
Vermögen – 
Schonvermögen
Im Rahmen der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende (Hartz IV - SGB II) und 
im Rahmen der Sozialhilfe (SGB XII), 
also sowohl bei der Grundsiche-
rung/Hilfe zum Lebensunterhalt als 
auch bei anderen Hilfen (z.B. Ein-
gliederungshilfe, Hilfe zur Pflege) 
muss Vermögen grundsätzlich zur 
Deckung des Bedarfs eingesetzt 
werden. Betroffen davon ist nicht 
nur das eigene Vermögen sondern 
auch das Vermögen nicht getrennt 
lebender Partner / Ehepartner in 
einer Bedarfs-/Einsatzgemeinschaft 
→ Gemeinschaften.
Als Vermögen wird der Bestand al-
ler geldwerten Güter und Ansprüche 
berücksichtigt. Darunter fallen alle 
Bargeldbeträge, Geld auf Konten 
sowie Sachwerte. Maßgeblich ist 
dabei der Marktwert, also der Be-
trag, der gegenwärtig bei Einlösung 
oder Veräußerung erzielt werden 
könnte, um den Lebensunterhalt 
damit zu decken. Lässt sich (ge-
genwärtig) kein /eKäuferIn finden, 
ist die Verwertbarkeit – zumindest 
im Moment – ausgeschlossen und 
der Einsatz des Vermögens kann 
so lange nicht verlangt werden. 
Bei Grundstücken ist nicht der Ein-
heitswert sondern der Verkehrswert 
maßgeblich.
Auch Forderungen sind grundsätz-
lich als Vermögen zu berücksichti-
gen. Dabei kann es sich um Ansprü-
che aus Wertpapieren, sonstigen 
Bankguthaben, Versicherungs- und 

Bausparverträgen sowie sonstige 
Ansprüche z.B. Schadensersatz-
anspruch bei einem nicht selbst 
verursachten Unfall handeln. Auch 
familienrechtliche und erbrecht-
liche Ansprüche zählen hierzu z.B. 
auf Zugewinnausgleich oder Aus-
gleichsansprüche bei einer Erben-
gemeinschaft. Der Übergang von 
→ Unterhaltsansprüchen auf die 
Sozialleistungsträger ist gesondert 
gesetzlich geregelt. Auf die He-
ranziehung von Rückerstattungs-
ansprüchen bei vorangegangenen 
→ Schenkungen nach § 528 BGB 
wird in einem gesonderten Abschnitt 
eingegangen. Sonstige Rechte (z.B. 
Altersrechte, Nießbrauchsrechte, 
Grunddienstbarkeiten, Beteili-
gungen an Gesellschaften oder 
Fonds) finden als Vermögen eben-
falls Berücksichtigung, wenn sie ei-
nen wirtschaftlichen Wert haben.
Vermögen muss vom → Einkom-
men abgegrenzt werden. Maß-
geblich dafür ist grundsätzlich das 
Zuflussprinzip: Was Betroffenen 
im Bedarfszeitraum (Bewilligungs-
monat) zufliesst, stellt Einkommen 
dar. Vermögen ist dagegen das, 
was Betroffene im Bedarfszeitraum 
schon vorhanden war (Bestand). 
Die Unterscheidung ist wichtig, 
weil Einkommen und Vermögen 
hinsichtlich des Umfangs, in dem 
es zur Bedarfsdeckung eingesetzt 
werden muss, sehr unterschiedlich 
behandelt wird. 
Erträge aus dem Vermögen (z.B. 
Zinsen, Dividenden oder Miete bzw. 
Pachteinnahmen bei einem Grund-
stück) stellen Einkommen dar, das 



in dem Monat zu berücksichtigen 
ist, in dem es auf dem Konto der 
Leistungsberechtigten eingeht. 
Wird der Betrag nicht ausgegeben, 
so wandelt  sich der Anspruch zum 
nächsten Bedarfszeitraum (Bewil-
ligungsmonat) in Vermögen. Wird 
hingegen ein bereits angesparter 
Betrag (z.B. aus einem Sparvertrag) 
ausbezahlt und deshalb auf das Gi-
rokonto transferiert, bleibt es bei 
einem Vermögensbetrag, weil nichts 
hinzugekommen ist. Auch Mittel 
die aus Sozialleistungen anges-
part wurden, werden als Vermögen 
berücksichtigt. Wenn also z.B. So-
zialhilfe in dem vorangegangenen 
Monat nicht vollständig verbraucht 
wurde, kommt eine Anrechnung der 
noch vorhandenen Mittel auf den 
künftigen Bedarf in Betracht, wenn 
durch die angesparten Mittel die 
Vermögensfreigrenzen überschrit-
ten werden.
Verwertbar sind Vermögensge-
genstände grundsätzlich neben dem 
Verkauf auch durch Vermietung 
oder Verpachtung sowie durch Be-
leihung, sofern dadurch wirtschaft-
liche Erträge erzielt werden können 
und der damit verbundene Auf-
wand vertretbar ist. Dabei werden 
wirtschaftliche Verluste als hin-
nehmbar angesehen (z.B. bei Kurs-
schwankungen von Wertpapieren 
oder bei einem geringeren Rück-
kaufswert einer Lebensversiche-
rung). Sind die Verluste allerdings 
sehr groß und ist wieder mit einer 
Wertsteigerung zu rechnen, so kann 
ein Härtefall (§ 90 Abs.3 S.1 SGB XII) an-
genommen werden und zumindest 

zeitweise von der Verwertung ab-
gesehen werden. Ist das Vermögen 
nur gegenwärtig nicht verwertbar, 
oder die Verwertung gegenwärtig 
nicht zumutbar, so kommt die Ge-
währung von Sozialhilfeleistungen 
ausnahmsweise nur als Darlehen (§ 

91 SGB XII) in Betracht. Wird später die 
Verwertung möglich, muss das Dar-
lehen zurückgezahlt werden. Bei 
größeren Vermögensgegenständen 
(z.B. ein Grundstück) soll das vom 
Sozialhilfeträger gewährte Darle-
hen gesichert werden (z.B. mit einer 
Hypothek oder Grundschuld). Wenn 
die Verwertung später möglich wird, 
muss das Darlehen zurückgezahlt 
werden. Ist jedoch der Vermögens-
gegenstand tatsächlich auch zu-
künftig gar nicht verwertbar, ist 
die Beschränkung der Hilfeleistung 
auf ein Darlehen rechtswidrig und 
sollte nicht hingenommen werden. 
Gegen den Bescheid der eine Lei-
stungsbewilligung als Darlehen vor-
sieht, kann Widerspruch erhoben 
werden. Im Widerspruchsschreiben 
kann bereits klargestellt werden, 
dass sich der Widerspruch nur gegen 
die Beschränkung der Hilfeleistung 
auf ein Darlehen richtet. Damit ist 
lediglich ein Teil-Widerspruch ein-
gelegt und die Leistung müssen in 
ihrer bisherigen Höhe weiter ausge-
zahlt werden.
Liegt der Erlös bei einer Verwer-
tung des Vermögens voraussichtlich 
unter der Grenze des Schonver-
mögens, darf eine Verwertung nicht 
verlangt werden.
Vermögen, das verwertet werden 
muss, ist auch tatsächlich zu ver-



brauchen. Denn einmal vorhandenes 
Vermögen wird dem Betroffenen 
auch in künftigen Bedarfszeiträu-
men entgegengehalten, wenn es 
nicht verbraucht worden ist. Eine 
Gegenrechnung mit Verbindlich-
keiten – auch wenn sie zur Bedarfs-
deckung eingegangen worden sind 
– erfolgt nicht. Deswegen muss das 
Vermögen stets zuerst bis zu den 
Freigrenzen von § 90 Abs. 2 Nr. 9 
SGB XII aufgebraucht werden. 
Wer besonders sparsam lebt und 
damit länger mit dem anzurech-
nenden Vermögen auskommt, weil 
er bzw. sie sich möglicherweise 
nicht einmal den Grundsicherungs-
bedarf zugesteht, hat dadurch Nach-
teile Regelmäßig verlangen die So-
zialhilfeträger Nachweise dafür, 
dass Vermögen über der Schongren-
ze auch verbraucht wurde. Häufig 
werden sogar Zeiträume berech-
net, wie lange Betroffene mit dem 
Vermögen über der Schongrenze 
auskommen müssen, bevor wieder 
Sozialhilfe beantragt werden könne. 
Eine solche Praxis ist rechtswidrig. 
Solange Betroffene unabhängig von 
Sozialhilfeleistungen leben, können 
auch Aufwendungen z.B. für die 
Lebenshaltung getätigt werden, die 
über dem Niveau der Sozialhilfe 
liegen. Eine Grenze wird jedoch 
sicher dann überschritten, wenn es 
sich um Luxusgegenstände handelt 
oder die Hilfebedürftigkeit bewusst 
herbeigeführt wird (vgl.§ 26 Abs. 1 Nr. 1 

SGB XII). Wenn jedoch aus dem Ver-
mögen Gegenstände beschafft wer-
den, die zum geschonten Vermögen 
nach § 90 Abs. 1 Nr. 1-8 SGB XII 

zählen (z.B. angemessener Hausrat, 
Wohnungseinrichtungsgegenstände 
oder Gegenstände für wissenschaft-
liche, geistige und künstlerische 
Bedürfnisse der Betroffenen), sind 
Einwände des Sozialhilfeträgers 
dagegen nicht gerechtfertigt.
Schonvermögen: Bestimmte Ver-
mögensgegenstände müssen nicht 
zur Deckung des Bedarfs eingesetzt 
werden. Es gibt allerdings einige 
Unterschiede zwischen der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (SGB II 

– Hartz IV) und der Sozialhilfe (SGB XII).

Schonvermögen im Rahmen der 
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende (Überblick):

Schonvermögen im Rahmen der So-
zialhilfe (§ 90 Abs. 1 SGB XII – Grundsicherheits-

leistung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum 

Lebensunterhalt sowie Hilfen in besonderen Lebensla-

gen z.B. Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege):

• Vermögen, das aus öffentlichen 
Mitteln zum Aufbau oder zur Si-
cherung der Lebensgrundlage oder 
zur Gründung eines Hausstandes 
erbracht wurde;

• Kapital – einschließlich der Erträ-
ge – das zur zusätzlichen Alters-
vorsorge im Sinne des § 10a oder 
des Abschnitts IX des Einkom-
menssteuerG dient und dessen 
Ansammlung staatlich gefördert 
wurde (Riesterente - die späteren 
Auszahlungen der Riesterrente 
nach Fälligkeit der Rentenlei-
stungen werden aber als Einkom-
men berücksichtigt);

• Angemessener Hausrat; die bis-
herigen Lebensverhältnisse der 



Hilfesuchenden sind zu berück-
sichtigen;
•	Gegenstände, die zur Aufnahme 

und Fortsetzung der Berufsaus-
bildung oder Erwerbstätigkeit 
unentbehrlich sind;

• Familien- und Erbstücke, deren 
Veräußerung für Hilfesuchende 
oder deren Familie eine besondere 
Härte bedeuten würde;
•	Gegenstände, die zur Befriedigung 

geistiger, insbesondere wissen-
schaftlicher und künstlerischer 
Bedürfnisse dienen und der Ei-
gentum nicht Luxus ist;
•	ein angemessenes Haus mit 

Grundstück oder eine entspre-
chende Eigentumswohnung, das 
Leistungsberechtigte, Ehegatten, 
eingetragene Lebenspartner oder 
Partner einer eheähnlichen Ge-
meinschaft allein oder gemeinsam 
mit Angehörigen bewohnt. Auch 
nach dem Tod der oder des Berech-
tigten bleibt das Haus oder die Ei-
gentumswohnung geschützt, solan-
ge die Angehörigen dort wohnen;
•	sonstiges Vermögen, das nach-

weislich zur baldigen Beschaf-
fung oder Erhaltung eines an-
gemessenen Hausgrundstücks / 
Eigentumswohnung dient, soweit 
dies zu Wohnzwecken behinder-
ter oder pflegebedürftiger Men-
schen bestimmt ist;
•	in bestimmtem Umfang kleinere 

Barbeträge oder sonstige Geld-
werte (siehe Tabelle unten);
•	soweit der Vermögenseinsatz für 

Leistungsberechtigte oder deren 
Angehörige eine Härte bedeuten 
würde (§ 90 Abs. 3 S. 1 SGB XII). Härte-

fälle werden grundsätzlich eng 
ausgelegt; es muss eine vergleich-
bare Betroffenheit vorliegen, wie 
bei den gesetzlich geregelten 
Fällen, in denen Vermögen ver-
schont wird. Denkbare Beispiele 
sind Rücklagen für notwendige 
Anschaffungen im Haushalt, für 
Bestattungskosten, für besonde-
re Einrichtungsgegenstände und 
Hilfsmittel, die gesundheitsbe-
dingte Einschränkungen ausglei-
chen sollen. Denkbar ist auch, dass 
ein KfZ in diesem Rahmen als 
Schonvermögen  berücksichtigt 
wird, weil ausreichende Mobilität 
für einen behinderten Menschen 
anders nicht gewährleistet ist. An-
erkannt sind Härtefälle, in denen 
Vermögen daraus resultiert, dass 
Zahlungen einer größeren Geld-
summe erfolgen, die als Einkom-
men nicht angerechnet werden 
dürfen: z.B. Nachzahlungen von 
Sozialhilfeleistungen und Zah-
lungen auf Schmerzensgeldan-
sprüche.
•	bei Leistungen nach dem 5. - 9. 

Kapitel des SGB XII (z.B. Ein-
gliederungshilfe, Hilfe zur Pfle-
ge, Gesundheitshilfe etc.) ist ein 
Härtefall anzunehmen, wenn die 
angemessene Lebensführung oder 
die angemessene Alterssicherung 
wesentlich erschwert würde (§ 90 

Abs. 3 S. 2 SGB XII).

Die mit Abstand umfangreichste 
Vermögensverschonung kann durch 
den Erwerb von Wohneigentum 
erreicht werden. Geschützt wird 
allerdings nur selbst bewohntes 
Wohneigentum. Angehörige wer-



den nur dann geschützt, wenn sie 
nicht alleine, sondern zusammen 
mit den Leistungsberechtigten das 
Wohneigentum bewohnen bzw. 
nach deren Tod dort weiter woh-
nen bleiben. Für die Angemessen-
heit des Wohneigentums werden im 
Gesetz (§ 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII) Kriterien 
genannt: 
• Zahl der Bewohner – grundsätz-

lich wird von einer Haushaltsgrö-
ße von vier Personen ausgegan-
gen; leben weniger Personen in 
der Immobilie, werden Abschläge 
bei der angemessenen Wohnfläche 
vorgenommen

• Spezieller Wohnbedarf – z.B. 
größerer Wohnflächenbedarf bei 
behinderten oder pflegebedürf-
tigen Menschen

• Haus-/Wohnungsgröße – Als 
Maßstab werden die Werte aus 
dem II. WohnungsbauG genom-
men: 130 qm für ein Haus mit ei-
ner Haushaltsgröße von vier Per-
sonen; bei Eigentumswohnungen 
mit gleicher Haushaltsgröße 120 
qm. Dies benachteiligt viele äl-
tere Leistungsberechtigte, deren 
Kinder bereits aus dem Haus sind. 
Bei kleineren Haushalten werden 
kleinere angemessene Wohnflä-
chen zugrunde gelegt (im Regel-
fall werden 20 qm je Person weni-
ger im Haushalt abgezogen). Nach 
der Rechtsprechung des BSG 
(18.6.2008 – B 14/11b AS 67/06 R) soll jedoch 
auch für eine Person eine Eigen-
tumswohnung mit einer Größe 
von 80 qm noch angemessen sein. 
Bei Hausgrundstücken kommt so-
gar noch eine größere Fläche für 

eine Einzelperson in Betracht (BSG  

19.09.2008 – B 14 AS 54/07 R). Bei größe-
rem Wohneigentum verbunden 
mit langer Bewohndauer und ei-
ner starken Bindung an die Nach-
barschaft käme auch in Betracht, 
dass die Verwertung unter dem 
Gesichtspunkt des Härtefalles (§ 90 

Abs. 3 SGB XII) nicht zugemutet wer-
den kann.

• Zuschnitt und Ausstattung von 
Haus / Wohnung – Es kommt bei 
der Feststellung der Angemes-
senheit auch auf Ausstattungs-
merkmale an (z.B. größere Gä-
stezimmer, Partyraum, Garagen, 
Schwimmbäder), die für einfache 
und durchschnittliche Wohnbe-
dürfnisse nicht zwingend erforder-
lich sind. Einzelne Merkmale sind 
hier jedoch nicht entscheidend, 
sondern sie gehen in eine Gesamt-
betrachtung aller im Gesetz ge-
nannten Kriterien ein.

• Wert des Hauses und des 
Grundstücks / der Wohnung 
– Der Verkehrswert der Immobilie 
ist das in der Praxis herausragende 
Kriterium für die Feststellung der 
Angemessenheit. Der Wert ist 
angemessen, wenn er im unteren 
Bereich der Verkehrswerte ver-
gleichbarer Objekte am Wohnort 
liegt.  Damit kommt man einer-
seits zu einer Regionalisierung, 
die es auch in Großstädten mit ho-
hen Immobilienpreisen gestattet,  
noch geschütztes Wohneigentum 
belassen zu können; anderseits 
sollen besondere Lagevorteile für 
bestimmte Stadtviertel oder ein-
zelne Straßen nicht berücksichtigt 



werden. Bestehende Belastungen 
durch Hypotheken oder Grund-
schulden werden bei der Ermitt-
lung der Angemessenheit nicht 
berücksichtigt. Kommt man aller-
dings zu einer Verwertbarkeit des 
Grundstücks, müssen diese Bela-
stungen von den Verkaufserlösen 
abgezogen werden. Hohe Bela-
stungen können in Verbindung mit 
niedrigen Immobilienpreisen auch 
zu einer Unverwertbarkeit führen. 
In den meisten Fällen wird der 
objektive Wert der Immobilie nur 
durch ein Verkehrswertgutachten 
festgestellt werden können. Auf 
eigene Kosten müssen Leistungs-
berechtigte derartige Gutachten 
jedoch nicht einholen. Der Sozial-
hilfeträger kann Wertermittlungs-
gutachten im Regelfall kostenfrei 
beim örtlichen Gutacherausschuss 
einholen. Die Angemessenheit 
wird häufig durch einen Vergleich 
des gutachterlich festgestellten 
aktuellen Verkehrswertes mit 
den im sozialen Wohnungsbau 
anerkannten Baukosten je Qua-
dratmeter festgestellt. Die zuge-
hörige Grundstücksfläche muss 
im ortsüblichen Rahmen bleiben. 
Dies führt im ländlichen Raum 
zu deutlich größeren zulässigen 
Grundstücksflächen. Für die 
Grundstückpreise gibt es Boden-
richtwerte, die ortsbezogen ermit-
telt werden. Auch hier sollte der 
Wert im ortsüblichen Durchschnitt 
liegen.

Nur für behinderte und pflege-
bedürftige Menschen werden 
Wohnungsbeschaffungs- und Er-

haltungsmittel berücksichtigt (§ 90 

Abs. 2 Nr. 3 SGB XII). Wer behinderter 
Mensch ist, ist nach § 53 ff. SGB 
XII („wesentliche Behinderung“) 
zu bestimmen. Die Schwerbehin-
derteneigenschaft ist hingegen 
nicht maßgeblich. Als Pflegebe-
dürftige sind Personen anzusehen, 
die infolge von Krankheit oder Be-
hinderung im Ablauf des täglichen 
Lebens der Unterstützung bedür-
fen (§ 61 Abs. 1 SGB XII). Nicht maßgeb-
lich ist, ob die Pflegeversicherung 
einen Pflegegrad  festgestellt hat 
oder bereits umfangreich Pflege 
erbracht werden muss.
•	Im Rahmen der Sozialhilfe sind 

nur kleine Geldbeträge von der 
Verwertung ausgeschlossen. Dies 
ist ein deutlicher Unterschied zu 
der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende, wo es nach § 12 Abs.1 S.1 
Nr.1 SGB II einen Grundfreibetrag 
in Höhe von 150 € je vollendetes 
Lebensjahr gibt sowie zusätzlich 
für jede Person im Haushalt noch 
einen Anschaffungsfreibetrag von 
750€.
•	Anders als in der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende sind Vermö-
gensanlagen zur Alterssicherung 
mit entsprechendem Verwertungs-
ausschluss im Sozialhilferecht 
nicht gesondert geschützt. Die 
deutlich niedrigeren Vermögens-
freibeträge nach dem SGB XII 
werden nicht als verfassungswid-
rig angesehen (LSG Berlin-Brandenburg 
26.3.2015 – L 15 SO 285/13). 

•	Sonstige Geldwerte sind z.B. For-
derungsrechte aus Sparguthaben 
und Wertpapieren. Barbeträge sind 



alle gesetzlichen Zahlungsmittel 
und Zahlungsersatzmittel sowie 
Erlöse aus Sachvermögen (z.B. 
aus dem Verkauf eines Kraftfahr-
zeugs oder eines Grundstücks); 
der Erlös ist dem kleineren Bar-
betrag bis zu dessen Höchstgrenze 

auffüllend hinzuzurechnen.
•	Die Höhe der geschonten Geldbe-

träge ergibt sich aus der Verordnung 
zu § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII:

Wenn die Sozialhilfe vom Vermögen der 
nachstehenden Personen abhängt

Bei allen Leistungen zum 
Lebensunterhalt und 
bei allen anderen 
Hilfearten (in EUR)

für jede volljährige Person 5.000

für jede alleinstehende minderjährige 
unverheiratete Person 5.000

für jede Person, die von einer volljährigen 
überwiegend unterhalten wird 500

Überwiegend unterhalten wird eine 
Person, solange sie tatsächlich von 
einer Person der Einsatzgemein-
schaft ihren überwiegenden Unter-
halt erhält. Dazu zählen auch die 
immateriellen Leistungen, wie Er-
ziehung, Betreuung und Beaufsich-
tigung von Kindern. Der zusätz-
liche Freibatrag von 500,- € kommt 
deshalb auch in Betracht, wenn der 
materielle Bedarf eines Kindes vom 
Sozialamt getragen wird.
Das Vermögen der Personen, die 
zur Einsatzgemeinschaft (→ Ge-
meinschaften) gehören, ist zu-
sammenzurechnen und der Summe 
der Freibeträge gegenüberzustellen 
(z.B. bei zusammenlebenden Part-
nern 2*5.000 = 10.000 €). Überstei-
gendes Vermögen ist zu verwerten, 
bevor Sozialhilfe geleistet werden 
kann. Hat allerdings ein minder-

jähriges unverheiratetes Kind im 
Haushalt der Eltern oder eines El-
ternteils eigenes Barvermögen, das 
den Freibetrag übersteigt, gehört 
es nicht zur Einsatzgemeinschaft, 
da es nicht leistungsberechtigt ist. 
Sein Vermögen bleibt deshalb bei 
seinen Angehörigen unberücksich-
tigt; ihm wird allerdings auch keine 
Leistung erbracht. Die Eltern erhal-
ten Sozialhilfe, wenn sie leistungs-
berechtigt sind. Allerdings ist zu 
prüfen, ob der Vermögenseinsatz 
nach § 39 SGB XII wegen der be-
stehenden Haushaltsgemeinschaft 
((→ Gemeinschaften) in Betracht 
kommt; bei der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung ist 
die Regelung betreffend die Haus-
haltsgemeinschaft jedoch nicht an-
zuwenden.



Die grundsätzlich vorgesehenen 
Freibeträge können angemessen er-
höht oder herabgesetzt werden (§ 2 

VO § 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII). Eine angemes-
sene Erhöhung ist vorzunehmen, 
wenn im Einzelfall eine besondere 
Notlage der beantragenden Person 
besteht. Bei der Prüfung, ob eine be-
sondere Notlage besteht, sowie bei 
der Entscheidung über den Umfang 
der Erhöhung, sind vor allem Art 
und Dauer des Bedarfs sowie be-
sondere Belastungen zu berücksich-
tigen. Eine besondere Notlage kann 
dann bestehen, wenn ein erheblich 
von den allgemeinen Verhältnissen, 
die ansonsten für diese Hilfe gelten, 
abweichender Notstand vorliegt. 
Dies kann der Fall sein, wenn Emp-
fänger von Leistungen zum Lebens-
unterhalt gleichzeitig so pflegebe-
dürftig sind, dass ein Pflegegeld 
gewährt wird. Hier kann auch bei 
der Hilfe zum Lebensunterhalt der 
höhere Grundbetrag zugrunde ge-
legt werden In der Praxis wird al-
lerdings von der Möglichkeit einer 
Erhöhung der Freibeträge nur sehr 
selten Gebrauch gemacht.
Wenn der jeweils geltende Freibe-
trag mit Geldbeträgen nicht aus-
geschöpft wird, können Leistungs-
berechtigte bis zur Wertgrenze auch 
noch andere geldwerten Gegen-
stände besitzen, bis der Freibetrag 
ausgeschöpft ist. Geldvermögen, 
das innerhalb der Freigrenzen liegt, 
kann nach Belieben – auch für un-
wirtschaftliche Zwecke – ausgege-
ben werden.
Eine zunächst mit Rücksicht auf die 
Höhe des Vermögens abgelehnte 

Leistung muss dann erbracht wer-
den, wenn das Vermögen den maß-
gebenden Freibetrag nicht mehr 
übersteigt. Das gilt auch, wenn die 
nachfragende Person ihr Vermögen 
kurzfristig bewusst vermindert.

Einzelne Besonderheiten ergeben 
sich beim Einsatz des Vermögens 
bei den Hilfen nach dem 5.–9. Ka-
pitel SGB XII (Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen und Hilfe 
zur Pflege)
Der vorgesehene Vermögenseinsatz 
bei den Hilfen in besonderen Le-
benslagen nach dem 5.–9. Kapitel 
unterscheidet sich zwar allgemein 
nicht von dem Vermögenseinsatz 
bei der Grundsicherung und Hilfe 
zum Lebensunterhalt. Nach § 1 Abs. 
1 Nr. 1 DVO zu § 90 Abs. 2 Nr. 9 
SGB XII wird als kleiner Barbetrag 
bei den Leistungen nach dem 5.–9. 
Kapitel grundsätzlich der Betrag 
von derzeit 5.000 EUR verschont. 
Ein erweiterter Schonbetrag 
von 25.000 EUR gilt nach § 60a  
SGB XII für die Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen als 
Übergangsregelung im Zusam-
menhang mit dem Bundesteilha-
begesetz bis zum 31.12.2019. Der 
gleiche Schonbetrag gilt nach § 66a 
SGB XII im Rahmen der Hilfe zur 
Pflege, sofern das Vermögen aus 
Erwerbstätigkeit trotz der bestehen-
den Pflegebedürftigkeit erworben 
wurde.
Eine Erweiterung der Härtefall-
bestände sieht § 90 Abs. 3 S. 2  
SGB XII für den Bereich dieser 
Hilfen in besonderen Lebenslagen 



vor, soweit eine angemessene Le-
bensführung oder die Aufrechter-
haltung einer angemessenen Alters-
sicherung gefährdet werden würde. 
Im Rahmen der Härtefallprüfung 
kommt eine Freistellung von Ver-
mögensbeträgen allerdings nur in 
atypischen Fällen in Betracht. Wer-
den Hilfesuchende voraussichtlich 
auf Dauer wieder auf Leistungen 
der Grundsicherung angewiesen 
sein, bestünde kein Anlass für die 
Freilassung von Vermögen zur Al-
terssicherung (so das LSG NRW 17.3.2016 – L 

9 SO 475/14). Bei der Aufrechterhaltung 
einer angemessenen Alterssicherung 
werden nur solche Vermögensge-
genstände eine Berücksichtigung 
finden, bei denen auch die Anlage-
form für eine Eignung zur Alters-
sicherung spricht. Maßgeblich ist, 
ob die allgemeine Lebensführung 
im Alter durch die Auflösung des 
Vermögensgegenstandes deutlich 
gefährdet wird.  Auch die Verwer-
tung von Lebensversicherungen ist 
keineswegs generell ausgeschlos-
sen: so das BSG 25.8.2011 – B 
8 SO 19/10 R. Dabei spielt aller-
dings auch die Gesamtstruktur der 
Alterssicherung des Betroffenen 
eine Rolle. Die in § 92 Abs. 2 S. 1  
SGB XII genannten Leistungen 
an behinderte Menschen werden 
ohne Anrechnung von vorhan-
denem Vermögen erbracht. Hierzu 
zählen auch Leistungen in aner-
kannten Werkstätten für behinderte 
Menschen nach §§ 56 ff. SGB IX 
und in vergleichbaren sonstigen Be-
schäftigungsstätten.

 


