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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei den Freigrenzen des 
Schonvermögens im Fortentwicklungsgesetz Hartz IV berücksichtigen! 
 
 
I. 
EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld II müssen sich seit dem 1. August 2006 mit neuen 
Freibeträgen für Schonvermögen vertraut machen. Ein Ziel des Hartz-IV-
Fortentwicklungsgesetzes ist es, geschützte Schonvermögen, die ALG-II-Beziehende besit-
zen dürfen, strikter an die Bedingung zu knüpfen, Ersparnisse für die Altersvorsorge einzu-
setzen. Unberücksichtigt ließ der Gesetzgeber bei der Neufestlegung allgemeiner Vermö-
gens- sowie Altersvorsorgefreibeträge erneut die seit langem bekannten geschlechtsspezifi-
schen Unterschiede bei Einkommen und Rentenansprüchen. Versäumt wurde aber auch, 
das Versicherungsvertragsgesetz entsprechend anzupassen und somit wurden unüberwind-
bare Hürden für ALG-II-Beziehende geschaffen. Derzeit erlaubt dieses Gesetz nur einen 
Verwertungsausschluss in Höhe des bisherigen Vermögensfreibetrages zur Altersvorsorge. 
 
Der Freibetrag für Vermögen, das für die Altersvorsorge eingesetzt wird, steigt nach der 
Neuregelung von 200 € auf 250 € pro Lebensjahr, maximal 16 250 €. Unverändert bleibt, 
dass dieses Vermögen so angelegt werden muss, dass erst mit dem Eintritt in das Rentenal-
ter darüber verfügt werden kann. Gleichzeitig wurden die Grenzen für frei verfügbares Spar-
vermögen  von 200 € auf 150 € abgesenkt. Bisher durften pro Lebensjahr nicht mehr als 13 
000 € dieses Vermögens vorhanden sein, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II zu ha-
ben. Mit der Neuregelung wurde dieser Betrag auf 9750 € abgesenkt.  
 
Nach Einschätzung von ExpertInnen ist die vorgenommene "Umschichtung" bei den Schon-
beträgen als versteckte Leistungskürzung zu werten (Sozialinfo SoVD 06/2006).  Mit der Ab-
senkung des geschützten Sparvermögens um ein Viertel gelten viele ALG-II-Beziehende seit 
Einführung der neuen Grenzen als vermögend, woran sich die Frage nach der Leistungsbe-
rechtigung knüpft.  
Für Arbeitssuchende, die zum Stichtag bereits Arbeitslosengeld II erhalten, findet eine Prü-
fung der Vermögensverhältnisse allerdings erst dann statt, wenn ein Weiterbewilligungsan-
trag bearbeitet wird. Falls das Schonvermögen den Freibetrag nach der neuen gesetzlichen 
Rechtslage übersteigt, wird den LeistungsempfängerInnen die Möglichkeit eingeräumt, in-
nerhalb einer Frist von zwei Monaten zu klären, ob das Vermögen der Altersicherung zuge-
führt wird. 
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II. 
Ein bundesweiter Zusammenschluss unabhängiger Finanzdienstleisterinnen (FinanzFach-
Frauen, 24.05.2006) sieht in der Neuregelung bei Schonvermögen eine staatliche Bevor-
mundung, die insbesondere Frauen in ihrer Lebensplanung stark beeinträchtigt. Die Verrin-
gerung des frei verfügbaren Teils des Schonvermögens (Sparvermögen) sei ein nicht zu 
rechtfertigender Eingriff in die finanzielle Unabhängigkeit von Menschen, die sie zwinge beim 
Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit mit dem Aufbau persönlicher Rücklagen wieder fast von 
vorne zu beginnen. Gerade diese persönlichen Rücklagen werden von vielen Frauen als Teil 
ihrer privaten Altersvorsorge angespart. Andererseits dienen Ansparungen auch notwendi-
gen größeren Anschaffungen. 
Zugleich sind aber auch nach der Erhöhung des für die Altersvorsorge festgelegten Teils des 
Schonvermögens die damit erzielten Rentenansprüche viel zu gering und programmieren Al-
tersarmut vor. Dies betrifft Frauen wesentlich härter als Männer, da sie auf Grund niedrigerer 
Erwerbseinkommen in der Regel wesentlich größere Versorgungslücken haben. Darauf ver-
wies bereits vor Verabschiedung des Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetzes eine Resolution des 
Landesfrauenrates NW "Hartz IV reformieren! - Bessere Altersversorgung für Frauen".  
 
Aus gleichstellungspolitischer Sicht führt auch die Neuberechnung des Schonvermögens un-
ter Missachtung des Leitprinzips Gender Mainstreaming erneut zu einer Verschärfung bereits 
bestehender struktureller Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Denn weder die 
seit dem 1. August 2006 geltenden neuen Freibeträge für Schonvermögen noch die bisher 
gültigen berücksichtigen unterschiedliche Rentenansprüche von Frauen und Männern. Nied-
rige Frauenrenten sind Resultat geschlechtsspezifischer Rentenfallen. Aufgrund der immer 
noch weit verbreiteten geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung haben Frauen durch Familien-
pausen für Kindererziehung und Pflege von Angehörigen weniger Berufsjahre als Männer. 
Unabhängig von Qualifikationen oder Branchen sind die Einkommen von Frauen noch immer 
rund 25 Prozent niedriger als die ihrer männlichen Kollegen. Selbst in Führungspositionen 
verdienen Frauen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) um 27 Prozent weniger als männliche Führungskräfte.  
Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (2004) liegen die gesetzlichen Renten-
ansprüche von Frauen durchschnittlich bei 650 €, während sie bei Männern im Schnitt dop-
pelt so hoch sind. Daraus resultiert, dass Frauen einen höheren Ausgleich durch private Vor-
sorge brauchen.  Um ab dem 65. Lebensjahr eine lebenslange private Zusatzrente in Höhe 
von 500 € erhalten zu können, muss bis zum Rentenbeginn ein Vermögen von etwa 100.000 
€ zur Verfügung stehen. Deshalb müssen die Freigrenzen für Schonvermögen ALG-II-
beziehender Frauen deutlich erhöht werden, damit sie nicht in die Altersarmut fallen. 
 
III. 
In Anlehnung an die Resolution des Landesfrauenrates NW, fordert der Landtag die Landes-
regierung auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen,  
 
- dass die Freigrenzen für Schonvermögen revidiert werden und bei der Neufestlegung 

strukturelle Ungleichheiten und ökonomische Unterschiede zwischen Frauen und Män-
nern berücksichtigt werden; 

 
- dass die Höhe der Vermögensfreistellung für die Altersversorgung von den zu erwarten-

den Rentenansprüchen abhängig gemacht wird und hierbei insbesondere die nicht Exis-
tenz sichernden Rentenansprüche von Frauen Berücksichtigung finden. 

 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion  


