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Seit der internationalen UN-Kon-
ferenz für Bevölkerung und Ent-

wicklung in Kairo 1994 sind die sexu-
ellen und reproduktiven Rechte als 
Menschenrechte verankert. Damit ga-
rantierte auch Deutschland jeder Bür-
gerin und jedem Bürger, die Famili-
enplanung und das Sexualleben indi-
viduell bestimmen und gleichberech-
tigt gestalten zu können. Die Umset-
zung dieser grundlegenden Ansprü-
che im Rahmen von Hartz IV be-
schäftigt pro familia seit Inkrafttreten 
des Gesundheitsmodernisierungsge-
setzes (GMG) im Jahr 2004.

Rechtliche Bedingungen
Vor Einführung von Hartz IV wur-
den die Kosten für ärztlich verordnete 
Kontrazeptiva für Frauen ab 21 Jah-
ren auf Basis der ‚Hilfe zur Familien-
planung’ und ‚Hilfe zur Sterilisation’ 
(§§ 37a, b BSHG) als Sonderleistung 
vom Sozialamt für Bedürftige über-
nommen. Damit wurden den Hilfe-
bedürftigen ein selbstverantwortliches 
Leben bei der Familienplanung er-
möglicht.

Mit dem GMG wurde die Rege-
lung auf Kostenübernahme in den So-
zialgesetzbüchern (SGB V und XII) 
neu gefasst, so dass eine unklare Situ-
ation entstanden ist:

Einerseits werden gemäß § 49 Satz 
2 SGB XII die Kosten für empfäng-
nisverhütende Mittel vom Sozialhilfe-
träger übernommen, wenn diese ärzt-

lich verordnet sind und die Antrag 
stellende Person bedürftig im Sinne 
des SGB XII ist.1

Andererseits bestimmt § 52 Abs. 1 
SGB XII, dass die Hilfen zur Gesund-
heit „den Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung“ entsprechen: 
Hier beschränkt sich der Anspruch auf 
Versicherte „bis zum vollendeten 20. 
Lebensjahr“ (§ 24a Abs. 2 SGB V).

Ob die Einschränkung auf Versi-
cherte ab 20 Jahren tatsächlich auch 
für Hartz IV-Empfängerinnen gilt, 
wird von vielen Sozial- und Familien-
planungsverbänden angezweifelt.

Finanzielle Auswirkungen
Die Folge dieser Neuregelung ist, dass 
zunächst die Sozialämter und später 
vor allem die für die Zahlung des Ar-
beitslosengeldes II (ALG II) zustän-
digen Arbeitsgemeinschaften (AR-
GEn) die Kostenübernahme für ärzt-
lich verordnete Verhütungsmittel für 
Frauen ab 21 Jahren ablehnen. Sie se-
hen die Kosten als Festbetrag in der 
Regelleistung abgegolten.2

Diese beträgt für eine allein ste-
hende Person 351 Euro monatlich, 
wovon ca. 4 Prozent, das heißt derzeit 
12,90 Euro3 für ‚Gesundheitspflege’4, 
vorgesehen sind. Neben Medikamen-
ten fallen auch Verhütungsmittel in 
den Bereich der Gesundheitspflege. 
Durch diese Regelung können Frauen 
zum Beispiel bei Krankheit vor die 
Entscheidung zwischen der Finanzie-

rung notwendig werdender Zuzah-
lungen für Medikamente und gleich-
zeitig notwendigen Kontrazeptiva ge-
stellt werden. 
Will eine Frau eine Schwangerschaft 
mit der ‚Pille’ vermeiden, hat sie mo-
natlich 10 bis 15 Euro als durch-
schnittliche Verhütungskosten inklu-
sive Rezeptgebühr ihres ALG II auf-
zuwenden5. Längerfristig wirksame 
Verhütungsmittel, wie beispielsweise 
die bis zu fünf Jahre wirkende Hor-
monspirale, die 3 bis 5 Jahre wirk-
same Kupferspirale oder das Verhü-
tungsstäbchen (Implanon), verursa-
chen sogar einmalige Kosten von 120 
bis 350 Euro. Eine Sterilisation kostet 
bis zu 450 Euro. Auch die ‚Pille da-
nach’ sprengt mit ca. 17 Euro zuzüg-
lich 10 Euro Praxis- oder Notdienst-
gebühr das für ‚Gesundheitspflege’ 
veranschlagte monatliche Budget für 
ALG II-Bezieherinnen im Notfall 
deutlich. Insbesondere für Frauen, die 
nachweislich die Hauptlast der Ver-
hütungsverantwortung in einer Be-
ziehung tragen6, ist damit die Wahl-
freiheit in Bezug auf Kontrazeptiva 
deutlich eingeschränkt.

Soziale Auswirkungen
Beraterinnen und Berater aus der So-
zial- und Schwangerschaftskonflikt-
beratung berichten, dass sie „in Bera-
tungen zunehmend Frauen und Paa-
ren begegnen, die aufgrund eines 
mangelnden finanziellen Spielraums 

Annelene Gäckle

Verhütung zwischen Anspruch & Wirklichkeit
Oder: Verhütungsmittel für Hartz IV-Bezieherinnen weiter schwer zugänglich

Bereits im Jahr 2007 berichtete das pro familia magazin in seiner Herbstausgabe über die Einschränkungen beim 
Zugang zu Verhütungsmitteln durch die Regelungen der Hartz IV-Gesetzgebung. Der folgende Artikel beschreibt, 
welche Entwicklungen seitdem zu verzeichnen sind.
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auf Verhütung verzichtet oder sich für 
preiswertere, dafür weniger sichere, 
Kontrazeptiva entschieden haben und 
bei denen es so zu einer ungeplanten 
und nicht selten auch ungewollten 
Schwangerschaft“7 kam. Für viele 
KlientInnen mit geringem Einkom-
men oder im Bezug von ALG II stellt 
sich also seither die Frage, wie sie eine 
für sich geeignete Verhütung finan-
zieren können. 

Ergebnisse der Masterarbeit an 
der Hochschule Merseburg mit dem 
Titel „Familienplanung gibt es prak-
tisch nur theoretisch“8 bestätigen 
Auswirkungen der Hartz IV-Reform 
auf das aktuelle Kontrazeptionsver-
halten und auf Veränderungen im 
Verhütungsverhalten von ALG II-Be-
zieherinnen:
▶ Verglichen mit den Ergebnissen 
der BZgA-Studien ‚Frauen leben 
2002’9 und ‚Verhütungsverhalten Er-
wachsener 2007’10 (Abb. 1) ist eine 
deutliche Verschiebung in der Wahl 
von Verhütungsmitteln im Bezug von 
ALG II zu erkennen: Verwendung 
finden mehr das billigere und gezielter 
einsetzbare Kondom und natürliche 
Verhütungsmethoden (Abb. 2). 

Im Bezug von ALG II wird also 
die Wahl des Kontrazeptivums we-
sentlich von dessen Preis bestimmt, 
und es erfolgt vermehrt ein Rückgriff 
bzw. ein Ausweichen auf billigere und 
unsicherere Kontrazeptiva im Ver-
gleich zu vorher. Hingegen ist für die 
große Mehrheit der Bevölkerung die 
Sicherheit und Zuverlässigkeit eines 
Verhütungsmittels ausschlaggebend, 
der Preis nebensächlich11. Das Aus-
weichen hin zum Kondom verdeutli-
cht, dass für Frauen bzw. Paare die 
Verhütung nach wie vor einen hohen 
Stellenwert besitzt. Die hohe Nut-
zung spiegelt die große Verantwort-
lichkeit in Bezug auf sexuell übertrag-
bare Krankheiten und die Familien-
planung wieder.

▶ Der Großteil aller befragten 
Frauen gibt an, dass das ALG II für 
die Finanzierung von Verhütungsmit-
teln nicht ausreicht und wünscht sich 
eine Kostenübernahme durch die AR-
GEn. Sie würden bei einer Kosten-
übernahme wieder vermehrt zu länger 
wirkenden, sichereren und kostenin-
tensiveren Verhütungsmitteln und 
-methoden, wie hormonellen Kontra-
zeptiva und der Kupferspirale, greifen.
▶ Für keine der zum Erfassungszeit-
punkt schwangeren Frauen war die 
Schwangerschaft gewollt oder ge-
plant. Fast 80 Prozent der Frauen ver-
binden mit einer Schwangerschaft ei-
ne deutliche  Verschlechterung ihrer 
Lebenssituation, ihrer finanziellen Si-
tuation, negative familiäre Reakti-
onen und andere Einschränkungen. 
Die von den Medien postulierte In-
kaufnahme eines Schwangerschafts-
abbruchs durch die betroffenen 
Frauen stellt in der Realität keine Al-
ternative dar. Es wurde mehrfach spe-
kuliert, ob Frauen nicht anstelle einer 
konsequenten, aber teuren Verhütung 
den vom jeweiligen Bundesland fi-
nanzierten Schwangerschaftsabbruch 
quasi ‚strategisch-herzlos’ bei Bedarf 
vorzögen. Klare 93 Prozent der 

Schwangeren verneinen, diese Mög-
lichkeit in Betracht zu ziehen! 

Eine aktuelle niederländische Stu-
die12 und eine Befragung der pro fa-
milia Köln-Zentrum in Kooperation 
mit anderen Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen in Köln im Jahr 
2008 bekräftigen diese Ergebnisse. 
Mit Einstellung der Kostenübernah-
me von oralen Verhütungsmitteln 
liegt in den Niederlanden die Rate 
von Einnahmeunterbrechungen oder 
-pausen bei ca. 24 Prozent und steigt 
mit zunehmendem Alter. Als weitere 
Auswirkung wurde ebenfalls ein Um-
satteln auf billigere Verhütungsmittel 
festgestellt. In Köln gaben bei der Be-
fragung 44 Prozent der Frauen aus 
der Gruppe der ALG II-Beziehe-
rinnen in der Schwangerschaftskon-
fliktberatung an, dass sie bei besserer 
finanzieller Situation überhaupt oder 
sicherer verhütet hätten.

Möglichkeiten auf Landes- 
und kommunaler Ebene
Zur Finanzierung von teuren Verhü-
tungsmitteln machen die ARGEn das 
bundesweit einheitliche Angebot eines 
einmaligen Darlehens. Dieses ist an-
schließend in kleineren Raten zu til-
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gen. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
es für Frauen eine wirkliche Alternati-
ve darstellt, in Schulden zu geraten.

Grundsätzlich können Frauen 
auch einen Antrag auf Kostenüber-
nahme von ärztlich verordneten, 
empfängnisverhütenden Mitteln bei 
den ARGEn stellen. Erfahrungen zei-
gen allerdings, dass eine mögliche un-
gewollte Schwangerschaft seitens der 
ARGEn nicht als akute Notsituation 
gewertet wird und entsprechende An-
träge von den ARGEn weitestgehend 
negativ beschieden werden. 

Auf Länderebene entscheiden die 
Sozialleistungsträger hinsichtlich der 
Kostenübernahme ausgesprochen un-
terschiedlich: Berlin und Baden-
Württemberg erkannten beispielswei-
se die Auswirkungen der gesetzlichen 
Neuregelungen und erstatten aus 

Landesmitteln die Verhütungsmittel-
kosten.

Auf kommunaler Ebene konnten 
mittlerweile auf Initiative von 
Schwangerenberatungsstellen verein-
zelt alternative Modelle für Bewilli-
gungs- und Antragsverfahren von 
Verhütungsmitteln entwickelt wer-
den. Diese bestehen meist aus einem 
Fonds, der den Betroffenen finanzi-
elle Unterstützung auf Antrag über 
die Sozialverwaltung oder die 
Schwangerenberatungsstellen bietet. 
Damit schaffen Kommunen überbrü-
ckende Hilfen zu den gekürzten 
Leistungen des Bundes. Beispiele 
hierfür sind Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, 
Paderborn, Bielefeld und Münster.

Ob eine Frau Unterstützung bei 
der Finanzierung ihrer empfängnis-
verhütenden Mittel erhält, ist also ab-

hängig von ihrem Wohnort, ihrem 
Mut die Kostenübernahme einzufor-
dern und ihrer Kenntnis über die be-
stehenden Möglichkeiten. Es ist bun-
desweit ein Flickenteppich an Rege-
lungen entstanden, bei dem letztend-
lich die Hilfesuchenden die Leidtra-
genden sind und das einhergehende 
Risiko tragen.

Fazit und Potenzial
Der gleichberechtigte Zugang zu si-
cheren Verhütungsmitteln ist für 
ALG II-Bezieherinnen weiter nicht 
gewährleistet. Frauen im reprodukti-
onsfähigen Alter, die verantwortlich 
Familienplanung betreiben möchten, 
werden benachteiligt.

Da das Recht auf sexuelle und re-
produktive Gesundheit in einem mo-
dernen Industrie- und Sozialstaat 

Ohne diese Hilfe hätte ich 
mir die Hormonspirale 

nie leisten können“, freute 
sich Anna Mosch*. Die 
37-jährige Flensburgerin be-
zieht Arbeitslosengeld II und 
hätte die 305 Euro für 
dieses Verhütungsmittel 
ohne finanzielle Unterstüt-
zung nicht aufbringen kön-
nen. Anna Mosch gehört 
zu den ersten Frauen, die 
mit Erleichterung die neu 
geschaffene Möglichkeit 
der Kostenübernahme 

ärztlich verordneter Verhü-
tungsmittel in Anspruch genommen und bei 
pro familia einen Antrag gestellt haben. 
Am 1. April 2009 startete die Stadt Flensburg 
als erste Kommune in Schleswig-Holstein 
dieses Projekt für ihre Einwohnerinnen und 
Einwohner ab 20 Jahren, die staatliche 
Leistungen erhalten oder ein geringes Ein-
kommen (unterhalb einer festgesetzten Gren-
ze) haben. Es ist zunächst auf drei Jahre be-
grenzt. Jährlich stehen 9.000 Euro für Verhü-
tungsmittel zur Verfügung. Für die Umsetzung 

ist die dortige pro familia-Beratungsstelle zu-
ständig. Sie prüft anhand aktueller Bescheide, 
ob die notwendigen Voraussetzungen vorlie-
gen, nimmt den Kostenvoranschlag oder das 
Rezept der Arztpraxis entgegen und stellt im 
positiven Fall eine Bescheinigung aus. Die Be-
troffenen legen diese bei der Apotheke oder 
der Arztpraxis vor und müssen dann das Ver-
hütungsmittel nicht bezahlen. 
Wie groß der Bedarf ist, bestätigt die hohe 
Zahl der Anträge bereits im ersten Monat. 23 
Frauen und 2 Männer im Alter von 22 bis 38 
Jahren, mit und ohne Kinder, haben von der 
neuen Regelung  Gebrauch gemacht. Sie alle 
beziehen Arbeitslosengeld II und hätten sich 
vor allem die kostenintensive Verhütung mit 
Hormonspirale, Implanon oder eine Sterilisati-
on nicht leisten können. Mehrheitlich nachge-
fragt wurde aber bisher die Drei- bzw. Sechs-
Monatspackung der Pille. „In diesen Fällen 
standen oftmals durch besondere private An-
lässe noch andere Ausgaben an und dann war 
für Verhütung einfach kein Geld mehr da“, be-
richtet Simone Hartig, Leiterin von pro familia 
Flensburg. 
„Diese Problematik tauchte auch zunehmend 
in der Beratung auf. Häufig verwiesen unge-

wollt Schwangere auf die für sie unerschwing-
lichen Kosten sicherer Verhütungsmittel.“ Da 
entsprechende Anträge im Landtag geschei-
tert waren, hat sich Simone Hartig vor Ort zu-
sammen mit dem Flensburger Frauenforum 
mit Nachdruck für eine „neue“ Hilfe zur Fami-
lienplanung eingesetzt. „Gemeinsam mit der 
Politik, der Verwaltung, Verbänden und Bera-
tungsstellen wurde eine Regelung erarbeitet, 
die wieder allen Frauen und Männern einen 
uneingeschränkten Zugang zu Verhütungs-
mitteln ermöglicht“, freut sich die Beraterin. 
„Allerdings ist schon jetzt abzusehen, dass 
die bereitgestellten Mittel in diesem Jahr nicht 
reichen werden. Wir werden deshalb früher 
als vereinbart mit den entsprechenden Stellen 
unsere Erfahrungen austauschen. Wir hoffen, 
gemeinsam einen Weg für eine Erhöhung des 
Etats zu finden.“
Ein Faltblatt stellt das neue Projekt ausführlich 
vor. Neben der Bearbeitung der Anträge steht 
pro familia den betroffenen Frauen und Män-
nern auf Wunsch mit weiteren Informationen 
und Beratung zur Seite. „Die meisten Betrof-
fenen sind über das neue Angebot sehr gut 
informiert und haben die für sie in Frage kom-
mende Verhütung bereits mit ihrem Arzt bzw. 

Stadt Flensburg übernimmt Kosten ärztlich verordneter Verhütungsmittel

mit uns können Sie reden

Kostenübernahme     

von Verhütungsmitteln 

Für Frauen und Männer in Flensburg    

pro familia-Beratungsstelle Flen
sburg

Marienstraße 29-31

24937 Flensburg

Telefon 04 61 - 90 92 640

Fax      04 61 - 90 92 649

E-Mail: flensburg@profamilia.de

www.profamilia-sh.de

Telefonische Anmeldung:

Mo – Fr    10.00 – 12.00 Uhr

Mo + Do  15.00 – 17.00 Uhr

Di           17
.00 – 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass Termine nur 

nach Vereinbarung angeboten werden können. 

Beratungsangebot von pro familia

Wir informieren und beraten Sie 

- einfühlsam, vertraulich und professionell -

• bei Problemen rund um Partnerschaft und Sexualität

• bei Fragen zu Schwangerschaft, Gesundheit, Geburt und 

     Familie

• zu finanzieller Unterstützung werdender Eltern und den 

    gesetzlichen Grundlagen 

• zur veränderten Lebenssituation als Mutter und Vater

• im Schwangerschaftskonflikt 

• nach einem Schwangerschaftsabbruch

• bei Fragen zu Familienplanung, Schwangerschaftsverhü- 

     tung, Kinderwunsch

• bei Trennung und Scheidung, in Lebenskrisen

Unser sexualpädagogisches Angebot

• Projekte für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

• Informationen, Gespräche und Veranstaltungen für Eltern, 

    ErzieherInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen

Unser Angebot im Internet unter www.profamilia-sh.de

• Umfassende Informationen zu den verschiedenen Themen 

    rund um Liebe, Partnerschaft, Sexualität, Schwangerschaft 

    und Sexualpädagogik  

• Angebot und Adressen unserer landesweit 13 Beratungs- 

    stellen und drei spezialisierten Einrichtungen im Bereich 

    sexuelle Gewalt 

• Sie können sich auch online beraten lassen. 

 
Hier können Sie sich informieren 

und einen Antrag stellen

Verantwortlich: pro familia Schleswig-Holstein

Foto: Amanda Rohde

Wir bedanken uns beim Frauenbüro der Stadt Flensburg für die finanzielle 

Unterstützung bei der Realisierung dieses Faltblattes.          
                      

          

März 2009

pro familia-Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

24937 Flensburg, Marienstr. 29–31 

Tel. (0461) 90 92 620, Fax (0461) 90 92 649

lv.schleswig-holstein@profamilia.de   

www.profamilia-sh.de
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ihrer Ärztin  besprochen“, sagen Hanna 
Lindner und Ingrid Miemitz vom Erstkon-
takt, die auch die Anträge bearbeiten. „Es 
besteht außerdem eine sehr gute Koope-
ration mit Arztpraxen und Apotheken. Bei-
de bewerten das Projekt äußerst positiv.“
Kreisweite Einrichtungen und vor allem be-
troffene Frauen und Männer, die in der 
Umgebung von Flensburg wohnen, be-
dauern die Beschränkung auf das Stadt-
gebiet. „So ist weiteres Engagement nötig, 
damit auch andere Kommunen nachzie-
hen“, betont Hartig. pro familia wird sich 
mit Hintergrundinformationen sowie Beo-
bachtungen und Einschätzungen aus der 
Beratungspraxis beharrlich für die Kosten-
übernahme ärztlich verordneter Verhü-
tungsmittel einsetzten. Dabei sollen die 
Aspekte „Erhaltung der Gesundheit“, „Prä-
vention gegen ungeplante Schwanger-
schaften und Schwangerschaftsabbruch“ 
und „Frühe Hilfen“ noch stärker hervorge-
hoben werden.
Weitere Informationen und das Faltblatt 
gibt es bei pro familia Flensburg, Telefon  
0461 9092640, flensburg@profamilia.de 

Renate Eisen-Rätsch,  
Öffentlichkeitsarbeit pro familia Schleswig-Holstein

*Name geändert

nicht zur Diskussion gestellt werden 
darf, fordert pro familia nachdrück-
lich eine einheitliche gesetzliche Re-
gelung zur Übernahme der Kosten 
für Verhütungsmittel und Sterilisati-
onen, insbesondere für über 20jährige 
ALG II-Beziehende13. 

Möglichkeiten der Einflussnahme 
bestehen derzeit einerseits in der Ein-
richtung von überbrückenden Hilfs-
fonds auf kommunaler Ebene, primär 
aber in der kritischen Beleuchtung 
der rechtlich nicht eindeutigen Rege-
lung der Kostenübernahme von emp-
fängnisverhütenden Mitteln nach 
SGB V und XII. Nach Ansicht eines 
wissenschaftlichen Mitarbeiters des 
Bundessozialgerichts (Böttinger) ist 
die Einschränkung der Kostenüber-
nahme auf das vollendete 20. Lebens-
jahr nicht aus den bestehenden Rege-

lungen abzuleiten und „die Kosten 
der Verhütungsmittel […] vom Sozi-
alhilfeträger zu übernehmen“14 – ein 
nicht zu verkennendes Potenzial!

Dieses Potenzial erkannte auch 
die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo-
kratischer Frauen (ASF) in NRW. Sie 
fordert aktuell in einem Antrag  an 
den Landesparteitag der NRW-SPD, 
dass Frauen mit geringem Einkom-
men Verhütungsmittel oder eine Ste-
rilisation auf Staatskosten bekommen 
sollen. Die Antragskommission hat 
die Annahme empfohlen. Der Bund 
soll regeln, dass die Kosten für Verhü-
tung bei Empfängerinnen von Hartz 
IV und Sozialgeld „sowie bei Frauen 
mit entsprechend geringen Einkom-
men wie z. B. Studentinnen” über-
nommen werden können. Der NRW-
CDU Generalsekretär reagierte da-
rauf mit scharfer Kritik: „Wir müssen 
Kinderarmut bekämpfen, nicht das 
Kinderkriegen“. 

Es gilt hier demnach, weiter an 
kommunal- und landespolitischen 
Lösungen zu arbeiten, um längerfri-
stig auch bundesweite Veränderungen 
zu erwirken.
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