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„Kinderarmut bekämpfen“ ist in der jüngeren Vergangenheit eines der großen
Themen in der Familienpolitik. Seit vielen Jahren wird dabei der „Flickenteppich“ der
148 verschiedenen familienfördernden Leistungen wegen seiner Undurchsichtigkeit,
der Vielzahl der Maßnahmen und Ansprechpartner*innen sowie dem Bürokratie- und
Zeitaufwand für die Betroffenen kritisiert.
Kinderarmut ist Familienarmut und drückt sich in Deutschland vor allem in mangelnden Beteiligungs- und Bildungschancen sowie in einem Lebensgefühl der Hilflosigkeit und geringen Selbstwirksamkeit von Familien und besonders der Kinder aus.
Vor diesem Hintergrund fordern verschiedene Verbände und Parteien unter dem
Stichwort Kindergrundsicherung eine grundlegende Reform des Hilfesystems hin zu
einer einheitlichen und auskömmlichen Leistung für alle Kinder. Dies ergänzt die
Diskussion um die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz um die praktischen
Aspekte der konkreten Lebenslage von Kindern.
Im Fachgespräch wurde das derzeitige Konzept der familienfördernden Leistungen
kurz dargestellt und kritisch beleuchtet. Im Anschluss wurden verschiedene Konzepte
der Kindergrundsicherung und dazugehörige Umsetzungsschritte vorgestellt.
Die AGF möchte alle politisch Interessierten einladen, sich mit dem Konzept
der Kindergrundsicherung auseinanderzusetzen und Lösungswege zu finden,
damit Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland endlich der Vergangenheit angehört.
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Wer wir sind
Die AGF ist ein selbstorganisierter, freiwilliger Zusammenschluss von Familienverbänden, die in Rheinland-Pfalz aktiv sind. Sie arbeitet nach demokratischen Prinzipien an
verschiedenen Themen und ist parteipolitisch unabhängiger Gesprächspartner für
Politik und Verwaltung.
Derzeit sind die Mitglieder der AGF:
•
•
•
•

die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf ),
der Familienbund der Katholiken (FDK),
der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) und
der Verband der kinderreichen Familien Deutschlands e.V. (KRFD)
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Kontakt und Informationen: www.agf-rlp.de
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„Wege aus der Kinderarmut – Konzepte der Kindergrundsicherung“

Mainz, den 03.06.2019.
Unter diesem Titel veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft der Familien
organisationen in Rheinland- Pfalz (AGF) am 03. Juni 2019 ein Fachgespräch
im Erbacher Hof in Mainz.
Über 30 Teilnehmer*innen aus der Landespolitik, den Ministerien, ver
schiedenen Verbänden und Institutionen sowie den Mitgliedsverbänden
der AGF diskutierten zur Zukunft der Familienförderung. Zunächst stellte
Alexander Nöhring vom Bündnis Kindergrundsicherung das bisherige
System des Familienlastenausgleichs und seine Schwächen dar. Insbeson
dere die Vielzahl der Leistungen und die Bevorzugung einkommens
starker Familien beim Kindergeld/ Kinderfreibetrag seien nicht hinzunehmen. Daher plädiere das Bündnis für eine einkommensunabhängige
Kindergrundsicherung von 628,- Euro pro Monat, die im oberen Einkommenssegment abgeschmolzen werden soll.
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Miriam Hoheisel, Bundesgeschäftsführerin des Verbandes Alleinerzie
hender Mütter und Väter (VAMV), bestätigte die Ungerechtigkeit des
bisherigen Systems, insbesondere für Alleinerziehende und ihre Kinder.
Sie forderte eine einkommensunabhängige Grundsicherung, da jedes
Kind, unabhängig vom Status der Eltern, ein Recht auf Existenzsicherung
habe und die Betroffenen dann aus den oft belastenden und komplizierten Antragsstellungsverfahren herauskämen.
Die darauf folgende von Stephan Weidner, dem Landesvorsitzenden des
Familienbundes moderierte Diskussion drehte sich vor allem um die Frage,
ob das Geld wirklich bei den Kindern ankäme, was von allen Fachleuten
und Studien so gesehen wurde und wie ein solch grundsätzlicher System
wechsel in der Familienförderung umzusetzen und zu finanzieren sei.
Alle Teilnehmer*innen waren sich darin einig, dass die Bekämpfung von
Kinder- und Familienarmut ein entscheidendes Thema der Politik in den
nächsten Jahren sein müsse.
V.i.S.d.P
Stephan Weidner
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DIE FAMILIENFÖRDERUNG VOM KOPF AUF DIE FÜSE STELLEN
– EXISTENZSICHERUNG FÜR
ALLE KINDER UND JUGENDLICHE GEWÄHRLEISTEN!

Dieser Artikel ist erstmals erschienen in: TuP Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit,
Nr. 4/2018, S. 296ff. Der vorliegende Text ist dem gegenüber aktualisiert worden.
Die Folien stammen aus dem Vortrag von Alexander Nöhring beim Fachgespräch.
Das Zukunftsforum Familie e.V. (ZFF) wurde 2002 auf Initiative der Arbeiterwohlfahrt als
familienpolitischer Fachverband gegründet.
Weitere Informationen:
https://www.zukunftsforum-familie.de/zukunftsforum-familie-ev-zff
AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

Die Bekämpfung der Kinderarmut und die damit einhergehende Forderung nach
einer ausreichenden Existenzsicherung für alle Kinder, Jugendlichen und ihre Familien steht seit vielen Jahren im Fokus der Arbeit des Zukunftsforums Familie e.V. (ZFF).
Eine gerechte Familienförderung muss sich nach Ansicht des ZFF an den Familien und
ihren tatsächlichen Lebensweisen orientieren und vor Armut schützen. Davon ist das
System der ehe- und familienbezogenen Leistungen aber derzeit weit entfernt:
Obwohl Deutschland im OECD-Vergleich überdurchschnittlich viel Geld für Familienleistungen ausgibt, gelingt es nicht, alle Kinder und ihre Eltern vor finanzieller Not zu
schützen. Ganz im Gegenteil: Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche sind von
Armut bedroht. Das bedeutet: In jedem 5. Kinderzimmer spielt die Armut mit!

1. ARMUT HAT EIN KINDERGESICHT
Kinderarmut ist immer auch Familienarmut
Ø bundesweit ca. 2,7 Mio. Kinder armutsgefährdet, jedes 5. Kind!
Ø v.a. in Haushalten von Alleinerziehenden, in kinderreichen Familien,
bei langzeitarbeitslosen Eltern

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Innovative Familien- und Sozialpolitik sieht anders aus!
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Die Anfang des Jahres 2018 beschlossenen Koalitionsvereinbarungen zwischen
CDU/CSU und SPD ließen zunächst etwas aufatmen: Die Bekämpfung der Kinder
armut hatte einen Platz in der Koalitionsvereinbarung gefunden und es waren gute
erste Schritte, wie eine Reform des Kinderzuschlags und ein Ausbau des Bildungsund Teilhabepakets, angedacht. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Benennung des Problems der Kinderarmut suchten wir im letzten Koalitionsvertrag
noch vergebens. Leider zeigte sich jedoch bereits im Frühsommer 2018, dass all diese
guten ersten Schritte und Maßnahmen nicht prioritär behandelt werden sollten und
mit zu wenig Geld hinterlegt waren. Lieber konzentrierte sich die Bundesregierung
mit einem „Familienentlastungsgesetz“ auf eine Förderung „mit der Gießkanne“, indem sie durch die Erhöhung des Kindergeldes und der Kinderfreibeträge vor allem
Steuererleichterungen für Familien schuf, die insgesamt 3,5 Mrd. Euro kosten und
einer gerechten Familienförderung diametral entgegenlaufen.
Durch die Kinderfreibeträge werden vor allem gut verdieKindergeld bevorzugt
nende Familien um bis zu 100 Euro mehr entlastet als
Gutverdienende
Familien mit weniger Einkommen. Das Kindergeld ist
zwar eine bekannte Leistung, kommt jedoch bei vielen
Familien gar nicht an, weil es verrechnet wird: Unter dem Strich
haben Familien im SGB II-Bezug oder Alleinerziehende nichts von einer Erhöhung.
Demgegenüber sind für Maßnahmen, die vor allem Kinder in Familien mit wenig
Einkommen unterstützen würden, wie z.B. der Kinderzuschlag, nur rund eine 1 Mrd.
vorgesehen. Das „Starke-Familien-Gesetz (StaFamG)“, welches den Kinderzuschlag
ausbaut und die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) weiterentwickelt, ist demzufolge dann auch eher ein „Reförmchen“ und „ein Schritt in die richtige Richtung“ geworden, als die erhoffte umfassende Maßnahme gegen Kinderarmut.
Es ist daher an der Zeit, die Familienförderung vom Kopf auf die Füße zu stellen und
neu zu denken. Wie dies gelingen kann, möchte der Beitrag im Folgenden darlegen.1
Einerseits soll ein Überblick über das derzeitige System der Familienförderung geliefert und Ungerechtigkeiten aufgezeigt werden, andererseits geht es darum kurz-,
1 Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus dem ZFF- Positionspapier (2018) „Familienförderung vom Kopf
auf die Füße stellen. Existenzsicherung für alle Kinder- und Jugendlichen!“, das unter www.zukunftsforum-familie.de zum Download bereit steht.
AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

mittel- bis langfristige Handlungsoptionen auf dem Weg zu einer gerechten und existenzsichernden Kinder- und Familienförderung in Form einer Kindergrundsicherung
zu beschreiben.

Das System der monetären Familienförderung
Die wohl bekannteste Familienförderung ist das Kindergeld. Das Kindergeld bildet
zusammen mit dem Kinderfreibetrag ein duales System, das im Einkommenssteuerrecht verankert ist.
Diese beiden Leistungen dienen der Verminderung der
Kindergeld ist vor
Steuerpflicht, um Unterhaltspflichten gegenüber Kinallem Steuerausgleich
dern nachkommen zu können und gleichzeitig der
und keine
Ungleichbehandlung gleicher Einkommenslagen entgeFamilienförderung
genzuwirken (horizontale Familienförderung). Darüber hinaus werden Familien durch direkte monetäre Transfers wie z.B.
das Elterngeld, den Kinderzuschlag, den Unterhaltsvorschuss oder die kindbedingten Anteile beim Bezug von ALG II (Sozialgeld, Kosten der Unterkunft) unterstützt.
Insbesondere Letztere dienen der Sicherung des kindlichen Existenzminimums und
damit der vertikalen Familienförderung. Die kindbedingten Anteile beim Bezug von
ALG II sind gleichzeitig auch wesentliche Grundlage für das steuerrechtliche Existenzminimum für Kinder (u.a. des Kinderfreibetrags), welches jedoch mit steigendem Einkommen umfangreicher ausgestaltet wird, v.a. durch den zusätzlichen steuerlichen
Freibetrag für Bildung, Erziehung und Ausbildung (BEA), der im Sozialrecht keine ausreichende Entsprechung hat. Auch der Mindestbedarf von Kindern und Jugendlichen
richtet sich anteilig nach dem steuerrechtlichen Existenzminimum. Diese enge Verknüpfung von steuer-, familien- und sozialpolitischen Förderinstrumenten generiert
einen Dschungel an Leistungen. Sie müssen an unterschiedlichen Stellen beantragt
werden, führen zu Schnittstellenproblemen und folgen unterschiedlichen Auszahlungszeiträumen. Dies schafft eine enorme Komplexität und führt zu Ungerechtigkeiten innerhalb des Systems.
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Das duale System aus Kinderfreibeträgen und Kindergeld
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Seit das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 1990 entschieden hat, dass das Existenzminimum von Kindern von der Einkommensbesteuerung freizustellen ist, wird diese
Vorgabe mit dem Kinderfreibetrag bzw. für die Mehrzahl der Familien im Rahmen des
Kindergeldes umgesetzt (BVerfG 1990). Neben dem Kinderfreibetrag zur Berücksichtigung des so genannten sächlichen Existenzminimums des Kindes wird ein Frei
betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung (BEA) vom zu versteuernden Einkommen der Eltern abgezogen. Kindbedingte Freibeträge und Kindergeld sind im
Rahmen des Einkommenssteuergesetzes (EStG) geregelt.
Beide Elemente des dualen Familienlastenausgleichs sind wie folgt verwoben:
• Die von den kindbedingten Freibeträgen ausgehende Minderung der Lohn- bzw.
Einkommensteuerschuld wird zunächst vorläufig mit dem Kindergeld berücksichtigt – das Kindergeld ist insoweit ein Instrument der Rückerstattung von zu viel gezahlten Steuern.
• Daneben hat das Kindergeld aber auch eine soziale Ausgleichsfunktion: Da seine
Höhe einkommensunabhängig ist, umfasst es für Eltern mit kleinen oder mittleren
Einkommen neben der – hier nur geringen – Steuerrückerstattung einen Förderanteil, der mit steigendem Einkommen sinkt.
• Erst am Ende eines Kalenderjahres wird im Rahmen der Einkommensteuerveran
lagung mit der so genannten „Günstigerprüfung“ überprüft, ob das bereits gezahlte
Kindergeld niedriger ausfällt als die Steuerminderung durch die Berücksichtigung
der kindbedingten Freibeträge. Sollte dies der Fall sein – derzeit für Ehepaare mit
einem Kind ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von ca. 65.000 Euro (BMF
2018a: 56) –, wird die Differenz vom Finanzamt erstattet. Der steuerliche Entlastungseffekt der kindbedingten Freibeträge kann derzeit um bis zu 100 Euro pro
Monat und Kind über dem gezahlten Kindergeld liegen.
Im Existenzminimumbericht werden die im Steuerrecht zu berücksichtigenden Freibeträge bestimmt. Dieser ist alle zwei Jahre von der Bundesregierung vorzulegen.
Ausgangspunkt ist dabei zum einen der sozialrechtliche Mindestbedarf: Das so
genannte sächliche Existenzminimum setzt sich zusammen aus Beträgen der Regelbedarfe für Kinder, einer Pauschale für die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie
einem Pauschbetrag für Kosten der Unterkunft und Heizung – derzeit ergeben sich
daraus 408 Euro monatlich (BMF 2018b). Damit ist das steuerrechtliche Existenzminimum teilweise eng mit dem sozialrechtlichen Mindestbedarf verknüpft. Zusätzlich
AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

wird im Steuerrecht ein Betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung (BEA) in
Höhe von 220 Euro gewährt.
Sächliches
Dieser BEA Betrag ist ohne jede Verbindung zum SoziExistenzminimum
alrecht gesetzt und wird im Existenzminimumbericht
408.- plus BEA 220.nicht empirisch fundiert geprüft (BMF 2018b). Die
derzeitige Freibetragssumme ist daher eine politische
Setzung mit erheblichem Gestaltungsspielraum.
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2. AKTUELLE LEISTUNGEN: KRITIK

bis 6 Jahre – 245 €

1. & 2. Kind – 204 €

7-14 Jahre – 302 €

3. Kind – 210 €

ab 15 Jahre – 322 €

4 & mehr Kinder – 235 €

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019

10

Das kindliche Existenzminimum im Sozialrecht
Das sozialrechtliche Existenzminimum für Kinder und damit die Regelbedarfe für
Kinder werden altersabhängig und auf Grundlage ermittelter Verbrauchsausgaben
von Haushalten in unteren Einkommensgruppen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) über das sogenannte Statistikmodell ermittelt. Dabei werden durch-

schnittliche Ausgaben bestimmter Haushaltstypen mit geringem Einkommen (Referenzgruppe: 20 Prozent der Paarhaushalte mit Kindern) erhoben. Neben dem
Regelbedarf werden Bedarfe für Bildung und Teilhabe auf Antrag gewährt. Hierzu
gehören Zuschüsse bzw. Übernahmen von Kosten für Schulausflüge, mehrtägige
Klassenfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Aufwendungen für schulische Pflichten sollen mit dem Schulbedarfspaket abgegolten werden.
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Mit dieser Regelbedarfsermittlung und der Überführung der Bildungs- und Teilhabebedarfe in ein Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) hat der Gesetzgeber auf das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 09.02.2010 reagiert. Darin hat das
BVerfG festgestellt, dass die bis dahin erfolgte Bemessung der Regelsätze für Kinder
und Erwachsene verfassungswidrig war.
Wohlfahrts- und Familienverbände sowie zahlreiche andere gesellschaftliche
Akteur*innen haben in den letzten Jahren wiederholt die Umsetzung der Vorgaben
des BVerfG beanstandet und damit auf die Mängel bei der Ermittlung der Regel
bedarfe und deren unzureichende Höhe hingewiesen.
Die für die Ermittlung maßgebliche Referenzgruppe der unteErmittlung
ren 20 Prozent der Paarhaushalte mit einem Kind schließt
der Regelbedarfe
auch verdeckte Armut ein, verfügt über sehr eingehat Mängel
schränkte finanzielle Mittel zur Förderung des Kindes und
umfasst zum Teil nur derart kleine Fallzahlen, dass die
Ergebnisse eine hohe Fehleranfälligkeit aufweisen. Notwendige
Aufwendungen von Eltern für ihre Kinder (Betreuungs- und Erziehungsaufwand)
finden – anders als im Steuerrecht – keine Berücksichtigung.2
Auch die Streichung etlicher Ausgabepositionen bei Kindern mit Verweis auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets und auf die Kostenfreiheit von Kinderbetreuung für Grundsicherungsbezieher*innen ist problematisch. Die Höhe der BuT-

2 Neben dem Betrag für Bildung, Betreuung und Ausbildung (BEA) stehen im Steuerrecht noch weitere Absetzbeträge für Kinderbetreuung zur Verfügung: seit 2012 können bis zu 4.000 Euro pro Kind und Jahr Kinderbetreuungskosten von der Steuer abgesetzt werden; auch der Besuch einer Privatschule kann bis zu 5.000 Euro pro Kind
und Jahr steuerlich geltend gemacht werden.
AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

Leistungen ist empirisch nicht begründet, nicht bzw. kaum dynamisiert3 und nicht
bedarfsdeckend. Die Beantragung der Leistung ist zudem zu bürokratisch und mit
einem stigmatisierenden „Outing“ verbunden. Mit Inkrafttreten des „Gute-Kita-Gesetzes“ und des „Starke-Familien-Gesetzes“ wurden bzw. werden jedoch Bezieher*innen
von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II/XII, dem Asylbewerber-Leistungsgesetz, des Kinderzuschlags oder von Wohngeld grundsätzlich von Gebühren
für die Kindertagesbetreuung befreit.
Unterhaltsrecht und Existenzminimum
Der Mindestbedarf von Kindern und Jugendlichen im Unterhaltsrecht richtet sich seit
2015 nach dem sächlichen Existenzminimum des Existenzminimumberichts, variiert
aber mit dem Alter des Kindes. Mit dieser Änderung wurde die Anbindung des Mindestunterhalts an die steuerlichen Freibeträge beendet und das Ziel verfolgt, den
Mindestunterhalt direkt mit steigendem sächlichem Existenzminimum und damit mit
Erscheinen des Berichts zu erhöhen.4 Der Zusammenhang zwischen der Höhe des
Unterhalts und dem Existenzminimum ist dabei eine relativ neue Entwicklung: Erst im
Jahr 2001 wurde hier gesetzlich nachgebessert. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die
Unterhaltssätze weder am existenziellen Bedarf eines Kindes ausgerichtet noch gab
es einen klar definierten Mindestbedarf. Ein gesetzlich definierter Mindestbedarf für
Kinder im Unterhaltsrecht ergab sich zudem erst durch die Unterhaltsrechtsreform
von 2008 (AGF 2018: 1). Dieser Mindestbedarf in Form des Mindestunterhalts ist
3 Mit dem „Starke-Familien-Gesetz“ wurde beschlossen, die Leistungen für den Schulbedarf zu erhöhen und
künftig an die Entwicklung der Regelbedarfe dynamisch anzupassen.
4 Vgl. Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts und des Unterhaltsverfahrensrechts sowie zur Änderung der
Zivilprozessordnung und kostenrechtlicher Vorschriften, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 46, ausgegeben zu Bonn am 25. November 2015, [online]: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Unterhaltsverfahrensrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2

15

16

zugleich die unterste Stufe der Düsseldorfer Tabelle, die Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten enthält. Die Tabelle wird zwar von vielen Gerichten angewandt, hat jedoch keine Gesetzeskraft. Weitere Unterschiede zu den
Berechnungen des Mindestbedarfs im Steuer- und Sozialrecht gibt es u.a. bzgl. der
Differenzierung der Altersstufen, die zwar im Sozialrecht auch vorgenommen werden,
aber hinsichtlich der Struktur nicht übereinstimmen. Ebenfalls gibt es im Unterhaltsrecht, wie auch im Sozialrecht, keine Entsprechung des Betrages für Betreuung,
Erziehung und Ausbildung, der im Steuerrecht gewährt wird.
Kritik wurde vor allem dahingehend laut, dass durch die Orientierung des Mindestunterhalts am sächlichen Existenzminimum Kinder von Alleinerziehenden weiterhin
arm gerechnet werden (VAMV 2015). Grund dafür ist das Berechnungsverfahren für
das sächliche Existenzminimum, wonach gewichtete Beträge der altersspezifischen
Regelbedarfe für Kinder summiert werden, die aber als nicht ausreichend angesehen
werden. Darüber hinaus hat der Unterhaltsbedarf (lauf Düsseldorfer Tabelle) wenig zu
tun mit dem Betrag, den Kinder und Jugendliche tatsächlich erhalten. Gründe dafür
sind die Anrechnungen des Kindergeldes und der Selbstbehalt der*des Unterhaltspflichtigen (AGF 2018: 10ff ). Die Berechnungsgrundlage für den Mindestunterhalt hat
zudem Auswirkungen auf den Unterhaltsvorschuss, der ebenfalls zur Existenzsicherung der Kinder von Alleinerziehenden dienen sollte.

Kritik des ZFF am gegenwärtigen System der monetären Leistungen für
Familien
Eine gerechte Familienförderung muss sich nach Ansicht des ZFF an den Familien und
ihren tatsächlichen Lebensweisen orientieren. Ebenfalls dürfen fiskalpolitische Ziele
bei der Förderung von Familien nicht im Vordergrund stehen und die Schnittstellenprobleme, die beim Aufeinandertreffen verschiedener Rechtsgebiete entstehen, müssen gelöst werden.
Seit der Veröffentlichung der Gesamtevaluation der ehe- und
Gerechte
familienbezogenen Leistungen 2014, in welcher alle diesFamilienförderung muss
bezüglichen Leistungen auf den Prüfstand gestellt und
sich an der tatsächlichen
hinsichtlich ihrer Wirkung beurteilt wurden (Prognos
Lebensweise der Familien
2014), hat die Bundesregierung einzelne Stellschrauben
orientieren
des Systems bewegt, um die Leistungen effektiver und
effizienter zu machen.
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2. AKTUELLE LEISTUNGEN: KRITIK
System der monetären Familienförderung
„vom Kopf auf die Füße“ stellen:
§

bisheriges duales System des
Familienlastenausgleichs aus
Kinderfreibeträgen und Kindergeld ungerecht

§

v.a. Bildungs- und Teilhabeleistungen
im Steuerrecht besser gefördert
als im Sozialrecht
ERGEBNIS: Das soziokulturelle
Existenzminimum ist nicht für alle
Kinder gleichermaßen gedeckt!
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à vertikalen Ausgleich stärken!

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Hierzu zählen:
• Die (verfassungsrechtlich notwendige) Weiterentwicklung der Berechnung
der Regelsätze im SGB II und SGB XII
• Eine leichte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages
• Eine leichte Erhöhung des Kinderzuschlags sowie kleine Verbesserungen
im Bildungs- und Teilhabepaket
• Die Erhöhung der Rentenpunkte für die Erziehungsleistung für Kinder
(„Mütterrente“)
• Die Reform des Unterhaltsvorschusses: Der Unterhaltsvorschuss wurde leicht
erhöht und kann nun bis zum 18. Lebensjahr gezahlt werden. Die bisherige
maximale Bezugsdauer von 72 Monaten bis zum 12. Lebensjahr des Kindes ist
entfallen.
• Die Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbetrags für Alleinerziehende:
Der Entlastungsbetrag wurde rückwirkend zum 1. Januar 2015 von 1.308 Euro
auf 1.908 Euro jährlich erhöht. Zudem wurde eine Staffelung ab dem 2. Kind mit
zusätzlich 240 Euro pro weiterem Kind neu eingeführt.
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Aus Sicht des ZFF wurde jedoch die Chance verpasst, eine gerechte Familienförderung zu schaffen, die vielfältige Familienformen stärkt, Kinderarmut vermeidet und
darüber hinaus Partnerschaftlichkeit fördert, um dauerhaft ein stabiles Familienleben
abzusichern. Dies liegt hinsichtlich der monetären Leistungen5 u.a. daran, dass
• der Familienlastenausgleich hauptsächlich bei der Einkommensbesteuerung erfolgt,
was aber im Umkehrschluss heißt, dass Familien mit geringem steuerlichem Einkommen weniger als die obere Mittelschicht und die Oberschicht entlastet werden,
• nicht alle Familienformen gleich gefördert werden, weil vor allem verheiratete
Eltern durch das Ehegattensplitting bei Zusammenveranlagung und durch weitere
Eheprivilegien eine Besserstellung gegenüber anderen Familienformen erfahren,
• durch die Vorrangigkeit und damit Anrechnung von familienpolitischen Leistungen wie dem Kindergeld und/oder dem Unterhaltsvorschuss auf Grundsicherung bzw. Sozialhilfe ein Teil des im Steuerrecht anerkannten Existenzminimums
des Kindes ungedeckt bleibt6,
• das sozialrechtliche Existenzminimum von Kindern durch zahlreiche Streichungen von Ausgabenpositionen, einer unzureichenden Abbildung von Betreuungs- und Erziehungsleistungen der Eltern und BuT-Leistungen, die empirisch
nicht begründet, nicht bzw. kaum dynamisiert und nicht bedarfsdeckend sind,
nicht sachgerecht ermittelt wurde,
• die unterschiedlichen Existenzminima im Steuer-, Sozial- und Unterhaltsrecht
beim Zusammentreffen Inkonsistenzen und Schnittstellen generieren, die den
Zielen einer gerechten und transparenten Familienpolitik widersprechen,
• die Komplexität des Transfersystems zu einer hohen Nichtinanspruchnahme
zustehender Leistungen führt.7
Letztlich begründen der dominante duale Familienlastenausgleich und damit das System
aus Kindergeld und Kinderfreibeträgen maßgeblich die Schieflage der monetären Familienförderung. Dies kann durch systeminterne Leistungserhöhungen nicht behoben werden, vielmehr müssen Reformoptionen diskutiert werden, die dieses System kurz-, mittelbis langfristig aufbrechen und kinderorientiert, armutsfest und gerecht gestaltet sind.
5 Auf Probleme infolge unzureichender Infrastrukturangebote und arbeitsrechtlicher Hürden wird hier nicht
eingegangen.
6 Vgl. hierzu die Erörterung im Verfahren über eine Verfassungsbeschwerde, die letztendlich aber vom BVerfG
abgewiesen wurde, in: BVerfG, Beschluss vom 11. März 2010, 1 BvR 3163/09.
7 u.a. erreicht der Kinderzuschlag nur rund 30 Prozent der anspruchsberechtigten Familien, vgl. BMFSFJ (2017):
Familienreport 2017. Leistungen, Wirkungen, Trends, S. 61; Mit dem Starke-Familien-Gesetz soll diese auf 35 Prozent leicht erhöht werden.
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Grundlagen für eine gute und gerechte Familienförderung!
Eine Reform bzw. Weiterentwicklung des ungerechten Systems der monetären Förderung für Familien kann aus Sicht des ZFF nur gelingen und den Bedürfnissen von
Kindern, Jugendlichen und ihren Familien entsprechen, wenn…
….der Familienlastenausgleich durchgehend vertikal ausgerichtet wird und damit
die Vorrangigkeit der steuerlichen (horizontalen) Familienförderung in Form von
Kindergeld und Kinderfreibeträgen beendet wird,
…die Förderung von Familien, insbesondere der Kinder, in einem eigenständigen
Rechtsanspruch gebündelt werden,
….das kindliche Existenzminimum als zentraler Ausgangspunkt für Reformen gesetzt und auf sichere Füße gestellt wird,
…. monetäre und infrastrukturelle Maßnahmen kombiniert und nicht gegeneinander
ausgespielt werden.
Ausgehend von diesen Maximen fordert das ZFF kurz- und mittelfristige Maßnahmen
und Schritte auf dem Weg zu einer schlüssigen und konsistenten Reform der Kinderund Familienförderung.

3. GELINGENDE ARMUTSBEKÄMPFUNG
Gute und existenzsichernde Arbeit der Eltern!

Qualitativ hochwertige und
armutssensible Kitas,
Schulen, Familienbildung,
Präventionsnetzwerke …!

Sachgerechte
Sicherung des
sozio-kulturellen
Existenzminimums
von Kindern!
„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Die Familienförderung vom Kopf auf die Füße stellen!
Kurzfristig: Notwendige Reformschritte im jetzigen System

20

Unter kurzfristigen Maßnahmen verstehen wir vor allem solche als handlungsleitend,
die systemimmanent und/oder mit einem begrenzten Mitteleinsatz relativ schnell
umgesetzt werden können. Hierzu zählen für uns u.a.
• darauf aufbauend die gemeinsame und unbürokratische Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag mindestens in Höhe des sächlichen Existenzminimums,
• die anrechnungsfreie Auszahlung des Basis-Elterngeldes im SGB II,
• die Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz,
• die Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur Förderung der Partnerschaftlichkeit, wie z.B. eine Familienarbeitszeit mit Lohnersatz sowie
• eine Reform des Ehegattensplittings hin zu einer Individualbesteuerung mit
übertragbaren Grundfreibeträgen.
Mittelfristig: Bestimmung des Existenzminimums vereinheitlichen
Alle weiteren Reformschritte sollten aus Sicht des ZFF die Beseitigung von Inkonsistenzen und Bedarfsunterdeckungen infolge unterschiedlicher Definitionen des
Existenzminimums im Steuer-, Sozial- und Unterhaltsrecht zum Ziel haben. Hierzu
gehören für uns
• die Schaffung einer neuen Leistung in Form eines einkommensabhängigen
Kindergeldes und dessen Ausbau um Teilhabeleistungen, damit alle Kinder
davon profitieren können,
• die Neuermittlung und Anhebung des kindlichen Bedarfs im Sozialrecht,
• darauf aufbauend die Neuermittlung des kindlichen soziokulturellen
Existenzminimums über alle Rechtsgebiete hinweg sowie
• die Errichtung einer Antrags- und Auszahlungsbehörde für alle familien
bezogenen Maßnahmen und Unterstützungsangebote.
Langfristig: Das soziokulturelle Existenzminimum von allen Kindern sichern!
Langfristig möchten wir weg von der Förderung über Steuern sowie weg von der Förderung der Ehe und hin zu einer Förderung der Kinder und ihren Familien in Form einer
einkommensabhängigen Kindergrundsicherung (www.kinderarmut-hat-folgen.de).
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Langfristiges Ziel:
Das soziokulturelle
Existenzminimum von allen
Kindern sichern
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Unser Konzept, das wir seit 2009 im Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG zusammen
mit der AWO und vielen weiteren Verbänden, Gewerkschaften und Wissenschaftler*innen vertreten, beinhaltet die Zusammenlegung aller pauschal bemessenen
kindbezogenen Transfers (Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag, Sozialgeld,
Unterhaltsvorschuss, etc.) zu einer Leistung in Höhe des soziokulturellen Existenz
minimums in Höhe von derzeit 628 Euro pro Kind und Monat. Unser Vorschlag sieht
vor, dass der Betrag mit dem Grenzsteuersatz des elterlichen Einkommens versteuert
wird. Dementsprechend ergibt sich ein Mindestbetrag von ca. 300 Euro pro Kind und
Monat. Dieser entspricht der derzeitigen maximalen Entlastungswirkung durch die
Kinderfreibeträge. Eine solche Kindergrundsicherung hätte zur Folge, dass alle Kinder
gleich behandelt werden: Die Förderung der Kinder am oberen Einkommensrand
würde nicht geringer ausfallen als heute, am unteren Rand stünden jedoch ca. 16%
mehr zur Verfügung. Geld, welches in den Familien dringend gebraucht wird, um endlich ein Mindestmaß an Teilhabe für die Kinder und Jugendlichen zu garantieren!

Ausblick
Je mehr und je länger wir unsere Kritik am gegenwärtigen System der monetären
Familienförderung in die Öffentlichkeit tragen und unsere Lösungsvorschläge vorstellen, desto größer wird das Bündnis an Befürworter*innen.8 Je stärker wir aber auch
das komplizierte und bürokratische System der Familienförderung kritisieren und
eine Reform fordern, desto klarer wird uns dessen Reichweite. Es geht nicht nur um
das derzeitige Kinder- und Familienfördersystem, eine Reform hätte auch Auswirkungen auf das Sozialrecht, das Einkommenssteuerrecht und das Unterhaltsrecht. Die
Familienförderung können wir daher nicht von heute auf morgen „vom Kopf auf die
Füße“ stellen, wir können jedoch jetzt Weichen stellen und kleine Schritte gehen, um
ein System zu schaffen, das endlich vielfältige Familienformen stärkt und anerkennt,
Kinderarmut vermeidet und darüber hinaus Partnerschaftlichkeit fördert.
Gleichzeitig schafft die langfristige Perspektive einer Kindergrundsicherung allein die
Armut aber nicht ab. Sie kann jedoch als Basis für weitere Maßnahmen fungieren und
bietet damit eine große Chance für eine nachhaltige Armutsbekämpfung. Insgesamt
8 Das Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG wird mittlerweile getragen von 14 Verbänden und 13 namhaften
Wissenschaftler*innen..
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brauchen wir zwingend einen qualitativen und quantitativen Ausbau von frühkind
licher Bildung, ein durchlässigeres und armutssensibles Schulsystem, eine gute und
verlässlich ausgestattete Familienförderung, bessere Ausbildungs- und Studien
bedingungen und gute und ausreichende Arbeit für die Eltern. Die Zeit für eine innovative und gerechte Familienpolitik ist reif!
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KINDER BRAUCHEN MEHR!
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UNSER VORSCHLAG FÜR EINE KINDERGRUNDSICHERUNG

Die Zahl armer oder von Armut bedrohter Kinder nimmt in Deutschland seit Jahren
zu. Wir halten dies primär für ein großes Gerechtigkeitsproblem, denn die Chancen
auf ein gutes Aufwachsen sind in Deutschland von Geburt an höchst ungleich verteilt.
Angesichts der Dimensionen von Kinderarmut reicht es aus unserer Sicht nicht mehr
aus, an einzelnen Schräubchen im bisherigen System zu drehen. Das Problem der
Kinderarmut lässt sich nachhaltig weder über eine geringfügige Anhebung des
Kindergeldes noch über die Ausweitung des Kinderzuschlags oder über eine Erhöhung der Regelsätze in der Grundsicherung rasch, zielgerichtet und befriedigend
lösen. Wir fordern demgegenüber den politischen Mut für eine Gesamtlösung ein.

Widersprüche im gegenwärtigen Sozialsystem
Aktuell werden Kinder je nach Erwerbssituation ihrer Eltern höchst ungleich finanziell
gefördert: Kinder von Erwerbslosen bzw. Geringverdienern*innen beziehen je nach
ihrem Alter Sozialgeld in Höhe von 245 bis 316 Euro pro Monat. Kinder von Erwerbstätigen mit unteren und mittleren Einkommen erhalten monatlich zwischen 194 Euro
(für das erste und zweite Kind) und 225 Euro (für das vierte und alle weiteren Kinder)
Kindergeld (Erhöhung ab dem 1. Juli 2019 jeweils um 10 Euro). Die Kinder von Gutund Spitzenverdienern*innen hingegen profitieren mit steigendem Einkommen von
den steuerlichen Kinderfreibeträgen. Diese wirken sich aufgrund des progressiven
Steuersystems bei den höchsten Einkommen am stärksten aus. Aktuell beträgt die
maximale Entlastung aufgrund der Freibeträge ca. 300 Euro monatlich. Zusätzlich
können gerade Bezieher*innen hoher Einkommen die steuersparende Absetzung
ihrer Ausgaben für häusliche Kinderbetreuung und/oder für Privatschulen ausschöpfen.
Diese gegenwärtige Ungleichbehandlung von Kindern ist höchst ungerecht. Der
Staat muss jedem Kind gleiche Chancen gewähren. Dies muss sich in der materiellen
Förderung und einer qualitativ hochwertigen sozialen Infrastruktur für Kinder niederschlagen.
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Kindergrundsicherung zur Gleichbehandlung aller Kinder

4. KINDERGRUNDSICHERUNG (MODELL)
System der monetären Familienförderung
„vom Kopf auf die Füße“ stellen:
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§

Anspruchsinhaber ist das Kind

§

einkommensabhängige KINDERGRUNDSICHERUNG

§

„Abschmelzung“: Versteuerung anhand Grenzsteuersatz des Elterneinkommens

§

Im Ergebnis: „Sockelbetrag“ in Höhe von ca. 300 Euro (=maximale Wirkung
derzeitiger Kinderfreibetrag), Anstieg mit sinkendem Einkommen, maximal 628 Euro

§

Wegfall bisheriger pauschal bemessener Leistungen:
Kindergeld, Kinderfreibetrag, Regelsatz, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss,
Wohnkostenanteile

§

Sonder- und Mehrbedarfe (hohe Wohnkosten, besondere Ernährung, Umgang etc.)
müssen erhalten bleiben

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Ausgehend von verschiedenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts hat
das kindliche Existenzminimum eine hohe Bedeutung, die über seine steuerliche Freistellung hinausgeht. Aktuell beträgt die Höhe des verfassungsrechtlich notwendigen
Existenzminimums 628 Euro monatlich. Es setzt sich aus der Höhe des sächlichen
Existenzminimums (408 Euro) und dem Freibetrag für die Betreuung und Erziehung
bzw. Ausbildung (BEA) (220 Euro) zusammen. Dieses Existenzminimum muss für alle
Kinder als garantiertes Kinderrecht gelten, nicht nur für diejenigen Kinder, deren
Eltern Steuern zahlen können.
Alle Kinder
erhalten monatlich
628.- Euro

Unser Vorschlag lautet, künftig alle Kinder mit einer Kindergrundsicherung in Höhe von 628 Euro monatlich abzusichern.
Damit wird der grundlegende Bedarf, den Kinder für ihre
Entwicklung benötigen und den das Bundesverfassungsgericht
AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

festgestellt hat, aus öffentlichen Mitteln gedeckt. Die Höhe unserer Kindergrundsicherung orientiert sich dabei am aktuellen soziokulturellen Existenzminimum und
soll stetig an die Inflationsrate angepasst werden.
• Wir favorisieren eine gestufte Kindergrundsicherung, die allen Kindern das
sächliche Existenzminimum in Höhe von 408 Euro als unbürokratische Leistung
garantiert. Bis der Staat sämtliche Leistungen für Bildung, Betreuung und
Erziehung gebührenfrei zur Verfügung stellt, fordern wir einen weiteren Betrag
in Höhe von 220 Euro.
• Um sie sozial gerecht bzw. entsprechend der finanziellen Leistungsfähigkeit der
Eltern auszugestalten, soll die Kindergrundsicherung mit dem Grenzsteuersatz
des elterlichen Einkommens versteuert werden. Im Ergebnis erhalten Kinder und
ihre Familien einen Mindestbetrag von ca. 300 Euro, der in etwa der maximalen
Entlastung durch die derzeitigen Kinderfreibeträge entspricht. Je niedriger das
Familieneinkommen ist, desto höher fällt der Betrag der Kindergrundsicherung aus.
• Die Kindergrundsicherung soll weitgehend vorrangig vor anderen Sozialleistungen sein, damit Kinder aus dem stigmatisierenden Bezug insbesondere von SGB
II-Leistungen und der verdeckten Armut herausgeholt werden. Bei einigen
kindbedingten Transferbestandteilen bleibt die Notwendigkeit der Anpassung
bzw. Harmonisierung der Kindergrundsicherung mit weiter bestehenden
Sozialleistungen. Dies betrifft beispielsweise die Anrechnung des kindbedingten
Wohnkostenanteils.
• Unser Modell sieht vor, dass nur pauschal bemessene Transfers ersetzt werden
sollen. Für Sonder- oder Mehrbedarfe im Falle behinderter oder kranker Kinder
oder bei überdurchschnittlichen Wohnkosten, Umzügen und Klassenreisen soll
weiterhin der Grundsicherungsträger zuständig sein.
• Die Leistung wird für alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
gewährt. Junge Erwachsene, die sich über das 18. Lebensjahr hinaus in allgemeiner Schulbildung befinden, erhalten die Kindergrundsicherung weiter bis zum
Abschluss ihres ersten Bildungsweges. Junge Erwachsene in Ausbildung oder im
Studium erhalten analog zum Kindergeld bis zum
25. Lebensjahr den Mindestbetrag der KindergrundGeld- und
sicherung von ca. 300 Euro als Pauschale. GleichzeiInfrastrukturleistungen
tig bleibt der Anspruch auf BAföG und ähnliche
des Staates dürfen nicht
Förderleistungen neben dem pauschalen Betrag
gegeneinander ausgeder Kindergrundsicherung bestehen.
spielt werden.
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• Geldleistungen und Infrastrukturleistungen des Staates dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Kinder und deren Familien benötigen beides, und für
beides sind finanzielle Mittel nötig. Voraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit ist neben der Einführung einer Kindergrundsicherung auch ein Bildungsund Erziehungssystem, das niemanden zurücklässt. Bund, Länder und Kommunen müssen endlich ein gebührenfreies und qualitativ gutes Bildungswesen
schaffen. Dies ist nicht über die Gewährung eines Bildungs- und Teilhabepakets
zu erreichen, sondern erfordert neben der Abschaffung der Kita-Gebühren auch
den qualitativen und quantitativen Ausbau von Kindertagesbetreuung und
Ganztagsschulen.
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4. KINDERGRUNDSICHERUNG (MODELL)
Finanzierung der Kindergrundsicherung
Die Gesamtbruttokosten betragen ca. 110 Mrd. Euro/Jahr.
Gegenfinanzierung

87 Mrd. Euro

Wegfall bisheriger Familienleistungen
Rückfluss durch Steuereinnahmen
Wegfall Ehegattensplitting

- 49 Mrd. Euro
- 27 Mrd. Euro
- 12 Mrd. Euro

Restfinanzierung Nettokosten

= 22 Mrd. Euro

zum Beispiel durch
- Abbau von Bürokratiekosten durch die KGS „aus einer Hand“- Vermeidung der Folgen von Armut (Bildung/Qualifikation, Gesundheit)
à Minderausgaben und Mehreinnahmen für Sozialversicherung und Steuersystem

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Einladung zur Diskussion
Wir sind uns bewusst, dass die Einführung einer Kindergrundsicherung in Deutschland eine große Reform bedeutet. Er kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn alle
politischen und gesellschaftlichen Akteure Verantwortung und Weitsicht beweisen:
Es braucht Mut, nachhaltige Veränderungen zu beginnen und jetzt die Weichen für
eine Kindergrundsicherung zu stellen.
Es braucht Mut, die intransparente und ineffiziente Zerstückelung monetärer Leistungen zu überwinden.
Es braucht Mut, die Priorität auf mehr Leistungen für Kinder zu legen – und teilweise
heutige, problematische Begünstigungen bei anderen Bevölkerungsgruppen zu kürzen.
Wir wollen unser Konzept mit allen Akteur*innen aus Politik, Medien, Gesellschaft,
Wissenschaft und Wirtschaft, die die steigende Kinderarmut und ihre sozialen wie
ökonomischen Zukunftsfolgen kritisieren, eingehend diskutieren und sie für die politische Umsetzung unseres Vorschlags gewinnen.
Die Kindergrundsicherung ist eine konsequente und eine mutige Lösung. 3 Millionen
arme Kinder in Deutschland haben diesen Mut verdient!

4. KINDERGRUNDSICHERUNG (FRAGEN)
OFFENE FRAGEN
§

Wie gelingt es, eine Kindergrundsicherung sozial gerecht
auszugestalten? Was ist die „richtige“ Methode der
Einkommensanrechnung? (à „Abschmelztarif“)
Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG:
Grenzsteuersatz des elterlichen Einkommens

§

Was ist der richtige Weg, um die sozio-kulturellen Teilhabebedarfe
sachgerecht und auskömmlich abzubilden? Geht dies alleine über
eine Neuberechnung des sozio-kulturellen Existenzminimums? Sollte
der BEA-Betrag aus dem Steuerrecht (220 Euro) festgesetzt werden?
Wie verhalten sich Geld und Infrastruktur zueinander?
Bündnis KINDERGRUNDSICHERUNG:
220 Euro mangels Alternativen

„Kinder brauchen mehr“
Alexander Nöhring, 03.06.2019
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Unterstützt durch die Wissenschaftler*innen:
Prof. Jutta Allmendinger, PhD, Prof. Dr. Hans Bertram, Prof. Ullrich Gintzel,
Prof. Dr. Walter Hanesch, Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster,
Prof. Dr. Heiner Keupp, Prof. Dr. Ronald Lutz, Christiane Meiner-Teubner, M.A.,
Dr. Gisela Notz, Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Schimke, Prof. Dr. Stefan Sell,
Prof. Dr. Margherita Zander
Berlin, den 08.01.2019 - www.kinderarmut-hat-folgen.de
Cordula Lasner-Tietze (V.i.d.P.), Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.,
Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, www.dksb.de

JEDES KIND IST GLEICH VIEL WERT!
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VAMV-KONZEPT FÜR EINE KINDERGRUNDSICHERUNG

Der Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V. (VAMV) fordert seit 1967 die
Anerkennung von Einelternfamilien als gleichberechtigte Lebensform und entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er tritt für eine verantwortungsvolle gemeinsame Elternschaft auch nach Trennung und Scheidung ein.

Lebenslage Alleinerziehender
Alleinerziehen ist Normalität: Jede fünfte Familie in Deutschland ist eine Eineltern
familie. Die 1,5 Millionen Alleinerziehenden mit 2,4 Millionen Kindern unter 18 Jahren
stemmen allein, was sich sonst zwei Eltern teilen können: Sie sorgen für das Familienauskommen, sie erziehen ihre Kinder, sie erledigen den Haushalt. Über das Wechselmodell wird mehr gesprochen, als dass es gelebt wird: 5 bis 8 Prozent der getrennten
Eltern praktizieren eine annähernd hälftige Betreuung ihrer Kinder und tatsächlich
gemeinsame Verantwortungsübernahme. Alleinerziehende sind sehr heterogen. Was
sie eint, ist zu 88 Prozent Frauen zu sein. Alleinerziehende haben einen 24-Stunden-
Job, nach Feierabend fängt die zweite Schicht an. Im Beruf arbeiten sie mit 42 Prozent
deutlich häufiger in Vollzeit als Mütter in Paarfamilien (29 Prozent). Je älter die Kinder
und je höher ihr Bildungsabschluss, desto höher ist auch die Erwerbstätigenquote.
Obwohl Alleinerziehende zu 73 Prozent und damit zum Großteil erwerbstätig sind,
leben sie und ihre Kinder mit einem überdurchschnittlich hohen Armutsrisiko. Dies
liegt bei 42 Prozent und korrespondiert mit den 37 Prozent der Alleinerziehenden, die
auf SGB II-Leistungen zurückgreifen müssen. Ein Drittel davon sind Aufstocker*innen,
bei denen das Einkommen nicht reicht, um die Familie zu ernähren. Nicht gezahlter
Unterhalt – 75 Prozent der Alleinerziehenden erhalten keinen oder zu wenig Kindesunterhalt – verschärft das Armutsrisiko. Dass Armut negative Folgen für die Bildungsund Teilhabechancen ihrer Kinder hat, belastet Alleinerziehende sehr. Paarfamilien
mit einem Kind haben hingegen ein Armutsrisiko von 9 Prozent, mit zwei Kindern von
11 Prozent. Das Armutsrisiko Alleinerziehender ist seit 2005 um 4 Prozent gestiegen,
das von Paaren mit Kindern hingegen gesunken. Wichtig ist zu sehen, dass wir über
kein persönliches, sondern über ein gesellschaftliches Versagen sprechen. Es mangelt
an gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Existenzsicherung von Einelternfamilien: Alleinerziehende wollen eine Arbeit, von der sie leben können. Sie wollen
Arbeitszeiten, die zum vorhandenen Angebot an Kinderbetreuung passen. Und um-
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gekehrt ein Angebot an Kinderbetreuung, das zu ihren Arbeitszeiten passt – häufig in
typischen Frauenberufen mit untypischen Arbeitszeiten. Alleinerziehende wollen in
der Steuer nicht so ähnlich wie Singles behandelt werden, sie wollen eine Familienförderung, bei der sie nicht länger durchs Raster fallen.
Der Zusammenhang von Familienform und Armutsrisiko muss durchbrochen werden.

Problemaufriss: Familienförderung
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Deutschland gibt im internationalen Vergleich relativ viel Geld für Familien aus.
Warum hat das bei Alleinerziehenden eine so geringe armutsvermeidende Wirkung?
Erstens: Viele Leistungen können Alleinerziehende gar nicht erreichen, da sie an die
Ehe geknüpft sind. Das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung von
nicht erwerbstätigen Ehegatt*innen verschaffen verheirateten Paaren zeitliche und
finanzielle Freiräume, aber nicht Alleinerziehenden. Eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit.
Zweitens: Gerade diese am Ernährermodell ausgerichteten Leistungen führen im
Lebenslauf zu Widersprüchen mit anderen Rechtsbereichen, insbesondere dem
Unterhaltsrecht. Beruflich für die Familie zurückzustecken ist für Frauen ein riskantes
Modell geworden, denn der Hafen der Ehe ist kein Garant mehr für eine lebenslange
Versorgung. Geht die Ehe auseinander, ist Eigenverantwortung gefragt, frau hat selbst
für das Geld auf dem Konto zu sorgen. Seit der Unterhaltsrechtsreform 2008 gilt nach
Scheidung für den betreuenden Elternteil ab dem dritten Geburtstag des Kindes eine
Vollzeit-Erwerbstätigkeit als angemessen. Um Mütter und insbesondere Alleinerziehende aufs ganze Leben gesehen gegen Armut abzusichern, muss Familien-, Steuerund Sozialpolitik konsistent gleichstellungsorientiert sein.
Drittes: An die Steuer gekoppelte Entlastungen,
Um Mütter
wie die Kinderfreibeträge, haben bei vielen Alund insbesondere
leinerziehenden nur eine geringe Wirkung,
Alleinerziehende aufs ganze
da ihre Einkommen im Schnitt zu gering
Leben gesehen gegen Armut
sind.
abzusichern, muss Familien-,
Viertens: Leistungen sind so schlecht
Steuer- und Sozialpolitik konsisaufeinander abgestimmt, dass sie wegen
tent gleichstellungsorientiert
Schnittstellenproblemen nur begrenzt
sein.
bei Alleinerziehenden ankommen.
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Die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Rechtsbereichen fallen Allein
erziehenden auf die Füße und sie selbst an vielen (Schnitt-)stellen durchs Raster.
Hierzu ein detaillierter Blick auf das Herzstück der Familienförderung, den Familienleistungsausgleich mit seinen beiden Seiten, dem Kindergeld und den Kinderfrei
beträgen.
Bereits die große Evaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen hatte 2014
die geringe Effektivität einer Kindergelderhöhung kritisiert. Denn diese habe kaum
Effekte auf familienpolitische Ziele wie Vereinbarkeit, Nachteilsausgleich oder wirtschaftliche Stabilität für Familien mit kleinen Einkommen. Alleinerziehende hat dieses
harte Urteil kaum überrascht. Denn die Schnittstelle vom Kindergeld zum Sozialrecht und Unterhaltsrecht ist schlecht ausgestaltet.
Erstens: Das Kindergeld wird zu 100 Prozent im SGB II angerechnet. Tatsächliche
Familienförderung „on top“ für arme Familien gibt es also nicht, da das Kindergeld für
die Existenzsicherung eines Kindes zu verwenden ist. Bei Einelternfamilien im SGB II
kann es sogar zu einer handfesten Zweckentfremdung kommen, wenn das Kindergeld für die Existenzsicherung des alleinerziehenden Elternteils verwandt werden
muss: Bei niedrigen Wohnkosten kann es sein, dass der Bedarf eines Kindes dank
Unterhalt/Unterhaltsvorschuss und einem Teil des Kindergeldes bereits gedeckt ist.
Innerhalb der Bedarfsgemeinschaft reduziert das sogenannte „überschüssige“
Kindergeld dann den sozialrechtlichen Bedarf der Alleinerziehenden.
Zweitens: Das Kindergeld wird zu 50 Prozent mit dem Kindesunterhalt verrechnet.
Aktuell ist das Kindergeld zum Juli 2019 zwar um 10 Euro gestiegen, aber der Zahlbetrag beim Kindesunterhalt um 5 Euro gesunken. Bei beiden Eltern kommen also
jeweils 5 Euro mehr Kindergeld an. Dieser Effekt ist auf die Koppelung ans Steuerrecht
zurückzuführen.
Drittens: Das Kindergeld wird zu 100 Prozent auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet. Das Kindergeld ist zwar um 10 Euro gestiegen, aber der Unterhaltsvorschuss um
diese 10 Euro gesunken. Das hat viele Alleinerziehende empört, da sie den Eindruck
haben, dass auf ihre Kosten gespart wird. Das Grundproblem: Der Unterhaltsvorschuss ist systematisch um ein halbes Kindergeld zu niedrig. Als familienpolitische
Leistung, mit welcher der Staat Kindern ohne Unterhalt zur Seite steht, sollte dieser
analog zum Kindesunterhalt ausgestaltet sein: Das Kindergeld darf deshalb auch
beim Unterhaltsvorschuss nur hälftig berücksichtigt werden.
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Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.

2. Ausgangslage Familienförderung
Kindergeld und Schnittstellen
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Januar – Juni 2019 (Kindergeld 194 Euro)
• Höhe Mindestunterhalt
Zahlbetrag UV
Kind 0-5
354 Euro
257 Euro
bis zu 160 Euro
Kind 6-11
406 Euro
309 Euro
bis zu 212 Euro
Kind 12-17 476 Euro
379 Euro
bis zu 282 Euro
ab Juli 2019 (Kindergeld 204 Euro)
• Höhe Mindestunterhalt
Zahlbetrag
Kind 0-5
354 Euro
252 Euro
Kind 6-11
406 Euro
304 Euro
Kind 12-17 476 Euro
374 Euro

UV
bis zu 150 Euro
bis zu 202 Euro
bis zu 272 Euro

www.vamv.de

Viertens: Eine weitere Stelle, an der die Zahnräder ruckeln statt glatt ineinanderzugreifen, ist die Höhe des Mindestunterhalts. Dieser liegt 2019 bei 406 Euro und somit
zwei Euro unter seinem gesetzlich festgelegten Bezugspunkt, dem steuerlichen sächlichen Existenzminimum. Dieses definiert die Bundesregierung alle zwei Jahre mit
dem Existenzminimumbericht. Damit der Mindestunterhalt jährlich steigen kann,
legt das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz alle zwei Jahre den Mindestunterhalt per Verordnung fest. In 2017 lag es mit seiner Prognose für 2019 um
zwei Euro zu niedrig. Das wurde nach Erscheinen des aktuellen Existenzminium
berichts nicht korrigiert. Das sind keine Peanuts! Wenn der Mindestunterhalt unter
dem Existenzminimum liegt, ist jede Unterdeckung zu hoch. Hinzu kommt: Das
steuerliche sächliche Existenzminimum selbst steht wiederum ob seiner Höhe in der
Kritik, da es sich von der scharf kritisierten sozialrechtlichen Regelbedarfsermittlung
ableitet. Zudem werden im Zuge der steuerlichen Typisierung die Wohnkosten auf ein
niedriges Niveau heruntergeschraubt – mit Verweis auf das Wohngeld, das hier bei
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Bedarf einen Ausgleich schaffen soll.1 Dies bedeutet einmal, dass der Mindestunterhalt nur Wohnkosten auf niedrigstem Niveau abdeckt. Da bei der Bemessung des
Wohngeldes wiederum Unterhalt und Unterhaltsvorschuss als Einkommen Berücksichtigung finden, wird bei Kindern von Alleinziehenden die notwendige Kompen
sation durch das Wohngeld vermutlich nicht in ausreichendem Maße stattfinden.
Unter dem Strich kann eine Kindergelderhöhung beim Großteil der alleinerzogenen
Kinder nicht ankommen.
Die Kinderfreibeträge als die andere Seite des Familienleistungsausgleichs sind zum
Januar 2019 auf 7.620 Euro gestiegen. Für den Großteil der Alleinerziehenden wird
die Günstigerprüfung des Finanzamtes am Jahresende das Ergebnis haben: „Nur“
Kindergeld in Höhe von 194 bzw. 204 Euro ab Juli. Denn die Einkommen von Alleinerziehenden sind im Gros zu niedrig, um von den Kinderfreibeträgen zu profitieren,
deren maximale Entlastungswirkung bei ca. 300 Euro pro Kind liegt. Ein Richtwert ist,
dass bei Alleinerziehenden ab ca. 30.000 Euro und bei Ehepaaren ab ca. 60.000 Euro
zu versteuerndes Einkommen die Kinderfreibeträge greifen. Hierbei ist wichtig sich
zu verdeutlichen, dass das jährliche Bruttoeinkommen in der Regel viel höher liegt.
Kinderfreibeträge, Vorsorgeleistungen, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder Spenden werden vom Bruttoeinkommen abgezogen, um auf das zu versteuernde Einkommen zu kommen.
Kurzum: Der Familienleistungsausgleich schafft ein
Drei-Klassen-System von Kindern. Kinder wohlhabenDer Familienleistungs
der Eltern profitieren von den Kinderfreibeträgen,
ausgleich schafft ein
Kinder aus Familien mit mittleren und kleinen EinDrei-Klassen-System von
kommen erhalten das Kindergeld, Kinder armer Eltern
Kindern.
gucken in die Röhre.

1 „Auf dem Wohnungsmarkt besteht ein beachtliches Preisgefälle für existenznotwendige Aufwendungen. Es
ist dem Gesetzgeber nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung in diesem Sonderfall nicht verwehrt,
sich bei der Bemessung des steuerfrei zu stellenden Betrages hinsichtlich der Wohnkosten an einem unteren Wert
zu orientieren, wenn er zugleich zur ergänzenden Deckung des Bedarfes nach dem Einzelfall bemessene Sozialleistungen, wie etwa Wohngeld, zur Verfügung stellt.“ (vgl. BVerfGE 87, 153 [172]). (12. Existenzminimumbericht,
S. 4)
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Kindergrundsicherung
Wer hat, dem wird gegeben. Das ist aus Sicht des VAMV eine verfehlte Familienpolitik.
Diese Kritik an der sozialen Schieflage des Familienleistungsausgleichs wird stärker
geteilt. Aber reicht es, das Kindergeld auf die maximale Entlastungswirkung der Freibeträge anzuheben, um die skizzierten Probleme zu lösen?
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Nein. Um jedes Kind erreichen zu können, ist es notwendig
• dass Leistungen bei Alleinerziehenden und ihren Kinder ankommen (können)
und Schnittstellenprobleme gelöst werden, so dass sich Leistungen nicht länger
gegenseitig neutralisieren
• die Förderung von Familienform und Einkommen zu entkoppeln durch einen
Systemwechsel raus aus dem Steuerrecht
• Widersprüche im Lebensverlauf aufzulösen, um Risikofaktoren für Kinderarmut
(wie etwa Trennung und Scheidung) zu entschärfen.
Hier setzt der VAMV mit seinem Konzept einer Kindergrundsicherung an. Der VAMV
ist davon überzeugt, dass die Existenzsicherung eines Kindes eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ein Kind kann sich nicht selbst
Der VAMV ist
versorgen. Familie ist für viele Kinder schon lange
davon überzeugt, dass die
kein Ort der finanziellen Absicherung mehr.
Existenzsicherung eines Kindes
Der Zusammenhang von Kinderarmut und
eine gesamtgesellschaftliche
Familienform muss durchbrochen werden.
Aufgabe ist. Ein Kind kann sich
Die Kindergrundsicherung soll unabhängig
nicht selbst versorgen.
vom Einkommen der Eltern gezahlt werden
und steuerfinanziert sein. Anspruch auf die Kindergrundsicherung haben die Kinder, nicht die Eltern.
Im Vordergrund steht der Grundsatz: Jedes Kind ist gleich viel wert! Es
geht um gleiche Verwirklichungschancen für jedes Kind, egal in welcher Familienform seine Eltern leben. Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft, sie muss jedes
Kind mitnehmen.
• In der Kindergrundsicherung sollen alle Kind bezogenen Transfers wie Sozialgeld,
Kindergeld/Kinderfreibeträge, Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag, BAföG etc.
zusammengefasst werden. Alle Kinder mit Anspruch auf Kindergeld erhalten
stattdessen die Kindergrundsicherung von 628 Euro.
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• Die Höhe ist dynamisch, sie orientiert sich – hilfsweise bis zu einer bedarfs
gerechten und methodisch sauberen sozialrechtlichen Regelbedarfsermittlung
– am Bericht der Bundesregierung über das Existenzminimum von Kindern. Für
das Jahr 2019 setzt es sich zusammen aus dem sächlichen Existenzminimum in
Höhe von 4.897 Euro und dem freihändig gesetzten Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA) in Höhe von 2.640 Euro.
Der BEA ist als Teil des kindlichen Existenzminimums zu berücksichtigen, da
soziokulturelle Teilhabe für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern unabdingbar ist. Die insgesamt 7.248 Euro bilden den kindlichen Grundbedarf nach
Existenzminimumbericht ab. Im Monat sind das 628 Euro. Der steuerliche
Kinderfreibetrag in Höhe von 7.680 Euro liegt aufgrund politischer Entscheidungen über dem Existenzminimum.
• Die Kindergrundsicherung erhalten auch Jugendliche, die sich in Ausbildung
befinden. Für die Zeit der Ausbildung kann die Leistung durch ein Darlehen in
Höhe von bis zu 314 Euro monatlich ergänzt werden. Ausbildungsvergütungen
sind nach Abzug eines Freibetrages auf die Kindergrundsicherung anzurechnen.
• Anspruchsinhaber der Kindergrundsicherung ist das Kind. Diese Leistung ist als
Einkommen des Kindes zu werten. Das bedeutet, dass sie weder im SGB II noch
im SGB XII oder bei Bezug anderer Fürsorgeleistungen auf das Einkommen der
Eltern angerechnet werden darf. Hier braucht es eine gesetzliche Klarstellung.
• Die Kindergrundsicherung hat Auswirkungen auf das Unterhaltsrecht. Sie soll
auf den unterhaltsrechtlichen Bedarf des Kindes hälftig angerechnet werden.
Damit wird sichergestellt, dass ein finanzieller Interessenausgleich zwischen den
getrennt lebenden Eltern stattfindet. Im Übrigen bleiben Unterhaltsansprüche
gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil bestehen. Dies betrifft sowohl den
Sonder- und Mehrbedarf, als auch den über 314 Euro hinausgehenden Anspruch
auf Kindesunterhalt.
• Die Finanzierung der Kindergrundsicherung soll insbesondere über die Bündelung der kinderbezogenen Transferleistungen und eine Abschaffung des
Ehegattensplittings erfolgen. Eine Leistung statt vieler Leistungen bedeutet
zudem weniger Verwaltungskosten. Die Eltern tragen mit ihren Steuerzahlungen
indirekt mehr oder weniger zur Finanzierung der Kindergrundsicherung bei. Wer
keine Steuern zahlt: Das Kind erhält 628 Euro. Wer hohe Steuern auf sein Einkommen zahlt, hat entsprechend seiner Leistungsfähigkeit mit seinen Steuern
zur Gesamtfinanzierung beigetragen: Das Kind erhält 628 Euro.
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Die Kinder
grundsicherung ist
ein Anspruch und
kein Almosen!
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Die Forderung nach der Kindergrundsicherung steht neben
der Forderung des VAMV nach einem flächendeckenden,
kostenlosen und bedarfsgerechten Kinderbetreuungs
angebot. Es geht nicht um ein „entweder oder“ von Leistungen, sondern um ein „sowohl als auch“.

Die Einführung einer Kindergrundsicherung würde Vorteile mit sich bringen:
• Eine Kindergrundsicherung ist das wirksame Instrument gegen Kinderarmut.
Kinder aus dem Sozialleistungsbezug zu holen, bedeutet für sie eine Entstigmatisierung, sie sind keine „Hartzer“ mehr. Die Kindergrundsicherung ist ein
Anspruch und kein Almosen!
• Durch das Bündeln von Leistungen sowie eine einkommensunabhängige
Ausgestaltung entfallen Schnittstellenprobleme. Leistungen neutralisieren sich
nicht mehr gegenseitig. Kinder werden also unabhängig von ihrer Herkunft und
der Familienform, in der sie leben, gefördert.
• Die garantierte und unkomplizierte Existenzsicherung der Kinder bedeutet für
die Familien Transparenz und Verlässlichkeit.
• Der VAMV erwartet eine deutliche Konfliktentschärfung zwischen getrennt
lebenden Eltern im Bereich des Unterhaltsrechts. Streitigkeiten werden vor allem
in den unteren und mittleren Einkommensbereichen vermieden, weil der Grundbedarf des Kindes durch die Kindergrundsicherung gedeckt ist.
• Eine Entlastung mit erheblichen finanziellen Einsparpotentialen ist für alle
Institutionen und Behörden zu erwarten, die mit Kind bezogenen staatlichen
Transferleistungen befasst sind, wenn die bisherigen unübersichtlichen Leistungen sich in einer einzigen bündeln. Eine unbürokratische Auszahlung ohne
komplizierte Antragstellung ist anzustreben.

Ausblick
Die Idee einer Kindergrundsicherung wird immer mehr aufgriffen. Sogar die Arbeitsund Sozialminister*innenkonferenz prüft ein Konzept der Kindergrundsicherung. In
der Diskussion dominieren jedoch Modelle, in denen sich die individuelle Höhe der
Kindergrundsicherung nach dem Einkommen der Eltern richtet. Bei solch einer einkommensabhängigen Kindergrundsicherung ist es wichtig, die Schnittstellen zum
Unterhaltsrecht so auszugestalten, dass die Kindergrundsicherung wirklich dort ankommt, wo das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. Zentrale Fragen sind zu klären:
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Welches Einkommen ist Grundlage für die Höhe der Kindergrundsicherung bei getrennten Eltern? Hier ist zu bedenken, dass ein (hohes) Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils nicht damit gleichzusetzen ist, dass Unterhalt beim Kind
ankommt. Die aktuelle Unterhaltsvorschussstatistik hat gezeigt, dass fast 50 Prozent
der unterhaltsverpflichteten Elternteile nicht zahlen, obwohl sie dazu in der Lage
wären. Dies spricht dafür, das Einkommen des alleinerziehenden Elternteils als Grundlage für die Kindergrundsicherung zu berücksichtigen, plus den gezahlten Kindes
unterhalt. Was bedeutet es aber in der Umsetzung für die Höhe des Zahlbetrags beim
Kindesunterhalt, wenn Kindergeld und Kinderfreibeträge durch eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung ersetzt werden? Wie mit dem Unterhaltsvorschuss
umgehen – bei einem einkommensabhängigen Modell spricht viel dafür, diesen
neben der Kindergrundsicherung bestehen zu lassen. Und wie die Schnittstelle
Kindergrundsicherung – Unterhaltsvorschuss konkret ausgestalten? Wie kann sichergestellt werden, dass bei einer Abschmelzung der Kindergrundsicherung mit dem
Grenzsteuersatz der Eltern die bestehende steuerliche Benachteiligung von Alleinerziehenden nicht auf die Kindergrundsicherung übertragen wird? Der VAMV ist im Juli
2019 dem Bündnis Kindergrundsicherung beigetreten, auch um bei den schwierigen
Detailfragen an guten Lösungen für Kinder getrennter Eltern mitzuwirken.

Miriam Hoheisel
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DAS REFORMIERTE KINDERGELDMODELL
DES FAMILIENBUNDES DER KATHOLIKEN
42

– FÜR MEHR CHANCENGLEICHHEIT, TRANSPARENZ UND
EINE BESSERE UNTERSTÜTZUNG VON FAMILIEN
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Die Position des Bundesverbandes Familienbund der Katholiken
Das heutige System aus Kindergeld für alle Familien und Kinderzuschlag für einkommensschwächere Familien ist eine Fehlkonstruktion, bemängelt der Familienbund
der Katholiken: in der Höhe zu gering, zu intransparent, zu bürokratisch, ein Flickenteppich, dem klare Linien fehlen. Beispiel Kinderzuschlag: Mehr als zwei Drittel
der Bezugsberechtigten erhalten erst gar nicht die ihnen zustehenden finanziellen
Leistungen. Allzu unverständlich sind die gesetzlichen Voraussetzungen und die zu
bewältigenden Formulare für die Antragsteller.
Wer glaubt, dass es sich beim Kindergeld heute um eine reine Förderleistung für
Familien handelt, sieht sich getäuscht. Das Kindergeld gewährleistet vielmehr in
erster Linie die steuerliche Freistellung des Kinderexistenzminimums: Die Steuer
reduzierung durch den verfassungsrechtlich erforderlichen Kinderfreibetrag wird
über das Kindergeld ausgezahlt. Der Staat zahlt also über das Kindergeld Steuern
zurück, die er nach dem Grundgesetz eigentlich gar nicht erheben dürfte. Nur bei
geringeren Einkommen, die vom steuerlichen Kinderfreibetrag wenig profitieren, ist
ein relevanter Anteil des Kindergeldes Familienförderung – allerdings auch nur dann,
wenn das Einkommen über der Hartz-IV-Schwelle liegt. Da das Kindergeld mit Grundsicherungsleistungen verrechnet wird, kann man bei Familien im Hartz-IV-Bezug
nicht davon sprechen, dass sie gefördert werden: Was sie an „Förderung“ erhalten,
wird bei der Grundsicherungsleistung gekürzt. Existenzsicherung und Steuerrück
erstattung sind heute die wichtigsten Funktionen des Kindergeldes. Der Förderanteil
hat daneben nur eine untergeordnete Bedeutung, in Höhe von etwa einem Viertel
des Gesamtvolumens.
Höchste Zeit für eine grundlegende Reform des Kindergeldes, findet der Familienbund der Katholiken. Der Verband hat ein eigenes Modell zur Kindergeldreform
vorgelegt, das armutsgefährdete Familien stärker unterstützt und das bisherige
Kindergeldmodell konsequent entflechtet: Die steuerliche Freistellung des Kinder
existenzminimums wird unabhängig vom Kindergeld über
einen monatlich zu berücksichtigenden Steuerfrei
Trennung von
betrag gewährleistet, während das Kindergeld nur der
Steuerfreistellung und
Familienförderung dienen soll. Es unterstützt diejeniFamilienförderung
gen Familien besonderes stark, die durch die steuer
lichen Freibeträge nicht entlastet werden: mit derzeit 364 Euro

43

44

AGF-Dokumentation Fachtag 2019: „Wege aus der Kinderarmut“

pro Monat (Kindergeld und Kinderzuschlag). Mit steigendem Einkommen und stärkerer Entlastung durch die Steuerfreibeträge wird das Kindergeld moderat reduziert.
Das Kindergeldmodell des Familienbundes ist somit sozial gerecht und sorgt für Klarheit, in welcher Höhe Familien vom Fiskus echte Förderung bekommen.
Würde das neue Modell in Kraft treten, wären die monatlichen Überweisungen der
Familienkasse zwar für manche Eltern mit mittleren und höheren Einkommen geringer als heute; dafür würde aber das neue Besteuerungssystem dafür sorgen, dass auf
der monatlichen Entgeltabrechung netto deutlich mehr für Familien übrigbleibt.
Klare Gewinner der grundlegenden Neujustierung des Kindergeldes wären die Familien. Fast alle Familien stünden deutlich besser da als derzeit, insbesondere diejenigen
mit geringen und mittleren Einkommen. Nur für Familien mit sehr hohen Einkommen
bliebe alles beim Alten: Sie würden weiterhin nur von der Steuerfreistellung des
Kinderexistenzminimums profitieren.
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BEITRAG DER EAF
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AUSBAU EINER FAMILIENGERECHTEN INFRASTRUKTUR
Aus Sicht der eaf – der „Evangelischen Arbeitsgemeinschaft Familie“ reicht die gesellschaftliche Verantwortung für das gelingende Aufwachsen von Kindern über die
monetäre Sicherstellung eines Existenzminimums weit hinaus.
Aus diesem Grund hat die eaf keine explizite Aus
einandersetzung zum Thema Kindergrundsicherung
geführt, sondern stattdessen einen „Perspektivwechsel in der Familienpolitik“ beschrieben.

Perspektivwechsel
in der Familienpolitik

In der Wirklichkeit von Kindern und Familien reichen die vorhandenen Kompetenzen oft
nicht aus, um den immer komplexer werdenden Lebenssituationen gerecht zu werden.
Ein neues Verständnis von Mitverantwortung von Politik und Gesellschaft bei der
Unterstützung und zugleich Entlastung von Familien, insbesonders in der Phase des
Aufwachsens von Kindern, ist erforderlich. Ein grundsätzliches Umdenken bei der
Suche nach einer zeitgerechten Balance zwischen familiärer und öffentlicher Verantwortung ist gefragt. Die Gesellschaft trägt dann aktiv dafür Sorge, dass Eltern
ihrer unverzichtbaren Verantwortung im Interesse des Kindeswohls gerecht werden
können. Ein solches Umdenken legt das Subsidiaritätsprinzip neu aus.
„Das heißt, öffentliche Förderung sollte nicht erst dann erfolgen, wenn Familien
nicht (mehr) in der Lage sind, ihre Aufgaben zu bewältigen. Vielmehr geht es darum,
generell füreinander und für familienfreundliche Lebensbedingungen Sorge zu tragen
und dadurch ein umfassendes, leicht zugängliches und alltagstaugliches Angebot
an unterstützenden und entlastenden Förderleistungen zu etablieren, um die Familien strukturell in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich Familie zu leben.“9
In diesem Sinne nimmt die eaf vor allem die Qualität einer familiengerechten Infrastruktur in den Fokus. Eine familiengerechte Infrastruktur orientiert sich an den unterschiedlichen Lebensphasen, die Familien bewältigen müssen und vor allem dann,
wenn Familien Problemsituationen zu meistern haben, z. B. Trennung und Scheidung, Unfälle und Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit eines Familien
angehörigen.
9

eaf Positionspapier „In Verantwortung für Kinder – für einen Perspektivwechsel in der Familienpolitik!“
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Hierfür bedarf es sozialraumbezogen regelhafter, verlässlicher und planbarer Unterstützungsangebote in Form von Information, Beratung und alltagsbezogenen Hilfen.
Aus Sicht der eaf können diese Ziele nur erreicht werden, wenn dafür die gesetzlichen
Voraussetzungen geschaffen werden. Hier möchte ich drei wesentliche nennen: (weitere finden Sie im Heft)
1. Kinderrechte im Grundgesetz verankern. Wenn Kinderrechte im Grundgesetz
explizit verankert sind, trägt dies wesentlich zur Stärkung der Familie bei.
2. Kinder- und Familienperspektive im Sozialrecht stärken. Um die kindgerechte
Anwendung des Sozialrechts zu sichern, sind die Rechte des Kindes als Aufgabe
in alle Sozialgesetzbücher aufzunehmen.
3. Förderleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII – Vorrang geben.
Im Bundesdurchschnitt werden im Bereich SGB VIII, §16 (Beratung, Familienbildung, Familienerholung) nur 0,5% aller Leistungen aufgewendet! Allgemeine
Förderung der Erziehung in der Familie spielt de facto im SGB VIII nur eine
untergeordnete Rolle.
Mehr Geld für
Prävention und
Deshalb sagen wir: „… die Förderung muss sich an allen
Familienbildung
Kindern und Familien ausrichten und soll die selbstverantwortliche Lebensgestaltung in den verschiedenen Lebensund Entwicklungsphasen fördern. Diese Förderung setzt dann
nicht bei Defiziten und Risiken an, sondern zielt auf die Aneignung von Ressourcen
und Kompetenzen, die familiäre Verantwortung erst möglich macht.“10

Zu guter Letzt:
Familienpolitik heißt immer, auch der Diversität und Vielfalt von Familien gerecht zu
werden und in diesem Sinne die Familie zu stärken. Besonders in einer Zeit, in der
rechtspolitische Parteien in Europa erstarken und „alte“ Familienbilder propagieren,
ist dies ein wesentlicher und wichtiger Beitrag zur Förderung der Demokratie.
Für den Vorstand der eaf – Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie –
Landesarbeitskreis Pfalz e.V.

Kornelia Hmielorz

10 eaf Positionspapier „In Verantwortung für Kinder – für einen Perspektivwechsel in der Familienpolitik!“
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FAZIT DER AGF
Die Kindergrundsicherung erscheint ein gangbarer Weg, Kinder- und Familienarmut
in Deutschland nachhaltig zu bekämpfen. Wie immer stellt sich die Frage nach der
Finanzierung. Deshalb muss in Gesellschaft und Politik geklärt werden, welche vorrangigen Ziele verfolgt und finanziert werden sollen. Die AGF wird sich mit großer
Entschlossenheit für die Sicherung des Existenzminimums von Kindern und die gerechte Chance zur Teilhabe an Bildung und Gesellschaft für alle Kinder einsetzen.
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Diskutiert werden muss die Frage der Abschmelzung/steuerlichen Erfassung der Kindergrundsicherung in der Bedarfsgemeinschaft, sicher auch auf dem Hintergrund der
Finanzierbarkeit.
Außerdem ist zu klären, ob es sich um eine Leistung für das Kind oder um eine Familienleistung handelt, da Kinder immer Teil ihrer Familie sind und Kinderarmut nicht
losgelöst von der finanziellen Lage der ganzen Familie gesehen werden kann.
Über die Kindergrundsicherung hinaus bleibt festzuhalten, dass die Stärkung der Fami
lienperspektive im Sozialrecht, aber nicht nur dort, ein Dauerthema der Familienpolitik ist und bleibt. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) muss die im § 16 verankerte Familienbildung und andere präventive Angebote auf jeden Fall – auch
finanziell – stärken.
Auch andere familienpolitische Fragen, wie zum Beispiel die Diskussion um die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz, sind eng mit den monetären Fragen verbunden, da Chancengerechtigkeit für alle Kinder weit über die finanzielle Absicherung hinausgeht.

Gesicherte Existenz und gute Bildungs- und Teilhabechancen
sind Grundrechte aller Kinder
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FORDERUNGEN
Die Familienverbände in Rheinland-Pfalz setzen sich ein für:

1.
Die Vereinfachung des
Zugangs zu den familienfördernden Leistungen

2.
Eine niedrigschwellige und familiengerechte Ausgestaltung des
Bildungs- und Teilhabepakets
im Land Rheinland-Pfalz

3.
Die angemessene
Höhe und sachgerechte
Ermittlung der Grundsicherung unter Berücksichtigung
des Existenzminimums und
des BEA-Beitrags

4.
Den Erhalt und Ausbau
der sozialen Infrastruktur
für Kinder und Familien
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EXISTENZSICHERUNG FÜR KINDER
– EINE AUSWAHL ZUM WEITERLESEN UND SCHLAUERWERDEN
Wer in das Thema Existenzsicherung / Kindergrundsicherung tiefer einsteigen will,
findet hier weiterführende interessante Fachtexte. Die Liste ist alphabetisch geordnet
und enthält jeweils eine kurze Information zu den einzelnen Titeln.
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Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale
Teilhabe.
Von Silke Tophoven, Torsten Lietzmann, Sabrina Reiter, Claudia Wenzig. Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
= Zwischenbericht zum Forschungsprojekt „Lebensumstände von Kindern im unteren
Einkommensbereich“ des IAB, Hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2018
Blickpunkt. Familien mit kleinen Einkommen wirksam unterstützen. Chancen für
ein gutes Aufwachsen von Kindern sichern.
Hrsg. von der Prognos AG in Kooperation mit dem Institut für Demoskopie Allensbach, Berlin 2018
www.prognos.com/publikationen/
„Insgesamt entwickelte sich die wirtschaftliche Situation von Familien in den letzten
Jahren positiv. Doch profitieren nicht alle Familien gleichermaßen. Folge dieser
Entwicklung ist ein zunehmendes Armutsrisiko für Kinder. Die Lebenssituation und
Unterstützung von Familien mit kleinen Erwerbseinkommen stehen deshalb im
Fokus des heute veröffentlichten „Blickpunkts“. Konkret werden Weiterentwicklungsbedarfe für den Kinderzuschlag benannt.“
Children’s Worlds+. Eine Studie zu Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland.
Von Prof. Dr. Sabine Andresen, Johanna Wilmes und Dr. Renate Möller
Hrsg. von der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh (Februar und Juli) 2019
Die Studie liefert erste Ergebnisse der aktuellen Welle der internationalen Befragung
„Children’s Worlds“. Sie erweitert diese um Fragen zu den Bedarfen von Kindern und
Jugendlichen und führt zusätzlich 24 Gruppendiskussionen mit jungen Menschen
zwischen 5 und 20 Jahren durch („Children’s Worlds+“). Aus den Antworten der Kinder
und Jugendlichen wird ganz deutlich, was diese zum Aufwachsen brauchen und was
ihnen fehlt. (aus dem Anschreiben der Stiftung)
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„Fragt uns“. Anmerkungen von jugendlichen Expert*innen zur Studie Children’s
Worlds+
Ein Team von 17 Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren hat die Studie Children‘
Worlds+ begleitet und mit der eigenen Perspektive ergänzt. Dadurch sind die vier von
der Studie erarbeiteten Bedarfsdimensionen ergänzt worden um die Punkte „veränderte Haltung der Erwachsenen“ und „Bildung fürs Leben“.
Hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh (Juli) 2019.
Das Teilhabegeld für Kinder und Jugendliche: Gestaltungsoptionen und Modellrechnungen.
Von Martin Werding und Sebastian Pehle
Hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2019
Das Teilhabegeld ist ein Baustein des stiftungsinternen Konzepts für eine Teilhabe
gewährleistende Existenzsicherung für Kinder und Jugendliche. Es soll bestehende
Leistungen für Kinder (SGB-II, Kindergeld, Kinderzuschlag, BuT) bündeln und einkommensorientiert ausgezahlt werden.
Die Studie errechnet, welche Kosten durch dieses Instrument entstehen würden.
Familienreport 2017. Leistungen, Wirkungen, Trends.
Hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2017
„Der Familienreport 2017 informiert auf der Grundlage aktueller Daten, wissenschaftlicher Studien und repräsentativer Bevölkerungsbefragungen über Einstellungen und
Lebenslagen der Familien in Deutschland und die Maßnahmen, mit denen Familienpolitik die Familien unterstützt.“ (aus der Zusammenfassung, S. 7)
Kinder. Armut. Familie. Alltagsbewältigung und Wege zu wirksamer Unterstützung.
Von Prof. Dr. Sabine Andresen und Danijela Galic.
Hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2015
Mit einem ganzheitlichen Blick auf den Familienalltag haben die Autorinnen betrof
fene Familien befragt und kommunalen Fachkräften ermöglicht, in Gruppendiskus
sionen über ihre Arbeit mit Familien zu reflektieren. Dadurch wird deutlich, welche
Einschränkungen Familien erleben, welche Herausforderungen sie bewältigen
müssen, woran sie sich orientieren, was sie leisten und welche strukturellen Rahmenbedingungen geändert werden müssen.
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Kommt das Geld bei den Kindern an? Familie und Politik vom Kind aus denken,
November 2018
Hrsg. von der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2018
„Wer mehr Geld für Familien fordert, dem wird oft entgegen gehalten, dass dies gar
nicht bei den Kindern ankommt, sondern von den Eltern zweckentfremdet wird.
Diese aktuelle Studie räumt dieses Vorurteil aus und spricht damit auch für ein Teilhabegeld für Kinder und Jugendliche zur Vermeidung von Kinderarmut.“ (Policy Brief
zur Studie, S. 1)
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Konzept für eine Teilhabe gewährleistende Existenzsicherung für Kinder und
Jugendliche. Politik vom Kind aus denken, November 2017
Hrsg. von der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2017
Dieses neue Konzept wurde gemeinsam mit einer wissenschaftlichen Expertenrunde
entwickelt. Es beschreibt Bedarfe, Interessen und Rechte von Kindern und Jugend
lichen und Umsetzungsstrategien. Die Autor*innen verstehen ihr Konzept als Entwicklungsprozess, an dem Kinder, Jugendliche und Expert*innen beteiligt werden sollen.
Wie hat sich die Einkommenssituation von Familien entwickelt? Ein neues Messkonzept.
Von Jan Marvin Garbuszus, Notburga Ott, Sebastian Pehle, Martin Werding. Fakultät
der Sozialwissenschaft Ruhr-Universität Bochum
Hrsg. von der Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2018
Die Studie beschreitet methodisch neue Wege, indem sie einkommensabhängige
Äquivalenzskalen für verschiedene Familientypen und Einkommensniveaus empirisch ermittelt. Verzerrungen, wie sie durch die Anwendung der starren OECD-Skala
entstehen, können so vermieden werden.
Die Auswertungsergebnisse führen wieder einmal zu dem Schluss, dass Familien- und
Sozialpolitik ein stärkeres Gewicht auf die Bekämpfung von Armut und die Armuts
risiken von Familien legen muss.
Alle von der Bertelsmann-Stiftung herausgegebenen Studien finden sich unter
www.bertelsmann-stiftung.de
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