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Zusammenfassung 
Die vorgelegte Reform des Kinderzuschlags sowie die Verbesserungen beim Bildungs- und 
Teilhabepaket werden aus Sicht des DGB wichtige Fortschritte bei der Bekämpfung der 
Kinderarmut bewirken. Geringverdienende Haushalte mit Kindern sowie Haushalte mit 
Kindern im Hartz-IV-Bezug werden materiell besser gestellt. Der DGB begrüßt das ambitio-
nierte Ziel, beim Kinderzuschlag die Zahl der begünstigten Kinder nahezu verdreifachen zu 
wollen. Die deutliche Entschärfung der Anrechnung von Elterneinkommen und von Kinder-
einkommen (Unterhalt, Unterhaltsvorschuss) sind neben der Erhöhung des maximalen 
Zahlbetrags sachgerechte und zielführende Maßnahmen, um den Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten auszuweiten. Besonders positiv hervorzuheben sind zwei Effekte: Zukünftig 
werden vielfach Alleinerziehende erstmals anspruchsberechtigt sein, die bisher aufgrund 
der vollständigen Anrechnung von zufließendem Unterhalt oder Unterhaltsvorschuss oft-
mals faktisch vom Kinderzuschlag ausgeschlossen waren. Zudem sollen künftig auch Ge-
ringverdienende erstmals anspruchsberechtigt sein, deren Einkommen (knapp) über der 
Hartz-IV-Schwelle liegt. Die vorgesehen Streichung der Höchsteinkommensgrenze stellt 
sicher, dass der Leistungsanspruch fließend ausläuft und nicht wie heute abrupt endet, was 
zu einem sinkendem Nettoeinkommen bei steigendem Bruttoeinkommen führen kann. Die 
Streichung beseitigt somit ein bestehendes Gerechtigkeitsdefizit. 
Insgesamt trägt die vorgelegte Reform dazu bei, den Kinderzuschlag als vorrangige Sozial-
leistung zu stärken und für Geringverdienende mit Kindern den Bezug von Hartz-IV-
Leistungen zu vermeiden. 
Kritisch sieht der DGB die in der Koalition getroffene Vereinbarung, die Mehrkosten auf-
grund der Reform auf eine Milliarde Euro in der Legislaturperiode zu begrenzen. Dieser 
Kostendeckel verhindert notwendige, weitergehende Reformschritte. Der DGB fordert, den 
Kinderzuschlag nach dem Alter zu staffeln und deutlich über das steuerfrei zu stellende 
sächliche Existenzminimum hinaus anzuheben. Denn das sächliche Existenzminimum ist 
unterzeichnet, da es aus den zu niedrigen Hartz-IV-Regelsätzen abgeleitet wird. 
Ebenfalls kritisch beurteilt der DGB die Regelung, dass für die Anspruchsprüfung das Ein-
kommen aus den letzten sechs Monaten vor der Antragstellung maßgebend sein soll. Dies 
führt dazu, dass bei gesunkenem Haushaltseinkommen – etwa bei Eintritt von Arbeitslosig-
keit oder einer Arbeitszeitreduzierung nach der Geburt eines Kindes – ein Anspruch auf 
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den Kinderzuschlag erst stark zeitversetzt wirksam wird. Hier sollte im Gesetzgebungsver-
fahren nach besseren Lösungen gesucht werden, die ebenfalls zu der vom BMFSFJ ge-
wünschten Reduzierung der Fälle einer nachträglicher Korrektur von Leistungsbescheiden 
aufgrund von Einkommensänderungen führen, jedoch am Gegenwartsprinzip der Leis-
tungserbringung festhalten. 
Die beim Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehen Streichung der Eigenanteil für das Mit-
tagessen in Schulen und Kitas sowie für die Schülerbeförderung entspricht gewerkschaftli-
chen Forderungen. Der Verzicht auf Eigenanteile stellt sicher, dass zukünftig kein Kind von 
den Angeboten ausgeschlossen wird, nur weil die Eltern den Eigenanteil nicht aufbringen 
können. Zudem wird Verwaltungsaufwand gemindert. 
Die Ausweitung des Anspruchs auf Nachhilfe stellt zwar für die zukünftig zusätzlich an-
spruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler einen Vorteil dar. Die Inanspruchnahme 
privater Nachhilfeanbieter bleibt aber eine unbefriedigende Notlösung. Mittelfristig sollten 
alle Schülerinnen und Schüler über einen qualitativen und quantitativen Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung die notwendige individuelle Förderung als schulische Leistung erhalten. 
Die Erhöhung der Leistungen für Schulmaterialien um 50 Prozent stellt einerseits einen 
beachtlichen Fortschritt dar, der einkommensschwache Haushalte spürbar entlastet. Ande-
rerseits sind die zukünftig vorgesehen 150 Euro pro Jahr immer noch nicht kostendeckend, 
wenn bei der Einschulung eine Grundausstattung benötigt wird oder beim Übergang in die 
Klassenstufen 5 sowie 7 bzw. 8 besondere Anschaffungen erforderlich sind. Der DGB 
fordert, die tatsächlich notwendigen Ausgaben für Schulmaterialen in voller Höhe zu erstat-
ten. 
Der DGB weist darauf hin, dass die Höhe der Regelsätze die entscheidende Größe ist, die 
die materielle Lebenslage von einkommensschwachen Haushalten mit Kindern prägt. Da-
her hält der DGB eine grundlegende Neuberechnung und Erhöhung der Regelsätze für 
eine zentrale Notwendigkeit, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. 
  



 

Seite 3 von 12 der Stellungnahme vom 27.11.2018 

Bewertung der einzelnen Regelungen zur Neugestaltung des Kinderzuschlags 
Erhöhung des Kinderzuschlags auf das steuerfreie sächliche Existenzminimum 
Zukünftig soll der Höchstbetrag des Kinderzuschlags zusammen mit dem Kindergeld dem 
steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzminimum eines Kindes entsprechen, wie es im 
Existenzminimumbericht der Bundesregierung ausgewiesen wird – abzüglich des Ansatzes 
für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets, die gesondert erbracht werden. Über-
gangsweise soll der Kinderzuschlag bis Ende 2020 auf 183 Euro erhöht werden. Anschlie-
ßend soll die gesetzlich normierte Herleitung (§ 6a Abs. 2 SGB II RefE) ausgehend vom 
jeweils geltenden sächlichen Existenzminimum eines Kindes greifen. Mit dieser Neurege-
lung soll der Kinderzuschlag geringfügig um 13 Euro erhöht und dynamisiert werden. 
Grundsätzlich ist der erstmalig formulierte Anspruch, dass Kinderzuschlag und Kindergeld 
zusammen das Existenzminimum abdecken sollen, zu begrüßen. Hochproblematisch ist 
jedoch die Festsetzung des sächlichen Existenzminimums selbst. Dieses wird unmittelbar 
aus den Hartz-IV-Regelsätzen hergeleitet (altersgruppengewichteter Durchschnittswert). 
Somit schlagen die erheblichen Defizite der Herleitung der Hartz-IV-Regelsätze – Zirkel-
schlüsse aufgrund der gewählten Referenzgruppe, Nicht-Herausnahme von „verdeckten 
Armen“ aus der Referenzgruppe, politisches Kleinrechnen der Sätze durch die Streichung 
einzelner, angeblich nicht regelsatzrelevanter Ausgabenpositionen1 – auch beim sächli-
chen Existenzminimum voll durch und führen zu einem Betrag, der nicht bedarfsdeckend 
ist. Bei der Herleitung der Regelsätze für Kinder und Jugendliche kommt hinzu, dass sie 
auf statistisch nicht validen Daten beruhen.2 
Bis zu der vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften geforderten grundlegenden Neu-
berechnung und Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze tritt der DGB dafür ein, den Kinderzu-
schlag so zu bemessen, dass zusammen mit dem Kindergeld ein Wert erreicht wird, der 
das derzeit zugrunde gelegte sächliche Existenzminimum übersteigt. Der DGB fordert 
konkret, den Kinderzuschlag nach dem Alter zu staffeln und für  Vorschulkinder einen Be-
trag von 175 Euro, für sechs- bis 13-jährige Kinder 248 Euro und für Kinder und Jugendli-
che ab 14 Jahre 271 Euro vorzusehen.3 Die vom BMFSFJ vorgesehene Erhöhung um 13 
Euro ist ein erster Schritt, aber bei weitem nicht ausreichend, um Kinderarmut wirksam zu 
bekämpfen. Die Regierungskoalition hat vereinbart, die Kosten für eine Reform des Kinder-
zuschlags in der laufenden Legislaturperiode auf eine Milliarde zu begrenzen. Dieser Kos-
tendeckel macht eine spürbare Anhebung des Kinderzuschlags unmöglich. Der DGB 
spricht sich dafür aus, deutlich mehr Geld für die Bekämpfung der Kinderarmut und als 
Investition in die Zukunft der Kinder in die Hand zu nehmen und in einem zweiten Schritt 
den Kinderzuschlag in Richtung der vom DGB vorgeschlagenen Geldbeträge zu erhöhen. 
Der vom BMFSFJ vorgeschlagene einheitliche Kinderzuschlag in Höhe von 183 Euro be-
vorzugt – gemessen am Bedarf und an den notwendigen Ausgaben – Haushalte mit jünge-
ren Kindern. Diese „Privilegierung“ lässt sich zwar einerseits gut begründen, da bei jünge-
ren Kindern der Betreuungsbedarf größer und somit die Möglichkeiten, erwerbstätig zu 
sein, eingeschränkter sind als bei älteren Kindern. Ein einheitlicher Geldbetrag wird aber 
                                                                 
1 Ausführlich ist die Kritik an der Herleitung der Regelsätze dargestellt in der DGB-Stellungnahme 
zum Regelbedarfsermittlungsgesetz 2016, siehe: 
2 So basiert der Ansatz für Mobilitätsausgaben im Regelsatz der 14 bis 17-Jährigen beispielsweise 
auf einer Stichprobe von nur 12 Haushalten! 
3 Die Geldbeträge sind an einen Vorschlag der Sozialwissenschaftlerinnen Irene Becker und Verena 
Tobsch zur Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze angelehnt. Die von Becker/Tobsch in einer Modell-
variante vorgeschlagenen Erhöhungsbeträge werden bei den Vorschulkindern vollständig und bei 
den älteren Kindern zur Hälfte übernommen. Diese Erhöhungen können als gesichert notwendige 
Mindesterhöhung interpretiert werden. 
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nicht den eindeutigen empirischen Befunden gerecht, die einen mit dem Alter steigenden 
Bedarf der Kinder und Jugendlichen belegen. Hinzu kommt: Während der Kinderzuschlag 
altersunabhängig gleich hoch sein soll, steigt der Anspruch im Hartz-IV-System mit dem 
sechsten Geburtstag eines Kindes um 56 Euro an. Dies führt dazu, dass allein aufgrund 
des Älterwerdens eines Kindes der Hartz-IV-Bezug im Vergleich zum Kinderzuschlag güns-
tiger werden kann.4 
Ausgesprochen positiv zu bewerten sind die Regelungen, die sicherstellen, dass Erhöhun-
gen des Kindergelds (das die erste Komponente darstellt, die das sächliche Existenzmini-
mum abdecken soll) nicht zu einer Reduzierung des Kinderzuschlags (der zweiten Kompo-
nente) führt.5 

Entschärfte Anrechnung von Kindeseinkommen (§ 6 Abs. 3 SGB II RefE) 
Einkommen des Kindes soll den Kinderzuschlag nur zu 45 Prozent statt wie heute zu 100 
Prozent mindern. Der Teil des Kindeseinkommens, der höchstens unberücksichtigt bleiben 
soll, soll auf 100 Euro gedeckelt werden. 
Diese deutliche Entschärfung der Einkommensanrechnung würde ein beachtlicher Fort-
schritt sein. Im Ergebnis werden vor allem Alleinerziehende und ihre Kinder profitieren, da 
sie vielfach erstmals einen Anspruch auf den Kinderzuschlag erhalten werden. Nach gel-
tendem Recht werden zufließender Kindesunterhalt sowie der Unterhaltsvorschuss als 
Einkommen des Kindes gewertet und mit einer Anrechnungsquote von 100 Prozent be-
rücksichtigt, also vollständig vom maximalen Kinderzuschlag von derzeit 170 Euro abgezo-
gen. Mit anderen Worten: Sobald Unterhalt in Höhe von 170 Euro und mehr oder Unter-
haltsvorschuss für ein Kind ab sechs Jahren (Zahlbetrag 205 Euro) bezogen wird, besteht 
kein Anspruch auf den Kinderzuschlag – ganz unabhängig von der Gesamt-
Einkommenssituation des Alleinerziehenden-Haushalts. 
Der DGB begrüßt die Neuregelung ausdrücklich, da sie geeignet ist, die materielle Lebens-
situation von Alleinerziehenden spürbar zu verbessern. Alleinerziehende brauchen die 
Unterstützung der Gesellschaft. Alleinerziehende können häufig nur in Teilzeit arbeiten, 
weil öffentliche Kinderbetreuungsangebote immer noch unzureichend sind und Arbeitgeber 
immer noch zu wenig tun, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Familie und Beruf 
besser miteinander vereinbaren können. 
Da die vorgesehene entschärfte Einkommensanrechnung neue und erstmalige Leistungs-
ansprüche generiert, wird ein Teil der Haushalte mit Kindern, die heute Hartz-IV-Leistungen 
beziehen müssen, den Hartz-IV-Leistungsbezug überwinden können. Das begrüßt der 
DGB ausdrücklich. Geringverdienende, die sozialversicherungspflichtig arbeiten, sind in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende, deren erklärtes Ziel die Integration in den Arbeitsmarkt 
ist, nicht sachgerecht abgesichert. Aus Sicht des DGB muss der Grundsatz gelten, dass 
kein Haushalt mit einem Einkommen aus Vollzeit-Erwerbsarbeit oder vollzeitnaher Teilzeit 
aufstockend Hartz IV beziehen muss, nur weil Kinder im Haushalt leben. Die entschärfte 

                                                                 
4 In einigen Fallkonstellationen kann das Älterwerden des Kindes sogar dazu führen, dass ein An-
spruch auf den Kinderzuschlag erlischt. Dies ist dann der Fall, wenn der um die genannten 56 Euro 
gestiegene Leistungsanspruch dazu führt, dass das vorhandene Haushaltseinkommen das Hartz-IV-
Niveau um 100 Euro unterschreitet. Dann entfällt der Leistungsanspruch (siehe Artikel 2, Nr. 2 a), 
cc) RefE). 
5 Bezogen auf die beiden absehbaren Kindergelderhöhungen ist dies über die Festsetzung des 
Zuschlags auf 183 Euro bis Ende 2020 gesichert und dauerhaft über die Norm in § 6a Abs. 2, die 
besagt, dass der Kinderzuschlag das Vorjahresniveau nicht unterschreiten darf. 
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Einkommensanrechnung trägt dazu bei, den Kinderzuschlag als vorrangige Sozialleistung 
zu stärken und Hartz-IV-Bedürftigkeit zu vermeiden. 

Bemessungszeitraum 
Das BMFSFJ will die Leistungsgewährung deutlich vereinfachen. Der DGB unterstützt 
diese Intention. Vereinfachungen können den Verwaltungsaufwand minimieren und – so-
fern die Vereinfachungen den Kinderzuschlag transparenter und für die Antragstellerinnen 
und Antragsteller verständlicher machen sowie deren Aufwand reduzieren helfen – dazu 
beitragen, dass die Leistungsgewährung unkomplizierter wird und die Inanspruchnahme 
steigt. Allerdings muss sichergestellt werden, dass Vereinfachungen im Interesse der Ver-
waltung nicht die Rechte (potentieller) Leistungsberechtigter beschneiden. 
Die vom BMFSFJ vorgeschlagenen Regelungen zu einem neuen Bemessungs- und Bewil-
ligungszeitraum sieht der DGB kritisch. Die Regelungen wären zwar für Haushalte, die über 
längere Zeiträume Kinderzuschlag beziehen und/oder deren Einkommen konstant ist, ver-
tretbar und sachgerecht. Für Haushalte, die erstmals leistungsberechtigt werden, würden 
sie jedoch erheblich Nachteile mit sich bringen, die die sozialpolitische Funktion des Kin-
derzuschlags, den Hartz-IV-Bezug zu vermeiden, konterkarieren können. 
Maßgeblich für die Prüfung des Leistungsanspruchs soll künftig das durchschnittliche El-
tern- und Kindeseinkommen aus den sechs Monaten vor der Antragstellung sein. Intention 
des BMFSFJ ist dabei, dass aufgrund gesicherter – weil die Vergangenheit betreffend – 
Daten „einmalig und endgültig“ über einen Leistungsanspruch entschieden werden kann. 
Nach geltendem Recht wird das zukünftige Einkommen der Antragstellerinnen und Antrag-
steller prognostiziert und in der Regel ein vorläufiger Leistungsbescheid erstellt, der dann 
im Nachhinein aufgrund der tatsächlichen Einkommenszuflüsse korrigiert werden muss. 
Dabei kommt es auch zu Rückforderungen bereits ausgezahlter Leistungen. 
Der Kinderzuschlag soll für Haushalte den Lebensunterhalt sichern, in denen das elterliche 
Einkommen für den eigenen Bedarf ausreicht, nicht jedoch für den Bedarf der Kinder. Der 
Kinderzuschlag hat somit existenzsichernde Funktion. Daher muss das Gegenwartsprinzip 
gelten: Eltern, denen in einem aktuellen Zeitraum das Geld für den Lebensunterhalt fehlt, 
brauchen in ihrer aktuellen Notlage Unterstützung und nicht erst zeitversetzt in einigen 
Monaten. Denn die im Referentenentwurf vorgesehene Bezugnahme auf die letzten sechs 
Monate führt dazu, dass bei einem Wegfall (eines Teils) des Haushaltseinkommens – etwa 
nach Arbeitsplatzverlust eines Elternteils oder Reduzierung der Arbeitszeit aufgrund von 
Kinderbetreuungsaufgaben – trotz aktuellem Hilfebedarf kein Leistungsanspruch besteht, 
wenn das Einkommen in den letzten sechs Monaten ausreichend hoch war. Zwar ist der 
Hinweis im Begründungsteil des Entwurfs, dass bei einer Unterdeckung des Existenzmini-
mums (ergänzend) Hartz-IV-Leistungen bezogen werden können, rechtlich gesehen richtig. 
Doch widerspricht dies der Intention der Reform des Kinderzuschlags, die doch gerade 
darauf abzielen muss, eine Existenzsicherung mittels des Kinderzuschlags und jenseits des 
Hartz-IV-Systems zu gewährleisten.6 
Der DGB fordert, die Einkommensverhältnisse im Monat der Antragstellung zugrunde zu 
legen – oder den Durchschnitt aus dem Monat der Antragstellung und dem Vormonat, um 
                                                                 
6 Im Begründungsteil (zu Abs. 7 Satz 1, S. 33 RefE) heißt es, dass nach Ablehnung eines Antrags 
auf Kinderzuschlag bereits im Folgemonat ein neuer Antrag gestellt werden könnte, „für dessen 
Bearbeitung dann die Verhältnisse vor oder im Monat der erneuten Antragstellung maßgeblich sind“. 
Für diese Aussage gibt es jedoch im Gesetzestext keine Grundlage. Nach § 6a Abs. 8 SGB II RefE 
ist bei der Einkommensprüfung immer und ausnahmslos auf die letzten sechs Monate vor Antrags-
stellung abzustellen. 



 

Seite 6 von 12 der Stellungnahme vom 27.11.2018 

bei stark schwankenden Einkommen einen gewissen Ausgleich zu gewährleisten.7 In je-
dem Fall sollte der für die Einkommensprüfung herangezogene Zeitraum zeitlich nah an 
den aktuellen, tatsächlichen Einkommensverhältnissen liegen. Alternativ könnte auch das  
bisherige Verfahren, bei dem das zukünftige Einkommen prognostiziert wird, in modifizier-
ter Form beibehalten werden: Um dem unterstützenswerten Ziel näher zu kommen, eine 
nachträgliche Korrektur von Leistungsbescheiden möglichst zu vermeiden, könnte ein Kor-
ridor von beispielsweise plus/minus 15 oder 20 Prozent definiert werden, in dem Einkom-
mensänderungen im Bewilligungszeitraum unberücksichtigt bleiben. 
Mit dem im Referentenentwurf vorgesehenen Bemessungszeitraum würde zudem eine 
weitere Zugangshürde zum Kinderzuschlag eingezogen. Es ist Antragstellerinnen und 
Antragstellern, die aufgrund ihrer aktuellen Einkommenssituation eigentlich einen Leis-
tungsanspruch haben, aber aufgrund der Bezugnahme auf ihr altes, höheres Einkommen 
einen Ablehnungsbescheid erhalten, nicht zu vermitteln, warum ihnen der Kinderzuschlag 
verwehrt wird. Für etliche Haushalte dürfte ein Ablehnungsbescheid dazu führen, dass sie 
in Zukunft auf eine Antragstellung verzichten. Es ist wenig wahrscheinlich, dass diese 
Haushalte in einigen Monaten, wenn sie leistungsberechtigt wären, erneut einen Antrag 
stellen. 

Bewilligungszeitraum 
Inhaltlich eng mit dem Bemessungszeitraum verknüpft ist die Neureglung zum Bewilli-
gungszeitraum: Über den Kinderzuschlag soll künftig jeweils für sechs Monate entschieden 
werden. Das heißt, der Auszahlbetrag soll in der Regel sechs Monate unverändert bleiben. 
Änderungen in den tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen während des Bewilli-
gungszeitraums sollen keine Auswirkungen mehr auf Leistungsansprüche und Leistungs-
höhe haben – sofern sich nicht die Zusammensetzung des Haushalts oder der gesetzlich 
vorgesehene Höchstbetrag für den Kinderzuschlag ändern. 
Die Neuregelung hat – wie bereits oben angedeutet – den positiven Effekt, dass Leistungs-
bezieherinnen und -bezieher Änderungen im Bewilligungszeitraum nicht mehr melden und 
Leistungsbescheide nicht mehr im Nachhinein geändert und korrigiert werden müssen. 
Aber auch hier tritt das Problem des fehlenden Gegenwartsbezugs auf. Sinkt oder entfällt 
im Bewilligungszeitraum eine Einkommenskomponente, kommt es bei gleichbleibendem 
Kinderzuschlag zu einer Unterdeckung des Lebensunterhalts, die ggf. über ergänzende 
Hartz-IV-Leitungen geschlossen werden muss. Auch dies konterkariert die Intention der 
Reform des Kinderzuschlags. Der DGB tritt dafür ein, auch für die Fallkonstellation eines 
sinkenden Einkommens innerhalb des Bewilligungszeitraum eine bedarfsdeckende Lösung 
zu finden – und zwar im Kinderzuschlags-System und nicht über Hartz IV. 
Der DGB schlägt vor, den sechs-monatigen Bewilligungszeitraum mit gleichbleibendem 
Zahlbetrag als Regelfall im Gesetz zu normieren, aber um eine Öffnungsklausel zu ergän-
zen: Reduziert sich das Einkommen in erheblicher Größenordnung – zu denken wäre an 

                                                                 
7 Der Bezug auf nur ein oder zwei Monate hat den unbestrittenen Nachteil, dass bei stark schwan-
kenden Einkommen unter Umständen „Ausreißer-Monate“ zugrunde gelegt werden, die die typische 
Einkommenssituation verzerren. Diese „Unschärfe“ ist aus Sicht des DGB aber hinzunehmen, um 
bei der Einkommensprüfung das Einkommen zu berücksichtigen, das dem aktuellen, tatsächlichen 
Einkommen entspricht. 
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eine Grenze von 15 oder 20 Prozent –, soll dies abweichend vom Regelfall eine Neube-
rechnung des Kinderzuschlags auslösen.8 

Abschaffung der oberen Einkommensgrenze(n) 
Mit der geplanten Streichung der Höchsteinkommensgrenze wird eine wichtige gewerk-
schaftliche Forderung umgesetzt. Die bestehende Höchsteinkommensgrenze erzeugt eine 
„scharfe Abbruchkante“. Beim Erreichen der Einkommensgrenze entfällt der Anspruch auf 
den Kinderzuschlag abrupt und vollständig. Wird durch einen geringfügen Einkommenszu-
wachs, etwa aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns, die Höchstgrenze erreicht, entfällt 
der Leistungsanspruch komplett mit der Folge, dass trotz höheren Bruttoeinkommens das 
verfügbare Haushaltseinkommen sinken kann. Die Streichung der Höchsteinkommens-
grenze würde sicherstellen, dass der Leistungsanspruch fließend abgeschmolzen wird und 
langsam ausläuft. 
Ebenfalls positiv ist der geplante Wegfall der Anspruchsvoraussetzung, dass durch den 
Kinderzuschlag Hilfebedürftigkeit vermieden werden muss. Nach geltendem Recht besteht 
nur dann ein Anspruch auf den Kinderzuschlag, wenn ohne den Kinderzuschlag ein Hartz-
IV-Anspruch bestehen würde. Damit sind heute Geringverdienende, deren Einkommen 
knapp oberhalb der Hartz-IV-Schwelle liegt, generell vom Kinderzuschlag ausgeschlossen. 
Beide Neureglungen würden bestehende Gerechtigkeitsdefizite beseitigen und dazu bei-
tragen, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu vergrößern. 

Entschärfte Anrechnung von Elterneinkommen 
Zukünftig soll Erwerbseinkommen der Eltern bzw. des Elternteils weniger stark auf den 
Kinderzuschlag angerechnet werden. Die Anrechnungsrate wird von 50 auf 45 Prozent 
abgesenkt. Der DGB begrüßt die Neuregelung. Sie führt zu höheren Auszahlbeträgen bei 
den heutigen Leistungsbezieherinnen und -beziehern und erweitert den Kreis der zukünftig 
Anspruchsberechtigten. 

Lockerung der Bedingung zur Überwindung der Hartz-IV-Bedürftigkeit 
Zukünftig soll auch dann ein Anspruch auf den Kinderzuschlag bestehen, wenn das im 
Haushalt vorhandene Einkommen zusammen mit dem Kinderzuschlag nicht ganz das 
Hartz-IV-Niveau erreicht, die Lücke aber 100 Euro nicht überschreitet. Diese erweiterte 
Zugangsmöglichkeit gilt für Haushalte, die heute in verdeckter Armut leben und keine 
Hartz-IV-Leistungen beziehen. Die Regelung ist zunächst bis Ende 2022 befristet und ihre 
Wirkung soll evaluiert werden. 
Der DGB bewertet auch diese Neuregelung positiv. Sie zielt darauf ab, Haushalten, die 
heute ihren Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen nicht geltend machen, die Inanspruchnahme 
des Kinderzuschlags zu ermöglichen. Die Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von So-
zialleistungen sind vielfältig. Ein Grund ist, dass das Hartz-IV-System als repressiv und die 
dort bestehenden, vielfältigen Pflichten als „Gängelung“ empfunden werden. Insofern ist es 
sinnvoll zu versuchen, verdeckte Armut über eine Öffnung beim Kinderzuschlag zu reduzie-
ren. Die Tatsache, dass ein geringeres Haushaltseinkommen als im Hartz-IV-Bezug er-
reicht wird, ist aus zwei Gründen vertretbar: Die vormals verdeckt Armen werden durch den 

                                                                 
8 Im Sinne der gewünschten Verwaltungsvereinfachung ist es sachgerecht und vertretbar, nur Ein-
kommensminderungen, die den Anspruch zugunsten der Leistungsberechtigten erhöhen, zu berück-
sichtigen und Einkommenserhöhungen außer Betracht zu lassen. 



 

Seite 8 von 12 der Stellungnahme vom 27.11.2018 

Kinderzuschlag materiell besser gestellt und ihr verfügbares Einkommen steigt. Der Bezug 
des Kinderzuschlags setzt eigenes Einkommen voraus. Soweit es sich um Einkommen aus 
Erwerbsarbeit handelt, ist über die Freibeträge sichergestellt, dass in aller Regel das ver-
fügbare Einkommen das Existenzminimum aus Regelsätzen, Kosten der Unterkunft und 
ggf. Mehrbedarfen übersteigt. 

Inkrafttreten 
Die Erhöhung des Kinderzuschlags, die Entschärfung der Anrechnung von Kindeseinkom-
men sowie die Regelungen zum Bemessungs- und Bewilligungszeitraum sollen parallel zur 
ersten Kindergelderhöhung am 1.7.2019 in Kraft treten; die Entschärfung beim Elternein-
kommen, die Streichung der Höchsteinkommensgrenze sowie die angestrebte Reduzie-
rung der verdeckten Armut erst zum 1.1.2020. Der zweite Termin lässt sich nicht damit 
begründen, dass die Familienkassen einen entsprechend langen Vorlauf brauchen, um die 
Änderungen vorzubereiten. Es ist kein Grund ersichtlich, warum die Änderung bei der An-
rechnung von Kindeseinkommen schneller realisierbar sein soll als die beim Elterneinkom-
men, zumal die Einführung des Bemessungs- und des Bewilligungszeitraums das Verwal-
tungshandeln strukturell am stärksten verändert und dies bereits zum 1.7.2019 möglich 
sein soll. Es ist zu vermuten, dass das zweigeteilte Inkrafttreten vor allem der vereinbarten 
Kostenbegrenzung geschuldet ist. Der DGB fordert, alle Verbesserungen zum 1.7.2019 
wirksam werden zu lassen, zeitgleich zur Erhöhung des Kindergeldes für alle Haushalte. 

Bezug zum „Gute-Kita-Gesetz“ 
Im „Gute-Kita-Gesetz“ ist vorgesehen, dass Bezieherinnen und Bezieher des Kinderzu-
schlags so wie heute bereits die Bezieherinnen und Bezieher von Hartz-IV-Leistungen von 
den Gebühren für öffentliche Kinderbetreuung befreit werden sollen. Mit der Reform des 
Kinderzuschlags soll die Anzahl der Leistungsberechtigten nahezu verdreifacht werden. 
Folglich steigt auch die Zahl der Haushalte beachtlich an, die zukünftig keine Gebühren für 
die Kindertagesstätte entrichten müssen. Dies ist ausgesprochen positiv zu bewerten, da 
Geringverdienende über die Gebührenbefreiung spürbar entlastet werden. In vielen Fall-
konstellationen dürfte der materielle Vorteil aufgrund der Gebührenbefreiung den materiel-
len Vorteil aufgrund des Kinderzuschlags sogar übersteigen. 

Kostendeckende Fallpauschalen sicherstellen 
Laut Referentenentwurf soll die Fallpauschale, die die Familienkasse für die Administration 
des Kinderzuschlags erhält, von derzeit rund 185 Euro pro Fall und Jahr auf 160 Euro ab-
gesenkt werden. Der DGB lehnt diese Absenkung ab. Der DGB sieht die Gefahr, dass die 
Absenkung der Pauschale die positiven Effekte der leistungsrechtlichen Verbesserung der 
Reform des Kinderzuschlags teils konterkarieren, da nicht mehr ausreichend Ressourcen 
für die Leistungsgewährung zur Verfügung stehen und sich beispielsweise Bearbeitungs-
zeiten verlängern werden. Nach Kenntnis des DGB belaufen sich die Verwaltungskosten 
für die Anwendung des geltenden Rechts auf rund 250 Euro pro Fall und Jahr. Da aufgrund 
der Reform von Einsparungen von rund 25 Prozent auszugehen ist, ist eine Pauschale in 
Höhe von 160 Euro nicht kostendeckend. 
Der DGB fordert, die Festsetzung der Fallpauschale aus dem bevorstehenden Gesetzge-
bungsverfahren herauszunehmen und zunächst ein Einvernehmen zwischen dem BMFSFJ 
und der Bundesagentur für Arbeit (Familienkasse) über die Höhe einer kostendeckenden 
Fallpauschale herzustellen. 
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Weitergehende Forderungen des DGB: 

Beantragung mit dem Kindergeldantrag 
Um die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags deutlich zu erhöhen, sollte dieser zukünftig 
zusammen mit dem Kindergeld in einem Antragsverfahren beantragt werden können.9 Das 
Kindergeld ist eine positiv besetzte Leistung, der Bezug wird nicht als stigmatisierend erlebt 
und das Kindergeld wird von (nahezu) allen Anspruchsberechtigten auch in Anspruch ge-
nommen. Mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Beantragung beider Leistungen könnten die 
Zugangshürden zum Kinderzuschlag gesenkt und die Quote der Inanspruchnahme beim 
Kinderzuschlag deutlich gesteigert werden. Denn zumindest die Haushalte, die bei der 
Beantragung des Kindergeldes bereits einkommensarm sind (und Anspruch auf den Kin-
derzuschlag haben), würden einen sehr niedrigschwelligen Zugang zum Kinderzuschlag 
erhalten. 

Vereinfachte Anspruchsprüfung 
Der DGB fordert, die Anspruchsprüfung deutlich zu vereinfachen und auf individuelle Be-
rechnungen nach den SGB-II-Regelungen zu verzichten10. Stattdessen sollte mit standar-
disierten Werten gerechnet werden. So könnten für Paare und alleinerziehende Elternteile 
Tabellenwerte bestimmt werden, die typisierend dem Hartz-IV-Bedarf entsprechen und ab 
denen übersteigendes Einkommen angerechnet wird. Die großen regionalen Unterschiede 
bei den Wohnkosten sollten berücksichtigt werden, indem die nach den regionalen Mietstu-
fen differenzierten Abstufungen der Höchstmieten aus dem Wohngeldrecht übertragen 
werden. 
Bei einer solchen typisierenden Bedürftigkeitsprüfung entfielen die individuellen Hartz-IV-
Vergleichsrechnungen und die individuellen Wohnkosten müssten gar nicht mehr abgefragt 
und geprüft werden; das Antragsformular könnte vereinfacht werden. Eine solche Vereinfa-
chung setzt jedoch voraus, dass die in die Tabellenwerte einfließenden Wohnkosten relativ 
großzügig bemessen werden und so sichergestellt wird, dass der angenommene Wert für 
den Bedarf der Eltern mindestens dem Wert entspricht, der sich bei einer individuellen 
Bedürftigkeitsprüfung nach den Hartz-IV-Regeln ergeben würde. 
Aus den Tabellenwerten könnten Einkommenskorridore abgeleitet werden, die potentiell 
Leistungsberechtigten darüber Auskunft geben, in welcher Einkommensspanne ein An-
spruch auf den Kinderzuschlag besteht. Dies würde einen großen Zugewinn an Transpa-
renz darstellen. 

                                                                 
9 Der formale Akt der Beantragung des Kinderzuschlags sollte im Antrag auf Kindergeld ermöglicht 
werden, die Anspruchsprüfung und die Abfrage dafür notwendigen Angaben aber nicht in den Kin-
dergeldantrag integriert werden, sondern weiterhin mit separaten Formularen erfolgen. Um keine 
falschen Erwartungen zu wecken, sollte dem Antrag auf Kindergeld auch ein Infoblatt zum Kinderzu-
schlag beiliegen – verständliche und informative Materialien des BMFSFJ liegen bereits vor – und 
auf den Kinderzuschlags-Check im Internet hingewiesen werden. 
10 Nach geltendem Recht werden aufwändige Berechnungen zu – fiktiven – Hartz-IV-Ansprüchen 
durchgeführt. Zum einen wird der fiktive Hartz-IV-Anspruch der Eltern bzw. eines Elternteils nach 
den Regelungen des SGB II ermittelt und das vorhandene Elterneinkommen nach den im SGB II 
geltenden Absetz- und Freibeträgen bereinigt. So wird das den Bedarf der Eltern übersteigende 
Einkommen ermittelt, das den Kinderzuschlag mindert. Zum anderen wird der fiktive Hartz-IV-Bedarf 
des Haushalts ermittelt und mit dem verfügbaren Einkommen bei Bezug des Kinderzuschlags vergli-
chen. Nur wenn mit dem kein Anspruch mehr auf ergänzende Hartz-IV-Leistungen besteht, entsteht 
ein Anspruch auf Kinderzuschlag. 



 

Seite 11 von 12 der Stellungnahme vom 27.11.2018 

Bewertung der einzelnen Regelungen zur Neugestaltung des Bildungs- und Teilha-
bepakets 

Streichung der Eigenanteile 
Beim Bildungs- und Teilhabepaket sollen die Eigenanteile für das Mittagessen in Schulen 
und Kitas (ein Euro je Schultag) sowie bei der Schülerbeförderung (fünf Euro je Monat) 
entfallen. Damit werden Forderungen des DGB aufgegriffen und umgesetzt. Der DGB hatte 
bereits im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 gemeinsam mit anderen Akteuren im Bündnis 
für ein menschenwürdiges Existenzminimum die Streichung der Eigenanteile als schnell 
wirksame Sofortmaßnahme gefordert, um die Lebenslage einkommensschwacher Haushal-
te zu verbessern. 
Der Wegfall der Eigenanteile stellt sicher, dass kein Kind von der Mittagsverpflegung und 
der Schülerbeförderung ausgeschlossen wird, nur weil die Eltern die Eigenanteile nicht 
aufbringen können. 

Erhöhung der Leistung für den Schulbedarf 
Ebenfalls aufgegriffen wird die Forderung des Bündnisses für ein menschenwürdiges Exis-
tenzminimum, die Leistungen für Schulmaterialien zu erhöhen. Die vorgesehene Erhöhung 
der Geldleistung um 50 Prozent von 100 auf 150 Euro ist einerseits beachtlich und entlastet 
einkommensschwache Haushalte spürbar. Andererseits bleiben zwei Kritikpunkte: Der 
Erhöhungsbetrag wird nicht entsprechend der tatsächlichen Kosten für Schulmaterialien 
hergeleitet, sondern ist willkürlich gegriffen. Auch nach der deutlichen Anhebung ist die 
Leistungshöhe nicht kostendeckend, insbesondere wenn bei der Einschulung eine Grund-
ausstattung angeschafft werden muss sowie wenn ein Wechsel in die 5. und 7. Klasse 
bevorsteht. Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung im Auftrag der Evangelischen Kir-
che bezifferte die tatsächlichen Kosten bereits für das Jahr 2015 im Durchschnitt aller 
Schulformen und Jahrgangsstufen auf 214 Euro im Jahr. Für die Einschulung ermittelte die 
Studie tatsächliche Kosten in Höhe von 307 Euro. Beim Wechsel in die fünfte Klasse belau-
fen sich die Kosten auf 330 Euro und für die siebte bzw. achte Klasse auf 240 Euro im 
Jahr. 
Der DGB fordert, die Leistungen für Schulmaterialien so auszugestalten, dass die tatsäch-
lich anfallenden Kosten vollständig erstattet werden. Dazu sollte die Pauschale entspre-
chend der Kosten, die in allen Schulformen über alle Schuljahre hinweg mindestens anfal-
len, erhöht werden und die die Pauschale in einzelnen Jahren übersteigenden Kosten auf 
Antrag zusätzlich übernommen werden. 

Lernförderung 
Laut Referentenentwurf soll der Anspruch auf Nachhilfe erweitert werden und nicht mehr an 
die Bedingung geknüpft sein, dass die Versetzung der Schülerin oder des Schülers gefähr-
det ist. Diese Vorgabe war in der Gesetzesbegründung zum geltenden Recht enthalten. Die 
Bezugnahme auf eine gefährdete Versetzung schränkt die Lernförderung nicht nur unsach-
gemäß stark ein, sondern führte auch zu einer zu spät einsetzenden Unterstützung. Im 
Regelfall wurde in der Praxis das Halbjahreszeugnis abgewartet, um die Gefahr einer Ver-
setzung beurteilen zu können und die Lernförderung dann nach Antragstellung und Bewilli-
gung – wenn überhaupt – erst kurz vor Ende des Schuljahres erbracht. Insofern stellt die 
Neuregelung eine Verbesserung dar, da sie im Einzelfall den Umfang der Lernförderung 
erweitert und den Zugang zur Lernförderung erleichtert. Aber die Übernahme von Nachhil-
fekosten, die durch die Inanspruchnahme privater Anbieter entstehen, bleibt eine Notlö-
sung, die überwunden werden muss. Durch einen qualitativen und quantitativen Ausbau 
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der Ganztagsbetreuung an Schulen muss sichergestellt werden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler die individuelle Förderung erhalten, die sie benötigen und zwar als Teil der 
schulischen Infrastruktur. Die schulischen Angebote sind so zu verbessern, dass die Inan-
spruchnahme privater Nachhilfeanbieter überflüssig wird. 

Weitergehende Forderungen des DGB 
Der DGB weist darauf hin, dass das Bildungs- und Teilhabepaket insgesamt wenig geeig-
net ist, Kinderarmut spürbar zurückzudrängen. Sachleistungen wie etwa der 10-Euro-
Gutschein für soziale Teilhabe laufen ins Leere, wenn vor Ort keine entsprechenden Ange-
bote erreichbar sind. Das Prinzip der Leistungserbringung in Form von Sachleistungen 
(Gutscheine) und die Notwendigkeit, jede einzelne Leistung separat beantragen zu müs-
sen, schaffen immensen Verwaltungsaufwand und hohe Zugangshürden für potentiell Leis-
tungsberechtigte. Der DGB spricht sich dafür aus, den Ansatz für soziale Teilhabe in den 
Regelsätzen (und beim Kinderzuschlag) selbst bedarfsgerecht auszugestalten sowie im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz einen Anspruch auf soziale Teilhabe und den Zugang zu 
entsprechender Infrastruktur für alle Kinder- und Jugendliche vorzusehen. 
Zudem weist der DGB darauf hin, dass die Höhe der Regelsätze die entscheidende Größe 
ist, die die materielle Lebenslage von einkommensschwachen Haushalten mit Kindern 
prägt. Daher hält der DGB eine grundlegende Neuberechnung und Erhöhung der Regel-
sätze für eine zentrale Notwendigkeit, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. 
 


