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1. Zu den Zielen des Gesetzentwurfs und den Maßnahmen ihrer 

Umsetzung 

Der Gesetzentwurf sieht vor, Familien und Kinder entsprechend ihrer konkreten Lebenssitua-

tion zu stärken und verlässlich zu unterstützen. Dafür sollen der Kinderzuschlag neu ausge-

staltet und die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets verbessert werden. 

Der Kinderzuschlag soll dafür sorgen, dass Eltern, die ihren Bedarf durch eigenes Einkom-

men selbst decken können, nicht nur wegen des Bedarfs ihrer Kinder auf Leistungen nach 

dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind. Bisher ist er jedoch unzu-

reichend ausgestaltet und erreicht kaum Familien und insbesondere nicht Alleinerziehende. 

Der Kinderzuschlag soll erhöht und das Antragsverfahren vereinfacht werden, damit mehr 

Kinder vor Armutsrisiken geschützt werden können. Durch die Neuregelungen bei der Ein-

kommensanrechnung soll zukünftig vermieden werden, dass der Kinderzuschlag schlagartig 

entfällt, wenn das eigene Einkommen steigt, und somit Anreize zur Steigerung des Erwerbs-

einkommens geben. Durch Änderungen bei der Anrechnung des Kindeseinkommens sollen 

insbesondere Alleinerziehende zukünftig vom Kinderzuschlag profitieren, welches bisher 

durch Unterhalts- und Unterhaltsvorschusszahlungen meist nicht möglich war. 

Weiterhin soll das spezifische sozio-kulturelle Existenzminimum von Kindern und Jugendli-

chen durch Verbesserungen bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen gesichert werden. 

Dafür soll der Betrag für den persönlichen Schulbedarf auf 150 Euro pro Schuljahr erhöht 

werden, die Eigenanteile bei der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Schülerbeförde-

rung entfallen, die Verwaltungsverfahren vereinfacht werden und die Kriterien für die Lern-

förderung klargestellt werden. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs und sieht in den Neure-

gelungen erste wichtige Schritte zur Bekämpfung der Kinderarmut. Rund zwei Millionen Kin-

der und Jugendliche befinden sich im Rechtskreis des SGB II, wobei dessen Regelungen in 

erster Linie auf die Integration von Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt abzielen und somit 

keinen angemessenen Rahmen zur Förderung von Kindern bilden. 

Deswegen begrüßt der VdK ausdrücklich die Stärkung des Kinderzuschlags, der als der 

Grundsicherung vorgelagertes Leistungssystem Kinder absichern kann. Stärkend in diesem 

Sinne werden sich dafür die Vermeidung der Abbruchkante beim Einkommen und die nicht 

mehr vollständige Anrechnung von Unterhaltsleistungen auswirken. Der VdK bewertet es als 

ausgesprochen positiv, dass dadurch nunmehr viele Alleinerziehende erstmals Anspruch auf 

Kinderzuschlag haben werden. Gerade diese extrem armutsgefährdete Bevölkerungsgruppe 

und ihre Kinder müssen dringend staatlich unterstützt werden. Die angedachten Regelungen 

im Einzelnen würden aber dazu führen, dass Alleinerziehende mit älteren Kindern hier 

schlechter gestellt werden. Dies ist nicht hinnehmbar und bedarf dringend einer Nachbesse-

rung. Diese ungerechtfertigte Benachteiligung kann durch eine Staffelung des Kinderzu-

schlags nach Alter gelöst werden, welche auch im Sinne der Bedarfsgerechtigkeit einzufüh-

ren ist. 
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Als nicht ausreichend bewertet der VdK die Regelungsvorschläge bezüglich der Vereinfa-

chung des Antragsverfahrens und schlussendlich der Inanspruchnahme des Kinderzu-

schlags. Zwar werden formelle Zugangshindernisse zum Beispiel bezüglich der Einkom-

mensvoraussetzungen abgebaut, was den Kreis der Anspruchsberechtigten vergrößern wird, 

aber es werden keine Regelungen getroffen, die den faktischen Zugang zur Leistung erleich-

tern können. Der Kinderzuschlag wird bisher nur von 30 Prozent der Anspruchsberechtigten 

wirklich beantragt, da ihn viele gar nicht kennen und seine Antragstellung schwierig ist. Hier 

müssen dringend Maßnahmen getroffen werden, die dafür sorgen, dass der Kinderzuschlag 

bekannter wird, leistungsberechtigte Familien besser informiert und beraten werden und das 

Antragsverfahren vereinfacht wird. 

Der Sozialverband VdK hat seit langer Zeit die Ausgestaltung des Bildungs- und Teilhabepa-

kets kritisiert, da seine Leistungen nicht bedarfsdeckend sind und es wegen seiner aufwen-

digen Antragsverfahren die Betroffenen nicht erreicht. Mit der Streichung der Eigenanteile für 

das gemeinschaftliche Mittagessen, die Schülerbeförderung und die Erhöhung des Schulbe-

darfs werden hier langjährige Forderungen des VdK umgesetzt. Aber die Bildungs- und Teil-

habeleistungen sind damit immer noch nicht bedarfsdeckend ausgestaltet. Der Schulbedarf 

liegt gerade bei der Einschulung oder beim Übergang in die weiterführenden Schulformen 

höher. Die Teilhabeleistungen müssen von derzeit 10 Euro pro Monat dringend angehoben 

werden, damit die betroffenen Kinder tatsächlich die Möglichkeit haben, beispielsweise Mit-

glied in einem Sportverein zu sein oder in der Musikschule Unterricht zu nehmen. 

Insgesamt stellt der Sozialverband VdK fest, dass der hier vorliegende Gesetzentwurf trotz 

der positiven Intention nur kleine Verbesserungen beim Kampf gegen Kinderarmut bewirken 

kann. Das grundsätzliche Problem der zersplitterten staatlichen Leistungen für Familien und 

Kinder, die dazu führen, dass viele verschiedene Anträge bei verschiedenen Behörden – wie 

zum Beispiel Jugendamt, Familienkasse und Grundsicherungsträger – gestellt werden müs-

sen, wird hiermit nicht behoben. Diese Unübersichtlichkeit führt dazu, dass viele Leistungen 

überhaupt nicht in Anspruch nehmen. Die von Armut am stärksten betroffenen Kinder profi-

tieren am wenigsten, denn viele familienpolitische Hilfen – wie zum Beispiel das Kindergeld – 

werden im Grundsicherungsbezug abgezogen. Deshalb bedarf es mittelfristig einer existenz-

sichernden Leistung für Kinder aus einer Hand. Ohne eine zentrale Anlaufstelle für Familien 

armutsgefährdeter Kinder, die umfassend berät und ihre Dienstleistungen aktiv und nieder-

schwellig anbietet steht zu befürchten, dass die Leistungsverbesserungen in ihrer Wirkung 

verpuffen. Hier muss unbedingt nachgearbeitet werden, damit die Leistungen auch bei den 

Familien, die sie benötigen, ankommen. 

  

2. Zu den Regelungen im Einzelnen 

2.1. Kinderzuschlag 

Der Kinderzuschlag kann momentan noch bis zu 170 Euro betragen. Der neue Höchstbetrag 

soll zusammen mit dem Kindergeld dem steuerfrei zu stellenden sächlichen Existenzmini-

mum eines Kindes, abzüglich des Beitrags für Bildung und Teilhabe, entsprechen. Er wird für 
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die Jahre 2019 und 2020 zunächst auf 183 Euro festgeschrieben und dann regelmäßig auf 

Grundlage des Existenzminimumberichts dynamisiert. 

Das Kindeseinkommen soll den Kinderzuschlag nur noch zu 45 Prozent, statt bisher zu 100 

Prozent mindern, soweit dadurch nicht mehr als 100 Euro des Kindeseinkommens unbe-

rücksichtigt bleiben. Die Inanspruchnahme des Kinderzuschlags soll durch einen einheitli-

chen Bewilligungszeitraum von sechs Monaten vereinfacht werden. 

Zum 1. Januar 2021 sollen dann weitere Maßnahmen umgesetzt werden. So soll die Ab-

bruchkante wegfallen, denn bisher entfiel der Kinderzuschlag bei Erreichen der oberen Ein-

kommensgrenze schlagartig. Durch Aufhebung der oberen Einkommensgrenze sollen hier 

fließende Übergänge geschaffen werden. Es sollen Anreize zur Erhöhung des Erwerbsein-

kommens geschaffen werden, indem zusätzliches Einkommen der Eltern den Kinderzu-

schlag nur noch um 45 statt bisher 50 Prozent mindert. 

Dann soll – zunächst befristet auf drei Jahre – ein erweiterter Zugang zum Kinderzuschlag 

geschaffen werden. Dieser soll Familien erreichen, die bisher keine SGB-II-Leistungen be-

ziehen und denen mit Erwerbseinkommen, Kinderzuschlag und ggfs. Wohngeld höchstens 

100 Euro fehlen, um die Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II zu vermeiden. Diese Maß-

nahme soll Familien, die in verdeckter Armut leben, gezielt erreichen. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt den Ausbau des Kinderzuschlags als ein der Grundsiche-

rung vorgelagertes Sicherungssystem, da keine Familie nur wegen der Ausgaben für ihre 

Kinder auf SGB-II-Leistungen angewiesen sein sollte. Bisher profitieren nur rund 250.000 

Kinder vom Kinderzuschlag, was in Anbetracht von 2,7 Millionen armutsgefährdeten Kindern 

zu wenig ist. Die Konstruktion des Kinderzuschlags hat bisher aber so viele Hürden, wie zum 

Beispiel den sehr engen Korridor zwischen Mindest- und Höchsteinkommensgrenze, der 

kompletten Anrechnung des Kindeseinkommen und der fehlenden Erhöhung der Beträge, 

dass er als Sicherungssystem immer unwirksamer wurde. Deswegen ist es begrüßenswert, 

dass einige dieser Konstruktionsfehler jetzt behoben werden. 

Der Grundgedanke für die Herleitung der Beträge für den Kinderzuschlag, nämlich dass das 

Existenzminimum der Kinder abgedeckt werden muss, ist richtig. Bisher verlieren Familien 

ihren Anspruch auf Kinderzuschlag, wenn die Grundsicherungsleistungen stiegen und Fami-

lien dadurch unter die Bedarfsschwelle der Grundsicherung geraten. In Zukunft wird dies 

durch die regelmäßige Anpassung der Beträge auf Grundlage des Existenzminimumberichts 

verhindert. Allerdings besteht ein grundsätzliches Problem bei der Herleitung des sächlichen 

Existenzminimums, welches aus den Kinderregelsätzen abgeleitet wird. Neben der generel-

len Problematik bei den Regelsätzen – wie Zirkelschlüsse und Streichung von Bedarfen zur 

sozialen Teilhabe – weisen die Kinderregelsätze die spezielle Problematik auf, dass sie nicht 

auf einer validen Datenbasis beruhen. Der VdK fordert neben einer grundsätzlichen Neube-

rechnung und Erhöhung der Regelsätze gezielte Erhebungen darüber, welche Ausgaben für 

ein chancengerechtes Aufwachsen – wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung, alters- und 

witterungsgerechte Kleidung und soziale Teilhabe – notwendig sind. Diese müssen dann 

einem realitätsgerechten sächlichen Existenzminimum zu Grunde gelegt werden. 
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Weiterhin ist es nicht ersichtlich, warum hier ein Geldbetrag für alle Altersgruppen angesetzt 

wird. Bei allen anderen Geldleistungssystemen für Kinder – wie im Unterhaltsrecht und in der 

Grundsicherung – sind die Bedarfe nach Altersgruppen gestaffelt. Durch diese unterschiedli-

che Gestaltung kann es zu Friktionen kommen, so dass gerade Eltern von älteren Kindern 

höhere Leistungen nach SGB II beziehen würden oder Alleinerziehende wegen der höheren 

Unterhaltsleistungen wieder vom Kinderzuschlag ausgeschlossen sind. Nach Ansicht des 

VdK müssen sich die Beträge des Kinderzuschlags nach den Bedarfen der Altersgruppen 

der Kinder gestaffelt herleiten. 

Des Weiteren muss die 100 Euro-Deckelung bei der Kindeseinkommensanrechnung gestri-

chen werden, um zu verhindern, dass Alleinerziehende mit älteren Kindern ungerechtfertig-

terweise benachteiligt werden. Es ist sehr positiv, dass die Anrechnung des Kindeseinkom-

mens nunmehr auf 45 Prozent reduziert wurde. Die bisherige 100-prozentige Anrechnung 

von Unterhaltszahlungen bewirkte, dass die besonders armutsgefährdeten Alleinerziehenden 

vom Kinderzuschlag faktisch ausgeschlossen waren. Da aber nicht mehr als 100 Euro unbe-

rücksichtigt bleiben sollen, wird rein rechnerisch das Kindeseinkommen, welches über 180 

Euro hinausgeht, wieder zu 100 Prozent angerechnet. Ältere Kinder bekommen aber, da sie 

ja auch einen höheren Bedarf haben, höhere Unterhaltszahlungen, so dass Alleinerziehende 

mit älteren Kindern entweder gar keinen Anspruch auf Kinderzuschlag oder nur noch auf 

einen sehr kleinen Betrag haben. 

Die Einführung eines einheitlichen Bemessungszeitraums, der Wegfall der Höchsteinkom-

mensgrenze und der damit verbundenen Abbruchkante, die Erhöhung der Erwerbsanreize 

und der erweiterte Zugang zum Kinderzuschlag auch unterhalb der Grundsicherungsschwel-

le sind sehr begrüßenswerte Maßnahmen, die den Zugang zum Kinderzuschlag erleichtern 

und hoffentlich dessen Reichweite ausbauen. Doch allein mit der Erhöhung der Anzahl der 

Anspruchsberechtigten ist die Wirksamkeit des Kinderzuschlags noch lange nicht verbessert. 

Denn sein großes Problem ist, dass er nur von gut einem Drittel der Berechtigten in An-

spruch genommen wird. Um die Inanspruchnahme zu erhöhen, muss das Antragsverfahren 

vereinfacht werden, zum Beispiel durch eine gemeinsame Antragstellung mit dem Kinder-

geld. Durch bessere Information und Beratung muss der Kinderzuschlag bekannter gemacht 

und die anspruchsberechtigten Familien bei der Antragsstellung unterstützt werden. Hierfür 

ist eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, in der Familien zu allen Leistungen beraten werden 

und in der sie ihre Anträge stellen können. Langfristig sind die Hilfeleistungen zu bündeln, so 

dass Familien und ihre Kinder eine Leistung aus einer Hand bekommen. 

2.2. Bildungs- und Teilhabeleistungen 

Die Änderungen beim Bildungs- und Teilhabepaket im SGB II und SGB XII sollen laut Ge-

setzentwurf zum 1. August 2019 wirksam werden. So soll die Unterstützung für den persönli-

chen Schulbedarf für das Schuljahr 2019/2020 von 100 Euro auf 150 Euro erhöht werden 

und danach jährlich in gleichem Maße wie der Regelbedarf ansteigen. Die Eigenanteile für 

das Mittagessen in Schulen und Kitas von bisher einem Euro pro Tag und die Elternbeteili-

gung für die Schülerbeförderung von bisher fünf Euro je Monat entfallen. Zusätzlich wird 

klargestellt, dass nicht nur versetzungsgefährdete Kinder von der Lernförderung profitieren 

können. 
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Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Streichung der Eigenanteile hatte der Sozialverband VdK immer wieder angemahnt, da 

sie nicht nur einen immensen Verwaltungsaufwand verursachen, der in keiner Relation zu 

den Beträgen steht, sondern auch dazu führen, dass Kinder oft nicht an den Mittagessen 

teilnehmen können, da ihre Eltern die Eigenanteile nicht aufbringen können. Neben den ne-

gativen Folgen für das leibliche Wohl der Kinder, führt dies auch zu Stigmatisierungen und 

sozialer Ausgrenzung. 

Auch die Klarstellung, dass für die Lernförderung keine Versetzungsgefährdung notwendig 

ist, begrüßt der VdK und verbindet damit die Hoffnung, dass damit die unsinnige Praxis der 

Leistungsträger, nur kurzfristige und keine nachhaltigen Lernförderungen zu gewähren, be-

endet wird. Der VdK merkt hier aber an, dass es kein langfristiges Konzept sein kann, die 

Bildungsförderung durch private Anbieter abzudecken. Langfristig müssen ausreichende 

Angebote im schulischen Umfeld aufgebaut werden, doch bis dahin müssen Nachhilfestun-

den in Sinne der Chancengleichheit in notwendigem Maße finanziert werden. 

Auch die Erhöhung der persönlichen Schulbedarfe ist eine langjährige Forderung des VdK, 

da Studien gezeigt haben, dass mit den bisherigen 100 Euro pro Schuljahr keinesfalls die 

tatsächlichen Kosten abgedeckt werden und der Betrag seit seiner Einführung im Jahr 2011 

nicht erhöht wurde. Zwar ist eine Erhöhung um 50 Euro nicht unerheblich und die vorgese-

hene Dynamisierung auch folgerichtig, aber der Betrag scheint hier willkürlich gegriffen. So 

gibt es Untersuchungen, die einen deutlichen höheren Bedarf angeben und dies gerade für 

das Einschulungsjahr und den Wechsel in weiterführende Schulformen. Es ist auch zu be-

zweifeln, dass der Erhöhungsbetrag ausreichend ist, um die Kosten abzudecken, die die 

Digitalisierung des Lernens an den Schulen bei den Einzelnen verursachen werden, so wie 

es laut Gesetzesbegründung vorgesehen ist. Nach Ansicht des VdK müssen hier Bedarfser-

hebungen durchgeführt werden, die dann zur Grundlage einer realitätsgerechten Schulbe-

darfspauschale genommen werden. Aufgrund der unterschiedlichen Handhabe der Lernmit-

telkosten in den Bundesländern muss aber zusätzlich die Möglichkeit bestehen, dass die 

Kosten, die die Pauschale übersteigen, unkompliziert übernommen werden. 

Der Gesetzentwurf sieht keine Neuregelungen für die Teilhabeleistungen vor, welche bisher 

10 Euro pro Monat zum Beispiel für die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder für Musikun-

terricht vorsehen. In der Praxis sind für diesen Betrag fast keine Aktivitäten für Kinder und 

Jugendliche zu finanzieren. Die geringe Höhe der Leistungen und das sehr komplizierte An-

tragsverfahren führen dazu, dass laut mehrerer Studien weniger als 20 Prozent der Berech-

tigten die Leistungen überhaupt in Anspruch nehmen. Die Förderung der sozialen Teilhabe 

wird also durch das Bildungs- und Teilhabepaket nicht erreicht. Statt dem komplizierten und 

stigmatisierenden Antrags- und Gutscheinverfahren sollten die Teilhabebedarfe realitätsge-

recht ermittelt und in die Regelsätze und den Kinderzuschlag integriert werden. Untersu-

chungen haben ergeben, dass Eltern Geldleistungen für ihre Kinder nicht zweckentfremden, 

daher ist hier ein grundsätzliches Misstrauen nicht angebracht. Zusätzlich ist der kostenfreie 

Zugang zu ausreichenden sozialen und kulturellen Infrastrukturleistungen für Kinder und Ju-

gendliche sicherzustellen. 


