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Einleitung 

Am Freitag, dem 06. März 2015 ist um 15:30  der Geschäftsstelle der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) der „Entwurf eines 
Gesetzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des 
Kindergeldes und des Kinderzuschlags“ zugegangen. Eine interverbandliche 
Abstimmung und das Verfassen einer gemeinsamen Stellungnahme der in der 
BAGFW organisierten Verbände sind durch die extrem kurzfristige Terminsetzung 
von vornherein unmöglich gemacht worden. 

Selbst eine differenzierte einzelverbandliche Stellungnahme ist in der Kürze der Frist 
nur eingeschränkt möglich. Unbenommen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit 
dem Gesetzesentwurf kritisiert die Arbeiterwohlfahrt dieses Vorgehen. 

Überdies findet sich in dem zu einer Stellungnahme aufgeforderten Verteiler des 
Ministeriums kein einziger Familienverband. Dies wird von der Arbeiterwohlfahrt 
kritisiert.  

Familienpolitische Leistungen müssen sich an den vier Zielen messen lassen, die 
aus dem Siebten Familienbericht abgeleitet wurden: wirtschaftliche Stabilität und 
soziale Teilhabe von Familien, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung und 
Wohlergehen von Kindern sowie Fertilität/ Erfüllung von Kinderwünschen.  

Familienpoltische Leistungen sollten darüber hinaus insbesondere mit Blick auf den 
Achten Familienbericht daraufhin geprüft werden, inwieweit damit für Familien mehr 
Zeit zur Verfügung steht, keinesfalls jedoch die gemeinsame Familienzeit noch 
unangemessen eingeschränkt wird. 

 

Kindergeld und Kinderfreibeträge 

Der  vorliegende Entwurf setzt Kindergeld und Freibeträge nur um das 
verfassungsrechtliche Mindestmaß um, dabei greift die Erhöhung des Freibetrages 
um 20 Euro sogar erst 2016. Der Betrag, um den das Kindergeld erhöht werden soll, 
findet sich im Gesetz nicht wieder, die Rede ist derzeit von 6 Euro. Unabhängig 
davon, ob die Erhöhung des Kindergeldes nun um 4, 6 oder 10 Euro erfolgen sollte, 
bietet der vorliegende Entwurf keinen Ansatzpunkt zur Überwindung der 



systemimmanenten Ungerechtigkeit zwischen Kinderfreibetrag und Kindergeld.  Die 
Kinder von Gut- und Spitzenverdiener/innen 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 etwa 280 Euro monatlich. 
Zusätzlich können gerade Bezieher/innen hoher Einkommen die steuersparende 
Absetzung ihrer Ausgaben für häusliche Kinderbetreuung und/oder für Privatschulen 
ausschöpfen. 

 

Kinderzuschlag 

Die Erhöhung des Kinderzuschlags ist mit Blick auf die Gesamtbewertung des 
Systems familienpolitischer Leistungen aus Sicht der AWO fragwürdig. Zudem wird 
im o.g. Endbericht zur Gesamtevaluation festgestellt, dass sich der Kinderzuschlag 
aufgrund der Anrechnung von Kindesunterhalt und Unterhaltsvorschuss nicht 
armutsvermeidend auswirkt. 

 

Fehlende Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende 

Alleinerziehende werden in dem Entwurf nicht berücksichtigt, trotz der 
Ankündigungen im Koalitionsvertrag, den Entlastungsbetrag anzuheben und nach 
Kinderzahl zu staffeln. Das trifft vor allem Mütter, die Erwerbstätigkeit und Betreuung 
der Kinder bewältigen müssen, und in der Folge ihre Kinder. Ihnen bleibt jede 
Anerkennung, aber auch die Berücksichtigung ihrer begrenzten steuerlichen 
Leistungsfähigkeit, für die der Entlastungsbetrag vorgesehen ist, in ausreichender 
Höhe versagt. 

Der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt  fordert die Bundesregierung auf, ein 
Konzept für eine Neugestaltung oder mindestens eine deutliche Anhebung des 
Entlastungsbetrages für Alleinerziehende in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Er 
regt an, diesen als Abzug von der Steuerschuld zu gestalten, um auch 
Alleinerziehende mit niedrigeren Einkommen besser zu erreichen.  

Alleinerziehende weisen in Deutschland die höchste Armutsgefährdung auf. Im 
Endbericht der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und 
Leistungen in Deutschland (2014) wird mit Blick auf die wirtschaftliche Stabilität 
festgestellt, dass es sich insbesondere beim Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
um eine Leistung mit positivem Substitutionseffekts handelt. Nicht nur deshalb ist die 
fehlende und längst überfällige Erhöhung dieser Leistung für Alleinerziehende aus 
Sicht der AWO inakzeptabel. Darüber hinaus wird das Argument ignoriert, dass sich 
familienbezogene Leitungen, die die wirtschaftliche Situation von Familien 
verbessern, tendenziell positiv auf das Wohlergehen von Kindern auswirken. Und es 
kann davon ausgegangen werden, dass, aufgrund der zunehmenden Anzahl von 
Einelternfamilien und der insoweit ansteigenden Wahrscheinlichkeit, sich im 



Lebensverlauf in einer solchen Situation zu befinden, die wirtschaftliche Situation von 
Alleinerziehenden ein Faktor sein kann, der sich auf Fertilitätsentscheidungen 
auswirkt. Im Endbericht wird der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende als Leistung 
beschrieben, die sich auf alle Ziele einer nachhaltigen Familienpolitik positiv auswirkt.  

Zu kritisieren ist der Referentenentwurf damit auch bezogen auf einen notwendigen 
Nachteilsausgleich zwischen unterschiedlichen Familientypen.  

 

Forderungen eines neuen Gesamtkonzepts familienpolitischer Leistungen 

Insbesondere mit der Akzeptanzanalyse I, die im Rahmen der Gesamtevaluation 
erstellt wurde, konnte deutlich gemacht werden, dass das derzeitige System 
familienpolitischer Leistungen weitere schwere Mängel aufweist. Der Bezug von 
Leistungen ist auch für Familien mit Aufwand, zeitlich und finanziell, verbunden: 
Informationsbeschaffung, Beratung und Antragstellung. Es ist davon auszugehen, 
dass sowohl die Vielzahl der Leistungen als auch der mit der Beantragung 
verbundene Aufwand zur Förderlücken führen oder die Zeit für Familie 
unangemessen einschränkt. Besonders eindrücklich förderte das die 
Akzeptanzanalyse zu Tage, nämlich konkret, dass aus Sicht der Familien die 
Beantragung von Leistungen mit zu viel Bürokratie verbunden ist. Zudem sind 
Leistungen teilweise nicht bekannt oder in ihrer Wechselwirkung nicht 
nachvollziehbar, was ebenfalls zu einer Nichtinanspruchnahme führen kann. In 
diesem Zusammenhang bildet eine konkretere Aufstellung Erfahrungen ab, die 
Familien mit der Beantragung familienpolitischer Leistungen gemacht haben. Dabei 
wurden unter anderem  folgende Probleme beschrieben: 

• Aufwand der Antragstellung 

• Kompliziertheit und sprachliche Unverständlichkeit von Anträgen, 
Informationsunterlagen und Bescheiden 

• Lange Wartezeiten auf den Ämtern 

• Lange Bearbeitungszeiten von Anträgen 

• Notwendigkeit, bestimmte Voraussetzungen bei unterschiedlichen Ämtern 
gleich mehrfach nachzuweisen 

• Notwendigkeit, eine Vielzahl von Belegen beizubringen 

• Notwendigkeit, regelmäßig Widerholungsanträge zu stellen 

Auf die Frage, für welche Gruppen der Staat unbedingt mehr tun müsste, auch wenn 
dies bei der derzeitigen Finanzlage schwierig ist, waren die am häufigsten 
gegebenen Antworten:  

1. Für Geringverdiener mit Kindern  



2. Alleinerziehende Mütter und Väter sowie 

3. Arbeitslose und sozial Schwache mit Kindern. 

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Problembereiche leider nicht. 

 

Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend stellt die AWO fest, dass die mit dem Referentenentwurf 
vorgelegten Regelungen nicht geeignet sind, sich der anstehenden 
familienpolitischen Fragen anzunehmen und Lösungswege anzubieten. Es ist nicht 
gelungen die Kritik am System der familienpolitischen Leistungen auch nur teilweise 
aufzugreifen. Im Gegenteil Uneinheitliche Regelungen im Unterhalts-, Steuer- und 
Sozialrecht führen dazu, dass familienpolitische Leistungen schwer durchschaubar 
und nicht durchgängig kalkulierbar sind und insoweit nur vereinzelt als verlässliche 
Unterstützung wahrgenommen werden.  

Die Forderung nach einem konsistenten familienpolitischen Gesamtsystem wird auch 
in den Ansätzen nicht erreicht.  

Bei höheren Freibeträgen - wie die Bundesregierung sie fordert – bliebe die soziale 
Ungerechtigkeit weiter bestehen. Aufmerksamkeit und Zuwendung für Kinder 
kompensieren nicht die ökonomische Situation. Gerade arme Kinder benötigen auch 
höhere Geldtransfers. 

Das Bündnis Kindergrundsicherung, dem u.a. die AWO angehört,  setzt sich daher 
für eine sozial gerechte Kindergrundsicherung von 536 Euro pro Monat ein, die sich 
am steuerlichen Existenzminimum orientiert. Durch die Besteuerung schmilzt die 
Kindergrundsicherung je nach Einkommen der Eltern langsam ab. Familien mit 
keinem oder nur geringen Einkommen erhalten so mehr Geld, das für die Versorgung 
der Kinder nötig ist. Familien mit hohem Einkommen werden dagegen wie bisher 
entlastet. 


