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Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Entwurf eines Ge-
setzes zur Anhebung des Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des Kindergeldes und des
Kinderzuschlags (Referentenentwurf vom 06.03.2015)

Mit der Verabschiedung des 10. Existenzminimumberichts im Bundeskabinett am 28. Januar 2015 hat die
Bundesregierung nun die sich daraus ergebende notwendige Anpassung in den Familienleistungen mit
dem vorliegenden Referentenentwurf eingeleitet.
Die Diakonie Deutschland hält – wie bereits schon in der Vergangenheit deutlich gemacht - eine vollstän-
dige Umsetzung der Empfehlungen des Berichtes und die Anpassung beider familien- und kindbezogenen
Leistungen, des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages für dringend geboten. Der vorliegende Referen-
tenentwurf bleibt nach Ansicht der Diakonie Deutschland jedoch weit hinter den notwendigen Schritten
zurück, was sowohl die Höhe der Beträge und vor allem deren verspätete Anhebung, als auch eine stim-
mige Neuordnung der monetären Familienleistungen anbelangt.

Aufgrund der kurzen Frist, die den Verbänden für eine Stellungnahme vom Bundesministerium der Finan-
zen eingeräumt wurde, kann im Folgenden nur auf einzelne, aber aus unserer Sicht wesentliche Punkte
kritisch eingegangen werden.

Die Verpflichtung zur Gewährleistung des verfassungsrechtlich geschützten sächlichen Existenzminimums
umfasst sowohl die Absicherung Erwachsener (Grundfreibetrag) als auch diejenige von Kindern (Kinder-
freibetrag). Beide hat das Bundesfinanzministerium zu ermitteln und auf beide Leistungen bezieht sich
auch die Zusage der Bundesregierung, die Familienleistungen anzupassen. Da diese in den Berichten von
2011, 2012 zugesagten Anpassungen bislang nicht erfolgt sind und die Summe der steuerlichen Freibeträ-
ge für ein Kind nach wie vor 7.008 € beträgt, ergibt sich mittlerweile eine Unterdeckung des Existenzmini-
mums in Höhe von 144,- € für das Jahr 2015, die im Jahr 2016 240,- € betragen wird (vgl. Übersicht 4 aus
dem Existenzminimumbericht).

Artikel 5 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes und Artikel 6 Weitere Änderung des Bundes-
kindergeldgesetzes
Die in den oben genannten Artikel vorgesehene Erhöhung des Kindergeldes bleibt weit hinter der mittler-
weile überfälligen Anpassung dieser Familienleistung zurück. Dies gilt insbesondere mit Blick auf Familien
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mit niedrigem und mittlerem Einkommen und hinsichtlich einer die Grundbedarfe gewährleistenden, ein-
heitlichen sozialen Sicherung von allen Kindern und Jugendlichen. Wie die Gesamtevaluation der ehe- und
familienbezogenen Leistungen zeigt, trägt von den korrespondierenden Familienleistungen insbesondere
das Kindergeld wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität von Familien bei. Durch das Kindergeld vermeiden
rund 1,26 Mio. Familien den Bezug von Arbeitslosengeld II.
Auch erfährt das Kindergeld über alle Einkommensgruppen hinweg eine hohe Wertschätzung und hat
durch seine verlässliche monatliche Auszahlung eine hohe Bedeutung als Teil des Haushaltseinkommens
für die Familien. Vor diesem Hintergrund mag dessen geringe Erhöhung um 6,- € zwar fiskalisch den grö-
ßeren Ersparnisertrag erbringen. Zugleich sind allerdings auch sehr viel mehr Familien vom Ausbleiben
der überfälligen Anpassung betroffen.
Die Diakonie Deutschland spricht sich deshalb nachdrücklich dafür aus, die verfassungsrechtlich gebotene
Anpassung der Familienleistungen ohne Abstriche vorzunehmen und den von den kindergeldberechtigten
Eltern erbrachten Aufwendungen die gebotene Anerkennung nicht vorzuenthalten.

Artikel 7 Weitere Änderungen des § 6a Absatz 2 Satz 1 Bundeskindergeldgesetz in Verbindung mit
Artikel 8 Inkrafttreten
Das Bestreben mit den o.g. Artikeln des vorliegenden Referentenentwurfes gleichzeitig den Kinderzu-
schlag zu verbessern, ist aufgrund der zuletzt zu Beginn des Jahres 2015 fortgeschriebenen Erhöhung des
Regelsatzes, die auch für Kinder gilt, folgerichtig. Allerdings ist angesichts der weiterhin auf hohem Niveau
stagnierenden Zahl von Kindern, die SGB II-Leistungen beziehen, nicht nachvollziehbar, dass diese Erhö-
hung zudem erst im Juli 2016 erfolgen soll.
Dennoch steht die Diakonie Deutschland dem Kinderzuschlag kritisch gegenüber. Zwar vermag er, wie die
Gesamtevaluation der ehe- und familienpolitischen Leistungen zeigt, zu einer kurzzeitigen wirtschaftlichen
Verbesserung der familiären Situation beitragen, ist aber durch den hohen Transferverlust in seiner nach-
haltigen Wirkung begrenzt und reicht als monetäre Leistung nicht aus, um Kinder- und Jugendarmut zu
vermeiden. Zudem ist gerade Geringverdienern mit Kindern diese Leistung unbekannt. Auch ist das An-
tragsverfahren durch die Anrechnungsmodalitäten von anderen Leistungen wie dem Bildungs- und Teilha-
bepaket, dem Wohngeld oder dem Unterhalt zu kompliziert. Ein Beleg für die begrenzte Wirksamkeit des
Kinderzuschlags ist nach Ansicht der Diakonie Deutschland, dass 1,63 Mio. Kinder unter 15 Jahren
gleichwohl auf SGB II Leistungen angewiesen sind. Davon lebt die Hälfte in einem Alleinerziehendenhaus-
halt.

Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist deshalb die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung des Ent-
lastungsbetrages für Alleinerziehende das geeignetere Mittel zur Armutsbekämpfung. Die Höhe dieser
steuerlichen Entlastung stagniert seit 10 Jahren bei einem Betrag von 1308,- € und bedarf ebenfalls der
Anpassung an die realen Belastungen, die Alleinerziehende zu tragen haben. So erbrachte dieser Freibe-
trag Alleinerziehenden in 2014 de facto lediglich eine durchschnittlich Entlastung von 354,- €. Um innerhalb
des Steuersystems die Konsistenz zu wahren, hält die Diakonie Deutschland eine Koppelung des Entlas-
tungsbetrages an die steuerliche Absicherung des Existenzminimums eines Erwachsenen (durch Freibe-
trag) für einen gangbaren Weg. Die Diakonie Deutschland erwartet auch in dieser Hinsicht eine realitätsge-
rechte deutliche Erhöhung.

Die Diakonie Deutschland unterstützt das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend vorgesehene Vorhaben, die o.g. Leistungen (Erhöhung des Kinderfreibetrages, Erhöhung des Kin-
dergeldes und des Kinderzuschlages sowie die Erhöhung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende) in
einem sog. Gesamtpaket zusammen zu fassen, da diese Leistungen alle untereinander in Bezug zu den
Festlegungen der Grundsicherungsbeträge sowohl im Steuerrecht als auch im SGB II stehen
Die Diakonie Deutschland schlägt deshalb eine soziale Sicherung von Kindern und Jugendlichen aus drei
Säulen vor:

· Eine einheitliche finanzielle Förderung statt Kindergeld, Kinderfreibeträgen, Kinderzuschlag, Kin-
der-Regelsätzen und pauschalierte Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket.
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· Eine bedarfsabhängige Förderung bei Bedürftigkeit mitdirekter Auszahlung an die Eltern (Wohn-
geld, schulische Bedarfe, Fahrten, Lernförderung, Mittagessen, Gesundheit, größere Anschaffun-
gen)

· Eine infrastrukturelle Förderung nach regionalen Bedarfen (Ganztagsbetreuung, Betreuung von
Unter-Dreijährigen, Förderung von Unterstützungs-, Beratungs-, Hilfs- und Freizeitangeboten).

Berlin, den 11.03.2015
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Anhang:
Soziale Sicherung für Kinder und Jugendliche einfach, transparent und zielgenau ausgestalten.
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