
ausführenden Träger aufwändig ist. Transparenz im Sinne einer Gewissheit, ob 
ein Leistungsanspruch besteht oder nicht, ist deshalb nur eingeschränkt mög-
lich. Allerdings ist Transparenz in der Hinsicht erforderlich, dass die Antrag-
stellenden Ergebnis und Herleitung beziehungsweise Begründung in Bewillli-
gungs- oder Ablehnungsbescheiden nachvollziehen können.
In der Gesamtsicht ist festzustellen, dass auf die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung Reformüberlegungen enge Grenzen gesetzt sind. Soweit 
Vereinfachungen zum Beispiel durch Pauschalierungen vorgeschlagen werden, 
stehen diese im Spannungsfeld zu dem Wunsch nach einer möglichst hohen 
Einzelfallorientierung.

12. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung in der Grundsicherung 
im Alter, um die Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung zu erhöhen?

Wenn keine Maßnahmen in Planung sind, warum nicht?

Aus Sicht der Bundesregierung bestehen keine konkreten gesetzlichen Hand-
lungsmöglichkeiten, um die Inanspruchnahme von Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung durch hilfebedürftige Personen zu er-
höhen. Die Träger der Rentenversicherung sind nach § 109a Absatz 1 SGB VI 
und § 46 SGB XII verpflichtet, alle potenziell Leistungsberechtigten in der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung über die mögliche Inan-
spruchnahme von Grundsicherung zu informieren und zu beraten. Ergänzend 
wird auf die Antwort zu den Fragen 13 bis 15 verwiesen.

13. Sieht die Bundesregierung dahin gehend Reformbedarf, dass Träger der 
Sozialhilfe die Leistungsberechtigten bei der Beantragung von Leistun-
gen stärker unterstützen?

Generell ist darauf hinzuweisen, dass für die Träger der Sozialhilfe, wie für alle 
Träger gesetzlicher Sozialleistungen, nach dem Allgemeinen Teil des Sozialge-
setzbuches (Erstes Buch Sozialgesetzbuch – SGB I) die Pflicht zu Aufklärung, 
Beratung und Auskunft besteht (§§ 13 bis 15 SGB I). Diese Pflichten beziehen 
sich nicht nur auf die konkreten Leistungen, für die ein Träger jeweils zustän-
dig ist. Darüber hinaus haben Sozialleistungsträger auch bei der Antragstellung 
zu unterstützen (§ 16 SGB I), womit auch Entgegennahme und Weiterleitung 
von Anträgen umfasst sind, wenn ein anderer Träger zuständig ist. Ferner ha-
ben Sozialleistungsträger den Zugang zu Sozialleistungen möglichst einfach 
und allgemein verständlich zu gestalten sowie Sozialleistungen in barrierefreien 
Räumen und Anlagen auszuführen und im Bedarfsfall über geeignete Kommu-
nikationshilfen zu kommunizieren (17 SGB I).
Darüber hinaus beinhaltet das Sozialhilferecht im SGB XII die Vorgabe, dass 
die Leistungen auch die gebotene Beratung und Unterstützung umfassen müs-
sen (§ 8 SGB XII). Ferner haben die ausführenden Träger in geeigneten Fällen 
auch auf Beratung und Unterstützung durch Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege, auf die rechtsberatenden Berufe und sonstige Organisationen und Stel-
len hinzuweisen (§ 11 Absatz 5 Satz 1 SGB XII).
Entscheidend ist, dass die die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung ausführenden Träger im Einzelfall auf die konkrete Situation von einkom-
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mensschwachen älteren oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen ein-
gehen, die sich ratsuchend oder hilfesuchend an sie wenden.

14. Gibt es von Seiten der Bundesregierung Überlegungen, den Bewilli-
gungszeitraum der Grundsicherung im Alter zu erhöhen, damit sich Leis-
tungsberechtigte seltener an die Behörden wenden müssen?

Das Antragsprinzip sowie die zeitliche Befristung von Bewilligungszeiträumen 
(§ 44 Absatz 1 und 3 SGB XII) in der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung stellen seit deren Einführung im Jahr 2003 zwei wesentliche 
Unterschiede im Vergleich zur Hilfe zum Lebensunterhalt dar. Bewilligungszei-
träume sind demnach „regelmäßig“ auf zwölf Monate zu befristen. Woraus 
folgt, dass im begründeten Einzelfall auch längere oder auch kürzere Bewilli-
gungszeiträume möglich sind.
Aus Sicht der Bundesregierung ist die damit geltende Rechtslage hinsichtlich 
der zeitlichen Dauer von Bewilligungszeiträumen ausreichend. Dies gilt auch 
deshalb, weil die Verlängerung eines Bewilligungszeitraums nicht notwendiger-
weise bedeuten würde, dass sich die Leistungsberechtigten deshalb seltener an 
den ausführenden Träger wenden müssen. Wenn sich während der Laufzeit ei-
nes Bewilligungszeitraums Bedarfe oder die Höhe der verfügbaren eigenen 
Mittel verändern, müssen sich die Leistungsberechtigten an den ausführenden 
Träger wenden. Dieser ist dann verpflichtet solche Änderungen zu prüfen und 
gegebenenfalls den laufenden Bewilligungsbescheid entsprechend abzuändern.
Ferner können verlängerte Bewilligungszeiträume zur Folge haben, dass sich 
die dann vorzunehmenden Prüfungen mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur 
vorangegangenen Prüfung von Einkommen und Vermögen aufwendiger gestal-
tet. Zudem können diese Prüfungen auch Überzahlungen ergeben, wenn Ände-
rungen nicht rechtzeitig mitgeteilt und damit dem Träger nicht bekannt gewor-
den sind. Diese sind dann grundsätzlich zurückzufordern. Vor diesem Hinter-
grund stellt ein regelmäßiger Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten einen 
ausgewogenen Kompromiss dar.

15. Sieht die Bundesregierung dahin gehend Reformbedarf, durch eine ver-
besserte Kommunikation und einen Datenabgleich zwischen den Trägern 
der Sozialhilfe und der Rentenversicherung einen Leistungsanspruch zu 
identifizieren und Leistungsberechtigte hierüber proaktiv zu informieren?

Die Bundesregierung sieht hier keinen Reformbedarf. Es besteht seit Einfüh-
rung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zum 1. Januar 
2003 eine Informationspflicht der Träger der Rentenversicherung. Nach § 109a 
Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) und § 5 Grundsiche-
rungsgesetz (GSiG) beziehungsweise seit 2005 nach § 46 SGB XII sind die 
Rentenversicherungsträger verpflichtet, Personen über die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung zu informieren und zu beraten, sofern diese 
rentenberechtigt sind und ein der Regelaltersgrenze entsprechendes Lebensalter 
erreicht haben oder volljährig und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Be-
steht keine Rentenberechtigung, weil die versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen für einen Rentenanspruch nicht vorliegen, dann beraten und informie-
ren die Träger der Rentenversicherung im Einzelfall auf Antrag.
Darüber hinaus hat ein Rentenversicherungsträger den Bezieherinnen und Be-
ziehern jeder neu festgestellten Regelaltersrente und zeitlich unbefristet zu ge-
währenden Rente wegen voller Erwerbsminderung zusammen mit dem Renten-
bescheid eine schriftliche Information über die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung zu übersenden. Davon ist nur dann abzusehen, wenn 
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aufgrund der Höhe der Rente und den vom Rentenversicherungsträger im Ren-
tenverfahren zu ermittelnden weiteren Einkommen ein Bezug von Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nicht in Betracht 
kommt. Liegt die neu festgestellte Rente aber unterhalb eines Grenzbetrags in 
Höhe des 27-fachen des aktuellen Rentenwerts (im ersten Halbjahr 2020: 
33,05 Euro x 27 = 892,35 Euro), dann ist der schriftlichen Information zusätz-
lich auch ein Antragsformular für Grundsicherungsleistungen beizufügen. Fer-
ner wird darauf hingewiesen, dass der ausgefüllte Antrag auch beim Rentenver-
sicherungsträger abgegeben werden kann. Damit kann unterstellt werden, dass 
die heutigen Bezieherinnen und Bezieher einer Regelaltersrente und einer un-
befristet gewährten Rente wegen voller Erwerbsminderung über die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung informiert worden sind.
Ein zusätzlicher Datenabgleich zwischen Rentenversicherungs- und Sozialhil-
feträgern könnte zwar aktuelle Informationen über die Höhe bezogener Renten 
liefern, aber nicht die ebenfalls erforderlichen Informationen über die materiel-
len Lebensverhältnisse. Letzteres bedeutet insbesondere, ob die Bezieherinnen 
und Bezieher der Renten beispielswiese allein oder in einer Partnerschaft leben. 
Diese Informationen sind jedoch von zentraler Bedeutung für eine erste Ein-
schätzung, ob Hilfebedürftigkeit nach dem Vierten Kapitel des SGB XII vorlie-
gen könnte.

Einkommensanrechnung

16. Wie viele Personen im Leistungsbezug von Grundsicherung im Alter 
nach dem Vierten Kapitel SGB XII verfügten nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Jahr 2018 und 2019 über ein Einkommen aus selbständiger 
und nichtselbständiger Tätigkeit, welches nach § 82 Absatz 3 SGB XII 
angerechnet wurde, und wie hoch lag das angerechnete Einkommen der 
Leistungsberechtigten durchschnittlich (bitte nach Jahren und Einkom-
mensart differenzieren)?

In der amtlichen Grundsicherungsstatistik nach dem Vierten Kapitel SGB XII 
wird unter anderem die Anrechnung von „Erwerbseinkommen“ erfasst. Eine 
Differenzierung nach selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit erfolgt hier 
nicht. Ende 2018 erhielten 559.419 Personen, die die Altersgrenze nach § 41 
Absatz 2 SGB XII erreicht hatten, Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Bei 454.788 dieser 
Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger wurde Einkommen ange-
rechnet, darunter waren 11.013 Personen denen Erwerbseinkommen angerech-
net wurden. Das durchschnittlich angerechnete Einkommen dieser Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger ergibt sich aus der nachstehenden Ta-
belle. Daten zum Ende des Jahres 2019 liegen noch nicht vor.
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