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Vorwort

Diese zusammenfassung der aGF ist eine Bestands-
aufnahme über das aktuelle system zur sicherung 
des Kinderexistenzminimums in Deutschland.  ihr ziel 
ist eine transparente Darstellung der zusammenset-
zung und Berechnung  des Kinderexistenzminimums 
im sozial-, steuer- und im unterhaltsrecht sowie die 
Verdeutlichung der vorhandenen Wechselwirkungen 
und deren Folgen. Damit geben die in der aGF zusam-
mengeschlossenen Familienverbände einen Überblick 
über die unterschiedlichen Kinder-existenzminima 
in Deutschland – von der Definition und herleitung 
bis zur praktischen umsetzung und zentralen strit-
tigen Punkten. Diese spiegeln jedoch nicht zwingend 
die meinung der aGF oder der einzelnen Familien-
organisationen wider sondern listen insbesondere 
die in der allgemeinen Diskussion häufig genannten 
Kritikpunkte auf. 

hintergrund dieser auseinandersetzung ist im We-
sentlichen die Frage, inwieweit der tatsächliche Be-
darf von Kindern bei der Festsetzung des kindlichen 
existenzminimums derzeit eine rolle spielt, ob die 
vorhandenen Definitionen und Bemessungsgrößen 
geeignet sind, diesen zu erfassen und was überhaupt 
zum existenziellen Bedarf eines Kindes gehört.

zum anderen ist die Darstellung durch die schnitt-
stellenprobleme im sozial-, steuer- und unterhalts-
recht motiviert. Diese wurden bereits im entspre-
chenden Bericht, der im rahmen der Gesamtevalua-
tion der familien- und ehebezogenen leistungen 
der Bundesregierung erstellt wurde, umfangreich 
untersucht.  schnittstellen entstehen immer dann, 
wenn es zu Querverbindungen und/oder Wechselwir-
kungen zwischen einzelnen regelungen, leistungen 
oder maßnahmen kommt. Dies kann sowohl innerhalb 
eines rechtsbereiches als auch beim zusammentref-
fen von zwei oder mehreren rechtsbereichen der Fall 
sein. Diese schnittstellen können zu Problemen füh-
ren, wenn in Folge der Wechselwirkungen unschär-
fen, Brüche oder gar Widersprüche zwischen den 

einzelnen regelungen entstehen, die sich wiederum 
auf die gewährten leistungen auswirken. Gerade 
zwischen dem sozial-, steuer- und unterhaltsrecht 
gibt es zahlreiche dieser schnittstellenprobleme, die 
überwiegend durch die jeweils isolierte Weiterent-
wicklung des einzelnen rechtsgebiets entstanden 
sind. in der Praxis sind diese rechtsbereiche jedoch 
eng miteinander verknüpft und die Folgen der vor-
handenen  schnittstellenprobleme daher teilweise 
erheblich. Dies wird insbesondere im Bereich des Kin-
derexistenzminimums deutlich. 

Die vorliegende auseinandersetzung mit den Defini-
tionen und der praktischen umsetzung des kindlichen 
existenzminimums konzentriert sich vor allem auf die 
drei zentralen rechtsbereiche sozial-, steuer- und 
unterhaltsrecht. Dabei kommt dem sozialrecht als 
Quelle aller weiteren regelungen zum Kinderexistenz-
minimum eine besondere Bedeutung zu. Der unter-
haltsvorschuss und der Kinderzuschlag werden als 
zwei zusätzliche gezielte maßnahmen zur existenz- 
sicherung von Kindern eigenständig behandelt. 

Darüber hinaus beinhaltet auch das asylbewerber-
leistungsgesetz regelungen zu einem Kinderexistenz-
minimum. in der vorliegenden Darstellung  bleibt das 
Gesetz jedoch unberücksichtigt. seine ausgestaltung 
und die schnittstellen zu den anderen hier behandel-
ten rechtsbereichen sollten jedoch an anderer stelle 
näher untersucht werden, nicht zuletzt, weil damit 
eine weitere Definition eines Kinderexistenzmini-
mums eingeführt wird. 

mit der Veröffentlichung dieser zusammenfassung 
zum Kinderexistenzminimum in Deutschland wollen 
die in der aGF zusammengeschlossenen Familien-
verbände dazu beitragen, das derzeit gültige neben-
einander unterschiedlicher Kinderexistenzminima zu 
hinterfragen und die fachliche wie politische Debatte 
über notwendige reformen des aktuellen systems der 
kindlichen existenzsicherung befördern.
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hintergrund und ziele

alleinerziehende und ihre Kinder stehen nach einer 
trennung oder scheidung oft besonderen Bela-
stungen gegenüber. Der betreuende elternteil muss 
dabei gleichzeitig seinen eigenen lebensunterhalt 
vollständig sichern, die erziehung und Betreuung 
des Kindes wahrnehmen und, wenn die unterhalts-
zahlungen seitens des anderen elternteils ganz oder 
teilweise ausbleiben, auch die Versorgung des Kindes 
aus eigenen mitteln bestreiten. mit Blick auf diese 
besondere situa tion des betreuenden elternteils hat 
der Gesetzgeber eine staatliche unterhaltsleistung 
eingeführt. im entsprechenden Gesetzentwurf von 
1978 wurde zur Begründung die Doppelbelastung 
gerade in der ersten zeit nach einer trennung an-
geführt: „der alleinerziehende elternteil muß dann 
nicht nur die unterhaltsansprüche der Kinder gegen 
den anderen elternteil verfolgen, sondern auch nach  
§ 1607 BGB im rahmen seiner eigenen leistungsfä-
higkeit für den vom anderen elternteil geschuldeten 
unterhalt aufkommen. (...) Diese zusätzliche Bela-
stung soll durch die einführung einer neuen öffentli-
chen unterhaltsleistung (...) aufgehoben oder wenig-
stens gemildert werden“.1 

mit dieser zielsetzung trat zum 01. Januar 1980 
das unterhaltsvorschussgesetz in Kraft. Während 
der betreuende elternteil bis dahin den unterhalt für 
das Kind (bzw. die Kinder) bei ausbleibenden unter-
haltszahlungen aus eigenen mitteln zu decken hatte 
und öffentliche unterstützungsleistungen erst erhielt, 
wenn die mittel für den lebensunterhalt nicht ausrei-
chten,2 wirkte der unterhaltsvorschuss nun als staat-
liche Garantieleistung für nicht erfüllte zivilrechtliche 
ansprüche.3 es handelt sich um einen anspruch des 
Kindes, der unabhängig vom einkommen und einer 
zivilrechtlichen unterhaltspflicht des betreuenden  
elternteils gewährt wurde und wird. 

Der Bezug von unterhaltsvorschuss war aller-
dings durch eine maximale Bezugsdauer von anfangs  
36 monaten und später 72 monaten sowie auf ein 
höchstalter des Kindes von zunächst sechs Jahren 
und ab 1993 von zwölf Jahren begrenzt.4 Begründet 

Der unterhaltsvorschuss 

wurde diese Beschränkung damit, dass die Belastung 
alleinerziehender vor allem bei jüngeren Kindern 
durch die parallel zu dem erhöhten Betreuungsbedarf 
zu deckenden unterhaltsbedarfe besonders groß sei. 
außerdem ging der Gesetzgeber davon aus, dass nach 
einem gewissen zeitraum die unterhaltsverhältnisse 
zwischen den eltern geklärt seien und eine öffentliche 
leistung daher entfallen könne.5 Der unterhaltsvor-
schuss war damit zunächst keine auf Dauer angelegte 
leistung, sondern sollte vor allem zur Überbrückung 
ausbleibender oder unvollständiger unterhaltszah-
lungen dienen. allerdings bestand von anfang an 
die möglichkeit, die leistung auch bei vollständig 
ausfallendem unterhalt zu beziehen, wie sowohl der 
titel des Gesetzes als auch der anspruch bei tod 
des barunterhaltspflichtigen elternteils zeigen.6 im 
Übrigen war die Bewilligung zunächst an den erhalt 
eines vollstreckbaren titels geknüpft, um vermeint-
lichen missbrauch zu vermeiden.7 Diese anforde-
rung entfiel mit der Gesetzesänderung von 1990, um 
Verwaltungsvereinfachung zu erreichen und um die 
leistung möglichst ohne zeitverzögerung gewähren 
zu können.8 eine ausweitung der leistung bis zur Voll-
endung des 18. lebensjahres erfolgte dann im Jahr 
2017. Der Gesetzgeber führte zur Begründung an, die 
Belastung von alleinerziehenden durch die Betreuung 

1) BT-Drs.8/1952, S. 6. Neben den praktischen Bedürfnissen der 
Alleinerziehenden haben aber offenbar auch entsprechende Lan-
desinitiativen sowie Erfahrungen aus Ländern wie Österreich und 
Schweden die Einführung einer Unterhaltsvorschussleistung  
beeinflusst.  
Vgl. Helmbrecht, S. 7.

2) BT-Drs. 8/1952, S. 6.
3) Vgl. Helmbrecht, S. 7.
4) Gesetzesänderung vom 20. Dezember 1991 (BGBl. I 1991 S. 

2322), als direkte Folge der Wiedervereinigung, da in der DDR die 
Vorschuss leistung laut Unterhaltssicherungsverordnung (USVO) 
bereits zum damaligen Zeitpunkt ohne Einschränkung bis zum 18. 
Lebensjahr gewährt wurde 

5) BT-Drs. 8/1952, S. 6. Diese Annahme stand allerdings von Beginn 
an im Widerspruch zur Systematik des Unterhaltsvorschusses, der 
immer auch als Ausfallleistung konzipiert war, wie etwa der Titel 
des Gesetzes und auch die Zahlung bei Tod des anderen  
Elternteils zeigen. 

6) BT-Drs. 8/1952.
7) Plenarprotokoll 8/109, S. 8605. 
8) BT-Drs. 11/4310, S. 84f., Gesetz vom 28. Juni 1990, BGBl. I 1990, 1221.



2    Kinderexistenzminimum | Teil 4:  Unterhaltsvorschuss / Kinderzuschlag

und Versorgung von Kindern, der sicherung des vollen 
unterhaltsbedarfs und der Durchsetzung vorhandener 
unterhaltsansprüche gegenüber dem anderen eltern-
teil sei häufig nicht nur eine vorübergehende Phase, 
sondern ein dauerhafter zustand.9 

um den betreuenden elternteil mit der neuen 
leistung auch tatsächlich finanziell zu entlasten, wur-
de diese von Beginn an so gestaltet, dass dessen ein-
kommen vollständig unberücksichtigt bleibt. anders 
als zuvor musste er dadurch bei trennungen nicht 
länger das eigene einkommen zur Bedarfsdeckung 
des Kindes verwenden, bevor staatliche leistungen 
zur unterstützung des betreuenden haushalts bezo-
gen werden konnten.10 Der unterhaltsvorschuss greift 
stattdessen bereits vor dem einsetzen der sozialrecht-
lichen hilfebedürftigkeit, was zugleich dazu führt, 
dass er vorrangig vor dem Bezug von sGB ii-leis-
tungen und weiteren leistungen zur sicherung des 
mindestbedarfs in anspruch zu nehmen ist. zugleich 
garantiert der unterhaltsvorschuss als staatliche 
leistung faktisch die erfüllung unterhaltsrechtlicher, 
und damit zivilrechtlicher, Bedarfe des Kindes.11

Der barunterhaltspflichtige elternteil wird durch 
den unterhaltsvorschuss nicht aus seiner Verantwor-
tung für den Kindesunterhalt entlassen. mit der zah-
lung von unterhaltsvorschuss geht ein bestehender 
unterhaltsanspruch vielmehr automatisch von dem 
Kind auf den staat über. leistungsträger sind die je-
weiligen Bundesländer, für die ausführung sind die 
Jugendämter zuständig. Diesen obliegt es, die beste-
henden ansprüche zu prüfen und die leistungen von 
dem barunterhaltspflichtigen elternteil zurückzufor-
dern. Die erfolgsquote dieser sogenannten rückgriffe 
liegt im Bundesdurchschnitt derzeit bei etwa zwanzig 
Prozent, mit erheblichen schwankungen zwischen 
den einzelnen ländern12. 

Die aktuelle Bedeutung des unterhaltsvorschusses 
illustrieren studienergebnisse, wonach bei trennung 
oder scheidung unterhalt nur in rund der hälfte der 
Fälle für das Kind gezahlt wird. Dort, wo unterhalts-
leistungen gezahlt werden, bleiben sie jedoch in je-
dem zweiten Fall unterhalb des mindestunterhalts.  
insgesamt werden damit nur in einem Viertel der tren-
nungsfälle die Bedarfe des Kindes tatsächlich durch 
die zahlungen des barunterhaltspflichtigen elternteils 
gedeckt.13 ausbleibender unterhalt zählt, neben der 
herausforderung, erwerbsarbeit und Familienauf-
gaben miteinander zu verbinden, zu den zentralen  
ursachen für das erhöhte armutsrisiko von haushalten 
alleinerziehender. Dem unterhaltsvorschuss kommt 
damit als eine auch unabhängig von bestehenden 
unterhaltsansprüchen erbrachte unterstützungslei-
stung eine hohe Bedeutung für das haushaltseinkom-
men von alleinstehenden elternteilen zu. Daher gilt 
der unterhaltsvorschuss zugleich als instrument zur 
armutsvermeidung bei alleinerziehenden.14 Dennoch 
nimmt nur ein teil der potentiell Berechtigten den 
unter haltsvorschuss tatsächlich auch in anspruch.15

9) BT-Drs. 18/11135, S. 63. Zusätzlich wurde auch der wachsende  
Unterhaltsbedarf in der Gruppe der 12 bis 18-jährigen als  
Begründung angeführt.

10) BT-Drs. 8/1952, S. 6.
11) Vgl. Helmbrecht, S. 7. 2014 haben laut Lenze/Funcke rund 455.000 

Kinder Unterhaltsvorschussleistungen in Anspruch genommen. 
12) gl. BT-Drs. 18/7700, S. 3 für Deutschland insgesamt und  

BT-Drs. 18/1346, S.7.
13) Vgl. Hartmann, S.1 und 8ff. sowie S. 14.
14) T-Drs. 18/11135, S. 70, auch 63f.
15) Lenze/Funcke, S. 23, Hartmann, S. 11. Allerdings galten zum 

Erhebungszeitraum noch andere Zugangsvoraussetzungen, der 
Unterhaltsvorschuss wurde damals nur bis zum 12. Lebensjahr 
und begrenzt für maximal sechs Jahre gewährt. Ein Teil der Nicht -
inanspruchnahme lässt sich möglicherweise durch diese Beschrän-
kungen und die damit verbundene Absicht, sich den Unterhalts- 
vorschuss aufzusparen, erklären. Grundlage der Erhebungen war 
zudem ausschließlich eine potentielle, nicht die tatsächliche 
Anspruchsberechtigung. 
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Definition des unterhaltsvorschusses

Beim unterhaltsvorschuss handelt es sich um eine 
sozialleistung (§ 68 abs. 14 sGB i), mit einem engen 
Bezug zum unterhaltsrecht. ziel der leistung ist es, 
ausbleibende unterhaltszahlungen des barunterhalts-
pflichtigen elternteils nach einer trennung oder 
scheidung zu kompensieren und zumindest den unter-
haltsrechtlichen mindestbedarf des Kindes zu decken. 
im unterhaltsrecht wird dieses existenz minimum 
durch den mindestunterhalt (§ 1612 a BGB) abgebil-
det, von dem sich entsprechend auch die höhe des 
unterhaltsvorschuss ableitet (§ 2 abs. 1 uhVorschG).16  
als soziale leistung erfüllt der unterhaltsvorschuss 
im Grunde zwei verschiedene Funktionen: er ersetzt 
zum einen ausbleibende unterhaltszahlungen des 
barunterhaltspflichtigen elternteils, die trotz vor-
liegender leistungsfähigkeit nicht oder nicht in er-
forderlichem umfang erfolgen. in diesem rahmen 
ist die leistung tatsächlich eine Vorschussleistung. 
Gleichzeitig wird jedoch auch in Fällen unterhaltsvor-
schuss gewährt, in denen aufgrund eingeschränkter 
leistungsfähigkeit oder tod des anderen elternteils 
keine oder keine ausreichende unterhaltszahlung er-
folgen kann und daher keine Pflicht zur (vollständigen) 
unterhaltszahlung besteht. Der unterhaltsvorschuss 
wirkt hier überwiegend als ausfallleistung. Bestehen-
de unterhaltsansprüche gehen bei Gewährung von 
unterhaltsvorschuss kraft Gesetzes auf den jewei-
ligen leistungsträger (konkret auf das jeweils zustän-
dige Bundesland) über, der dazu angehalten ist, die 
bestehenden ansprüche zu prüfen und sich um den 
rückgriff bei dem barunterhaltspflichtigen elternteil 
zu bemühen (§ 7, 7a uhVorschG).17

zugangsvoraussetzungen

laut Gesetz kann unterhaltsvorschuss beantragt wer-
den, wenn der „andere elternteil“ nicht oder nur teil-
weise oder nicht regelmäßig unterhalt zahlt (§1 abs. 1  
satz 3 uhVorschG). mit der Gesetzesänderung von 
2017 wurde die leistung auf alle minderjährigen Kin-

der ausgeweitet, zugleich ist die Beschränkung auf 
eine maximale Bezugsdauer entfallen.18 

 - anspruchsberechtigt ist, wie auch beim unterhalts-
recht, das Kind selbst. 

 - ein anspruch auf unterhaltsvorschuss besteht bis 
zur Vollendung des 18. lebensjahres, es gelten  
jedoch unterschiedliche zugangsvoraussetzungen 
für Kinder unter bzw. über 12 Jahren. ein allein 
von ausbleibenden unterhaltszahlungen abhän-
giger anspruch auf unterhaltsvorschuss besteht 
für alle Kinder unter 12 Jahren, sofern sie mit dem 
alleinerziehenden elternteil (ledig, getrennt lebend,  
geschieden, verwitwet) in einem gemeinsamen 
haushalt leben (§ 1 und §1 abs. 1a uhVorschG). 

 - Für den Bezug von unterhaltsvorschuss ab dem 
12. lebensjahr gelten daneben weitere Vorausset-
zungen: Das Kind darf nicht auf leistungen nach 
dem sGB ii angewiesen sein, beziehungsweise 
muss seine hilfebedürftigkeit mit dem unter-
haltsvorschuss entfallen.19 eine hilfebedürftigkeit 
nach sGB ii des betreuenden elternteils steht dem 
anspruch ebenfalls entgegen, es sei denn, der 
eltern teil verfügt über ein eigenes monatliches ein-
kommen in höhe von zumindest 600 euro brutto  
verfügt (§ 1 abs. 1a uhVorschG).20 

16) Eine wesentliche Abweichung mit Auswirkungen auf die Höhe der 
Leistung gibt es jedoch bei der Anrechnung des Kindergeldes,  
siehe im Folgenden. 

17) Die Rückgriffbemühungen betonen die finanzielle Verantwortung 
des barunterhaltspflichtigen Elternteils gegenüber dem Kind. 
Allerdings sind erfolgreiche Rückgriffe bisher eher die Ausnahme, 
vgl. BT-Drs. 18/7700, S. 3 für Deutschland insgesamt und BT-Drs. 
18/1346, S. 7 für eine länderspezifische Aufschlüsselung.

18) Gesetz vom 14. August 2017 – BGBl. I, 3122. Davor war die Leistung 
auf eine maximale Dauer von 72 Monaten und bis zum 12. Geburts-
tag des Kindes begrenzt. 

19) Der Gesetzgeber räumt allerdings gleichzeitig ein, dass dies nur in 
Einzelfällen ohne weiteres Einkommen oder Vermögen der Kinder 
gelingen dürfte. BT-Drs. 18/11135, S. 160. 

20) Ziel der Einschränkungen ist es, den parallelen Bezug von Unter-
haltsvorschuss und SGB II zu vermeiden, der durch die Verrechnung 
beider Leistungen für die Alleinerziehenden und ihre Kinder zu 
keiner Verbesserung der finanziellen Verhältnisse führt. Siehe dazu 
auch das Kapitel „Umsetzung in der Praxis“. 



4    Kinderexistenzminimum | Teil 4:  Unterhaltsvorschuss / Kinderzuschlag

 - Der anspruch auf unterhaltsvorschuss endet für 
anspruchsberechtigte Kinder automatisch mit 
(Wieder-)heirat des alleinerziehenden eltern-
teils, da damit die rechtliche Voraussetzung eines  
„ledigen“ elternteils (§ 1 uhVorschG) nicht mehr 
erfüllt ist.21 ausgeschlossen von der leistung sind 
zudem Kinder, die nicht von einem leiblichen eltern-
teil betreut werden sowie Kinder, deren eltern 
zwar nicht in einem gemeinsamen haushalt leben, 
die Betreuung des Kindes aber dennoch gemein-
sam übernehmen bzw. bei denen keinem eltern-
teil eine überwiegende erziehungsverantwortung  
zuzuschreiben ist.22 

 - ein anspruch besteht auch dann nicht, wenn der 
betreuende elternteil sich weigert, an der Klärung 
der identität oder des aufenthalts des anderen 
elternteils mitzuwirken (§ 1 abs.3 uhVorschG).23 
ebenso besteht kein anspruch, wenn sich un-
ter-haltszahlungen als absehbare Folge einer 
bewussten entscheidung von vornherein nicht 
realisieren lassen. Dies ist z. B. bei der auf einer 
anonymen samenspende beruhenden schwanger-
schaft der Fall24, aber auch dann, wenn die eltern 
eine absprache über die Verteilung der gemein-
samen lasten treffen und dabei eine rechtlich 
zulässige Freistellung von der Barunterhaltspflicht 
vereinbaren.

es findet in der regel eine jährliche Überprüfung der 
Bezugsberechtigung statt. eine rückwirkende Bewil-
ligung von unterhaltsvorschuss ist höchstens bis zu 

exkurs: mitwirkungspflichten des betreuenden elternteils

Wie in allen zweigen des sozialrechts ergeben sich auch beim unterhaltsvorschuss aus dem leistungs-
bezug mitwirkungspflichten, bei deren Verletzung der anspruch versagt werden kann. Diese mitwirkungs-
pflichten richten sich unmittelbar an den betreuenden elternteil (§ 1 abs. 3 uhVorschG) und erstrecken sich 
in erster linie auf angaben zur Person des anderen elternteils (name, anschrift, aufenthaltsort, einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse) sowie gegebenenfalls zur mitwirkung an der Vaterschaftsfeststellung. 
ist der Vater nicht bekannt, sind soweit möglich alle in Betracht kommenden männer zu benennen oder 
zumindest angaben für erfolgsversprechende ermittlungsansätze zu machen. Diese auskunftspflicht ist nur 
in ausnahmefällen, insbesondere bei Vorliegen spezifischer Konfliktlagen, ausgeschlossen (BVerwG, urteil 
vom 21. november 1991 – 5 c 13/87 – nJW 1992, 1522). 

einem monat möglich, wenn bereits vor der antrag-
stellung die notwendigen Bedingungen vorlagen und 
es nicht an „zumutbaren Bemühungen ( ) gefehlt hat, 
den anderen elternteil zu unterhaltszahlungen zu ver-
anlassen“ (§ 4 uhVorschG).25 

21) Zu der Frage der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung, die Ehen 
im Vergleich zu anderen Formen des Zusammenlebens im Grunde 
benachteiligt, hat das Bundesverfassungsgericht bisher keine 
inhaltliche Entscheidung getroffen. Ein Vorlagebeschluss wurde 
aufgrund unzureichender Begründung nicht zur Entscheidung an-
genommen, siehe Beschluss des BVerfG vom 03. März 2004, - 1 
BvL 13/00-; juris. Siehe zur Kritik auch BT-Drs. 13/5211, S. 3. Im 
Unterhaltsrecht besteht auch bei Heirat des betreuenden Eltern-
teils weiterhin ein Anspruch auf Kindesunterhalt gegenüber dem 
leiblichen Elternteil, da dort die Unterhaltspflicht allein durch das 
Verwandtschaftsverhältnis begründet ist (§ 1601 BGB). Der Unter-
haltsanspruch entfällt daher erst bei Adoption des Kindes durch  
den Stiefelternteil.

22) Das Bundesverwaltungsgericht sieht dies gegeben, sofern eine 
Betreuung durch den anderen Elternteil erfolgt, „die eine wesent-
liche Entlastung des den Unterhaltsvorschuss beantragenden 
Elternteils bei der Pflege und Erziehung des Kindes zur Folge hat“, 
Gegenstand des Urteils war das sogenannte Wechselmodell. Siehe 
Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 11. Oktober 2012, 5 C 20.11; 
auch BMFSFJ (2017b), S. 10. 

23) So besteht nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kein 
Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für Kinder, die mithilfe einer 
anonymen Samenspende gezeugt wurden, da hier die Unkenntnis 
der Vaterschaft Bedingung und ein Rückgriff daher von vornherein 
aussichtslos ist, vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2013 � 5 C 28.12.

24) BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2013 � 5 C 28/12 -, FamRZ 2013, 1399 (in 
erweiterter Auslegung der Mitwirkungspflichten nach § 1 Abs. 3  
UhVorschG, die das Gesetz bei einer anonymen Samenspende als 
nicht erfüllt ansieht, da die Mutter damit eine Identifikation des 
Vaters unmöglich gemacht hat); ebenso VGH Baden-Württemberg, 
Urteil vom 03. Mai 2012 � 12 S 2935/11 �, NJW 2012, 3254; VG Frank-
furt, Urteil vom 23. Februar 2011 � 3 K 4145/10.F �, NJW 2011, 2603. 

25) Bei Einführung des Gesetzes betrug diese Frist drei Monate, da die 
Zeit ursprünglich für den Erwerb eines Titels vorgesehen war. Die 
aktuell gültige Frist erscheint vor dem Hintergrund einer eventuell 
akuten Trennungsphase und der Notwendigkeit, sich zunächst um 
Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils zu bemühen, dagegen 
als recht kurz. 
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höhe des unterhaltsvorschusses

Die leistung soll ausschließlich die existenziellen min-
destbedarfe eines Kindes abdecken, nicht aber einen 
im einzelfall tatsächlich bestehenden unterhaltsan-
spruch vollständig ersetzen. unterhaltsansprüche, 
die über den mindestbedarf hinaus gehen, etwa auf-
grund der lebensstellung des anderen elternteils oder 
durch unterhaltsrechtliche mehrbedarfe, werden bei 
der Vorschussleistung daher nicht berücksichtigt.26

 
 - unter dieser maßgabe bildet der mindestunterhalt 

nach § 1612a BGB den richtwert für den unter-
haltsvorschuss (§ 2 abs. 1 uhVorschG). Da der min-
destunterhalt sich wiederum aus dem steuerfrei zu 
stellenden sächlichen existenzminimum ableitet27  
(§ 1612a BGB), bilden dessen Komponenten auch die  
Basis für die Vorschussleistung. Diese sind der typi-
sierte sozialrechtliche regelbedarf für Kinder (ohne 
mehr- und einmalbedarfe), die typisierten Kosten 
für unterkunft und heizung sowie einzelne typisier-
te leistungen des Bildungs- und teilhabedarfs. 28 

 - Der mindestunterhalt variiert je nach alter. er be-
trägt für Kinder im alter von 0 bis 5 Jahre 87 Prozent 
 (348 euro), für Kinder von 6 bis 11 Jahren 100 Pro-
zent (399 euro) und für Kinder ab 12 Jahren bis zur 
Volljährigkeit 117 Prozent (467 euro) des sächlichen 
existenzminimums.29 seine höhe wird jeweils durch  
rechtsverordnung festgesetzt.30

 - Diese altersstaffelung wird beim unterhalts-
vorschuss fortgesetzt. Die höhe des unterhalts-
vorschuss ergibt sich aus dem um das volle Kin-
dergeld verminderten mindestbedarf (§ 2 abs. 2  
uhVorschG).31 Dementsprechend beträgt die höhe 
des maximal erreichbaren unterhaltsvorschuss in 

2018 in der ersten altersgruppe 154 euro, in der 
zweiten altersgruppe 205 euro und in der dritten 
altersgruppe 273 euro. 

 - Durch den Bezug auf den mindestunterhalt steht 
der unterhaltsvorschuss nicht nur in direkter Ver-
bindung zum sächlichen existenzminimum eines 
Kindes, wie es im steuerrecht ermittelt wird,32 son-
dern er wird entscheidend durch den sozialrechtlich 
definierten mindestbedarf nach sGB ii bzw. xii mit 
bestimmt.33 Veränderungen beim mindestbedarf 
nach §1612a BGB wirken sich daher unmittelbar 
auf den unterhaltsvorschuss aus, mittelbar gilt dies 
ebenfalls für Veränderungen beim sozialrechtlichen 
oder steuerlichen existenzminimum. 

 - aufgrund der bestehenden Bezüge zwischen den 
existenzminima und dem zivilrechtlichen mindest- 
unterhalt wirken sich die Vorgaben des regelbe-
darfsermittlungsgesetzes und die Fortschreibung 
der Werte für die regelbedarfe nach § 134 sGB xii 
auch auf den unterhaltsvorschuss aus. mängel in 
der Berechnung des sozialrechtlichen mindestbe-
darfs sowie Widersprüche zwischen den einzelnen 
existenzminima im sozial-, steuer- und unterhalts-
recht setzen sich bis in den unterhaltsvorschuss fort.  

26) Parallel zum Erhalt von Unterhaltsvorschuss können über den  
Mindestunterhalt hinausgehende Unterhaltsansprüche weiter beim 
barunterhaltspflichtigen Elternteil geltend gemacht werden.  
Siehe Merkblatt Unterhalt, S. 4. 

27) Seit 2016 ist der Mindestunterhalt direkt an das sächliche Existenz-
minimum angebunden und nicht mehr, wie zuvor, an den dafür steu-
erlich gewährten Freibetrag. Diese Veränderung ist Folge einer nicht 
erfolgten Anhebung des Freibetrags im Jahr 2014. Die Anhebung 
unterblieb trotz eines im Existenzminimumbericht ausgewiesenen 
erhöhten sächlichen Existenzminimums, was dazu führte, dass die nö-
tige Erhöhung des Mindestunterhalts ebenfalls ausgelassen wurde. 

28)  Der vom Bundesverfassungsgericht für die Grund lagen der Besteu-
erung eingeforderte (BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 – 2 BvR 
1075/91; 1226/91;980/91-, BVerfGE 99, 216) notwendige Bedarf für 
die Betreuung, Erziehung und Ausbildung des Kindes, dem im Steuer-
recht über den BEA-Freibetrag Rechnung getragen wird, findet beim 
aufzubringenden Barunterhalt jedoch keine Entsprechung und bleibt 
daher sowohl beim Mindestunterhalt als auch beim davon abgelei-
teten Unterhaltsvorschuss unberücksichtigt. Mehr Informationen zu 
den Zusammenhängen zwischen dem sächlichen Existenzminimum 
im Steuerrecht, dem sozialrechtlichen Mindestbedarf und dem Unter-
haltsrecht siehe Teil 3 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum  
im Unterhaltsrecht. 

29) Werte aus 2018, siehe auch Abbildung 2. 
30) Siehe Teil 3 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum im Unterhaltsrecht.
31) Jeweils in Höhe des Kindergeldes für ein erstes Kind (2018: 194 Euro), 

siehe im Folgenden, „Umsetzung in der Praxis“. 
32) Vgl. Verordnung zur Festlegung des Mindestunterhalts minderjähriger 

Kinder, zuletzt angepasst am 28. September 2017. 
33) Das steuerliche Existenzminimum wird durch eine verallgemeinernde 

Übertragung sozialrechtlichen Bedarfe ermittelt (sogenannte Typi-
sierung) und kann nicht mit dem grundsätzlich individuell zu bemes-
senden Existenzminimum gleichgesetzt werden. 

typisierter
regelbedarf

typisierte Kosten
unterkunft und
heizung

typisierte Bildungsund
teilhabeleistungen

abb. 1: Bestandteile des unterhaltsrechtlichen mindestbedarfs 
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umsetzung in der Praxis 

eine vorliegende trennung oder scheidung sowie das 
ausbleiben von unterhaltszahlungen sind wesent-
liche Voraussetzungen für den erhalt von unterhalts-
vorschuss. allerdings kommen weitere aspekte hinzu, 
die in der Praxis berücksichtigt werden müssen und 
die einerseits den anspruch auf die leistung sowie 
dessen konkrete höhe mitbestimmen. Von wesent-
licher Bedeutung ist dabei die bereits erwähnte Kin-
dergeldanrechnung. Beeinflusst wird die Gewährung 
von unterhaltsvorschuss aber auch durch die Berück-
sichtigung bzw. anrechnung von einkommen des 
Kindes. Die finanzielle Wirksamkeit der leistung wird 
wiederum über die anrechnung bei anderen ergän-
zenden sozialleistungen beeinflusst. Von praktischer 
Bedeutung sind darüber hinaus auch die rückgriffs-
bemühungen gegenüber dem barunterhaltspflichti-
gen elternteil. Diese tragen schließlich nicht nur zur 
rückerstattung und Begrenzung der öffentlichen 
ausgaben für den unterhaltsvorschuss bei, sondern 
leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, die regelmä-
ßige und vollumfängliche zahlung von unterhalt durch 
den unterhaltspflichtigen elternteil selbst zu fördern. 

34) Siehe für eine detailliertere Darstellung Teil 2 der Schriftenreihe 
zum kindlichen Existenzminimum im Steuerrecht.

anrechnung von Kindergeld

seinem ursprünglichen zweck entsprechend ist das 
Kindergeld unverändert eine sozialleistung, die jedoch 
seit 1996 mit dem steuerrecht verknüpft ist und eine 
zusätzliche Funktion als leistung der Familienförde-
rung hat (vgl. § 31 estG). ausgehend vom steuerrecht 
wird das Kindergeld als laufende steuervergütung 
ausgezahlt und korri giert damit für die mehrzahl der 
Familien einen zu hohen lohnsteuerabzug, während 
sich die steuerlichen auswirkungen der steuerfrei-
stellung des kindlichen existenzminimums endgültig 
erst nachträglich im rahmen der jährlichen steuer-
veranlagung beurteilen lassen.34 im umfang der steu-
erminderung ist das Kindergeld wirtschaftlich dem 
einkommen der steuerpflichtigen eltern zuzuordnen. 
auch als sozialleistung erhöht das Kindergeld zu-
nächst das einkommen der eltern. es ist daher, bis auf 
wenige ausnahmen, grundsätzlich kein einkommen 

0-5 Jahre  6-11 Jahre  12-18 Jahre

500 €

400 €

300 €

200 €

100 €

0 €

sächliches existenzminimum im steuerrecht

voller Kindergeldabzug (194 €)

unterhaltsvorschuss

154 €

205 €

273 €

abb. 2: Kindergeldanrechnung beim unterhaltsvorschuss und im unterhaltsrecht (stand 2018)

hälftiger Kindergeldabzug (97 €) 

zahlbetrag unterhalt

251 €

302 €

370 €
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des Kindes.35 Das unterhaltsrecht nimmt dagegen 
eine sonderrolle ein, indem es das Kindergeld als ein-
kommen des Kindes deklariert und ihm als unmittel-
barem Verwendungszweck ausdrücklich die Deckung 
der Kindesbedarfe zuweist (§ 1612b BGB).36 

Diese zuschreibung des Kindergeldes setzt sich 
beim unterhaltsvorschuss fort,37 das Kindergeld wird 
daher als zweckgebunden für das Kind zu verwen-
dendes einkommen auf die leistung angerechnet. 
Bis ende 2007 wurde nur das hälftige Kindergeld 
angerechnet – allerdings auf einen geringeren aus-
gangsbetrag.38 nachdem die unterhaltsrechtsreform 
im Jahr 2008 erstmals einen mindestbedarf in realis-
tischer höhe vorgab, kam es auch zu Veränderungen 
im darauf aufbauenden unterhaltsvorschussgesetz. 
seitdem ergibt sich der zahlbetrag des unterhalts-
vorschusses aus der anrechnung des vollen Kinder-
geldes (§ 2 abs. 2 uhVorschG).39 zur Begründung 
heißt es im entsprechenden Gesetzentwurf: „Da der 
mindestunterhalt und die daran anknüpfende un-
terhaltsleistung (…) nunmehr in anlehnung an den 
steuerlichen Kinderfreibetrag definiert werden und 
insoweit das nach dem existenzminimumbericht der 
Bundesregierung steuerfrei zu stellende sächliche 
existenzminimum eines Kindes berücksichtigt, ist das 
zur Verfügung stehende Kindergeld hierfür vorrangig 
einzusetzen und deshalb in voller höhe auf die unter-
haltsleistung (…) anzurechnen.“ 40 abweichend zum 
unterhaltsrecht wird auch nicht das auf das jeweilige 
Kind tatsächlich entfallende Kindergeld angerechnet 
(§ 1612b abs. 1 s: 1 BGB), sondern unabhängig vom 
tatsächlichen rang grundsätzlich das Kindergeld für 
ein erstes Kind (2018: 194 euro) angesetzt (§ 2 abs. 2 
uhVorschG). 

aus der unterschiedlichen Behandlung des Kinder-
geldes ergibt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen 
dem unterhalts- und dem unterhaltsvorschussrecht. 
Diese zeigt sich in den Folgen für die einkommens-
verhältnisse des haushalts, in dem das Kind lebt  
(s. abb. 3). ausgangspunkt für die ermittlung der je-
weils zu zahlenden unterhaltsbeträge ist in beiden 
Fällen der mindestunterhalt (§ 2 abs. 1 uhVorschG). 
im unterhaltsrecht wird das Kindergeld jedoch, be-
gründet durch seine steuerrechtliche Funktion und 
die Gleichwertigkeit von Bar- und Betreuungsunter-
halt, rechnerisch beiden eltern je zur hälfte zugeord-

net.41 Da das Kindergeld in der regel an den betreu-
enden elternteil ausgezahlt wird, muss dem anderen 
elternteil „sein“ hälftiges Kindergeld erst zugewiesen 
werden. aus Vereinfachungsgründen geschieht dies 
durch die Verrechnung mit dem zu leistenden unter-
halt: das hälftige Kindergeld wird vom ermittelten 
unterhaltsbedarf des Kindes abgezogen und die zah-
lungspflicht des barunterhaltspflichtigen elternteils 
verringert sich entsprechend. Der mindestunterhalt 
wird daher bereits aus der summe von unterhalts-
zahlung und hälftigem Kindergeld erreicht. Die zweite 
hälfte des Kindergeldes verbleibt dem betreuenden 
elternteil zusätzlich.42 
anders beim unterhaltsvorschuss: hier ergibt sich der 
zahlbetrag nach dem abzug des vollen Kindergeldes, 
d.h. der mindestbedarf des Kindes lässt sich erst un-
ter Verwendung des gesamten Kindergeldes decken, 

35) Schürmann (2012), S. 111.
36) Vgl. BVerfG, Beschluss vom 14.Juli 2011 – I BvR 932/10 – FamRZ 

2011, 1490.
37) Diese Zuordnung des Kindergeldes entspricht den allgemeinen 

steuer- und sozialrechtlichen Regeln, die vorsehen, dass das  
Kindergeld für den Kindesunterhalt zu verwenden ist, wenn die 
Eltern mangels ausreichender Mittel selbst nicht leistungsfähig 
hinsichtlich des Kindesunterhalts sind (vgl. § 74 Abs. 1 EStG;  
§§ 48 Abs. 1, 54 Abs. 5 SGB I; 94 Abs. 3 SGB VIII). 

38) Für ein erstes Kind, unabhängig vom tatsächlichen Rang des 
Kindes. BT-Drs. 16/1829, S. 5. Bezugsgröße war dabei der damals 
geltende unterhaltsrechtliche Regelbetrag, der deutlich geringer 
ausfiel als der tatsächliche Mindestbedarf eines Kindes. Die An-
rechnung des hälftigen Kindergeldes erfolgte daher ab 2001 erst 
bei einer Unterhaltszahlung, die 135 Prozent des Regelunterhalts 
erreichte. Unterhalb dieser Grenze wurde das Kindergeld zu noch 
geringeren Teilen angerechnet. Siehe auch Teil 3 der Schriftenrei-
he, Kinderexistenzminimum im Unterhaltsrecht, S. 11. 

39) Durch die vollständige Anrechnung des Kindergeldes blieb die 
maximale Summe des Unterhaltsvorschusses trotz erhöhtem Min-
destunterhalt unverändert. Sowohl 2007 als auch nach der Reform 
von 2008 betrug der Unterhaltsvorschuss für Kinder bis 5 Jahren 
125 Euro bzw. 168 Euro für Kinder von 6 bis 12 Jahre. (neu: 322€ 
[Mindestunterhalt] - 154€ [volles Kindergeld] = 168 €; alt: 245€ 
[niedrigster Regelbetrag] – 77€ [hälftiges Kindergeld] = 168€).

40) BT-Drs. 16/1829, S. 6. Allerdings lässt sich damit nicht erklären, 
warum es nun einen Unterschied zur Anrechnung des Kindergeldes 
beim Mindestunterhalt gibt, der ja ebenfalls nach dem sächlichen 
Existenzminimum bemessen wird. Zum anderen bleibt bei dieser 
Begründung unberücksichtigt, dass das Kindergeld nicht nur eine 
Rückerstattung von Steuern auf das Existenzminimum des Kindes 
ist (und als solches zur unterhaltsrechtlichen Bedarfsdeckung  
verwendet werden soll), sondern, teilweise in Überschneidung 
dazu, eine ergänzende Sozial- und Förderleistung für die gesamte 
Familie darstellt, wenn die Höhe des Kindergeldes diese Rückzah-
lung übersteigt. Vgl. dazu auch Teil 2 der Schriftenreihe,  
Kinderexistenzminimum im Steuerrecht, S. 11. 

41) Zur genauen Herleitung der Aufteilung des Kindergeldes siehe  
Teil 3 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum im Unterhalts-
recht, sowie Teil 2, Kinderexistenzminimum im Steuerrecht. 

42) Wenn auch mit der Zweckbindung, diese für die Bedarfe des Kin-
des einzusetzen, siehe BVerfG, Beschluss vom 14. Juli 2011 – I BvR 
932/10 – FamRZ 2011, 1490.
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eine darüber hinausgehende unterstützung über das 
Kindergeld erfolgt nicht mehr. Bei einer anteiligen 
unterhaltszahlung seitens des anderen elternteils 
besteht ein anspruch auf unterhaltsvorschuss daher 
auch nur, solange diese unterhaltszahlungen zusam-
men mit dem vollen Kindergeld geringer ausfallen als 
der mindestunterhalt.43 liegen Kindergeld und (antei-
lige) unterhaltszahlungen dagegen zusammen über 
dem mindestunterhalt, besteht kein anspruch auf 
unterhaltsvorschuss, da zunächst das Kindergeld in 
vollem umfang zur Deckung der unterhaltsrechtlichen 
Bedarfe zu verwenden ist (siehe Beispielrechnung). 44

 
43) Die Berücksichtigung des vollen Kindergeldes gilt seit 2008, Erstes 

Gesetz zur Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 21. De-
zember 2007 (BGBl. I 2007 S. 3194). Siehe dazu auch das folgende 
Kapitel Umsetzung in der Praxis. 

44) Diese Abweichung vom Unterhaltsrecht führt bei unvollständigen 
Unterhaltszahlungen durch den anderen Elternteil zu einer teils 
unterschiedlichen Behandlung des Kindergeldes. Während das 
Kindergeld bei Unterhaltszahlungen bis zur Höhe des maximalen 
Unterhaltsvorschussbetrags zusammen mit diesem stets vollständig 
verwendet werden muss, um zumindest die Höhe des Mindest- 
unterhalts zu erreichen, steht dem Haushalt des betreuenden 
Elternteils bei darüber hinaus gehenden Unterhaltszahlungen ein 
wachsender Anteil des Kindergeldes zusätzlich zur Verfügung. 
Diese ungleiche Wirkung wäre bei ebenfalls hälftiger Anrechnung 
des Kindergeldes nicht der Fall, da der Unterhaltsanspruch ohnehin 
durch die Höhe des unterhaltsrechtlichen Zahlbetrags begrenzt ist.

45) Mindestbedarf laut Düsseldorfer Tabelle, bei Volljährigen wird 
zudem das gesamte Kindergeld vom Unterhaltsanspruch abgezogen 
(§ 1612b, BGB), siehe Teil 3 der Schriftenreihe, Kinderexistenzmini-
mum im Unterhaltsrecht.

46) Zu den Wechselwirkungen von Unterhaltsvorschuss und SGB 
II-Leistungen siehe im Folgenden, zur Bedarfsgemeinschaft darüber 
hinaus auch Teil 1 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum  
im Sozialrecht.

Beispielrechnung für einen unterhaltspflichti-
gen, erwerbstätigen Vater mit einem volljäh-
rigen Kind aus erster Partnerschaft, das sich 
noch in schulausbildung befindet (privilegier-
ter Volljähriger) und einem Kind aus aktueller 
ehe (10 Jahre). aufgrund eingeschränkter 
leistungsfähigkeit des Vaters kann der minde-
stunterhalt für beide Kinder nicht vollständig 
geleistet werden. 

bereinigtes nettoeinkommen: 1.450 euro
selbstbehalt:  1.080 euro
frei verfügbares einkommen: 370 euro

unterhaltspflicht
mindestunterhalt für Volljährige 45:    527 euro 
abzüglich Kindergeld:  - 194 euro
zahlbetrag:    333 euro

mindestunterhalt zweite    
altersgruppe: 399 euro
abzüglich hälftiges Kindergeld:     -97 euro
zahlbetrag:    302 euro

summe der zahlbeträge:    635 euro

Deckungsquote:  
370 euro / 635 euro * 100  58,27 %

unterhalt kann in diesem Fall nur anteilig in 
höhe von 58,27 % des eigentlichen zahlbetrages 
an die Kinder geleistet werden. Die auszah-
lungsbeträge liegen damit bei rund 194,04 euro 
und 175, 98 euro. in beiden Fällen wird der vor-
gesehene mindestunterhalt auch unter hinzu-
ziehung des vollen Kindergeldes nicht erreicht 
(388 euro statt 527 euro, 369,98 euro statt  
399 euro). Da unterhaltsvorschuss nur für min-
derjährige Kinder gewährt wird, hat zumindest 
das jüngere Kind anspruch auf unterhaltsvor-
schuss in höhe der Differenz von 29,02 euro. 
Für das ältere Kind müssten zur Bedarfsdeckung 
dagegen eventuell ergänzende sozialleistungen 
beantragt werden. 46

abb.3: anrechnung von Kindergeld nach unterhaltsrecht und 
unterhaltsvorschussgesetz

mindestbedarf 
des Kindes 

(mindestunterhalt)

unterhalts-
recht

unterhalts-
vorschussrecht

abzug

 - ½ Kindergeld - volles Kindergeld

Kinder-
geld

Kinder-
geldzahlbetrag

zahl-
betrag

verfügbar für den unterhalt des Kindes
im haushalt des betreuenden elternteils
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Berücksichtigung und anrechnung von 
einkommen 

ob und in welcher höhe ein anspruch auf unterhalts-
vorschuss besteht, hängt neben den bereits genann-
ten Bedingungen auch vom zu berücksichtigenden 
einkommen ab. Berücksichtigt werden nur einkom-
men des Kindes, da es, wie beim unterhalt, selbst 
träger des anspruchs auf unterhaltsvorschuss ist. 
seit der reform von 2017 ist das einkommen des be-
treuenden elternteils für den unterhaltsvorschuss von 
über 12-jährigen Kindern mittelbar von Bedeutung, 
weil der Bezug von sGB ii-leistungen die Bezugsbe-
rechtigung einschränkt. 

einkommen des Kindes 

Für alle Kinder, die sich noch in einer allgemeinen schul - 
ausbildung befinden, sind nur wenige einkommen 
zu berücksichtigten.47 anspruchsmindernd wirken 
sich ausschließlich unterhaltszahlungen des anderen 
eltern teils oder Waisenbezüge aus, die das Kind nach 

47) Diese eingeschränkte Einkommensanrechnung gilt bis zur  
Beendigung der allgemeinen Schulausbildung. 

48) Da nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nach einer Heirat des 
betreuenden Elternteils der Stiefelternteil als unterhaltspflichtig 
gilt, entsteht bei dessen Tod erneut ein Anspruch auf Unterhalts-
vorschuss, so dass bei dessen Festsetzung die entsprechenden 
Waisenbezüge zu berücksichtigen sind. 

49) Vgl. dagegen die unterhaltsrechtliche Regelung (§ 1602 BGB).

Beispielrechnung Kind 1 Kind 2 
 (in ausbildung,17 J.)  (schulpflichtig, 15 J.)

mindestunterhalt 3. altersgruppe: 467,00 euro  467,00 euro
abzüglich erstkindergeld: - 194,00 euro - 194,00 euro 
maximaler unterhaltsvorschuss:   273,00 euro  273,00 euro 

einnahmen (brutto):   570,00 euro  100,00 euro 
  (ausbildungsvergütung) (teilunterhalt)
tatsächlicher auszahlungsbetrag:   482,77 euro  100,00 euro 
abzüglich 1/12 arbeitnehmer-Pauschbetrag:   - 83,33 euro -
abzüglich ausbildungspauschale: - 100,00euro -
zu berücksichtigendes einkommen:   299,44 euro  100,00 euro 
anrechenbar ½ einkommen: 149,72 euro

anspruch auf unterhaltsvorschuss:        123 euro       173 euro 
(aufgerundet nach §9 abs. 3 uhVorschG)
 
im vorliegenden Fall hätte das erste Kind trotz ausbildungsvergütung anspruch auf 123 euro unterhalts-
vorschuss. Bei dem schulpflichtigen Kind besteht aufgrund teilweise geleisteten unterhalts ein ebenfalls 
reduzierter anspruch auf unterhaltsvorschuss in höhe von 173 euro.

dem tod dieses elternteils (oder nach dem ableben 
des stiefelternteils48) erhält (§2 abs. 3 uhVorschG). 
alle unterhaltszahlungen des anderen elternteils so-
wie die Waisenrente werden in voller höhe auf den 
unterhaltsvorschuss angerechnet. an das Kind wird 
entsprechend nur die Differenz aus dem Betrag dieser 
einkünfte und dem höchstbetrag des unterhaltsvor-
schusses in der jeweiligen altersgruppe gezahlt (siehe 
Beispielrechnung). Der anspruch auf unterhaltsvor-
schuss entfällt folglich vollständig, sobald die unter-
haltszahlungen oder Waisenbezüge den höchstbetrag 
des unterhaltsvorschusses erreichen. andere einkom-
men oder auch Vermögenserträge des Kindes, z. B. 
Kapitalerträge oder mieteinnahmen, bleiben entgegen 
der unterhaltsrechtlichen regelungen (§ 1602 BGB) 
vollständig unberücksichtigt.49 Dies gilt auch, wenn 
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aufgrund eines hohen einkommens bzw. Vermögens 
des Kindes keine unterhaltsrechtliche Bedürftigkeit 
vorliegt und das Kind aus diesem Grund keinen un-
terhalt beanspruchen kann.50 Dadurch besteht auch 
in den (allerdings sehr seltenen) Fällen, in denen das 
Kind über eigenes bedarfsdeckendes einkommen jen-
seits von unterhalt und Waisenrente verfügt, ein un-
geminderter anspruch auf unterhaltsvorschuss. 

Für minderjährige Kinder, die die allgemeine schul-
bildung beendet haben, sind dagegen weitere ein-
künfte bei der Bemessung des unterhaltsvorschus-
ses zu berücksichtigen. Dies betrifft in erster linie 
einkünfte aus einer „zumutbaren arbeit“ (§ 2 abs. 4 
uhVorschG), wie etwa eine ausbildungsvergütung. 
anders als bei Kindern in schulausbildung werden 
zusätzlich auch Vermögenserträge auf die leistung 
angerechnet. in anlehnung an die unterhaltsrecht-
liche rechtsprechung erfolgt die anrechnung dieser 
einkünfte jedoch nur zur hälfte, die andere hälfte 
der einnahmen bleibt gegenüber dem unterhaltsvor-
schuss unberücksichtigt (§2 abs. 4 uhVorschG).51

 zusätzlich werden Freibeträge für die erwerbsein-
künfte eingeräumt.52 Völlig anrechnungsfrei bleiben 
dagegen einnahmen aus sogenannter „unzumutba-
rer arbeit“, wie etwa nebentätigkeiten während der 
schulbildung. maßgeblich für die jeweilige anrech-
nung aller einkommen sind die im laufenden monat 
tatsächlich in Geld erzielten einnahmen.53

einkommen des betreuenden elternteils

Grundsätzlich wird der unterhaltsvorschuss unab-
hängig vom einkommen und Vermögen des betreuen-
den elternteils gewährt.54 Dessen einkommen wirkt 
sich daher selbst dann nicht leistungsmindernd aus, 
wenn dieser nach unterhaltsrechtlichen maßstäben 
aufgrund der höhe seines einkommens und einge-
schränkter leistungsfähigkeit des anderen elternteils 
ebenfalls zum Barunterhalt beitragen55 oder diesen 
ohnehin vollständig aufbringen müsste.56 mit der 
neufassung des unterhaltsvorschussgesetzes zum 
01. Juli 2017 gelten für Kinder ab zwölf Jahren zusätz-
liche Voraussetzungen, die für diese altersgruppe den 
anspruch auf unterhaltsvorschuss unter umständen 
an ein mindesteinkommen des betreuenden eltern-

teils knüpfen. sofern der haushalt, in dem das Kind 
lebt, auf leistungen nach dem sGB ii angewiesen ist, 
muss der betreuende elternteil mindestens über ein 
eigenes einkommen von 600 euro verfügen, damit ein 
anspruch auf unterhaltsvorschuss besteht (§ 1 abs. 1a  
uhVorschG).57 

Der einkommensbegriff folgt § 11 abs. 1 satz 1  
sGB ii, d. h. es werden alle einnahmen in Geld berück-
sichtigt, sowohl erwerbseinkommen als auch trans- 
ferleistungen wie arbeitslosgengeld i, erwerbsminde-
rungsrenten, unfallrenten sowie elterngeld.58 erreicht 
das entsprechende einkommen des betreuenden  
elternteils nicht die mindestgrenze von 600 euro, be-
steht kein anspruch auf unterhaltsvorschuss, es sei 
denn, mit der zahlung der leistung kann zumindest 
die hilfebedürftigkeit des betreffenden Kindes nach 
sGB ii vermieden werden.59 Gelingt dies nicht, muss 
der unterhaltsrechtliche Bedarf des Kindes vollstän-
dig durch sGB ii-leistungen gedeckt werden.

50) Schürmann (2017), S. 1381. 
51) Dies folgt der Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht, nach der 

Einkünfte des Kindes stets hälftig auf die Unterhaltsleistung des ba-
runterhaltspflichtigen bzw. betreuenden Elternteil anzurechnen sind, 
als Ausdruck der Gleichwertigkeit beider Unterhaltsarten. Interes-
santerweise folgt das Unterhaltsvorschussgesetz dieser Regel beim 
Kindergeld jedoch nicht. Siehe BGH Urteil vom 21. Januar 2009 - XII 
ZR 54/06-, FamRZ 2009, 762; Urteil vom 4. November 1987 - IVb ZR 
75/86-, FamRZ 1988, 159. 

52) Ein monatlicher Anteil des Arbeitnehmer-Pauschbetrags und bei 
Ausbildungsvergütungen zusätzlich ein Freibetrag für ausbildungs-
bedingten Aufwand in Höhe von 100 Euro. 

53) Eine Einbeziehung fiktiver Einkommen oder geldwerter Vorteile 
erfolgt nicht. Schürmann (2017), S. 1382.

54)  BT-Drs. 8/1952, S. 6.
55) BGH, Urteil vom 19. November 1997 – XII ZR 1/96 –, FamRZ 1998, 286; 

Urteil vom 04. Mai 2011 – XII ZR 70/09 –, FamRZ 2011, 1041; OLG Koblenz, 
Beschluss vom 21. September 2016 – 13 UF 358/16 –, NZFam 2017, 573

56) BGH, Urteil vom 10. Juli 2013 - XII ZB 297/12 -, FamRZ 2013, 1558 
(etwa dreifaches Einkommen); OLG Koblenz, Beschluss vom 02. 
August 2017 - 13 UF 172/17 -, FamRZ 2018, 347; Palandt/Brudermül-
ler BGB 77. Aufl. 2018 § 1606 Rn. 16

57) Grundlage für die Feststellung des Einkommens ist der jeweils 
aktuelle, jährlich ausgestellte Bescheid über den sozialrechtlichen 
Bedarf der Familie. Dafür ist es unerheblich, ob der Bescheid 
vorläufig ist oder ob ein Widerspruch eingelegt wurde. Nachträg-
liche Änderungen des Bescheids haben keine Auswirkungen auf 
die Entscheidung über den Unterhaltsvorschuss. Eine Anpassung 
erfolgt erst mit der nächsten jährlichen Anspruchsüberprüfung. 

58) Dazu zählt, der Praxis des Sozialrechts folgend, vermutlich auch das 
Kindergeld, soweit es nicht zur Bedarfsdeckung des Kindes not-
wendig ist. Vgl. Schürmann, S. 1381 und Teil 1 der Schriftenreihe, 
Kinderexistenzminimum im Sozialrecht.

59) Dies ist nach Einschätzung des Gesetzgebers jedoch ohne weitere 
Einkünfte des Kindes kaum möglich, s. BT-Drs. 18/11135, S. 160. Grund-
sätzlich erinnert die definierte Einkommensgrenze in ihrer Ausgestal-
tung deutlich an die Mindestgrenze beim Kinderzuschlag, der ebenfalls 
auf die Vermeidung des SGB II-Bezugs zielt. Eine solche Verbindung 
wird in der Begründung des Gesetzes allerdings nicht explizit gezogen. 
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einkommen des barunterhaltspflichtigen elternteils

Für den anspruch auf unterhaltsvorschuss ist das 
einkommend des barunterhaltspflichtigen elternteils 
zunächst ohne Bedeutung. es spielt nur insoweit 
eine rolle, als von diesem generell das Bestehen 
eines unterhaltsanspruchs abhängt und sich bei 
günstigen einkommensverhältnissen ein noch über 
den mindestbeträgen liegender unterhaltsbedarf des 
Kindes nach der Düsseldorfer tabelle ergeben kann. 
so kann bei einem geringen einkommen des bar- 
unterhaltspflichtigen elternteils der unterhaltsan-
spruch aufgrund fehlender leistungsfähigkeit vollstän-
dig entfallen oder bei einer eingeschränkten leistungs-
fähigkeit unterhalb der üblichen zahlbeträge liegen. 
erreicht die unterhaltspflicht nicht den höchstbetrag 
des unterhaltsvorschusses, kann sich daraus ein um 
die unterhaltszahlung entsprechend reduzierter an-
spruch auf die leistung ergeben.60 in solchen mangel- 
fällen ergibt sich die jeweilige höhe der Vorschuss- 
leistung aus der Differenz zwischen geleistetem  
unterhalt, dem vollen Kindergeld und dem je nach 
alter zugrunde zu legenden mindestunterhalt (siehe 
Beispielrechnung s. 8).

Das einkommen des Barunterhaltspflichtigen ist 
darüber hinaus für die rückforderung der für den 
unterhaltsvorschuss verwendeten öffentlichen mit-
tel relevant. mit der leistung des unterhaltsvor-
schusses geht ein bestehender unterhaltsanspruch 
in dieser höhe unmittelbar auf die öffentliche hand 
über. leistungsträger ist das betreffende Bundesland. 
Parallel zur zahlung der Vorschussleistung wird da-
her versucht, den barunterhaltspflichtigen elternteil 
für den gezahlten unterhaltsvorschuss in regress zu 
nehmen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn dieser 

im fraglichen zeitraum ganz oder zumindest teilweise 
leistungsfähig war bzw. ist. Dafür wiederum ist die 
ermittlung des aktuellen tatsächlichen einkommens 
des Barunterhaltspflichtigen eine zwingende Voraus-
setzung, die die Jugendämter vor ort jedoch häufig 
vor nicht unerhebliche herausforderungen stellt. ein 
erfolgreicher rückgriff gelingt bundesweit nur in je-
dem fünften Fall, so dass beim unterhaltsvorschuss 
mittlerweile eine akzentverschiebung von der theo-
retischen Vorschuss- zu einer realen ausfallleistung 
stattgefunden hat.61 Das unterhaltsvorschussgesetz 
selbst spricht allerdings nicht vom barunterhalts-
pflichtigen elternteil, sondern stellt dem betreuenden 
elternteil lediglich den Begriff des „anderen eltern-
teils“ gegenüber. in der Praxis ist dieser elternteil 
zwar häufig, aber eben nicht immer mit dem bar- 
unterhaltspflichtigen elternteil identisch. Daher wird 
auch in den (eher seltenen, aber zunehmenden) Fällen 
unterhaltsvorschuss gewährt, in denen der betreu-
ende elternteil selbst zum Barunterhalt verpflichtet 
ist,62 auch wenn ihn diese Pflicht aufgrund großer ein-
kommensunterschiede allein trifft63 und er diese voll  
erfüllen kann.64 

60) Vgl. Teil 3 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum im Unterhaltsrecht, S. 12
61) Schürmann (2017), S. 1381.
62) Schürmann (2017), S. 1381. 
63) Das Einkommen des betreuenden Elternteils muss dafür mindestens 

zwei- bis dreimal so hoch sein wie das des anderen Elternteils. 
BGH, Urteil vom 10. Juli 2013 – XII ZB 297/12 –, FamRZ 2013, 1558

64) Da das Einkommen des betreuenden Elternteils grundsätzlich nicht 
berücksichtigt wird und die Voraussetzung, dass Unterhaltszah-
lungen des „anderen“ Elternteils ausbleiben, erfüllt ist, besteht 
auch in dieser Konstellation Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Eine 
wesentliche Ursache für die eher unbestimmte Begriffswahl des 
„anderen Elternteils“ war sicher die gesellschaftliche Realität bei 
Einführung des Gesetzes im Jahr 1979. Es galt die Mutter gegen-
über dem „anderen Elternteil“, dem barunterhaltspflichtigen Vater, 
zu unterstützen und sie zu entlasten. Durch Veränderungen in den 
der Erwerbs- und Familienrollen von Eltern sowie durch die Recht-
sprechung der zurückliegenden Jahrzehnte trägt diese einfache 
Gegenüberstellung heute jedoch nicht mehr in jedem Fall. 

abb.4: rückholquoten in den einzelnen Bundesländer 2005 – 2014
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exkurs: rückgriff

Wird unterhaltsvorschuss gewährt, geht der unterhaltsanspruch des Kindes in höhe der erfolgten 
zahlung auf die öffentliche hand über. Die unterhaltsvorschussstellen, in der regel die Jugendämter 
vor ort, greifen anschließend auf diesen unterhaltsanspruch zurück und fordern den gezahlten Betrag 
wiederum vom anderen elternteil ein. 

Wesentlich für die rückgriffmöglichkeit ist die Feststellung der einkommensverhältnisse des an-
deren elternteils, da nur bei entsprechender leistungsfähigkeit eine rückforderung der zahlungen 
erfolgen kann. Die informationen dazu stammen teilweise aus den mitwirkungspflichten des betreuen-
den elternteils, vor allem aber aus der einholung von auskünften seitens des anderen elternteils sowie 
von dessen arbeitgeber, von Versicherungsunternehmen und dem Finanzamt (§ 6 uhVorschG). 

seit dem 01. Juli 2013 besteht zudem die möglichkeit einer Kontenabfrage bei Kreditinstituten  
zur offenlegung der einkommensverhältnisse des barunterhaltspflichtigen elternteils (§ 6 abs. 6  
uhVorschG). in der regel wird seit der reform von 2017 davon ausgegangen, dass beim Bezug von 
sGB ii-leistungen keine entsprechende leistungsfähigkeit vorliegt (§ 7a uhVorschG). Darüber hinaus 
ist für jede zahlung die möglichkeit der rückforderung zu prüfen. Für zurückliegende zahlungen kann 
der unterhaltspflichtige elternteil nur in anspruch genommen werden, wenn er über die zahlung von 
unterhaltsvorschuss und die mögliche rückforderung informiert wurde (§ 7 uhVorschG). 

Die Forderungen werden dabei nicht aufsummiert, sondern richten sich nach der jeweils im entspre-
chenden zahlungszeitraum vorliegenden leistungsfähigkeit. Die zur Beurteilung des rückgrifferfolgs 
herangezogene „rückholquote“ beschreibt die in einem Jahr erzielten einnahmen aus erfolgreichen 
rückgriffen gegenüber den ausgaben für den unterhaltsvorschuss (siehe abb. 4, uVG-statistiken des 
BmFsFJ, Bt-Drs. 18/5888, s. 6.). Diese einnahmen werden im selben Verhältnis wie die ausgaben für 
den unterhaltsvorschuss zwischen Bund und ländern aufgeteilt (§ 8 uhVorschG, 2018: 40 Prozent er-
hält der Bund, 60 Prozent die länder). Die für die rückholung zuständigen Kommunen werden dagegen 
je nach Bundesland unterschiedlich an den erzielten einnahmen beteiligt.

Die sehr unterschiedlichen rückholquoten in den Bundesländern hängen mutmaßlich mit den un-
terschieden in der sozialstruktur und der Wirtschaftskraft (und daraus folgend mit der allgemeinen 
einkommensverteilung in Deutschland) zusammen; Kritik wird jedoch auch geübt an der ungenü-
genden Beteiligung der Kommunen an rückholungserfolgen sowie an der unterschiedlichen spezi-
fikation und ausstattung der Jugendämter. Beim gleichzeitigen Bezug von unterhaltsvorschuss und 
sGB ii kommt es zu einem doppelten rückgriff: beide leistungsträger (Jugendamt und Jobcenter) 
verfolgen den durch die leistungsgewährung übergegangen unterhaltsanspruch jeweils selbständig  
(§ 7 uhVorschG, § 33 sGB ii). Dabei erschweren die unterschiedlich ausgestalteten regressvorschriften 
und die zu beachtende Vorrangigkeit des rückgriffs nach dem unterhaltsvorschussgesetz die rechts-
verfolgung zusätzlich. 

Genaue untersuchungen zu den ursachen ausbleibender unterhaltszahlung und der schwankenden 
rückholquoten liegen jedoch nicht vor. Generell wird davon ausgegangen, dass selbst bei optimaler 
ausschöpfung die rückholquote im Bundesdurchschnitt vermutlich nicht über 33 Prozent hinausrei-
chen wird (Protokoll des Familienausschusses 17/85; m. Wersig, alleinerziehende besser unterstützen, 
september 2016).
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unterhaltsvorschuss und leistungen nach sGB ii

Der unterhaltsvorschuss gilt als vorrangige leistung, 
die zunächst in anspruch genommen werden muss, 
bevor die sicherung des lebensunterhalts durch  
leistungen des sozialrechtlichen mindestbedarfs 
(sGB ii, sGB xii) erfolgen kann. aufgrund dieses Vor-
rangs muss zunächst unterhaltsvorschuss beantragt 
werden (§ 12a sGB ii). stellt der Berechtigte keinen 
antrag, ist das Jobcenter befugt, diesen antrag selbst 
zu stellen (§ 5 abs. 3 s. 1 sGB ii). Wird durch den un-
terhaltsvorschuss keine ausreichende existenzsiche-
rung erreicht, besteht ein anspruch auf ergänzende 
leistungen nach dem sGB ii.65 unterhaltsvorschuss-
leistungen werden, wie private unterhaltszahlungen, 
nach dem sGB ii als einkommen des Kindes gewertet 
und dementsprechend bei den leistungen der mindest- 
sicherung bedarfsmindernd angerechnet (§ 11 abs. 1 
s. 1 sGB ii). 

eine ausnahme vom Grundsatz des Vorrangs be-
steht jedoch für die seit 2018 neu bezugsberechtigten 
Kinder ab Vollendung des 12. lebensjahres. in dieser 
altersgruppe wird der unterhaltsvorschuss, wie oben 

65)  An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Mindestunter-
halt, der den minimalen existentiellen Bedarf des Kindes decken 
soll, häufig unter dem sozialrechtlichen Mindestbedarf liegt. 
Ursächlich dafür ist die Berücksichtigung individueller Bedarfe und 
Kosten im Sozialrecht, entgegen den typisierten Durchschnitts-
werten beim Mindestunterhalt. Durch diese Diskrepanz liegt trotz 
Erreichen des Mindestunterhalts durch Unterhaltsvorschuss und 
Kindergeld oft weiterhin eine Hilfebedürftigkeit nach SGB II vor, 
da beide Existenzminima nicht zwingend deckungsgleich sind. Die 
vollständige Bedarfsdeckung nach dem Sozialrecht ist daher meist 
nicht allein mit Unterhaltsvorschuss und Kindergeld möglich,  
sondern nur mit Unterhaltsleistungen oberhalb des Mindestunter-
halts oder mit weiteren Einnahmen. 

66) Im Beispiel Regelbedarfe plus individuelle Kosten der Unterkunft 
nach Pro-Kopf-Methode, zusätzlich können Mehrbedarfe sowie 
seitens der Kinder eventuelle Leistungen für Bildung und  
Teilhabe hinzukommen. 

geschildert, erst dann gewährt, wenn das Kind nicht 
auf (zusätzliche) leistungen nach dem sGB ii ange-
wiesen ist (§ 1 abs. 1a uhVorschG). Dies ist dann der 
Fall, wenn der gesamte haushalt, in dem das Kind 
lebt, keine leistungen nach dem sGB ii bezieht, eine 
sozialrechtliche hilfebedürftigkeit des Kindes durch 
eigenes einkommen, wie z. B. unterhaltsvorschuss, 
vermieden werden kann oder wenn das einkommen 
des betreuenden elternteils die vorgesehene min-
desthöhe von 600 euro erreicht, mit der „grundsätz-
lich das Potential für eine zumindest perspektivisch 

Beispielrechnung elternteil  1. Kind (17 J.) 2. Kind (15 J.)   summe
 
festgestellter sozialrechtlicher 636 euro 536 euro 536 euro 1.708 euro 
Bedarf 66 
erwerbseinkommen brutto 400 euro 570 euro - 975 euro
Kindergeld  194 euro 194 euro 388 euro
abzgl. sozialabgaben/ Freibeträge -160 euro  -280 euro  - -442 euro 
anrechenbares einkommen 240 euro 484 euro 194 euro 921 euro 
 
leistungsanspruch 396 euro 52 euro 342 euro 787 euro 
unterhaltsvorschuss  123 euro -  123 euro 

Der nicht durch eigenes einkommen gedeckte Bedarf des 17-jährigen Kindes beträgt 52 euro. Diese  
lücke könnte mit dem im vorangegangenen Beispiel unter gleichen Voraussetzungen ermittelten unterhalts-
vorschuss von 123 euro gedeckt werden, so dass hilfebedürftigkeit nach sGB ii vermieden wird. es besteht 
daher ein tatsächlicher anspruch auf unterhaltsvorschuss. Beim zweiten Kind liegt der ungedeckte Bedarf 
jedoch deutlich über der oben ermittelten unterhaltsvorschussleistung von 173 euro. es ist daher keine 
Bedingung für den erhalt von unterhaltsvorschuss erfüllt und auch das einkommen der mutter erreicht das 
relevante mindesteinkommen nicht: das Kind bleibt weiter auf sGB ii-leistungen angewiesen. Für das zweite 
Kind besteht daher kein anspruch auf unterhaltsvorschuss.
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selbständige Bedarfsdeckung“67 zu erwarten ist. aus 
diesem Grund wird bei Kindern im sGB ii-Bezug ab 
dem alter von 12 Jahren zusätzlich überprüft, ob mit 
hilfe des unterhaltsvorschusses eine vollständige  
Bedarfsdeckung erreicht wird. 

soweit das Gesetz den gleichzeitigen Bezug von 
sGB ii-leistungen und unterhaltsvorschuss ermög-
licht, ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse 
im haushalt des betreuenden elternteils durch den  
Bezug von unterhaltsvorschuss nicht. Durch das im 
sozialrecht verankerte Prinzip der Bedarfsgemein-
schaft wird das Gesamteinkommen aller mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft zur Deckung des Gesamtbe-
darfs herangezogen. erst wenn das von allen mitglie-
dern einzusetzende einkommen und Vermögen dafür 
nicht ausreicht, werden für die ungedeckten Bedarfe 
leistungen nach sGB ii gewährt. auch der unter-
haltsvorschuss wird dabei zur vorrangigen Bedarfs- 
deckung des Kindes herangezogen. Der unterhaltsvor-
schuss ersetzt damit als vorgelagerte sozialleistung 
lediglich die leistungen nach sGB ii, die andernfalls 
zur Bedarfsdeckung des Kindes nötig wären.68 

Die additive einkommensanrechnung innerhalb der 
Bedarfsgemeinschaft bindet jedoch auch Personen in 
die hilfebedürftigkeit ein, die ihren unterhalt grund-
sätzlich aus eigenem einkommen und Vermögen  
decken könnten. Für Kinder gilt laut Gesetz eine 
ausnahme von diesem Grundsatz: sofern sie ihren 
unter halt durch eigene einkünfte selbständig sichern 
können, zum Beispiel durch unterhaltsvorschuss bzw. 
unterhalt und Kindergeld, sind sie kein mitglied der 
Bedarfsgemeinschaft (§7 abs. 3 satz 4). in diesen 
Fällen müssen daher ihre einkünfte bei der ermittlung 
der leistungsansprüche für den rest der Bedarfs-
gemeinschaft unberücksichtigt bleiben. in der Pra-
xis findet dennoch regelmäßig eine Verrechnung zu  
lasten des Kindes statt. Dies gilt nicht für originäres 
einkommen des Kindes wie unterhalt oder unterhalts-
vorschuss, wohl aber für das Kindergeld. Während der 
unterhaltsvorschuss bei Kindern in einer Bedarfsge-
meinschaft also den anspruch auf leistungen nach 
dem sGB ii reduziert, bleibt das Kindergeld, sofern 
es die Bedarfsdeckung des Kindes übersteigt, als zu-
sätzliches einkommen ebenfalls nicht unangetastet. 
stattdessen wird es in höhe des zur Bedarfsdeckung 
des Kindes nicht benötigten anteils dem einkommen 

des Kindergeldberechtigten zugerechnet und dem-
entsprechend zur Deckung der übrigen Bedarfe der 
Bedarfsgemeinschaft herangezogen. Damit scheidet 
das Kind zwar formal aus der Bedarfsgemeinschaft 
aus, ihm stehen aber trotz eines bedarfsdeckenden 
einkommens in der regel nicht mehr mittel zur Ver-
fügung als im direkten leistungsbezug. Da das sei-
nen Bedarf übersteigende Kindergeld die leistungen 
für die übrige Bedarfsgemeinschaft entsprechend 
vermindert, wirkt sich der unterhaltsvorschuss nur 
dann günstig auf das haushaltseinkommen aus, wenn 
dessen mitglieder69 durch eigenes einkommen nicht 
(mehr) hilfebedürftig im sinne des sGB ii sind. soweit 
hilfebedürftigkeit besteht, ändert der unterhaltsvor-
schuss, ebenso wie reguläre unterhaltszahlungen, die 
wirtschaftliche Gesamtsituation nicht.70

Die geltende Praxis der Kindergeldanrechnung hat 
zudem zur Folge, dass das Kind bei parallelem sGB 
ii-Bezug nicht in jedem Fall tatsächlich den ihm zuste-
henden unterhalt erhält. Denn dieser ergibt sich ge-
rade erst durch die hinzurechnung des Kindergeldes, 
beim unterhaltsvorschuss sogar ausdrücklich des 
vollen Kindergeldes. stattdessen werden eigentlich 
dem Kind zustehende unterhaltsleistungen zweck- 
entfremdet und zur Deckung der Bedarfe von weite-
ren Personen der Bedarfsgemeinschaft verwendet.71

zusammenwirken des unterhaltsvorschusses mit 
anderen sozialleistungen

Der unterhaltsvorschuss soll den lebensunterhalt 
des Kindes decken, schließt jedoch einen anspruch 
des Kindes auf weitere sozialleistungen nicht von 
vornherein aus. neben leistungen des sGB ii (sozial-
geld, arbeitslosengel ii) und der sozialhilfe nach sGB 

67) BT-Drs. 18/11135, S. 160
68) Zur Kritik an diesem Zusammenwirken der Leistungen siehe Sonder-

bericht des Bundesrechnungshofs nach § 99 BHO vom 17. Juli 2012. 
69) Entsprechend den Zugangsvoraussetzungen des Unterhaltsvor-

schusses betrifft dies ausschließlich Ein-Eltern-Familien oder 
nichteheliche Lebensgemeinschaften. 

70) Dies gilt gleichermaßen beim parallelen Bezug von SGB II und 
regulären Unterhaltszahlungen. 

71) Das Problem besteht genauso auch bei regulären Unterhalts-
zahlungen. Hier zählt zwar nur das hälftige Kindergeld zum Un-
terhalt, aber auch dieses wird durch die gängige sozialrechtliche 
Anrechnungspraxis dem Kind teilweise vorenthalten. Zur Proble-
matik siehe auch Teil 1 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum 
im Sozialrecht.
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xii, kommen vor allem Kinderzuschlag oder Wohngeld 
als ergänzende leistungen in Betracht. Da es sich 
beim unterhaltsvorschuss wie beschrieben um eine 
vorrangige sozialleistung handelt, wird er allerdings 
auf diese leistungen angerechnet (§ 6a abs. 3 BKGG;  
§14 abs. 2 Punkt 21 WoGG).72 

Diese anrechnung entspricht der Berücksichtigung 
von unterhaltszahlungen, die ebenfalls als einkom-
men anzurechnen sind und deren ausbleiben durch 
den unterhaltsvorschuss ersetzt wird. erhebliche Pro-
bleme entstehen jedoch aus dem zusammenwirken 
der einzelnen leistungen. so haben alleinerziehende, 
die unterhaltsvorschuss beziehen, sehr häufig gar kei-

nen anspruch auf den Kinderzuschlag. Die leistung, 
die zusammen mit Kindergeld und Wohngeld den Be-
zug von sGB ii-leistungen für Familien mit geringem 
erwerbseinkommen verhindern soll, beträgt aktuell 

72) Ein Aufeinandertreffen von Unterhaltsvorschuss, Kinderzuschlag 
und Wohngeld ergibt sich vor allem für Alleinerziehende, die zwar 
hilfebedürftig sind, aber einen Bezug von Leistungen nach SGB II 
vermeiden wollen und können sowie für Familien, die bereits vor 
der Trennung oder Scheidung Kinderzuschlag und/ oder Wohngeld 
bezogen haben und nun Unterhaltsvorschuss beantragen müssen. 
Siehe zu den folgenden Ausführungen auch den zweiten Themenbe-
reich Kinderzuschlag in diesem Teil der Schriftenreihe. 

73)  Ein Anspruch auf die BuT-Leistungen besteht jedoch ebenfalls nicht 
bei Bezug regulärer Unterhaltszahlungen, wenn nicht zugleich ein 
Anspruch auf Kinderzuschlag und/oder Wohngeld besteht und keine 
ergänzenden Leistungen nach SGB II bezogen werden. 

Beispielrechnung

alleinerziehende erwerbstätige mutter mit drei Beschäftigungsverhältnissen und zwei Kindern im alter 
von 16 und 12 Jahren (die angaben stammen aus einem realen Fall, Werte angepasst für 2018).

 ohne  mit
 unterhaltsvorschuss unterhaltsvorschuss
   
Verfügbares einkommen 
arbeitsstelle 1 1.015,00 euro 1015,00 euro 
arbeitsstelle 2      89,44 euro 89,44 euro 
arbeitsstelle 3    126,00 euro 126,00 euro

Kindergeld (2x)    388,00 euro 388,00 euro 
Wohngeld 255,00 euro - 
Kinderzuschlag (2x)    340,00 euro - 
But für teilhabe (2x)      20,00 euro - 
But schulbedarf (je monat, 2x)      16,67 euro - 
But lernförderung   90,00 euro - 
 
unterhaltsvorschuss 1. Kind      273,00 euro 
unterhaltsvorschuss 2. Kind      273,00 euro
summe 2340,11 euro 2.164,44 euro 
 
Die Familie erhält nach der ausweitung des unterhaltsvorschusses auf Kinder ab 12 Jahren ein deutlich 
niedrigeres einkommen als vorher. ursache dafür ist der damit einhergehende Wegfall des Kinderzuschlags, 
wodurch gleichzeitig auch keine leistungen des Bildungs- und teilhabepakets mehr gewährt werden. Dies 
beinhaltet neben dem Wegfall der aufgeführten monatlichen leistungen auch das entfallen von einmal-
zahlungen für Klassenfahrten und schulausflüge, die dann zusätzlich aus dem gesunkenen einkommen zu 
bestreiten sind. 73 
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74) Zu den Nachteilen, die dennoch durch den Unterhaltsvorschuss 
auch für Alleinerziehende mit kleinen Kindern im niedrigen Einkom-
mensbereich entstehen, siehe Stöwhase, S. 201ff. 

75) Der Unterhaltsvorschuss wird vollständig zum Haushaltseinkommen 
gezählt, das jedoch mit festgelegten Faktoren gewichtet wird, so 
dass eine je nach Einkommen und der Zahl der Haushaltsmitglieder 
unterschiedliche Anrechnung erfolgt. 

76) Stöwhase, S. 201ff.
77) Berechtigt für diese Leistungen ist nur, wer entweder Wohngeld, 

Kinderzuschlag, SGB II oder SGB XII bezieht. 

maximal 170 euro monatlich, der unterhaltsvorschuss 
liegt jedoch bereits ab der zweiten altersgruppe 
mit 205 euro und 273 euro für die neu hinzugekom-
menen Kinder ab 12 Jahren deutlich über diesem 
höchstbetrag. im zuge der vollständigen anrechnung 
der Vorschussleistung entfällt damit der anspruch 
auf Kinderzuschlag in der regel mit Vollendung des  
6. lebens jahres des Kindes völlig. lediglich in der er-
sten altersgruppe fällt der unterhaltsvorschuss mit 
151 euro niedriger aus als der Kinderzuschlag, doch 
auch das führt höchstens zu einem Kinderzuschlag in 
höhe von 19 euro.74 Dies bedeutet, dass eine Vermei-
dung der hilfebedürftigkeit nach sGB ii durch den Kin-
derzuschlag für alleinerziehende bei gleichzeitigem 
Bezug von unterhaltsvorschuss nur schwer möglich 
ist. stattdessen fällt der betreuende elternteil mit dem 
Kind in den sGB ii-Bezug bzw. muss dort verbleiben. 

Beim Wohngeld wird der unterhaltsvorschuss 
ebenfalls angerechnet, wenn auch, entsprechend der 
Wohngeldformel, nicht in voller höhe sondern mit  
einer transferentzugsrate zwischen 30 und 60 Prozent 
(§19 WoGG).75 Werden Kinderzuschlag und Wohn - 
geld parallel bezogen, was aufgrund der Konstruktion 
des Kinderzuschlags häufig der Fall ist, kommt es da-
durch zu einer doppelten anrechnung des unterhalts-
vorschusses: die leistung wird nur einmal gewährt, 
aber bis zum 1,6fachen von diesen ergänzenden leis-
tungen abgezogen. Daraus ergibt sich eine erhebliche 
schlechterstellung im Vergleich zu einem Bezug von 
Kinderzuschlag und Wohngeld ohne unterhaltsvor-
schuss.76 mit dem Wegfall von Kinderzuschlag und 
Wohngeld, entfällt zusätzlich der anspruch auf leis-
tungen des Bildungs- und teilhabepakets nach § 28 
sGB ii (§ 6b BKGG).77 

Diese effekte häufen sich bei alleinerziehenden seit 
der letzten reform des unterhaltsvorschusses vom 
1. Juli 2017. Bis dahin wurden Kinderzuschlag und 
Wohngeld vor allem von den elternteilen bezogen, die 
keinen anspruch auf unterhaltsvorschuss für ihr Kind 
mehr hatten, weil die höchstbezugsdauer oder die 
altersgrenze überschritten war. mit der neuregelung 
ist auch für diese Kinder der Bezug von unterhalts-
vorschuss möglich – und aufgrund des Vorrangs der 
leistung auch zwingend. Das daraus folgende zu-
sammentreffen von unterhaltsvorschuss, Kinderzu-
schlag und Wohngeld und der damit teilweise einher-
gehende Wegfall der But-leistungen kann spürbare 
nachteile für das haushaltseinkommen in ein-eltern- 
Familien bewirken.

trotz dieser nachteile ist ein Verzicht auf den unter-
haltsvorschuss keine option. Die leistung muss auf-
grund der Vorrangigkeit zwingend beantragt werden, 
bevor andere sozialleistungen bewilligt werden. Dies 
gilt sowohl für die leistungen der sozialen mindest-
sicherung nach sGB ii als auch beim Kinderzuschlag  
(§ 12a sGB ii, §6a abs. 3 satz 2 BKGG). Der sozial-
rechtliche Vorrang gilt auch dann, wenn sich die fi-
nanzielle situation des betreuenden elternteils durch 
den Bezug von unterhaltsvorschuss nachweislich 
verschlechtert, durch die ausweitung des anspruchs 
auf unterhaltsvorschuss häufen sich diese Fälle. 
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strittige Punkte bei der ausgestaltung des 
unterhaltsvorschusses

 - Die volle anrechnung des Kindergeldes auf den 
unterhaltsvorschuss erscheint als rechtssystema-
tisch zweifelhaft. im unterhaltsrechts wird, dem 
steuerrecht folgend, nur das hälftige Kindergeld 
auf die unterhaltsleistung angerechnet. Kritikern 
zufolge ist schwer nachvollziehbar, warum beim 
unterhaltsvorschuss, der sich ansonsten durch-
gängig am unterhaltsrecht orientiert, in diesem 
Punkt von der unterhaltsrechtlichen regelung  
abgewichen wird.78 

 - Die sonderregelungen für Kinder ab 12 Jahren stel-
len eine einschränkung des unterhaltsanspruchs 
dar, die ausschließlich für Kinder einer speziellen 
altersgruppe gilt und damit zu einer ungleichbe-
handlung führt. zudem entsteht durch die Kopp-
lung des anspruchs auf unterhaltsvorschuss an 
ein mindesteinkommen des betreuenden eltern-
teils ein Bruch zum unterhaltsrecht, das den reinen  
Betreuungsunterhalt als gleichwertig zum Bar- 
unterhalt betrachtet und daher kein einkommen 
des betreuenden elternteils einfordert. 

 - Der Wegfall des unterhaltsvorschusses bei (Wie-
der-)heirat des betreuenden elternteils, auch wenn 
es sich bei dem ehepartner nicht um den anderen 
elternteil des Kindes handelt, wird als Widerspruch 
zum unterhaltsrecht gesehen, da damit zivilrecht-
liche unterhaltspflichten auf den (nicht verwand-
ten) stiefelternteil übergehen.79 Der Gesetzgeber 
begründet dies damit, dass der wiederverheira-
tete elternteil sich insgesamt nicht mehr in einer 
so prekären lage befindet, wie ein alleinerziehen-
der elternteil.80 andererseits bleibt bei einem un-
verheirateten zusammenleben des betreuenden 
eltern teils in einer Partnerschaft der anspruch auf 
unterhaltsvorschuss uneingeschränkt erhalten81, 
so dass die gesetzliche regelung ehen derzeit 
schlechter stellt.82 

78) Lenze/Funcke, S. 23
79) Deutscher Verein, S. 8. Diese Einstandspflicht wird vom Bundes-

sozialgericht jedoch als rechtskonform angesehen, vgl. Urteil vom 
13. November 2008 – B14 AS 2/08 R-, FamRZ 2009, 1057.

80) BTDrs. 8/1952, S. 6f.
81) Schürmann (2017), S. 1383. 
82) Vgl. dazu BVerfG, Beschluss vom 10. November 1998, - 2 BvR 

1057/91 – FamRZ 1999, 285 (Haushaltsfreibetrag) und Beschluss 
vom 10. Juli 1984 – 1 BvL 44/80 – FamRZ 1984, 1208 (Arbeits-
losenhilfe); der Beschluss vom 03. März 2004, 1 BvL 13/00 � NJW.
RR 2004, 1154 befasst sich nicht sachlich mit dieser Frage. 

83) Lenze/Funcke, S. 24
84) Schürmann (2017), S. 1383

 - Fehlende Kenntnisse oder schwierigkeiten des an-
tragsverfahrens gerade in Fällen, in denen der an-
dere elternteil anteilig unterhalt zahlt, stehen der 
inanspruchnahme der leistung häufig entgegen. 
zum einen verzichtet der betreuende elternteil auch 
bei nur geringen geleisteten Beträgen nicht selten 
von sich aus auf die Beantragung des Vorschusses, 
zum anderen steigt bei unregelmäßigen unter-
haltszahlungen der bürokratische aufwand enorm 
an, weil für jeden monat ein Änderungs- und ein  
neubewilligungsbescheid erstellt werden muss.83

 - Ähnlich wie beim (mindest-)unterhalt stellt sich 
auch beim unterhaltsvorschuss die Frage, wie zu-
künftig mit veränderten Betreuungsarrangements 
und einer zunehmend unscharfen trennung von 
Betreuungs- und Barunterhalt umzugehen ist.84 
Grundsätzlich gilt für den unterhaltsvorschuss 
die Voraussetzung, dass das Kind in häuslicher 
Gemeinschaft mit nur einem elternteil lebt. Be-
teiligt sich der andere elternteil in wesentlichem 
umfang an der erziehung und Betreuung, kommt 
es zur Prüfung des einzelfalls. nur wenn kein ein-
deutiger lebensmittelpunkt des Kindes festzustel-
len ist (Wechselmodell), entfällt der anspruch auf 
unterhaltsvorschuss. in der Debatte um die viel-
fältiger werdenden Betreuungsarrangements von 
eltern nach trennung und scheidung und deren 
auswirkungen auf den unterhaltsvorschuss wird 
gelegentlich auch Kritik am Begriff des „alleiner-
ziehenden elternteils“ geäußert, der als zu unge-

schnittstellenprobleme und Kritik
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nau empfunden wird, auch wenn dieser Begriff im 
Gesetz selbst nicht auftaucht.85 

 - Gleichzeitig wird angesichts dieser grundsätz-
lichen Kritik befürchtet, dass die nach wie vor 
große zahl an Fällen, in denen vor allem die müt-
ter den weit überwiegenden teil der Betreuung 
des Kindes übernehmen,86 aus dem Blick gerät 
und leistungen zu deren entlastung, wie etwa der 
unterhaltsvorschuss, abgebaut werden oder ganz 
entfallen.87 Parallel wird auf die in der Diskussion 
wenig behandelten mehrkosten verwiesen, die 
durch eine gemeinsam getragene Betreuung bei-
der elternteile entstehen, und die bisher vor allem 
im sozialrecht zu wenig berücksichtigt werden.88 

 - Kritisch gesehen werden auch die insgesamt eher 
geringen und zudem regional sehr unterschied-
lichen rückgriffquoten auf den unterhaltspflichti-
gen elternteil. als Gründe für den geringen erfolg 
werden die regional stark schwankende Wirt-
schaftskraft, die unzureichende Beteiligung der 
Kommunen an den einnahmen aus dem rückgriff 
sowie der hohe arbeitsaufwand im Verhältnis zu 
den geringen Beträgen und eine mangelnde spe-
zifikation in den Verwaltungen vermutet.89 insge-
samt wird gefordert, die Gründe für das ausblei-
ben des unterhalts und von erfolglosen regress-
forderungen stärker zu erforschen90 

strittige Punkte bei der anrechnung auf weitere 
sozialleistungen 

 - Die unterschiedlichen maßnahmen zur Bedarfs-
deckung (sGB ii, Wohngeld, Kindergeld, unter-
haltsvorschuss) und vor allem ihre anrechnungs-
modalitäten und Wechselwirkungen sind für die 
Betroffenen selbst, und in vielen Fällen auch für 
die zuständigen Behörden, schwer zu durchschau-
en und nachzuvollziehen. Während die einzelnen 
leistungen jeweils die wirtschaftliche situation 
von eltern bzw. elternteilen verbessern sollen, 
bleibt beim zusammentreffen der leistungen eine 
spürbare finanzielle entlastung meist aus.91 

 - Grundsätzlich bleiben viele alleinerziehende vom 
Kinderzuschlag ausgeschlossen, wenn sie gleich-
zeitig unterhaltsvorschuss beziehen. mit der 

ausweitung des unterhaltsvorschusses ist ein 
Bezug des Kinderzuschlags durch alleinerziehende 
noch einmal deutlich schwieriger geworden. Da-
mit jedoch können sie von dem ziel der leistung,  
Familien mit eigenem, aber geringem erwerbsein-
kommen aus dem sGB ii-Bezug zu lösen, nur sehr 
selten profitieren. 

 - Kritisiert wird, dass der unterhaltsvorschuss 
teilweise zu einer realen schlechterstellung des 
haushalts, in dem das Kind lebt, gegenüber der 
situation ohne diese leistung führt.92 Dies gilt 
insbesondere für die doppelte anrechnung des 
unterhaltsvorschusses beim Kinderzuschlag und 
beim Wohngeld. Wenn beide leistungen parallel 
bezogen werden, was aufgrund der Konzeption 
des Kinderzuschlags häufiger der Fall ist, beträgt 
die transferentzugsrate beim unterhaltsvorschuss 
über hundert Prozent. um das selbe ökonomische 
niveau wie ohne die Vorschussleistung zu errei-
chen, muss der betreuende elternteil daher deut-
lich mehr einkommen erzielen.93 

 - Vor dem hintergrund, dass beim unterhaltsvor-
schuss der unterhaltsrechtliche Bedarf des Kindes 
erst mit hinzurechnung des Kindergeldes vollstän-
dig gedeckt wird, gilt die praktizierte anrechnung 
des Kindergeldes im sozialrecht als problematisch.94 
Während der unterhaltsvorschuss nach sGB ii voll-
ständig als einkommen des Kindes gilt, wird das 
Kindergeld, das den Bedarf des Kindes übersteigt, 
automatisch dem kindergeldberechtigten elternteil 

85) OVG NRW, Urteil vom 15. Dezember 2015 – 12 A 1053/14 –, FamRZ 
2016, 1016; VG Göttingen, Urteil vom 17.Dezember 2013 – 2 A 
601/13 –, JAmt 2014, 109 (Aufenthalt von 14 Tagen und 9 Nächten 
im Monat); OVG Saarbrücken, Beschluss vom 6. Januar 2011 – 3 D 
137/10 –, FamRZ 2011, 1011; OVG Lüneburg, Beschluss vom 8. Sep-
tember 2009 – 4 PA 51/09 –, FamRZ 2010, 331 (getrennte Wohnbe-
reiche). In mehreren verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen wird 
inzwischen in Anlehnung an § 5 Abs. 4 S. 2 WoGG bereits bei einer 
Betreuungszeit des anderen Elternteils von mehr als 1/3 eine Grenze 
gezogen, ab der nicht mehr von einem „Alleinerziehen“ auszugehen 
sei, vgl. VG Berlin, Urteil vom 21. Februar 2017 – 21 K 251.16 –, 
FamRZ 2017, 1364 (LS); Urteil vom 27. September 2016 – 21 K 111.16 
–, JAmt 2016, 627 = FamRZ 2017, 407 (LS); BayVGH, Beschluss vom 
7. Februar 2006 – 12 ZB 04.2403 –, juris.

86)  Walper, Vortragsfolie Nr. 62ff.
87)  Wersig, S. 16; VAMV S. 6.
88)  Lenze/Funcke, S. 23; VAMV, S. 6.
89)  Wersig, S. 18, 25ff, Lenze/Funcke, S. 26
90)  Wersig, S. 18, Lenze/Funcke, S. 26
91)  Lenze/Funcke, S. 12, Schürmann, S. 1383.
92)  Stöwhase, S. 206
93)  Lenze/Funcke, S. 35.
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zugewiesen. Damit fließt es in höhe dieses über-
steigenden anteils in die Bedarfsdeckung der ge-
samten Bedarfsgemeinschaft ein – und steht nicht 
mehr dem Kind zur Verfügung. in der Folge ergibt 
sich daraus faktisch eine zweckentfremdung des 
unterhaltsrechtlichen mindestbedarfs des Kindes. 
Durch diese zuweisung des Kindergeldes wird 
das Kind außerdem trotz eigener Bedarfsdeckung 
faktisch weiterhin als mitglied der Bedarfsgemein-
schaft behandelt, zugleich reduzieren sich dadurch 
die insgesamt für die Bedarfsgemeinschaft verfüg-
baren mittel.95 

 - Durch das aufgehen des unterhaltsvorschuss in 
sGB ii-leistungen, wie es unter bestimmten Be-
dingungen für Kinder ab 12 Jahren zur Verwal-
tungsvereinfachung vorgesehen ist, droht ausblei-
bender unterhalt als ursache für die hilfebedürf-
tigkeit von alleinerziehenden weitgehend aus dem  
gesellschaftlichen und politischen Diskurs aus-

94)  Ott/Schürmann/Werding, S. 148ff., S. 150 und S. 155.
95) Das Gleiche gilt grundsätzlich auch bei Unterhaltszahlungen des 

anderen Elternteils, bei dem zumindest das hälftige Kindergeld 
vollständig beim Kind verbleiben muss. 

96) Wersig, S. 16.

geblendet zu werden. Gleichzeitig wird befürch-
tet, dass der unterhaltsvorschuss dadurch an 
sozialer Bedeutung verliert und die leistung 
damit in zukunft möglicherweise insgesamt  
angezweifelt wird. 96 

Die hier genannten strittigen Punkte zählen zu den 
häufig genannten in der fachlichen Debatte über die 
unterhaltsvorschussleistung. sie spiegeln jedoch 
nicht zwingend die meinung der Familienorganisati-
onen der aGF wider. ihre auflistung soll in erster linie 
dazu beitragen, die häufig vorgebrachte Kritik zu ken-
nen. Gegenargumente bleiben unabhängig von ihrer 
Berechtigung daher an dieser stelle unberücksichtigt. 
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hintergrund und ziele 

Die einführung des Kinderzuschlags steht in di-
rektem zusammenhang mit der einführung des sGB 
ii und des alG ii. Die neue leistung war teil des 
Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am 
arbeitsmarkt97 (bekannt als „hartz iV“), mit dem die 
sozialleis tungen bei arbeitslosigkeit grundlegend 
reformiert wurden. mit dem Kinderzuschlag sollte 
verhindert werden, dass Familien allein aufgrund des 
Vorhandenseins von Kindern in den regelungsbereich 
des neu geschaffenen sGB ii fallen und arbeitslosen-
geld ii (alG ii) beziehen müssen. zugleich sollte die 
leistung die in der neuen sozialgesetzgebung vorge-
sehenen arbeitsanreize unterstützen.98 anlass für die 
einführung des Kinderzuschlags war zudem der 2001 
erstmals erstellte armuts- und reichtumsbericht der 
Bundesregierung, der sich umfänglich mit den ursa-
chen und Wirkungen der armut von Familien und Kin-
dern beschäftigte. Basierend auf diesen erkenntnis-
sen wurde der Kinderzuschlag mit dem erklärten ziel 
entwickelt, die armut von Familien zu verringern. im 
Gesetzentwurf heißt es zur neuen leistung entspre-
chend: „Der erste armuts- und reichtumsbericht der 
Bundesregierung kommt u. a. zu dem ergebnis, dass 
insbesondere Familien von armut bedroht sein kön-
nen. Die Bundesregierung hat sich deshalb zum ziel 
gesetzt, alle anstrengungen zu unternehmen, um ar-
mut von Kindern zu vermindern“.99 

Der Kinderzuschlag trat, gleichzeitig mit dem so-
genannten hartz iV-Gesetz, zum 01. Januar 2005 in 
Kraft und ist seitdem im Bundeskindergeldgesetz  
(§ 6a BKGG) verankert. er soll den Bedarf eines Kin-
des  decken, wenn das einkommen der eltern zwar 
für den eigenen Bedarf genügt, nicht aber für den der 
im haushalt lebenden Kinder und den Bezug von leis-
tungen nach sGB ii für diese Familien vermeiden. Vom 
herausfallen der Familien aus dem Bezug von sGB 
ii-leistungen erhoffte sich der Gesetzgeber neben der 
armutsvermeidung nicht zuletzt eine spürbare ent-
lastung der Jobcenter.100 

Durch die enge systematische Verbindung zum sGB 
ii bildet dies den wesentlichen Bezugsrahmen für die 

Der Kinderzuschlag 

ausgestaltung und die Bemessung des Kinderzu-
schlags. Der Kinderzuschlag soll „zusammen mit dem 
Kindergeld und dem auf das Kind entfallenden Wohn-
geldanteil den durchschnittlichen Bedarf von Kindern 
an arbeitslosengeld ii bzw. sozialgeld“ decken.101 

seit seiner einführung 2005 wurde der Kinder-
zuschlag mehrmals reformiert. ursache für die wie-
derholte Überarbeitung war vor allem die im Vergleich 
zu den politischen erwartungen geringe reichweite 
der leistung. so profitierten zunächst deutlich weni-
ger Kinder und Familien vom Kinderzuschlag als ge-
plant, die ablehnungsquoten lagen in der anfangszeit 
bei knapp neunzig Prozent – insbesondere deshalb, 
weil die mindesteinkommensgrenze häufig nicht er-
reicht wurde.102 Während die leistung ursprünglich 
auf minderjährige Kinder begrenzt war, wurde der 
Kinderzuschlag bereits ab Juli 2006 auf Kinder bis 
zum vollendeten 25. lebensjahr ausgeweitet.103 

im Jahr 2008 traten weitere umfangreiche re-
formen in Kraft, unter anderem wurde die zeitliche 
Befristung der leistung aufgehoben und die min-
desteinkommensgrenze deutlich abgesenkt,104 um 
den zugang zur leistung zu vereinfachen. allerdings 
erreicht der Kinderzuschlag noch immer weniger Kin-
der und Familien als ursprünglich beabsichtigt.105

97) Art. 46 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954.
98) BT-Drs. 15/1516, S. 45. 
99) BT-Drs. 15/1516, S. 1
100) BT-Drs. 15/1516, S. 48
101) BT-Drs. 15/1516, S. 3. Mit der Reform von 2008 wurde der Bezug auf 

den konkreten Bedarf des Kindes gelockert, stattdessen formulierte 
der Gesetzgeber allgemeiner, dass der Kinderzuschlag zusammen 
mit dem Kindergeld und dem Wohngeld „den Gesamtbedarf der 
Bedarfsgemeinschaft“ (BT-Drs. 16/8867, S. 1) bzw. den „Bedarf der 
gesamten Familie“ (Merkblatt Kinderzuschlag, S. 7) decken soll. 

102) Becker (2008), S. 5f.
103) Gesetz vom 24. März 2006, BGBl. I, 558
104) Gesetz vom 24. September 2009, BGBl. I, 1854, vgl. BT-Drs. 16/8867. 
105) Mit der Reform von 2008 sollten zu den anfänglich geplanten 

150.000 Kindern noch einmal 120.000 Kinder zusätzlich hinzukom-
men. Im Jahr 2016 erhielten nach Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) jedoch nur ca. 168.000 Kinder den Kinderzuschlag. 
Für das Jahr 2014 gibt die Bundesregierung dagegen Zahlen von 
insgesamt 260.000 erreichten Kindern an. Es wird davon ausgegan-
gen, dass in beiden Fällen Unschärfen in der Erhebung vorliegen 
und der Anteil der erreichten Kinder daher von der BA tendenziell 
unterschätzt, von der Bundesreigerung jedoch überschätzt wird (vgl.
Becker/Hauser (2012), S. 14). Siehe auch BT-Drs. 18/9449 und  
BMFSFJ (2017). 
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Definition des Kinderzuschlags 

Bezugssystem für den Kinderzuschlag ist das sGB 
ii, so dass die ausgestaltung der leistung eng mit 
dessen sozialrechtlichen regelungen verflochten ist. 
auch das mit dem sGB ii eingeführte Konstrukt der 
Bedarfsgemeinschaft findet beim Kinderzuschlag ent-
sprechend anwendung.106 Der Kinderzuschlag selbst 
ist jedoch eine dem sGB ii vorgelagerte leistung, da 
der Bezug entsprechender leistungen gerade ver-
mieden werden soll (§ 6a abs. 1 nr. 4 BKGG). auf-
grund dieser zielsetzung besteht kein anspruch 
auf Kinderzuschlag, wenn leistungen nach sGB ii  
(arbeitslosengeld ii, sozialgeld) bezogen werden oder 
ein anspruch auf diese leistungen besteht. Grund-
sätzlich verschlossen bleibt der Kinderzuschlag auch 
Personen, die leistungen nach dem sGB xii (sozial-
hilfe) erhalten. Die Befristung der Bezugsdauer auf 
maximal 36 monate entfiel zum 01. Januar 2008.107 
sie war zur unterstützung des arbeitsanreizes und zur 
Begrenzung von „mitnahmeeffekten“ gedacht, wurde 
auf Betreiben des damaligen haushaltsausschusses 
jedoch noch vor erreichen der erstmaligen Fristgrenze 
abgeschafft, um Familien im niedriglohnbereich län-
ger mit der leistung unterstützen zu können.108 

zugangsvoraussetzungen

Der Bezug des Kinderzuschlags ist an die Bezugsbe-
rechtigung beim Kindergeld gekoppelt. anspruchs-
berechtigt ist daher nicht das jeweilige Kind, sondern 
die für das Kindergeld bezugsberechtigte Person. als 
einerseits mit dem Kindergeld verbundene, anderer-
seits in seinen Bezugsvoraussetzungen vom system 
des sGB ii abhängige leistung soll der Kinderzuschlag 
zur Deckung des existenziellen Bedarfs eines Kindes 
beitragen, wenn die eltern109 zwar einkommen er-
zielen, dieses aber zur Deckung der Bedarfe der ge-
samten Familie nicht ausreicht.110 ein eigenständiges 
einkommen der eltern ist daher Voraussetzung für die 
Bewilligung der leistung, weshalb – bisher einzigartig 
für eine soziale leistung – ein mindesteinkommen er-
forderlich ist, um den Kinderzuschlag beziehen zu kön-
nen. Die leistung kann jedoch nur dann in anspruch 

genommen werden, wenn das erzielte einkommen 
wiederum nicht ausreicht, um den unterhaltsbedarf 
des Kindes (bzw. der Kinder) zu decken (§ 6a BKGG). 
Der Bezug des Kinderzuschlags ist daher nur in einem 
engen einkommenskorridor möglich, da er sowohl ein 
(nahezu) existenzsicherndes einkommen der mit dem 
Kind in Bedarfsgemeinschaft lebenden erwachsenen, 
als auch eine bestehende Bedürftigkeit hinsichtlich 
der existenziellen Bedarfe des Kindes voraussetzt. 

 - anspruch auf Kinderzuschlag besteht für ledige Kin-
der bis zu einem alter von 25 Jahren, die in einem 
gemeinsamen haushalt mit den eltern oder anderen 
kindergeldbezugsberechtigten Personen leben und 
für die anspruch auf Kindergeld oder eine vergleich-
bare leistung besteht (§ 6a abs 1 nr. 1 BKGG).

106) Dies gilt zum einen für die Zielsetzung, mit dem Kinderzuschlag den 
„Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft“ zu decken, aber beson-
ders für die Anspruchsprüfung (Ermittlung der Höhe der Leistung, 
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit). Siehe dazu auch das Kapitel 
Umsetzung in der Praxis. 

107) Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Kinderbetreuungs-
ausbau“ und zur Entfristung des Kinderzuschlags vom 18. Dezember 
2007 vom 18. Dezember 2007, BGBl. I, 3022

108) BT-Drs. 16/6816, S. 5f. Die Entfristung setzte damit an dem Tag ein, 
an dem die 3-Jahres-Frist erstmals abgelaufen wäre. 

109) Neben dem Einkommen der Eltern bzw. eines Elternteils kann, durch 
den Rückgriff auf das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft im SGB II, 
auch das Einkommen weiterer in der Bedarfsgemeinschaft lebender 
Personen den Anspruch beschränken oder ausschließen, vgl. zur 
Berücksichtigung des Einkommens § 9 Abs. 2 SGB II. 

110) Vgl. Merkblatt Kinderzuschlag, S. 7. Es hat über die Zeit eine 
Verschiebung in der Formulierung gegeben, ursprünglich stand 
ausschließlich der nicht gedeckte Bedarf des Kindes im Fokus,  
s. BT-Drs. 15/1516.

abb. 1: Bestandteile der zur existensicherung verfügbaren 
leistungen bei Kinderzuschlag

Kinderzuschlag 

evtl. But-leistungen

evtl. Wohngeld

Kindergeld

Jeweils veränderlich in höhe und anteil:
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 - Voraussetzung für die Bewilligung des Kinder-
zuschlags ist die erfüllung der gesetzlichen min-
desteinkommensgrenze. Diese beträgt pauschal 
900 euro für Paare bzw. 600 euro für alleinerzie-
hende (jeweils ohne Kindergeld und Wohngeld,  
§ 6a abs 1 nr. 2 BKGG).111 

 - zusätzlich gilt eine individuelle höchsteinkom-
mensgrenze, bei deren Überschreiten ebenfalls kein 
anspruch auf Kinderzuschlag besteht. Diese ein-
kommensgrenze folgt aus dem sozialrechtlich de-
finierten mindestbedarf (regel- und mehrbedarfe 
nach sGB ii), zu dem die jeweils den eltern zuzurech-
nenden Wohnkosten112 und der höchstbetrag des 
Kinderzuschlags für jedes Kind addiert werden.113  
innerhalb dieser einkommensgrenzen wird der Kin-
derzuschlag nur bewilligt, wenn dadurch der Bezug 
von leistungen nach dem sGB ii (arbeitslosengeld 
ii oder sozialgeld) vermieden werden kann.114 zu-
sammen mit dem Kindergeld und einem eventu-
ellen Wohngeldanteil des Kindes soll der Kinder-
zuschlag dazu beitragen, außerhalb des sGB ii 
den existenziellen Bedarf der gesamten Familie zu  
decken. ein paralleler Bezug von Kinderzuschlag und 
leistungen nach sGB ii ist daher ausgeschlossen.

 - mehrbedarfe werden daher nicht gleichzeitig mit 
dem Kinderzuschlag gewährt. Besteht ein an-
spruch auf mehrbedarfe nach § 21 oder § 23 sGB 
ii, etwa bei alleinerziehenden, bei Behinderungen 
oder bei vorliegender schwangerschaft115 kann auf 
diese leistungen verzichtet werden, wenn dadurch 
hilfebedürftigkeit nach sGB ii vermieden und 
stattdessen Kinderzuschlag bezogen werden kann.  
allerdings wird dabei im Grunde eine unzurei-
chende Bedarfsdeckung in Kauf genommen.116

 - lediglich einmalbedarfe nach § 24 abs. 3 sGB ii, 
beispielsweise für die erstausstattung von Woh-
nung, Bekleidung, bei schwangerschaft oder Ge-
burt, können zusätzlich zu Kinderzuschlag und 
Wohngeld gewährt werden.117 

 - Der notwendige lebensunterhalt für Kinder um-
fasst laut Bundesverfassungsgericht auch leistun-
gen für Bedarfe an Bildung und sozialer teilhabe.118 
Die erst nachträglich in das Gesetz eingefügten 
leistungen des Bildungs- und teilhabepakets nach 
§ 28 sGB ii können auch bei Bewilligung des Kin-
derzuschlags in anspruch genommen werden.119

Der Kinderzuschlag wird trotz Vorliegen dieser Be-
dingungen nicht gewährt, wenn „zumutbare Bemü-
hungen“ unterlassen wurden, um auf anderen Wegen 
einkommen des Kindes zu generieren. Dieser Passus 
im Gesetz (§ 6a abs. 3 satz 3 BKGG) betrifft vor allem 
alleinerziehende, die vorrangig unterhalt bzw. un-
terhaltsvorschuss geltend machen müssen.120 Daher 
handelt es sich bei dem Kinderzuschlag auch um eine 
vom Kindeseinkommen abhängige leistung.

höhe des Kinderzuschlags

Durch die beabsichtigte Vermeidung einer hilfebe-
dürftigkeit nach sGB ii besteht ein unmittelbarer zu-
sammenhang zwischen der höhe des Kinderzuschlags
und der höhe des sozialrechtlichen existenzmini-
mums für Kinder nach eben diesem Gesetzbuch. Die 
höhe des Kinderzuchlags orientiert sich dabei an dem 
Grundsatz, dass die leistung zusammen mit dem 

111) Diese pauschale Mindesteinkommensgrenze gilt seit dem 1. Okto-
ber 2008 (siehe BT-Drs. 16/8867). Zuvor galt ebenfalls eine individu-
elle Grenze. Siehe dazu auch das Kapitel Umsetzung in der Praxis. 

112) Bei der Ermittlung der relevanten Wohngeldanteile für Kinder und 
Eltern wird auf das im Steuerrecht übliche Mehrbedarfsmodell 
zurückgegriffen, obwohl im Sozialrecht, auf das sich der Kinderzu-
schlag durchgehend bezieht, üblicherweise die Pro-Kopf-Methode 
(gleichmäßige Aufteilung der Wohnkosten auf alle Haushaltsmit-
glieder) angewendet wird. Zu den unterschiedlichen Methoden 
der Wohnkostenaufteilung und der Kritik an deren teils unsyste-
matischer Verwendung vgl. auch Teile 1 und 2 der Schriftenreihe 
sowie Ott/Schürmann/Werding S. 273ff. 

113) Zur genauen Berechnung der Höchsteinkommensgrenze siehe  
das folgende Kapitel Umsetzung in der Praxis. 

114) Anders als häufig dargestellt, entfällt dadurch jedoch nicht die 
Hilfebedürftigkeit. Auch die Kinder, die Kinderzuschlag erhalten 
sind hilfebedürftig, zwar nicht nach SGB II, aber nach § 6a BKGG, 
vgl. Becker/Hauser (2008), S. 8; Familienkasse, S. 7.

115) Ein Mehrbedarf für werdende Mütter wird erst nach der  
12. Schwanger schaftswoche anerkannt. 

116) Siehe dazu das folgende Kapitel Umsetzung in der Praxis. 
117) Durchführungsanweisung Kinderzuschlag (DA-KiZ), S. 13.
118) BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09 -, BVerfGE 125, 

175. Vergleiche auch § 27 SGB XII: „Zu den persönlichen Bedürf-
nissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; 
dies gilt in besonderem Maße für Kinder und Jugendliche. Für Schü-
lerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch 
die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch.“

119) Diese Regelung widerspricht jedoch dem Ziel des Gesetzes, Fami-
lien durch den Kinderzuschlag von der Sozialhilfe unabhängig zu 
machen, da es sich bei den Leistungen des Bildungs- und Teilhabe- 
paketes um Leistungen des SGB II und daher um eben solche 
Sozialhilfeleistungen handelt.

120) Vgl. BT-Drs. 16/4670, S. 5. Da diese Zahlungen wiederum als Ein-
kommen des Kindes auf den Kinderzuschlag angerechnet werden, 
wird die Leistung Alleinerziehenden eher selten bewilligt, obwohl 
diese überdurchschnittlich von Armut betroffen und häufig auf SGB 
II-Leistungen angewiesen sind. Vgl. Lenze (2014), S. 71.
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alter/stufe  
regelbedarf 121

Kindergeld 122 + Kinderzuschlag 
(höchstbetrag)

Summe regelbedarf + Wohnkosten 123 Summe

20
05 ≥14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 276 euro 80 euro 356 Euro

<14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 207 euro 80 euro 287 Euro

20
06 ≥14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 276 euro 80 euro 356 Euro

<14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 207 euro 80 euro 287 Euro

20
07 ≥14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 278 euro 80 euro 358 Euro

<14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 208 euro 80 euro 288 Euro

20
08 ≥14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 281 euro 81 euro 362 Euro

<14 Jahre 154 euro 140 euro 294 Euro 211 euro 81 euro 292 Euro

20
09 ≥14 Jahre 164 euro 140 euro 304 Euro 287 euro 81 euro 368 Euro

<14 Jahre 164 euro 140 euro 304 Euro 215 euro 81 euro 296 Euro

20
10 ≥14 Jahre 184 euro 140 euro 324 Euro 287 euro 87 euro 374 Euro

<14 Jahre 184 euro 140 euro 324 Euro 215 euro 87 euro 302 Euro

20
11

stufe 4 184 euro 140 euro 324 Euro 287 euro 87 euro 374 Euro

stufe 5 184 euro 140 euro 324 Euro 251 euro 87 euro 338 Euro

stufe 6 184 euro 140 euro 324 Euro 215 euro 87 euro 302 Euro

20
12

stufe 4 184 euro 140 euro 324 Euro 287 euro 88 euro 375 Euro

stufe 5 184 euro 140 euro 324 Euro 251 euro 88 euro 339 Euro

stufe 6 184 euro 140 euro 324 Euro 219 euro 88 euro 307 Euro

20
13

stufe 4 184 euro 140 euro 324 Euro 289 euro 88 euro 377 Euro

stufe 5 184 euro 140 euro 324 Euro 255 euro 88 euro 343 Euro

stufe 6 184 euro 140 euro 324 Euro 224 euro 88 euro 312 Euro

20
14

stufe 4 184 euro 140 euro 324 Euro 296 euro 93 euro 389 Euro

stufe 5 184 euro 140 euro 324 Euro 261 euro 93 euro 354 Euro

stufe 6 184 euro 140 euro 324 Euro 229 euro 93 euro 322 Euro

20
15

stufe 4 188 euro 140 euro 328 Euro 302 euro 93 euro 395 Euro

stufe 5 188 euro 140 euro 328 Euro 267 euro 93 euro 360 Euro

stufe 6 188 euro 140 euro 328 Euro 234 euro 93 euro 327 Euro

20
16

stufe 4 190 euro 160 euro 350 Euro 306 euro 96 euro 402 Euro

stufe 5 190 euro 160 euro 350 Euro 270 euro 96 euro 366 Euro

stufe 6 190 euro 160 euro 350 Euro 237 euro 96 euro 333 Euro

20
17

stufe 4 192 euro 170 euro 362 Euro 311 euro 96 euro 407 Euro

stufe 5 192 euro 170 euro 362 Euro 291 euro 96 euro 387 Euro

stufe 6 192 euro 170 euro 362 Euro 236 euro 96 euro 332 Euro

20
18

stufe 4 194 euro 170 euro 364 Euro 316 euro 99 euro 415 Euro

stufe 5 194 euro 170 euro 364 Euro 296 euro 99 euro 395 Euro

stufe 6 194 euro 170 euro 364 Euro 240 euro 99 euro 339 Euro

tab. 1: Vergleich der summe aus Kinderzuschlag und Kindergeld mit dem regelbedarf der jeweiligen altersstufe einschließlich  
anteiliger Kosten der unterkunft gemäß den jeweiligen existenzminimumsberichten

121) Bis zum Jahr 2010 galten nur zwei Bedarfsstufen für Kinder von 14 
bis 18 Jahren (≥14 Jahre) und für Kinder unter 14 Jahre (<14 Jahre). 
Ab 2011 wurden, dem Urteil des BVerfG vom 09. Februar 2010 fol-
gend, drei Altersstufen für Kinder eingeführt: Stufe 4 für die 14-18 
Jährigen, Stufe 5 für die 6-13 Jährigen und Stufe 6 für die unter 6 
Jährigen. 

122) Aufgelistet ist hier jeweils nur das Kindergeld für erste und  
zweite Kinder.

123) Durchschnittlicher Bedarf für Kosten der Unterkunft (Wohnen  
und Heizung) nach dem jeweils geltenden Existenzminimum- 
bericht der Bundesregierung. 
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Kindergeld und einem etwaigen Wohngeldanteil des  
Kindes den „durchschnittlichen Bedarf“124 eines Kin-
des an sozialgeld decken soll. Der existenznotwendige 
Bedarf wurde bei einführung des Kinderzuschlags je-
doch lediglich aus dem Bedarf eines erwachsenen ab-
geleitet („freihändig geschätzt“).125 Die Kritik des Bun-
desverfassungsgerichts am Fehlen einer empirisch 
fundierten, transparenten ermittlung des kindlichen 
Bedarfs führte zur einführung des regelbedarfsbe-
messungsgesetzes,126 das jedoch für die höhe des 
Kinderzuschlags ohne Folgen blieb. Bis heute wird die 
höhe des Kinderzuschlags vor allem politisch festge-
legt. eine erstmalige anhebung des Kinderzuschlags 
erfolgte 2016, seit 2017 beträgt der Kinderzuschlag 
maximal 170 euro pro monat. Dabei ist darauf hin-
zuweisen, dass der Kinderzuschlag aufgrund seiner 
abhängigkeit von der systematik des sGB ii bei stei-
genden sozialrechtlichen Bedarfen kaum noch eine 
hilfebedürftigkeit nach sGB ii vermeiden kann, wenn 
nicht auch gleichzeitig der Kinderzuschlag angehoben 
wird (siehe tab. 1 auf der folgenden seite). 

Die tabellarische Übersicht zeigt, dass das gesetz-
geberische ziel, durch den Kinderzuschlag hilfebe-
dürftigkeit zu vermeiden, bei den im exstenzminimum-
bericht zugrunde gelegten Wohnkosten nur bei Kin-
dern bis zum 6. lebensjahr und bei älteren Kindern 
erst im zusammenhang mit einem ausreichenden 

124) BT-Drs. 15/1516, S. 3. Dieses Ziel ist allerdings nicht leicht zu 
erreichen, da der Mindestbedarf im Sozialrecht grundsätzlich 
individuell zu ermitteln ist. Ein durchschnittlicher Bedarf findet sich 
dagegen eher im Existenzminimumbericht, der diesen gezielt aus 
den Bedarfen der Altersgruppen ermittelt. Werden Wohngeld oder 
Leistungen für Bildung und Teilhabe nicht beantragt oder bewilligt, 
erreicht allein der Kinderzuschlag mit dem Kindergeld meist nicht 
das sozialrechtliche Existenzminimum, siehe Tabelle 1.

125) Siehe dazu auch Teil 1 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum 
im Sozialrecht. 

126) BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1BvL 1/09 –, BVerfGE 
125,175. 

127) Siehe dazu das folgende Kapitel Umsetzung in der Praxis. 
128)  Diese Möglichkeit besteht seit Oktober 2010, basierend auf der 

Einführung des Bildungs- und Teilhabeleistungen ins Sozialrecht 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 09. Februar 
2010 (BVerfG, Urteil vom 09.Februar 2010 – 1BvL 1/09 -, BVerfGE 
125,175).

129)  Vgl. dazu ausführlich Teil 1 der Schriftenreihe, Kinderexistenzmini-
mum im Sozialrecht. 

Wohngeld erreicht werden kann. Die tatsächliche 
höhe des bewilligten Kinderzuschlags hängt erheblich 
vom erzielten einkommen der eltern und des Kindes 
ab, wodurch der zahlbetrag auch deutlich unterhalb 
des geltenden maximalbetrages liegen kann.127 

ergänzend zur summe aus Kinderzuschlag, Kinder-
geld und möglichem Wohngeld können zusätzlich 
leistungen für Bildung- und teilhabe nach § 28 sGB ii  
beantragt werden.128 Diese leistungen werden teils 
als Pauschalen, teils als erstattung der tatsächlich 
anfallenden Kosten gewährt, jedoch ausschließlich 
für die im Gesetz aufgeführten teilhabebereiche  
und -angebote. 129
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131) Dieser Anteil stammt jedoch noch aus der Zeit vor der Reform 
des Unterhaltsvorschuss. Mit der Ausweitung dieser Leistung auf 
tendenziell alle minderjährigen Kinder dürfte durch die Verrechnung 
des Unterhaltsvorschuss mit dem Kinderzuschlag der Anteil der mit 
der Leistung erreichten Alleinerziehenden deutlich sinken. 

exkurs: Berechnung des Wohnkostenanteils

zur Berechnung der anteiligen Wohnkosten für die mitglieder der Bedarfsgemeinschaft schreibt § 6a abs. 4  
s. 2 BKGG vor, dass „die Bedarfe für unterkunft und heizung in dem Verhältnis aufzuteilen [sind], das sich 
aus den im jeweils letzten Bericht der Bundesregierung über die höhe des existenzminimums von erwach-
senen und Kindern festgestellten entsprechenden Bedarfen für alleinstehende, ehepaare, lebenspart-
nerschaften und Kinder ergibt.“ Damit folgt das Gesetz der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen 
mehrbedarfsmethode und vermeidet konsequent die ermittlung eines überhöhten Bedarfs der Kinder  
(s. auch teil 1 der schriftenreihe, s. 8).

Für 2018 ergibt sich nach den Daten des 11. existesminimumsberichts folgende Berechnung:
alleinstehend: monatliche Warmmiete 336 euro; Paarhaushalt: monatliche Warmmiete 492 euro (s. Bt-Drs. 
18/10220, s.5). Diese Beträge erhöhen sich um die anteilige Warmmiete von 99 euro/Kind (s. 7). aus der 
summe sind dann die prozentualen anteile zu bestimmen. innerhalb der Gruppen erfolgt wiederum eine 
aufteilung nach Köpfen.

Beispiel: elternpaar und zwei Kinder
Warmmiete:  492 euro + 99 euro + 99 euro = 690 euro
anteil eltern:  492 / 690 = 71,30 %; 
anteil Kinder: 28.70 % (je Kind 14,35 %)

anteilige Wohnkosten für bis zu 5 Kinder:

anzahl 
Kinder

Alleinstehend Paarhaushalt

elternteil Kinder anteil/Kind eltern Kinder anteil/Kind

1 77,24 % 22,76 % 22,76 % 83,25 % 16,75 % 16,75 %

2 62,92 % 37,08 % 18,54 % 71,30 % 28,70 % 14,35 %

3 53,08 % 46,92 % 15,64 % 62,36 % 37,64 % 12,55 %

4 45,90 % 54,10 % 13,52 % 55,41 % 44,59 % 11,15 %

5 40,43 % 59,57 % 11,91 % 49,85 % 50,15 % 10,03 %

umsetzung in der Praxis

Die Bewilligung des Kinderzuschlags basiert auf 
einem aufwändigen Prüfschema. Dabei wird in ver-
schiedenen rechenschritten zunächst die einhaltung 
der geltenden einkommensgrenzen überprüft, danach 
die zulässige höhe des Kinderzuschlags ermittelt und 
gegebenenfalls einkommen von Kindern und eltern 
mit diesem Betrag verrechnet. erst der abgleich mit 
der (fiktiven) summe der anderenfalls greifenden sGB 
ii-leistungen zeigt jedoch endgültig, ob mit dem Kin-
derzuschlag das Familieneinkommen über den Bedarf 
nach sGB ii angehoben und damit hilfebedürftigkeit 
nach sGB ii vermieden werden kann. 

Gegenwärtig erreicht der Kinderzuschlag überwie-
gend Paarfamilien mit mehreren Kindern. Familien, 
die Kinderzuschlag erhalten, sind überwiegend Paar-
haushalte (86 Prozent). alleinerziehende gehören da-
gegen seltener zu den Beziehern von Kinderzuschlag  
(14  Prozent), als es ihrem anteil an den Familienhaushal-
ten mit minderjährigen Kindern insgesamt entspricht  
(19 Prozent).131 Die Familien, die Kinderzuschlag erhal-
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ten, haben fast ausnahmslos mindestens zwei Kinder 
(90 Prozent). in der hälfte der Familien leben sogar 
drei oder mehr Kinder, was deutlich über dem anteil 
der mehrkindfamilien an den Familienhaushalten 
insgesamt liegt (11 Prozent). eine erklärungen dafür 
dürfte einerseits der mit der haushaltsgröße stei-
gende Gesamtbedarf sein, andererseits aber auch die 
Wechsel beziehungen zwischen einem bei wachsen-
der zahl der haushaltszugehörigen steigenden Wohn-
geld sowie dem sich dann degressiv entwickelnden 
anstieg der Wohnkosten: Da bei mehren Kindern die 
anteiligen Wohnkosten geringer ausfallen, lässt sich 
dann das angestrebte ziel einer Vermeidung von hilfe-
bedürftigkeit leichter erreichen. Gleichzeitig steigt mit 
der zahl der Kinder auch das zulässige höchsteinkom-
men, so dass sich der einkommenskorridor, in dem 
überhaupt ein anspruch auf Kinderzuschlag besteht, 
vergrößert. zusätzlich gehören viele Familien mit 
kleinen Kindern (58 Prozent) und Familien mit migra-
tionshintergrund (46 Prozent) überdurchschnittlich 
häufig zu den Beziehern des Kinderzuschlags.132 

Den Kinderzuschlag erhält jeweils nur der eltern-
teil, der auch das Kindergeld bezieht.133 Die leistung 
begünstigt daher immer das haushaltseinkommen 
der Bedarfsgemeinschaft, in der die Kinder ihren  
lebensmittelpunkt haben.134 Der Bewilligungszeit-
raum beträgt in der regel sechs monate, nach ablauf 
der Bewilligungsfrist entscheidet die Familienkasse 
nach erneuter Prüfung aller Voraussetzungen über 
die Fortsetzung der leistungsgewährung.135 aller-
dings wird die leistung sehr häufig nicht in anspruch 
genommen, obwohl die Voraussetzungen für eine 
Berechtigung vorliegen. schätzungen zufolge stellen 
etwa zwei Drittel der möglicherweise leistungsbe-
rechtigten keinen antrag auf Kinderzuschlag.136 

Prüfung der einkommensgrenzen 

zentral für den Kinderzuschlag ist eine anspruchs-
begrenzung sowohl durch eine höchst- als auch eine 
mindesteinkommensgrenze. hinzu kommt als dritte zu 
berücksichtigende einkommensgrenze die sogenann-
te Bemessungsgrenze, die innerhalb des Korridors aus 
mindest- und höchsteinkommensgrenze liegt und bei 

deren Überschreiten eine anrechnung des elterlichen 
einkommens auf den Kinderzuschlag erfolgt.137 

Bis 2007 galt eine individuelle mindesteinkommens-
grenze, die anhand des fiktiven alG ii-anspruchs 
der eltern ermittelt wurde und den regelbedarf ein-
schließlich eventueller mehrbedarfe nach § 21 sGB ii,  
z. B. bei schwangerschaft, alleinerziehenden oder 
bei Behinderung, und der auf die eltern entfallenden 
tatsächlichen Wohnkosten umfasste. Damit sollte  
sichergestellt werden, dass mit dem erzielten einkom-
men der Bedarf der eltern vollständig gedeckt ist.138 
mit der reform des Kinderzuschlags 2008 trat an die 
stelle dieser individuellen Berechnung eine pauscha-
lierte mindesteinkommensgrenze, die zudem deutlich 
auf 600 euro (alleinerziehende) bzw. 900 euro (Paare) 
abgesenkt wurde, um die anspruchsvoraussetzungen 
für den Kinderzuschlag zu erleichtern.139 

Die höchsteinkommensgrenze wird nach wie vor 
individuell bemessen. Grundlage der Bemessung ist 
erneut der fiktive anspruch auf leistungen nach sGB 
ii, bestehend aus den regelbedarfen der eltern, ein-
schließlich eventueller mehrbedarfe und den tatsäch-
lichen, auf die eltern entfallenden Wohnkosten.140 hin-
zu addiert wird der maximal mögliche Kinderzuschlag 
pro Kind. Das Gesamteinkommen der eltern darf nicht 

132) BMFSFJ (2013), Monitor Familienforschung, S. 12. 
133) Bei einem Zusammenleben in eheähnlicher Gemeinschaft bleibt auch 

in Patchworkfamilien jeder Elternteil für sein/e Kind/er kindergeld-
berechtigt, daher erfolgt auch die Auszahlung des Gesamtkinderzu-
schlags getrennt an die Elternteile. Vgl. DA-KiZ, DA 106a.44 [7].

134) Der Kinderzuschlag kann daher im Trennungsfall von einem  
barunterhaltspflichtigen Elternteil in der Regel nicht in Anspruch 
genommen werden, auch wenn die Familie zuvor auf den Bezug 
dieser Leistung angewiesen war und dies seine Leistungsfähigkeit 
verbessern würde.

135) DA-KiZ, DA 111.0.
136)  Schäfer, S. 133., Becker/Hauser (2012), S. 61. Die Daten für die 

Simulationsrechnungen stammen aus dem Zeitraum bis zum Jahr 
2008/2009. 

137) Siehe dazu im Folgenden den Absatz zur Einkommensanrechnung 
und Abb. 2.

138) BT-Drs. 15/1516, S. 83
139) Allerdings ist dadurch auch eine Lücke bei der Bedarfsdeckung 

entstanden, da auch bei Einkommen unterhalb der früheren Min-
destgrenze der Kinderzuschlag bezogen werden kann, damit aber 
ist in diesen Fällen der sozialrechtliche Bedarf im Grunde nicht 
vollständig gedeckt. 

140)  Diese Ermittlung ist identisch zur früheren Bemessung der 
Mindest einkommensgrenze. Die für die Ermittlung bzw. Prüfung 
der Einkommensgrenzen jeweils anzusetzenden Wohnanteile für 
die Eltern (Alleinerziehende, Paare) ergeben sich entsprechend aus 
dem jeweils gültigen Existenzminimumbericht unter Anwendung 
der Mehrbedarfsmethode. Zu den Wohnanteilen für das Jahr 2018 
siehe Merkblatt Kinderzuschlag, S. 5 und obigen Exkurs.
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höher liegen als diese summe aus eigenem Bedarf 
(identisch mit der früheren mindesteinkommensgren-
ze) und dem maximalbetrag des Kinderzuschlags.141 

Für die mindesteinkommensgrenze wird auf den 
einkommensbegriff nach § 11 abs. 1 satz 1 sGB ii 
abgestellt. es zählen entsprechend alle einnahmen 
in Geld oder Geldeswert, z. B. arbeitseinkünfte aus 
nichtselbständiger oder selbständiger erwerbs-
tätigkeit, aber ebenso entgeltersatzleistungen wie  
elterngeld, arbeitslosengeld i oder Krankengeld, so-
wie einnahmen aus Vermietung und Verpachtung oder 
Kapitalerträge. leistungen der Pflegeversicherung 
sind dagegen wegen ihrer zweckbindung nicht als 
einkommen zu berücksichtigen.142 Der einkommensbe-

141) Mit steigender Kinderzahl verlängert sich entsprechend der Ein-
kommenskorridor, in dem der Kinderzuschlag bezogen werden kann. 
Dies ist ein wesentlicher Grund für die hohe Anzahl an Mehrkind-
familien im Bezug von Kinderzuschlag. 

142) Vgl. Merkblatt Kinderzuschlag, S. 16. Das Elterngeld wird für die 
Mindesteinkommensgrenze vollständig als Einkommen berück-
sichtigt, bei der weiteren Anrechnung des Einkommens auf den 
Kinderzuschlag wird jedoch das Basiselterngeld in Höhe von  
300 Euro monatlich (bzw. bei verlängerter Auszahlung von 150 Euro 
monatlich) vom Einkommen abgezogen, wenn vor Bezug des  
Elterngeldes eine Erwerbstätigkeit vorlag. Zum Pflegegeld siehe  
§ 11a SGB II und § 37 SGB XI.

abb.2: einkommensgrenzen beim Kinderzuschlag

 

 

 

höchst- 
einkommensgrenze 
(individuell)

Bemessungsgrenze 
(individuell)

mindest- 
einkommensgrenze 
(pauschal)

anrechnungs-
bereich

einkommen  
der
eltern

Beispielrechnung höchsteinkommensgrenze

zwei unterschiedliche Familienkonstellationen, die Wohnkosten betragen für den haushalt der alleiner-
ziehenden 600 euro, im Fall des Paares 800 euro. Die Kinder sind jeweils zwischen 0 und 5 Jahre alt. 

 Familie a Familie B
 alleinerziehend Paar mit zwei 
 mit einem Kind Kindern 
 
regelbedarfe der eltern   416,00 euro     748,00 euro (2 x 374,00 euro)
Wohnkosten   600,00 euro     800,00 euro 
anteil Wohnkosten (77,24% / 71,30%)   463,44 euro      570,40 euro 
mehrbedarf für Kinder unter 6 Jahren (36 %)   149,76 euro - 
( = Gesamtbedarf der eltern) 
maximaler Kinderzuschlag   170,00 euro 340,00 euro (2x 170,00 euro) 

höchsteinkommensgrenze 1.199,20 euro  1.658,40 euro 

griff bei der höchsteinkommensgrenze berücksichtigt 
zusätzlich bestehendes Vermögen (§ 6a abs. 1 satz 3 
BKGG), wie sparguthaben und Wohneigentum, sofern 
es jenseits der im sozialrecht geltenden Freibeträge 
liegt (§ 12 sGB ii). nicht zum einkommen zählen in bei-
den Fällen das Kindergeld und das Wohngeld, da bei-
de zusammen mit dem Kinderzuschlag zur existenzsi-
cherung des Kindes beitragen sollen. nur wenn das 
entsprechend zu berücksichtigende einkommen der 
eltern zwischen den beiden genannten einkommens-
grenzen liegt, besteht grundsätzlich ein anspruch auf 
Kinderzuschlag. Doch auch in diesen Fällen kann es 
vorkommen, dass trotz einhaltung der beiden einkom-
mensgrenzen kein Kinderzuschlag gezahlt wird, da 
für die endgültige Bewilligung die Prüfung weiterer 
aspekte notwendig ist, die die leistung einschränken 
oder ihr komplett entgegenstehen können. 
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anrechnung von einkommen auf den 
Kinderzuschlag

liegt das einkommen der eltern im Korridor zwischen 
mindest- und höchsteinkommensgrenze, wird in 
einem zweiten schritt ermittelt, wie hoch der Kin-
derzuschlag tatsächlich ausfallen kann. Dabei wird 
zunächst eventuelles einkommen des Kindes und 
danach das einkommen der eltern auf den Kinder-
zuschlag angerechnet. als einkommen des Kindes 
zählen, wie bei der höchsteinkommensgrenze, alle 
einnahmen in Geld, zuzüglich eventueller Vermö-
genswerte (§ 6a abs. 3 BKGG). nicht berücksichtigt 
werden dabei erneut das Kindergeld sowie das Wohn-
geld, da diese gemeinsam mit dem Kinderzuschlag 
zur Bedarfsdeckung des Kindes beitragen sollen. als 
einnahmen des Kindes kommen daher insbesondere 
unterhaltszahlungen, unterhaltsvorschuss leistungen 
und Waisenrenten sowie stipendien oder das  
BaföG in Betracht.143 Diese einkommen werden direkt 
und in der regel vollständig auf den Kinderzuschlag 
angerechnet.144 Das heißt, sobald das Kind über ein-
kommen mindestens in höhe des Kindeszuschlags 
verfügt, besteht in der überwiegenden zahl der Fälle 
kein anspruch auf Kinderzuschlag mehr. um die Fa-
milien besser zu stellen, erfolgt die anrechnung bei 
mehreren Kindern jeweils getrennt für jedes Kind und 
nicht als Gesamtrechnung. 

Beispielrechnung
 Kind 1 Kind 2         Gesamt 

Kinderzuschlag: 170,00 euro  170,00 euro  340,00 euro
einkommen  154,00 euro   205,00 euro 359,00 euro
(monatliches einkommen des Kindes durch 
unterhaltsvorschuss altersstufe 1 + 2)
 
anspruch auf Kinderzuschlag  16,00 euro     0,00euro  0,00 euro 

trotz einkommen durch unterhaltsvorschussleistungen hat zumindest das erste Kind einen anspruch auf 
anteiligen Kinderzuschlag. Beim zweiten Kind liegt die unterhaltsvorschussleistung über der höhe des Kin-
derzuschlags, so dass dieser entfällt. Die Familie erhält also nur für ein Kind (anteiligen) Kinderzuschlag. Bei 
einer rechnung mit den Gesamtbeträgen hätte dagegen für die Familie keinerlei anspruch auf Kinderzu-
schlag bestanden.

143) Durch die Anrechnung von Unterhaltsleistungen besteht gerade 
für Alleinerziehende vergleichsweise selten ein Anspruch auf 
Kinderzuschlag. 

144) Für volljährige Kinder wird zuvor eine Versicherungspauschale in 
Höhe von 30 Euro abgezogen, bei minderjährigen Kindern gilt dies 
nur unter Nachweis der Versicherung (§ 6 ALGII-VO). Beim BAföG 
gelten nur 80 Prozent der Ausbildungshilfe als anrechenbares 
Einkommen, die restlichen 20 Prozent bleiben als zweckbestimmte 
Einnahme anrechnungsfrei. Vgl. Arbeitskammer Saarland, S. 191.

145) Im Grunde wird dabei die bis 2007 geltende Mindesteinkommens-
grenze als Bemessungsgrenze fortgeführt. Bis zur Reform der Min-
destgrenze führte entsprechend ein Überschreiten dieser Untergren-
ze sofort zu einer Verringerung des ausgezahlten Kinderzuschlags. 

146) BT-Drs. 15/1516, S. 37.

Besteht nach der einkommensprüfung des Kindes 
ein anspruch auf Kinderzuschlag, ist zu prüfen, ob 
gegebenenfalls die höhe des elterneinkommens die 
leistung mindert. Denn ab erreichen einer bestimm-
ten einkommenshöhe, der sogenannten Bemessungs-
grenze, wird das elterneinkommen auf den Kinderzu-
schlag angerechnet (§ 6a BKGG). Die Bemessungs-
grenze entspricht in der höhe dem sozialrechtlichen 
Bedarf der eltern, bestehend aus den gültigen regel-
bedarfen zzgl. eventueller mehrbedarfe sowie dem 
Wohnkostenanteil der eltern.145 Überschreitet das 
einkommen der eltern die Bemessungsgrenze (und 
damit den sozialrechtlichen mindestbedarf), wird das 
übersteigende einkommen teilweise auf den Kinder-
zuschlag angerechnet.146 
einkommen aus erwerbsarbeit wird aufgrund des be-
absichtigten arbeitsanreizes weniger stark auf den 
Kinderzuschlag angerechnet als andere einkünfte und 
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Vermögen. Während letztere die höhe des Kinderzu-
schlags voll mindern, wird übersteigendes erwerbs-
einkommen nur jeweils zur hälfte angerechnet (§ 6a 
abs. 3 BKGG), d. h. für jede vollen zehn euro, um die 
das erwerbseinkommen der eltern die Bemessungs-
grenze übersteigt, wird der Kinderzuschlag um fünf 
euro gekürzt. als einkommen gelten dabei grundsätz-

Beispielrechnung

Die Wohnkosten betragen wie im vorangegangenen Beispiel 600 euro bzw. 800 euro.  
Die Kinder sind jünger als 6 Jahre.

 Familie a: Familie B
 alleinerziehend Paar mit 

 mit einem Kind zwei Kindern
 

regelbedarfe der eltern    416,00 euro     748,00 euro (2x 374,00 euro)
Wohnkosten    600,00 euro    800,00 euro 
anteil Wohnkosten (77,24/71,30%) 463,44 euro     570,40 euro 
mehrbedarf für Kinder unter 6 Jahren (36 %)    149,76 euro - 
(= Gesamtbedarf der eltern)

 
Bemessungsgrenze 1.029,20 euro  1.318,40 euro 
 
Überschreitet das elterliche einkommen diese schwelle, wird der Kinderzuschlag nicht mehr in höhe des 
maximalbetrags gewährt, sondern wird anteilig zum übersteigenden einkommen abgeschmolzen.

Beispielrechnung Familie a Familie B
 alleinerziehend Paar mit   
 mit einem Kind zwei Kindern
 
maximaler Kinderzuschlag    170,00 euro    340,00 euro 
zu berücksichtigendes einkommen 850,00 euro 1.500,00 euro 
andere einkünfte (z.B. mieteinnahmen) -    100,00 euro 
ermittelte Bemessungsgrenze (s. o.) 1.029,20 euro 1.318,40 euro 
übersteigendes einkommen        0,00 euro    181,60 euro 
minderungsstufen (je 10 euro -> 5 euro) - 18x 5,00 euro 
Kürzungsbetrag -      90,00 euro
andere übersteigende einkünfte -    100,00 euro 
Kürzungsbetrag        0,00 euro    100,00 euro
 
verbleibender Kinderzuschlag     170,00 euro    150,00 euro

lich alle einnahmen in Geld (§ 11 abs. 1 sGB ii), ab-
züglich eventuell anfallender steuern, abgaben und 
Freibeträge.147 

147) Zu den Freibeträgen gehört auch das Basiselterngeld, sofern vor 
dem Bezug eine Erwerbstätigkeit bestand (siehe FN 141). Abzugs-
fähig sind desweiteren notariell beglaubigte oder titulierte Unter-
haltsverpflichtungen. Merkblatt Kinderzuschlag, S. 17.
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Durch die reduzierte anrechnung von erwerbsein-
kommen wird bis zum erreichen der höchsteinkom-
mensgrenze jeweils ein anteiliger Kinderzuschlag 
ausgezahlt. Der leistungsanspruch entfällt jedoch 
vollständig, wenn das einkommen die höchsteinkom-
mensgrenze übersteigt.148 Diese harte abbruchkante 
führt dazu, dass Familien mit einkommen, das nur 
geringfügig über der höchsteinkommensgrenze liegt, 
deutlich schlechter gestellt sind als jene mit gerin-
gerem einkommen, die anspruch auf Kinderzuschlag 
haben. ursächlich dafür ist neben dem Wegfall des 
Kinderzuschlags auch die minderung des Wohngelds, 
das sich bei steigendem einkommen ebenfalls ver-
ringert149, sowie das mit dem Wegfall des Kinderzu-

148) Insgesamt darf das Haushaltseinkommen die Bemessungsgrenze 
maximal um 330 Euro überschreiten, damit noch ein Anspruch auf 
Kinderzuschlag besteht (330 Euro / 2 = 165 Euro maximaler Min-
derungsbetrag). Erhöht sich das Einkommen um weitere 10 Euro, 
entfällt der Anspruch auf Kinderzuschlag dagegen völlig. Siehe 
Beispielrechung.

149) Durch die Anrechnung des Erwerbseinkommens beim Kinderzu-
schlag mit einer Transferentzugsrate von 50 Prozent und parallel 
beim Wohngeld, dort mit einer Transferentzugsrate von 30 bis  
60 Prozent, kann es sogar zu einer Anrechnung des Einkommens  
von über 100 Prozent kommen. 

150) Ott/Schürmann/Werding, S. 208/209.

Beispielrechnung  
 Familie B1 Familie B2
 Paar mit zwei Kindern Paar mit zwei Kindern

einkommenszuwachs 50,00 euro  60,00 euro
maximaler Kinderzuschlag    340,00 euro    340,00 euro 
zu berücksichtigendes einkommen 1.550,00 euro 1.560,00 euro 
andere einkünfte (z.B. mieteinnahmen)    100,00 euro    100,00 euro 
summe einkünfte 1.650,00 euro 1.660,00 euro
höchsteinkommensgrenze 1.658,40 euro 1.658,40 euro 
 
ermittelte Bemessungsgrenze (s.o.) 1.318,40 euro  
übersteigendes einkommen    331,60 euro -

minderungsstufen 331,60 euro 33x5,00 euro - 
à 10 euro x 5 euro  
Kürzungsbetrag    165,00 euro -

andere übersteigende einkünfte    100,00 euro - 
Kürzungsbetrag    100,00 euro -
 
verbleibender Kinderzuschlag            75 euro -

verfügbares haushaltseinkommen 1.725,00 euro 1.660,00 euro 

trotz gestiegenem einkommen verbleibt der Familie B bei einem weiteren einkommenszuwachs von 10 euro  
deutlich weniger haushaltseinkommen als vorher mit Bezug des Kinderzuschlags. Gleichzeitig mit dem 
Kinderzuschlag entfällt der  anspruch auf leistungen nach dem Bildungs- und teilhabepaket, so dass die 
Familie finanziell erheblich schlechter gestellt ist, als ohne die einkommenssteigerung.

schlags verbundene Wegbrechen der leistungen für 
Bildung und teilhabe. Die so entstehende Differenz im 
haushaltseinkommen trotz steigendem erwerbsein-
kommen gleicht sich erst mit einem um mehrere hun-
dert euro höheren Bruttoeinkommen wieder aus.150 
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Vermeidung der hilfebedürftigkeit nach sGB ii 

nachdem die höhe des zustehenden Kinderzuschlags 
wie beschrieben ermittelt wurde, folgt als letzter 
schritt die Prüfung, ob mit dem Betrag des Kinder-
zuschlags, dem Kindergeld und eventuellem Wohn-
geld der existenzielle Bedarf der Familie tatsächlich 
gedeckt werden kann. nur wenn diese Bedingung 
letztlich erfüllt ist und damit eine hilfebedürftigkeit 
nach § 9 sGB ii vermieden wird, besteht überhaupt 
ein anspruch auf zahlung des Kinderzuschlags. Dies 
ist der Fall, wenn das einkommen der gesamten Be-
darfsgemeinschaft einschließlich Kindergeld, Kinder-
zuschlag und eventuellem Wohngeld, die höhe der 
dieser Bedarfsgemeinschaft zustehenden leistungen 
an alG ii und sozialgeld übersteigt. 

Das zusammen mit dem sGB ii eingeführte Konzept 
der Bedarfsgemeinschaft (§ 7 abs. 2 sGB ii) basiert 
auf der annahme, dass Personen, die zueinander in 
einem engen verwandtschaftlichen oder persönlichen 
Verhältnis stehen und einen gemeinsamen haushalt 
führen, auch finanziell füreinander einstehen. Da-
mit werden jedoch teilweise auch Personen in den 
leistungsbezug und das system des sGB ii eingebun-
den, die ihren unterhalt für sich genommen aus eige-
nem einkommen und Vermögen decken könnten. zur 
Bedarfsgemeinschaft gehören der oder die leistungs-
berechtigte, der/die ehe- oder lebenspartner/in, so-
fern diese/r nicht dauerhaft getrennt lebt, im haushalt 
lebende Kinder unter 25 Jahren sowie im haushalt 
lebende eltern(teile) eines erwerbsfähigen, unver-
heirateten Kindes unter 25 Jahren einschließlich des 
eventueller/m neuer/m Partner/in des elternteils. zur 
Bedarfsgemeinschaft gehören darüber hinaus Per-
sonen, die sich den haushalt mit dem/der leistungs-
berechtigten so teilen, dass von einem „wechselsei-
tigen Willen zur gemeinsamen Verantwortungsüber-
nahme“ausgegangen werden kann; dies bezieht sich 
auf alle Formen der ehe- oder lebenspartnerschaft-
sähnlichen Gemeinschaften (§ 7 abs. 3a sGB ii).151 

zur Feststellung, ob eine hilfebedürftigkeit der 
gesamten Bedarfsgemeinschaft nach sGB ii mit-
tels Kinderzuschlag vermieden werden kann, wird 
eine Vergleichsberechnung durchgeführt, die das 
Gesamteinkommen der Bedarfsgemeinschaft dem 
sozialrechtlichen Bedarf im rahmen der Grund-

sicherungsleistungen (arbeitslosengeld ii und sozial-
geld) gegenüberstellt. Berücksichtigt werden dafür die 
gültigen regelbedarfe für die im haushalt lebenden 
mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, eventuell anfal-
lende mehrbedarfe und die gesamten tatsächlichen 
mietkosten.152 nur wenn das gesamte einkommen der 
Bedarfsgemeinschaft, zusammen mit Kinderzuschlag, 
Kindergeld und gegebenenfalls Wohngeld, deren ge-
samten Bedarf deckt oder übersteigt, wird Kinder-
zuschlag gewährt. Bleibt die summe unterhalb des 
sozialrechtlichen Bedarfs, wird kein Kinderzuschlag 
bewilligt, denn die Bedingung, dass durch den Kinder-
zuschlag hilfebedürftigkeit nach § 9 sGB ii vermieden 
wird, ist in diesem Fall nicht erfüllt.153 aufgrund der al-
tersunabhängigen höchstgrenze kann bei ansonsten 
unveränderten umständen bereits der Wechsel eines 
Kindes in die nächste altersstufe den anspruch auf 
Kinderzuschlag entfallen lassen. 

Bei der Vergleichsprüfung werden zunächst even-
tuell bestehende sozialrechtliche mehrbedarfe mit 
berücksichtigt. Diese entstehen, wenn regelmäßig 
zusätzliche Bedarfe anfallen, die nicht durch den 
regelbedarf gedeckt sind. Dies gilt z. B. bei schwan-
gerschaft, für alleinerziehende, für besondere ernäh-
rungsbedarfe aus medizinischen Gründen oder bei 
Vorliegen von Behinderungen (§ 21 sGB ii). Das Vorlie-
gen von mehrbedarfen auf seiten der eltern oder Kin-
der erschwert jedoch den Bezug von Kinderzuschlag, 
da eine Vermeidung der hilfebedürftigkeit nach sGB ii 
allein mit dem Kinderzuschlag dann in der regel nicht 
erreicht werden kann. aus diesem Grund wurde 2008 

151) Diese werden z.B. bereits nach einjährigem Zusammenleben, bei 
Zusammenleben mit einem gemeinsamen Kind sowie bei Versor-
gung eines Kindes im Haushalt vermutet. Siehe zur Bedarfsgemein-
schaft und der Kritik daran auch Teil 1 der Schriftenreihe, Existenz-
minimum für Kinder im Sozialrecht. 

152) Leben die Eltern getrennt und wird das Kind in beiden elterlichen 
Haushalten genau zur Hälfte betreut (Wechselmodell), wird bei der 
Bedarfsermittlung für den Haushalt des Kinderzuschlag-Berech-
tigten nur der halbe Regelbedarf und der halbe Mehrbedarf für 
Alleinerziehende angesetzt, die Bedarfe für Unterkunft und Heizung 
dagegen werden vollständig berücksichtigt. Vgl. Familienkasse 
(2015), S. 33.

153) Mit dem Bezug von Kinderzuschlag entfällt die im Rahmen von Leis-
tungen nach SGB II bestehende Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung (§ 5 Abs 1 Nr. 2a SGB V). Es kommen 
also möglicherweise noch Beiträge für eine eigenständige Kran-
ken- und Pflegeversicherung hinzu, die in die Vergleichsberechnung 
ggf. einzubeziehen sind. Auch ein Anspruch auf einen Zuschuss zu 
diesen Kosten nach § 26 SGB II führt zur Hilfebedürftigkeit, so dass 
die gesetzliche Voraussetzung der (vollständigen) Vermeidung von 
Hilfebedürftigkeit damit nicht erfüllt wird. Der Anspruch auf Kinder-
zuschlag wäre dann zu versagen (DA-KiZ 2016, DA 106a.140 [5]).
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eine Wahlmöglichkeit geschaffen (§ 6a abs. 1 nr. 4 
BKGG), d.h. die mehrbedarfe können bei der Bedarfs-
prüfung auf Wunsch unberücksichtigt bleiben. Be-
steht ohne die mehrbedarfe ein anspruch auf Kinder-
zuschlag, muss mit Bezug der leistung jedoch auch 
auf die auszahlung der mehrbedarfe verzichtet wer-
den, da ein paralleler Bezug von leistungen nach sGB 
ii und Kinderzuschlag nicht möglich ist. Die Wahlmög-
lichkeit stellt daher zwar einen erleichterten zugang 
zum Kinderzuschlag dar und bietet eine ausstiegsop-
tion aus dem mit ohnmachtsgefühlen und sanktionen 
behafteten system des sGB ii. sie führt jedoch gleich-
zeitig dazu, dass in diesen Fällen das existenzmini-
mum der Familienmitglieder nicht vollständig gedeckt 
ist, da die mit dem Kinderzuschlag erreichte einkom-
menssumme unterhalb des eigentlichen Bedarfs nach 
sGB ii bleibt.154 anders als die mehrbedarfe werden 
einmalige Bedarfe nach § 24 sGB ii bei der Prüfung 
auf Bedarfsdeckung mittels Kinderzuschlag nicht mit 
erfasst und können auch weiterhin zusätzlich gewährt 
werden (Da-Kiz 2016, Da 106a.140 [5]).

reichen einkommen und Vermögen sowie Kinder-
geld und Kinderzuschlag zur Vermeidung von hilfe-
bedürftigkeit nicht aus, prüft die Familienkasse, ob 
dies zusammen mit dem Wohngeld der Fall wäre. 
Wird noch kein Wohngeld gezahlt, wird zunächst 
eine fiktive Wohngeldberechnung durchgeführt. Kann 
aufgrund der fiktiven Berechnung des zustehenden 
Wohngelds hilfebedürftigkeit vermieden werden, 
wird der Kinderzuschlag bewilligt. Dies gilt auch dann, 
wenn in der Folge kein Wohngeld beantragt und be-
zogen wird. ein tatsächlicher Wohngeldbezug ist für 
die Bewilligung des Kinderzuschlags nicht erforder-
lich.155 Kann die hilfebedürftigkeit mit dem Wohngeld 
dagegen nicht vermieden werden, weil eventuell der 
Wohngeldanspruch zu niedrig ausfällt, besteht kein 
anspruch auf Kinderzuschlag, es verbleibt jedoch die 
möglichkeit, alG ii-leistungen zu beziehen. 

154) Vgl. Lenze (2014), S. 71
155) Arbeitskammer Saarland, S. 197. Für die Existenzsicherung der Familie 

macht es jedoch durchaus einen Unterschied, da ohne den tatsäch-
lichen Wohngeldbezug der Bedarf der Familie nicht gedeckt ist. 

abb. 3: Prüfung der Vermeidung der hilfebedürftigkeit nach sGB ii (Basis: vorangegangene rechenbeispiele zu den Familien a und B)

Familie a

Familie B

haushaltseinkommen                   Bedarf   haushaltseinkommen                     Bedarf

Kinderzuschlag

Kinderzuschlag

Wohngeld

Kindergeld

Kindergeld

eltern- 
einkommen

eltern- 
einkommen

mehrbedarf

 
600 euro  
miete

 
800 euro  
miete

656 euro 
regelbedarfe
eltern + Kind

1.128 euro 
regelbedarfe
eltern + Kind
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strittige Punkte bei der ausgestaltung des 
Kinderzuschlags

 - Der Kinderzuschlag ist eine äußerst komplexe 
regelung in einem aufwändigen, komplizierten 
und vielfach intransparenten antrags- und Prü-
fungsverfahren.156 ob ein anspruch auf Kinder-
zuschlag besteht, ist für die Familien im Vorfeld 
schwer absehbar. Das derzeitige antragsystem 
bedeutet für die Familien, aber auch für die Ver-
waltung in den Familienkassen, erheblichen  
bürokratischen aufwand.

 - Der Kinderzuschlag greift nur in einem sehr  
schmalen einkommenskorridor. Dieser verkleinert 
sich nochmals deutlich, wenn allein die Gewährung 
des vollen Kinderzuschlags in den Blick genommen 
wird, was nur im einkommensbereich zwischen 
mindesteinkommensgrenze und Bemessungsgren-
ze der Fall ist. eine Verbreiterung dieses Korridors 
folgt ausschließlich über die zahl der Kinder, wes-
halb Familien mit mehreren Kindern beim Kinderzu-
schlag überproportional vertreten sind. 

 - es werden nur wenige Kinder (und Familien) mit 
dem Kinderzuschlag erreicht.157 Viele Familien 
und insbesondere alleinerziehende können die 
leistung aufgrund der engen Vorgaben und viel-
fachen Bedingungen (mindesteinkommensgrenze, 
höchsteinkommensgrenze, anrechnung von unter-
haltsleistungen) nicht nutzen, um aus dem Bezug 
von alG ii herauszukommen. 

 - Die leistung ist gerade für ältere Kinder zu ge-
ring bemessen, da es beim Kinderzuschlag keine 
dem tatsächlichen mindestbedarf entsprechende 
altersabhängige staffelung gibt. eine Berück-
sichtigung des mit dem Kindesalter steigenden 
Bedarfs findet daher beim Kinderzuschlag bisher 
nicht statt, was die Vermeidung der hilfebedürf-
tigkei nach sGB ii erschwert und gleichzeitig 
die tatsächlichen Bedarfe von Kindern teilweise  
ungedeckt lässt.158

schnittstellenprobleme und Kritik

strittige Punkte bei der anrechnung von 
einkommen

 - Kritisch wird darauf hingewiesen, dass bei einem 
Brutto(arbeits-)einkommen, das nur knapp über 
der höchsteinkommensgrenze liegt, das verfüg-
bare einkommen der Familie vielfach geringer aus-
fällt als beim zusammenwirken von einem gerin-
geren einkommen mit dem Kinderzuschlag. Durch 
den abrupten Wegfall des Kinderzuschlags mit  
erreichen der höchsteinkommensgrenze ent-
steht eine harte abbruchkante, die Familien trotz 
höherem einkommen schlechter stellt und der  
vorgesehenen anreizwirkung des Kinderzu - 
schlags zur erzielung eigenen (erwerbs-)einkom-
mens entgegenwirkt.159 

 - hinzu kommt, das infolge der parallelen anrech-
nung von einkommen bei steigendem einkommen 
gleichzeitig auch das Wohngeld abgeschmolzen 
wird. in Verbindung mit der beschriebenen ab-
bruchkante beim Kinderzuschlag führt diese Praxis 
zu hohen transferentzugsraten und unsteten ein-
kommensverläufen trotz höherem einkommen.160

 - Da unterhaltszahlungen und unterhaltsvorschuss-
leistungen als einkommen des Kindes vollumfäng-
lich auf den Kinderzuschlag angerechnet werden, 
erreicht die leistung Kinder von alleinerziehen-
den kaum. Vielfach verbleiben alleinerziehende  
daher in der „sozialleistungsfalle“ und können den 
Kinderzuschlag nicht nutzen, um aus dem sGB ii-
system herauszukommen.161 Diese Problematik 
wird mit der kürzlich erfolgten ausdehnung des 
unterhaltsvorschuss auf das 18. lebensjahr ver-
mutlich noch zunehmen. 

156) DGB (2017), S. 2
157) Becker/Hauser (2012), S. 13f., DGB (2017), S. 2. 
158) DGB (2017), S. 2f.
159) Ott/Schürmann/Werding, S. 207ff.
160) Becker (2008), S. 13
161) Lenze (2014), S. 15
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 - Beim Kinderzuschlag zeigt sich erneut der einfluss 
der gewählten methode zur Wohnkostenauftei-
lung. zum einen würden bei der anwendung der 
im sozialrecht, entgegen der rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts, angewandten 
„Pro-Kopf-methode“ die für die eltern bei den ein-
kommensgrenzen berücksichtigten Wohnkosten 
deutlich geringer ausfallen. Dies hätte eine nied-
rigere Bemessungs- und höchsteinkommensgren-
ze als derzeit zur Folge und würde die möglichkeit 
zum Bezug der leistung sowie deren höhe weiter 
reduzieren. zum anderen führt diese methode be-
reits aktuell dazu, dass der Wohnkostenbedarf für 
Kinder im sGB ii tendenziell zu hoch eingeschätzt 
wird. Der sozialrechtliche Bedarf eines Kindes 
steigt dadurch, was eine Deckung dieser Bedarfe 
mit Kinderzuschlag, Kindergeld und Wohngeld zu-
sätzlich erschwert. Die Folgen der methodenwahl 
zur Berechnung der Wohnkostenanteile für die 
leistungsbewilligung sollte daher insgesamt nicht 
unterschätzt werden.162 Vor allem das sozialrecht 
weist hier Brüche zum übrigen leistungsrecht auf, 
da die anteiligen Wohnkosten unverändert nach 
der „Kopfteilsmethode“ bemessen werden.163

strittige Punkte hinsichtlich der Vermeidung der 
hilfebedürftigkeit nach sGB ii

 - Durch die enge anbindung des Kinderzuschlags an 
das sGB ii und den sozialrechtlichen regelbedarf 
hat dessen Bemessung auch auswirkungen auf 
den Kinderzuschlag fort. Die ermittlung des sozial-
rechtlichen mindestbedarf wird jedoch seit langer 
zeit stark kritisiert, vor allem hinsichtlich seiner  
Bemessung und der höhe des Bedarfs.164 Wenn 
aber, der Kritik zufolge, schon die Vergleichsgrö-
ße des Kinderzuschlags zu gering ausfällt und der  
sozialrechtliche mindestbedarf im Grunde deutlich 
höher liegen müsste, dann ist auch die aktuelle 
höhe des Kinderzuschlags zu gering bemessen, 
da er die lücke zum tatsächlichen Bedarf nicht 
schließen kann und die summe der einkünfte der  
Familien folglich auch mit dem Kinderzuschlag noch  
unter dem eigentlichen existenzminimum bleibt. 

 - Die Wahloption hinsichtlich der mehrbedarfe ma-
chen den Kinderzuschlag einem größeren Berech-
tigtenkreis zugänglich. Dennoch führt der Verzicht 
auf leistungen für bestehende mehrbedarfe dazu, 
dass die tatsächlich bestehenden Bedarfe unzu-
reichend gedeckt werden. in diesen Fällen verfü-
gen Familien damit trotz Kinderzuschlag über kein 
ausreichend existenzsicherndes einkommen. Diese 
einschränkung trifft besonders alleinerziehenden-
familien, weshalb eine auszahlung des mehrbe-
darfs im rahmen des Kinderzuschlags überdacht 
werden sollte.165

 - Wenn bei unterschreitung der mindesteinkom-
mensgrenze kein antrag auf das nachrangige alG 
ii und sozialgeld gestellt wird, werden Kinder aus 
diesen Familien benachteiligt. zu den Gründen für 
eine solche zurückhaltung und den Verbleib in  
verdeckter armut zählen zum Beispiel fehlende 
oder falsche informationen, abweisende Behand-
lung bei den Jobcentern, die angst vor einer stig-
matisierung, aber auch die Befürchtung, nach der 
antragstellung zu einem Wohnungswechsel oder 
einer ausweitung der Beschäftigung gezwungen 
zu werden. Kritisch angemerkt wird, dass die-
sen Familien derzeit nicht einmal der Kinderzu-
schlag zur entlastung und reduzierung der armut  
gewährt wird.166 

Die hier genannten strittigen Punkte beinhalten die 
häufig genannten, zentralen Kritikpunkte am Kinder-
zuschlag. sie spiegeln damit jedoch nicht zwingend 
die meinung der in der aGF zusammengeschlos-
senen Familienorganisationen wider. ihre auflistung 
soll vor allem mit der häufig vorgebrachten Kritik 
vertraut machen, Gegenargumente bleiben, un-
abhängig von ihrer Berechtigung, daher an dieser  
stelle unberücksichtigt. 

162) Zur Wohnkostenproblematik und der abweichenden Berechnung 
im Sozialrecht vgl. Ott/Schürmann/Werding S. 171ff. sowie Teil 
1 und 2 der Schriftenreihe.

163) Vgl. BSG, Urteil vom 18. Juni 2008 – B 14/11b AS 11/07 R –, 
SGb 2008, 656; Urteil vom 09. März 2016 – B 14 KG 1/15 R –, 
SGb 2017, 351.

164) z. B. Becker (2016) S. 60, Diakonie, S. 89ff., Deutscher Verein,  
S. 44ff., DGB (2016), S. 65ff.

165) Vgl. Lenze, S. 15, DGB (2017) S. 3.
166) Becker/Hauser (2008).
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