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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffen für Kinder und Jugendliche, die Sozial-
geld beziehen - Geldgeschenke dürfen nicht auf das Sozialgeld der Kinder angerech-
net werden 
 
 
Feste wie Ostern, Kommunion, Konfirmation oder Geburtstage sind Anlässe, zu denen Fami-
lienangehörige, Großeltern, Paten, sonstige Verwandte und Freunde Kindern und Jugendli-
chen gern Geldgeschenke machen, die z.B. dazu beitragen sollen, größere Anschaffungen 
wie von einem Computer, einem Fahrrad oder die Führerscheinprüfung machen zu können. 
 
Kinder müssen nach derzeitigem Recht diese Geldgeschenke den Hartz IV Behörden mel-
den. Sie gelten dann in dem Monat als zufließendes Einkommen und werden vom Regelsatz 
abgezogen. Dabei sind nur einmalige Einnahmen und Einnahmen, die in größeren als mo-
natlichen Zeitabständen anfallen, die für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft jährlich 50 
Euro nicht übersteigen, freigestellt. (Verordnung des Bundes zur Berechnung von Einkom-
men sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen beim Arbeitslosengeld 
II/ Sozialgeld).Ausgenommen von dieser Regelung sind Geschenke und sonstige Zuwen-
dungen Dritter nur dann, wenn sie einem anderen Zweck dienen als die Leistungen nach 
dem Zweiten Sozialgesetzbuch. Geldleistungen für z.B. die Anschaffung eines Computers 
oder neuen Fahrrads werden aber den Regelleistungen für den laufenden Lebensunterhalt 
zugerechnet. Die Verordnung eröffnet lediglich einen gewissen Ermessensspielraum soweit 
"im Einzelfall eine andere Regelung angezeigt ist." 
 
In der Praxis sind viele Bewilligungsbehörden bemüht, Geldgeschenke zu Festen in aller 
Regel nicht anzurechnen, weil die Anrechnung auf den laufenden Lebensunterhalt von allen 
Seiten als lebensfremd und unbefriedigend angesehen wird. Auch wenn die Bundesagentur 
für Arbeit betont, dass Geldgeschenke zu Festen wie Kommunion oder Konfirmation in aller 
Regel nicht angerechnet würden, besteht Regelungsbedarf. Denn die Verordnung legt aus-
drücklich fest, dass einmalige Einnahmen in der Regel auf den Bedarf der hilfebedürftigen 
Person anzurechnen sind.  
 
Um Kinder und Jugendliche in sozial schwieriger Lage nicht in demütigende und unklare 
Rechtslagen zu bringen und ihnen die ausgrenzende Erfahrung zu ersparen, Geldgeschenke 
eigentlich nicht oder wenn nur unter Nutzung einer Ausnahmeauslegung behalten zu dürfen, 
ist eine Klarstellung im Gesetz angezeigt. 
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Zudem werden pädagogisch wichtige Anreize, wie z.B. das Sparen für eine größere An-
schaffung für die Kinder und Jugendlichen mit Hartz IV - Zuwendungen mit der jetzigen Re-
gelung schwierig oder unmöglich gemacht. 
 
Die Regelungen der bis 2005 gültigen Sozialhilfe kannten dagegen den Schutz desjenigen 
Einkommens, das aus Geldgeschenken rührte: "Zuwendungen, die ein anderer gewährt, oh-
ne hierzu eine rechtliche oder sittliche Pflicht zu haben, sollen als Einkommen außer Be-
tracht bleiben, soweit ihre Berücksichtigung für den Empfänger eine besondere Härte bedeu-
ten würde."   (§78 BSHG Abs. 2). 
 
Diese Regelung ist durch vielfache Rechtsprechung gefestigt und würde für den Personen-
kreis und für die Bewilligungsbehörden Rechtsklarheit und Rechtssicherheit herstellen. Sie 
könnte in die Regelungen des SGB II eingepasst werden.  
 
I. 
Der Landtag stellt fest:  
 
Der zunehmenden Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen aus armen Haushalten muss 
entgegengetreten werden. Sie brauchen eine faire Chance zur persönlichen Entfaltung, im 
Zugang zu Bildung und zur Teilhabe am soziokulturellen Leben. Dazu müssen die Sozialge-
setze eindeutige Regelungen enthalten.  
 
II. 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, auf Bundesebene daraufhin zu wirken, dass die Re-
gelungen zum Arbeitslosengeld II/ Sozialgeld so verändert werden, dass eine rechtssichere 
Regelung zur Nichtberücksichtigung von Geldgeschenken im SGB II verankert wird.  
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