Kinderzuschlag zum ersten Oktober 2008 verbessert
Seit dem 1.10.2008 ist eine gesetzliche Neuregelung beim Kinderzuschlag in Kraft
getreten. Bei deutlich mehr Familien als bisher kann dadurch vermieden werden,
dass die Familie wegen Hilfebedürftigkeit Arbeitslosengeld II beziehen muss.
Die Mindesteinkommensgrenze ist abgesenkt und auf einheitliche Beträge
festgesetzt worden: Für Elternpaare gilt zukünftig eine Mindesteinkommensgrenze in
Höhe von 900 € brutto, für Alleinerziehende in Höhe von 600 € brutto. Gleichzeitig ist
die Anrechnungsquote des elterlichen Einkommens verringert worden, und zwar von
bisher 70 auf 50 Prozent.
Durch diese Gesetzesänderung haben mehr Eltern als bisher die Möglichkeit, den
Kinderzuschlag ( max. 140 € pro Kind ) zu erhalten, wenn sie mit ihrem Einkommen
den Lebensunterhalt ihrer Kinder nicht decken können. Kinderzuschlag wird bereits
seit dem 1.1.08 nicht mehr nur für längstens drei Jahre, sondern ohne zeitliche
Befristung gewährt, solange der Bedarf besteht.
Den Kinderzuschlag können Eltern auch zukünftig nur dann beanspruchen, wenn
ihre monatlichen Einnahmen die jeweilige Mindesteinkommensgrenze erreichen
(ansonsten besteht stattdessen Anspruch auf ALG II). Gleichzeitig darf das zu
berücksichtigende Einkommen und Vermögen – wie bisher – die
Höchsteinkommensgrenze nicht übersteigen. Die individuelle
Höchsteinkommensgrenze errechnet sich aus dem elterlichen Bedarf (gem. SGB II),
einem prozentualen Anteil angemessener Wohnkosten und dem möglichen
Gesamtkinderzuschlag.
Weitere Informationen und Antragsformulare gibt’s unter www.kinderzuschlag.de .
Für allgemeine Fragen zum Kinderzuschlag kann auch das Servicetelefon der
Familienkasse in Anspruch genommen werden:
Tel.: 01801 546337 (Mo – Fr 8.00 – 18.00 Uhr).
Antragsformulare gibt es auch bei der zuständigen Familienkasse. Familien, die
bereits ALG II beziehen oder beantragt haben, erhalten einen entsprechenden
Kurzantrag der jeweiligen Arge zugesandt.
Der Kinderzuschlagsrechner im Internet, mit dem Familien sich vor einer eventuellen
Antragstellung selbst ermitteln können, ob sie einen Anspruch auf Kinderzuschlag
haben, oder nicht, ist unter www.bmfsfj.de zu finden.
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