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Stellungnahme 

für den Sozialpolitischen Ausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz 

zum Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
-Drucksache 17/ 11 53: Kinder- und Jugendarmut in Rheinland-Pfalzwirksam begegnen

und zum Alternativantrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 17/1208: Familien unterstützen -Kinder fordern-

I. Analyse: Gegenüberstellung der inhaltlichen Ausrichtung der Anträge 

Die vorliegenden Anträge sind zwar nicht grundsätzlich widersprüchlich, setzen aber unter
schied liche Schwerpunkte und Akzente. 

Seide Vorlagen basieren auf ähnlichen Feststellungen zum Ausmaß von materieller Ar
mut und zu den negativen Folgen für die Entwicklungschancen von Kindern und Jugend
lichen und betonen die besonderen Risiken von Alleinerziehenden und kinderreichen Fa
milien. Der Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen enthält in 
diesem Zusammenhang eine sehr positive Bewertung der bisherigen Maßnahmen der 
Landesregierung, die insbesondere auf Armutsprävention und die Befähigung, "die Wir
ku ngen von Armut zu minimieren" gerichtet sind und weitergeführt werden müssten. 
Demgegenüber verweist der Alternativantrag stärker auf die Grenzen der Wirksamkeit 
von Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur und die Notwendigkeit ei
ner fami li enpolitischen Orientierung von monetären Transfers, Steuern und Sozialversi
cherungsbeiträgen; darüber hinaus wird konkret die Reform des Unterhaltsrechts von 
2008 kritisiert. 
Auch die Aufforderungen an die Landesregierung sind einerseits konsensual dahingehend, 
dass ein "umfassender Politikansatz"(Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen) bzw. "eine vielfältige Familienpolitik" (Fraktion der CDU) als notwendig 
erachtet wird. Bei den weiteren Ausführungen werden aber wesentliche Differenzen of
fensichtlich. 

Die Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen setzen auf einen weite
ren Ausbau der Betreuungsinfrastruktur (gebührenfreie Kita, Ganztagskitaplätze 
und Ganztagsschulen), auf vie lfältige Landesprojekte sowie auf ein Engagement 
zur Korrektur familienpoliti scher Maßnahmen auf Bundesebene- genannt werden 
steuerli che Regelungen und eine "angemessene und wirksame Förderung für Fa
milien ... ". 
Die Fraktion der CDU betont stärker die Notwendigkeit von fam ilienpolitischen 
Reformen auf Bundesebene, insbesondere hinsichtlich der Einkommensbesteue
rung, des Unterhaltsrechts und des Sozialversicherungssystems. Die Landesregie
rung solle sich für entsprechende Korrekturen einsetzen, die WiedereinfLihrung des 
Landesfamiliengeldes prüfen und den qualitativen Ausbau der Betreuungs- und 
Bildungsinfrastruktur voranbringen. 
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II. Kommentar und Empfehlungen 

Vorliegende Forschungsarbeiten über Bedingungen chancengerechter Bildung führen zu der 
Schlussfolgerung, dass eine quantitativ ausreichende/qualitativ gute Infrastruktur und monetä
re Leistungen an Familien in prekären Einkommensverhältnissen nicht als Alternativen, son
dern als komplementäre Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen anzusehen 
sind. 1 Die in beiden Anträgen enthaltene Feststellung, dass es einer mehrgleisigen Fami lien
politik bedarf, ist also zu begrüßen. Diesem Grundsatz folgen wenige konkrete Forderungen 
und nur sehr allgemein gehaltene Formul ierungen bezüglich der Maßnahmen auf Bundesebe
ne, ftir die sich die Landesregierung einsetzen solle. Dies erschwert eine Stellungnahme- sie 
soll dennoch auf der Basis theoretischer Überlegungen zur Zweckmäßigkeit von Geld- und 
Sach leistungen in Teilbereichen der Familienpolitik versucht werden. 

(a) Zur Zweckmäßigkeit von Geld- und Sachleistungen in der Familienpolitik 

Im Rahmen einer Bewertung verschiedener Wege zur Förderung von Kindern und Jugendli
chen und insbesondere von Strategien gegen materielle Familienarmut und ihre Folgen ist 
eine Kategorisierung von Bedarfen hil freich. Auch wenn eine trennscharfe Unterscheidung 
von meritorischen Gütern und privaten Gütern nicht möglich ist, so ll te zumindest der domi
nierende Charakter berücksichtigt werden. 

Meritorische Güter: Nutzen ergeben sich nicht nur für das Individuum bzw. ftir die Fami
lie, sondern ftir die Gesamtgesellschaft Im vorl iegenden Kontext sind hier insbesondere 
Betreuungs- und Bildungsleistungen zu subsummieren . 
Private Güter: Nutzen sind hauptsächlich individuell zurechenbar. 

Für die Deckung des Bedarfs an einer kind- und familiengerechten Infrastruktur nach dem 
Sachleistungsprinzip spricht, dass bei meritorischen Gütern eine Förderung der Inanspruch
nahme mit monetären Transfers nicht hinreichend ist und nicht zum erforderlichen Angebot 
fuhren würde. Beispielsweise würde die Zahlung eines (möglicherweise einkommensabhän
gigen) pauschalen Transfers für die Kosten einer außerhäuslichen Kinderbetreuung dazu füh
ren , dass Familien im unteren und im unteren Mittelbereich der Wohlstandsverteilung sich mit 
zeitlich und qualitativ begrenzten Angeboten begnügen müssten, während "betuchte" Eltern 
darüber hinausgehende und kostenaufwändigere Betreuungs- und Bildungskonzepte nachfra
gen würden - das Angebot würde entsprechend reagieren. Derartige Strukturen, die letztlich 
sozial selektiv wirken, sind zwar auch bei Realisierung des Sachleistungsprinzips zu beobach
ten (Privatschulen!), insgesamt ist aber von einem geringeren Ausmaß der Differenzierung 
auszugehen. Auch bei Bedarfen, die eher selten auftreten und mit beträchtlichen Kosten ver
bunden sind- wie z. 8. bei einer notwendigen Nachhilfe-, ist das Sach leistungsprinzip über
legen; denn monetäre Transfers werden notwendigerweise auf der Basis von Durchschnitts
werten bemessen, so dass besondere Situationen nicht berücksichtigt werden können. 

In den meisten Bundesländern ist das Sach leistungsprinzip im Bereich der Kindertagesbetreu
ung nur eingeschränkt umgesetzt, da Eltern Gebühren entrichten müssen, die dann wiederum 
bei der Einkommensbesteuerung berücksichtigt werden (indirekte Geldleistung, die allerd ings 
mit steigendem Einkommen zunimmt, bei Einkommen unterhalb des Grundfreibetrags sogar 
entfallt -7 problematische vertikale Effekte). Auch wenn bei der Gebührenfestsetzung meist 
Ermäßigungen fLir unterste Einkommensschichten vorgesehen sind, fUhren sie zu sehr unter
schiedlichen relativen Belastungen der Fami lien sowohl in vertikaler Hinsicht (zwischen 
Wohlstandsschichten) als auch zwischen Regionen, was sich auf die Inanspruchnahme der 

1 Eine kurze Übersicht findet sich be i Becker 2016. 
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Kindertagesbetreuung und indirekt auf das Erwerbsverhalten insbesondere von Müttern aus
wirken kann. Eine bundesweite gebührenfreie Kindertagesbetreuung- also der Übergang zum 
uneingeschränkten Sachleistungsprinzip in diesem Bereich -würde sich im Einkommensteu
errecht in einer Verringerung des Betreuungsfreibetrags und in einem Wegfall der Absetzbar
keit von Betreuungskosten niederschlagen (können). Ein derartiger Schritt hätte auch Auswir
kungen auf die Gestaltung von Reformkonzepten, mit denen die Sicherung des Existenzmi
nimums von Kindern außerhalb des SGB ll angestrebt wird (Kindergrundsicherung, einkom
mensabhängiges Kindergeld; s. u.): Das über monetäre Transfers abzudeckende soziokulturel
le Existenzminimum könnte geringer angesetzt werden, die Reformkosten wären entspre
chend begrenzt. 

Neben der Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur sollten aber vorrangig Geldleis
tungen an Familien mit begrenzten finanziellen Mitteln gewährt werden. So können deren 
Möglichkeiten erweitert werden, den individuellen Fähigkeiten, Präferenzen und Bedürfnis
sen der Kinder zu entsprechen (Kauf von privaten Gütern). Dies wird mit Sachleistungen 
nicht erreicht, da bei Letzteren die Teilhabebereiche implizit vorgegeben sind, so dass Kinder 
und Jugendliche mit davon abweichenden Interessen nicht erreicht werden. Dies zeigt sich 
auch beim Bildungs- und Teilhabepaket im Rahmen des SGB II bzw. XII : Kinder, die statt 
der mit I 0 € geförderten Vereinsmitgliedschaft viel lesen, ihre Fähigkeiten im Umgang mit 
Computer und Internet ausbauen oder sich handwerklich betätigen wollen und entsprechend 
Geld für Bücher, Software, eine Computerzeitschrift bzw. Werkzeug und Material benötigen, 
gehen leer aus. 

Weitere Probleme des Sachleistungsprinzips ergeben sich, wenn die Unterstützung einkom
mensabhängig gestaltet sein soll. Während monetäre Leistungen mit steigendem Einkommen 
allmählich reduziert werden können, fällt der Anspruch auf eine Sachleistung abrupt weg. 
Folglich verschlechtert sich die wirtschaftlich Situation in bestimmten Segmenten bei zuneh
mendem vorrangigem Einkommen. Auch dies zeigt sich beim Bildungs- und Teilhabepaket 
Wenn die SGB li-Grenze bzw. die Kinderzuschlags- und Wohngeldgrenze nur marginal über
schritten wird , sind die Einbußen infolge des Wegfalls von Sachleistungen des Bildungs- und 
Teilhabepakets gegebenenfalls größer als der Nettoeinkommenszuwachs. 

(b) Zum Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 

Der Antrag der Fraktionen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen ist einerseits ausge
richtet an den faktischen Möglichkeiten einer Landesregierung, gegen Kinder- und Jugendar
mut vorzugehen. Die aufgezeigten bisherigen und für die Zukunft geforderten Maßnahmen 
gehen mit ihrer Bildungs-, Teilhabe- und arbeitsmarktpolitischen Orientierung in eine zielge
rechte Richtung. Die einzelnen Projekte/Programme können im Rahmen dieser Stellungnah
me aber nicht evaluiert werden. Die Forderung nach einer weiterhin gebührenfreien Kita ab 
zwei Jahren ist aus sachverständiger Sicht allerdings unter den o. g. Aspekten (meritorische 
Güter) grundsätzlich zu unterstützen, entsprechende politische Schritte in anderen Bundeslän
dern sind m. E. ratsam. 

Die Aufforderung der Fraktionen, "sich auf Bundesebene für einen Ausgleich bestehender 
steuerlicher Nachteile und eine angemessene und wirksame Förderung für Familien ... " einzu
setzen und nach geeigneten Maßnahmen zu suchen, um "Familien mit geringem Einkommen 
wirksam zu fördern", wird im Folgenden vor dem Hintergrund des Status quo des Fami
lienlastenausgleichs (FLA) kommentiert (vgl. dazu ausfuhrlieh Becker 2012: 6-l 0; Be
cker/Hauser 2012: 13-20). 
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Nur im Einkommensteuerrecht wird neben dem so genannten sächlichen Existenzmini
mum auch ein Aufwand für Betreuung, Erziehung und Ausbildung al s existenziell aner
kannt, im Transferrecht fehlt eine analoge Definition . 
Das für die meisten Familien relevante Kindergeld bleibt weit hinter dem sächlichen Exis
tenzminimum und auch hinter den steuerlichen Entlastungen im obersten Einkommensbe
reich zurück, so dass hier ein Gegensatz zu vertikalen Verteilungszielen (Annäherung von 
oberen und unteren Einkommensschichten) angelegt ist. 
Mit Sozialgeld nebst Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets und Er
staUungen für Kosten der Unterkunft nach dem SGB II bzw. Kinderzuschlag und Wohn
ge ld werden im untersten Einkommenssegment zwar ergänzende Leistungen flir Kinder 
gewährt, aber auch damit wird das steuerliche Existenzminimum (meist) nicht erreicht2. 

Problematisch sind zudem 
die weitgehende Anrechnung von vorrangigen Einkommen, die dazu führen, dass 
vielen Familien von zusätzli chem Erwerbseinkommen nichts bleibt, 
di e unsystemati sche Höchsteinkommensgrenze beim Kinderzuschlag 
und die vollständige Anrechnung von Unterhaltszahlungen beim Kinderzuschlag 
mit der Folge, dass Alleinerziehende fakti sch nicht anspruchsberechtigt sind. 

Schließlich ist di e Inanspruchnahme bedarfsgeprüfter Transfers mit hohen bürokratischen 
Hürden, häufig auch mit Stigma verbunden, so dass nach vorliegenden Schätzungen weit 
weniger als die Hälfte (Kinderzuschlag, Wohngeld) bzw. nur etwa drei Fünfte l (Leistun
gen nach dem SG B II) der Berechtigten die zustehenden Leistungen tatsächlich beziehen 
(Becker/Hauser 20 12: 62; Bruckmeier et al. 201 3: 90). 

Die strukturell en Probleme der monetären Leistungen flir Kinder werden mit Erhöhungen des 
allgemeinen Kindergelds und des Kinderzuschlags, wie sie flir 2016 und 2017 erfolgt sind , 
nicht behoben. Vielmehr bedarf es einer grundlegenden Reform, um Kinderarmut systema
ti sch zu bekämpfen und Familien in prekären Einkommensverhältnissen gezielt zu unterstüt
zen. Dazu müsste das kindliche Existenzminimum mit einer unbürokratisch gestalteten Trans
ferl eistung gesichert werden, die mit steigendem Familieneinkommen kontinuierlich bis zu 
einem verfassungsrechtlich gebotenen Mindestbetrag abgeschmolzen werden kann. Eine 
Möglichkeit der Umsetzung wäre die Einbeziehung des Existenz sichernden Kindergeldes in 
die Einkommensbesteuerung. Diese als Kindergrundsicherung bezeichnete Variante 
(www.kinderarmut-hat-folgen.de) würde Alleinerziehende und Paarfamilien gleichermaßen 
erreichen (keine Diskriminierung einzelner Einkommensarten bei der Abschmelzung) und 
Familienarmut weitgehend verhindern (Becker/Hauser 201 2: 11 6). Da die Transfers bei zu
nehmendem Familieneinkommen gemäß dem Einkommensteuertarif sehr langsam verringert 
würden, käme es all erdings auch flir Familien in oberen Einkommensbereichen zu merklichen 
Verbesserungen (Becker/Hauser 201 2: 24-33, 38) mit der Folge entsprechend hoher fi skali
schen Nettokosten des Reformkonzepts - trotz des Wegfall s mehrerer Transfers des Status 
quo3 -von ca. 30 Mrd. € (ebd. : 5 fl. Die Kindergrundsicherung ist deshalb eher al s mittel
oder langfri stige Option zu di skutieren und weiterzuentwickeln , wobei darauf zu achten ist, 

2 Ausnahmen ergeben sich im Fall e sehr hoher Wohnkosten und Mehrbedarfe, sofern sie nach dem SGB ll aner
kannt werd en. 
3 Sozia lgeld bzw. Regelleistungen nach dem SGB XII (außerordentlich hohe Wohnkosten und besondere Bedar
fe müssten aber weiterhin im Rahmen der Grunds icherung/Sozialhil fe übernommen werden), Ki nderzuschlag, 
Teil e des Wohnge lds, Erhöhungsbeträge beim Arbeitslosengeld I, Waisenrenten , Zuschussanteil der Ausb il 
dungsförderung, Le istungen der Unterhaltsvorschusskassen würden entfallen. 
4 Eine aktua li sierte Schätzung komm t zu der gleichen Größenordnung der Nettokosten. Letztlich sind di e der 
Kindergrundsicherung zuzurechnenden fi skali schen Belastungen aber von der (bi sher strittigen) Höhe des sozio
kulture ll en Existenzminimums - und damit auch von der Re ichweite gebührenfreier In fras truktur - abhängig (s. 
o. unter (a)) . 
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dass das kindliche Existenzminimum keinesfalls unter fiskalischen Aspekten "kleingerechnet" 
wird . 

Neben Visionen auf große Reformen sollte aber auch nach kurzfri stig umsetzbaren Wegen zu r 
Bekämpfung von Kinderarmut gesucht werden. Mit dem Übergang zu einem einkommensab
hängigen Kindergeld könnte zumindest eine "Weichenstellung" mit verteilungspolitischer 
Neuausrichtung des Familienlastenausgleichs erfolgen (Becker 20 12 und 20 13). Anders als 
bei der Kindergrundsicherung ist der Abschmelztarif nicht vorgegeben sondern ein politisch 
zu setzender Parameter, mit dem die Zahl der Begünstigten im mittleren und oberen Einkom
mensbereich und damit auch die Finanzierungsprobleme begrenzt werden können. Eine derart 
ausgerichtete Maßnahme würde - ähnlich wie die Kindergrundsicherung - Familienarmut 
unmittelbar und unabhängig von der Familienform (zur Berechnung flir nicht zusammen le
bende Eltern vgl. Anhang) verringern, die elterlichen Möglichkeiten zur Förderung ihrer Kin
der erweitern und im Zusammenhang mit Verbesserungen von institutionellen Betreuungs
und Bildungsangeboten dem Ziel der Chancengerechtigkeit entsprechen. 

Einen ersten Schritt könnte man auch mit einer grundlegenden Reform des Kinderzuschlags 
gehen, indem Mindest- und Höchsteinkommensgrenze abgeschafft, die Anrechnung von Un
terhaltseinkommen vermindert, die Beträge angehoben und das Antragsverfahren vereinfacht 
werden. Letzterer Aspekt ist wesentlich, um die Inanspruchnahme zu erhöhen, die Änderung 
der Einkommensanrechnung ist erforderlich, um auch Alleinerziehende zu erreichen. 

Bei allen Reformüberlegungen ist schließlich auf eine gerechte Finanzierung zu achten, da 
andernfalls ungewollte Ergebnisse resultieren oder neue "Gerechtigkeitslücken" entstehen. 
Auch bei der Ausgestaltung im Detail sind noch zahlreiche Probleme zu lösen. So ist das ftir 
die Abschmelzung des einkommensabhängigen Kindergeldes maßgebliche Einkommen zu 
definieren (Anknüpfung an Einkommensbesteuerung unter Einbeziehung von Lohnersatzleis
tungen; Problem: Abgeltungssteuer -7 Vermögenseinkommen bleiben derzeit weitgehend 
verborgen) und zu entscheiden, ob das Kindergeld nach dem Alter und/oder nach der Rang
zahl des Kindes differenziert werden sollte. Diese Aufgaben erscheinen aber durchaus als 
lösbar, sofern Politik und Gesellschaft die Familienförderung stärker an vertikalen Vertei
lungszielen ausrichten wollen. 

(c) Zum Antrag der Fraktion der CDU 

Auch die CDU-Fraktion setzt sich für "verbesserte Familienleistungen" ("familienpolitische 
Direktleistungen") auf Bundesebene ein, so dass insoweit auf die Ausführungen und konkre
ten Reformvorschläge unter (b) verwiesen wird. 

Zudem plädiert sie flir die Wiedereinführung des Landesfamiliengeldes, das vermutlich ähn-
1 ich wie das auf Bundesebene zunächst eingeflihrte und 2015 vom Bundesverfassungsgericht 
"gekippte" Betreuungsgeld ausgestaltet sein soll. Von einem derart konzipierten Transfer ge
hen allerdings " incentives" aus, die mittelfristig einer Armutsprävention eher entgegenstehen. 
Die Zahlung von etwa 150 € pro Kind unter drei Jahren für die Nichtinanspruchnahme öffent
licher Kindertagesbetreuung kann zwar ein knappes Familienbudget unmittelbar erhöhen. 
Gerade flir di e materiell besonders schlecht gestellten Kinder in Familien mit Bezug von Leis
tungen nach dem SGB II bzw. XB trifft dies aber nicht zu, da das Betreuungsgeld auf die 
Grundsicherung angerechnet wird, und für andere Gruppen im untersten Einkommensbereich 
werden Anreize gesetzt, Kinder von frühkindlicher Förderung und Mütter von der (Wieder-) 
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Aufnahme einer Erwerbstätigke it fernzuhalten .5 Letzteres wäre insbesondere im Falle gebüh
renpflichtiger Kitas anzunehmen; denn vom Nettolohn einer gering entlohnten Teilzeitbe
schäftigung verbleibt nur wen ig, wenn Betreuungskosten und das entfallende Betreuungsgeld 
abgezogen werden. Letztlich fUhren die genannten Fehlsteuerungen, die von einem Betreu
ungsgeld ausgehen, tendenziell zu einer Minderung der Bildungs- und Entwicklungschancen 
von Ki ndern, die in armen oder prekären Verhältnissen aufwachsen, und der Armutsüberwin
dung bzw. -prävention6 durch Erwerbstei lhabe. Das zugunsten des Betreuungsgeldes ange
führte Argument der "Wahl freiheit" ist m. E. nicht überzeugend. Denn Eitern mit Grundsiche
rungsbezug haben, wie bereits erwähnt, ohnehin keine Wahlfreiheit; und faktische (nicht nur 
formale) Wahlfreiheit besteht erst bei gehobenen Einkommenspositionen- also bei Gruppen, 
für die der vergleichsweise geringe Betrag des Betreuungsgeldes kein Entscheidungskriterium 
sein dürfte. 

Neben den transferpolitischen Anregungen werden von der CDU-Fraktion eine "grundsätzli
che Steuerreform ... , die kleinere und mittlere Einkommen sowie Fam ilien spürbar entlastet 
... " sowie eine Umgestaltung auch des Sozialversicherungssystems dahingehend, dass Kin
der stärker als bisher berücksichtigt werden, gefordert. Mit diesen- allerd ings nicht konkreti
sierten- Vorsch lägen wird zwar verbreiteten Wünschen entsprochen, sie sind aber zur Ver
meidung von Kinder- und Jugendarmut nur begrenzt geeignet. 

Die meisten Fami lien, die in Armut leben, zahlen allenfall s eine geringe Lohnsteuer, wür
den von einer Einkommensteuerreform also kaum profitieren, und für Familien mit 
Grundsicherungsbezug würde sich wegen der we itgehenden Einkommensanrechnung 
nichts ändern, für Fam ilien mit Kinderzuschlag und Wohngeldbezug wären potenzielle 
Verbesserungen marginal7• Zudem hängt der Entlastungseffekt entscheidend von der Ge
genfinanzierung der Steuermindereinnahmen ab; er wäre positiv bei angemessener Erhö
hung der Besteuerung im oberen Wohlstandsbereich, aber negativ beispielsweise im Falle 
von gebremster Dynamisierung von bedarfsabhängigen Transfers oder verringerter staatli
cher Zuschüsse zu Kita-Kosten. 
Auch der größte Teil des Entlastungsvolumens einer Berücksichtigung von Kindern bei 
der Bemessung von Sozialversicherungsbeiträgen käme insbesondere gut situierten Fami
lien zugute. Die zum Vorschlag einer Einkommensteuerreform angeführten Einwendun
gen gelten entsprechend. Zudem wären die Effekte wegen der Selektivität des deutschen 
Sozialversicherungssystems auch von der Einkommensstruktur bzw. der überwiegenden 
Einkommensart der Familien abhängig. Kinder von Selbständ igen, die nicht in die gesetz
liche Rentenversicherung einbezogen sind, gingen leer aus; da unter "kleinen" Selbständi
gen Armut weit verbreitet ist, wären die Kinder dieser Gruppe gegenüber anderen Kindern 
benachtei I igt. 

(d) Zusammenfassung 

Beiden vorliegenden Anträgen ist insofern zuzustimmen, als es zur Bekämpfung von Famili
enarmut eines "policy mix" aus Sachleistungen (Infrastruktur) und monetären Transfers (zur 
Deckung des Bedarfs an privaten Gütern) bedarf. Während die Notwendigkeit einer quantita
tiv und qualitativ angemessenen Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur von all en an den An-

5 Zu Erfahrungen in Finn land , orwegen und Schweden vgl. Ellingsa=ter 2012. 
6 Selbst wenn das Familieneinkommen aktuell auch ohne Erwerbsbetei ligung der Mutter ausreicht, kann sich die 
Entscheidung für die elterli che Betreuung des Kindes bzw. der Kinder zuhause "rächen"- nicht nur im Fall e 
einer Trennung vom Partner, sondern generell wegen der Pfadabhängigkeit von Teilhabe. 
7 Falls infolge einer Senkung der Abgabenlast die Transfergrenze geringfügig überschritten wird , ergäbe sich 
infolge des Wegfall s von Leistungen aus dem Bildungs- und Te ilhabepaket möglicherweise sogar eine Ver
schlechterung flir die Familien. 
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trägen beteiligten Fraktionen anerkannt wird , ist die Ausgestaltung des monetären Transfer
systems eher strittig; sie liegt im Fokus der Stellungnahme. 

Grundsätzlich können familienorientierte Geldleistungen indirekt über Entlastungen bei der 
Einkommensbesteuerung und bei den Sozialversicherungsbeiträgen und/oder direkt über ein
kommensabhängige Transferzahlungen erfolgen. Aus sachverständiger Sicht sollte der 
Schwerpunkt bei Letzteren liegen, da diese wesentlich zielgenauer auf Familien in Einkom
mensarmut und in prekären Verhältnissen ausgerichtet werden können. Entsprechende Re
formkonzepte für den Familienlastenausgleich liegen vor. Demgegenüber würde eine Auswei
tung der indirekten Geldleistungen (Verminderung der Abgabenbelastung von Familien) we
niger den Familien in Armut als den gut situierten Familien zugutekommen, so dass diese 
Ansätze eher unter anderen als armutspolitischen Aspekten zu diskutieren wären. Dabei wäre 
aber zu beachten, dass eine Erhöhung direkter und indirekter Geldleistungen die Transparenz 
des Gesamtsystems weiter beeinträchtigen würde - die Gesamteffekte familienpolitischer 
Leistungen nach Teilgruppen wären kaum noch abschätzbar. 
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Anhang: Zum einkommensabhängigen Kindergeld 

Kinderge ld Lmd Unt e rhalt be i nicht zusamme n le be nde n Ett e rn 

Vorentscheidung: Beibehaltung der derzeitigen Grundregel 

Zahlung des KiG an den erziehenden Elternteil, 

Ab;wg eines anteiligen Betrags v or Unterhaltsan::pruch . 

Berechnungdes Unterha lts I des neuen KiG : 

Unter h alt nach Abzug de r Hälfte eines fiktiv en Nettokind ergel des, das. s.i.ch 
ge äiS Einko t ens.siituation des Banmterhaltspflichtigen ergeben w ürde . 

Nettokindergeld 

Literatur 

ge äß Einkam en.s.situ ation des. erziehenden Elternteils (Variante 1 ) 

Vari ante 2 : di erenzierende Berechnung des KiG-Zahlbetrags. (Z1+Z2) 

• Z1 : Die Hälfte des Höchstbet rags w ird gegebenenf alls. e n .spre
chend der Einko m ens.situation des Barunterhaltspf lichtigen 
abges.c h olz.en . 

• Z2 : Für die w eitere Hälfte des Höchstbetrags i.s.t das Einkon en 
des erziehenden Elternteils m aßgebli.ch . 

--3.\- KiG-Zahlb etr ag geringer al::- bei Variante 1, Unterhal tsb etrag gle ich . 
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