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Zusammenfassung  
 
Es ist sinnvoll, dass die Familienkassen des 
Bundes, der Länder und Kommunen sowie 
der Körperschaften des öffentlichen Rechts 
bei der Familienkasse der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) gebündelt werden. Die einheitli-
che Zuständigkeit der BA kann zur Rechts- 
und Vewaltungsvereinfachung führen und 
eine Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung 
sicherstellen. Gerade vor dem Hintergrund 
der aktuellen Herausforderungen für die Fa-
milienkassen, wie z. B. die Inanspruchnahme 
der Leistungen durch ausländische Kinder-
geldberechtigte, bedarf es einer einheitlichen 
Rechtsanwendung. Es ist zu erwarten, dass 
eine Bündelung zu effizienteren und transpa-
renteren Strukturen bei den Familienkassen 
und damit auch zu finanziellen Einsparungen 
führt.  
 
Entscheidend ist, dass die Bündelung nicht 
zur Überforderung der BA führt. Der BA 
müssen die nötigen Mittel für den Übernah-
meprozess bereits vorab und für den später 
laufenden Verwaltungsvollzug in angemes-
sener Höhe zur Verfügung gestellt werden. 
Zudem muss eine ausreichende Vorlaufzeit 
zur BA-internen Einstellung der IT-Systeme 
und der Aufbau- und Ablauforganisation si-
chergestellt werden.  
 

Im Einzelnen  
 
Die BA kann einen effizienten Verwal-
tungsvollzug ermöglichen 
 
Das Kindergeld wird für insgesamt 16,6 Mio. 
Kinder in Deutschland gezahlt. Neben der 
Familienkasse der BA mit insgesamt 14 örtli-
chen Familienkassen, die das Kindergeld für 
rd. 14,4 Mio. Kinder bearbeiten (87 %), gibt 
es rd. 8.400 Familienkassen des öffentlichen 
Dienstes für 2,2 Mio. Kinder (13 %). Mehr als 
80 % der Familienkassen des öffentlichen 
Dienstes bearbeiten weniger als 50 Fälle pro 
Jahr, ein Mitarbeiter der Familienkasse der 
BA im Durchschnitt 30 Fälle pro Tag. Dieser 
Vergleich zeigt, dass die Bündelung aller 
Aufgaben der Familienkassen bei der BA zur 
Verwaltungsvereinfachung führen kann. Die 
BA kann die Aufgaben mit deutlich geringe-
rem Ressourcenaufwand erfüllen, als es 
derzeit erfolgt. Zudem verfügt die BA über 
nützliche Strukturen, wie z. B. die elektroni-
sche Akte, einheitliche IT-Fachverfahren, 
das Internetportal Kindergeld Online usw. So 
können Ressourcen eingespart werden und 
ein bürgerfreundlicher Verwaltungsvollzug 
geschaffen werden. 
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Die Bündelung der Familienkassen darf 
nicht zur Belastung der BA führen  
 
Die Auszahlung des Kindesgeldes ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht – 
auch nicht mittelbar – aus den Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung finanziert werden 
darf. Es muss sichergestellt werden, dass 
der BA alle erforderlichen Mittel zur Wahr-
nehmung dieser Aufgabe zur Verfügung ge-
stellt werden. Dazu gehören sowohl die In-
vestitionskosten für den Übernahmeprozess, 
die rechtzeitig vorab zur Verfügung gestellt 
werden müssen, als dann auch später nach 
erfolgtem Aufgabentransfer die laufenden 
Kosten für den Verwaltungsvollzug. Der 
Bund muss durch eine entsprechende An-
passung der Verwaltungsvereinbarung mit 
der BA dauerhaft den Finanzrahmen für die 
notwendigen Ressourcen bereitstellen. Die-
se Anpassung sollte auch für den unterjähri-
gen Verwaltungsvollzug einen Mechanismus 
beinhalten (z. B. „Schwankungsreserve“), 
der es grundsätzlich ausschließt, dass es in-
folge der immer erst nachträglich möglichen 
Verwaltungskostenerstattung (nach der Zahl 
der Kindergeldfälle des abgelaufenen Kalen-
derjahres) zu einem Risiko für den Haushalt 
der Arbeitslosenversicherung kommen könn-
te.  
 
Zudem bedarf es eines ausreichenden zeitli-
chen Vorlaufs, damit die BA die notwendigen 
ablauforganisatorischen, personellen und IT-
technischen Vorarbeiten rechtzeitig durch-
führen kann. Die Vorlaufzeit muss eng mit 
der BA abgestimmt werden. Der Übernah-
meprozess darf nicht durch Übereilung zu 
Pannen und damit zu einem Imageverlust 
der BA führen. 
 
Es ist zu begrüßen, dass kein gesetzlicher 
Personalübergang aus den abgebenden 
Familienkassen zur BA vorgesehen wird. Ein 
solcher Personalübergang würde wegen des 
unterschiedlichen Tarif- und Personalrechts 
zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung füh-
ren und die BA mit zusätzlichen Pensionslas-
ten befrachten. 
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Die BDA ist die sozialpolitische Spitzenorganisation der gesamten deutschen gewerbli-
chen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unter-
nehmen aus allen Branchen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik, des Arbeitsrechts, 
der Arbeitsmarktpolitik sowie der Bildung. Die BDA setzt sich auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene für die Interessen von einer Mio. Betrieben mit ca. 20 Mio. Be-
schäftigten ein, die der BDA durch freiwillige Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden ver-
bunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 
51 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. 
 
 

 


