
Erwerbslosen-Ausschuss Südwestfalen
Aus eigenen Erfahrungen geben wir - als erwerbslose ver.di-Mitglieder - 
unseren Wissensstand zu folgendem Thema weiter: 

Informationen für Eltern

Kinderzuschlag: Mehr Geld für die Haushaltskasse
2020 hat der Gesetzgeber den Kinderzuschlag nochmals aufgebessert

Zum 1. Juli  2019  und zum 1. Januar 2020 hat der Gesetzgeber den Kinderzuschlag 
(KiZ) in zwei Etappen stark verbessert – und er gilt jetzt auch für Alleinerziehende. 

Bis zu 185 Euro pro Kind und Monat zusätzlich zum 
Kindergeld sind möglich. Wir beantworten die häufigsten 
Fragen und erklären, wie Sie den Zuschlag beantragen 
können.

Der Kinderzuschlag ist ein finanzieller Zuschuss, der 
zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt wird. 

Der Kinderzuschlag steht Ihnen zu, wenn Ihr Einkommen für den eigenen 
Lebensunterhalt reicht, Sie jedoch finanzielle Unterstützung benötigen, um für den 
Lebensunterhalt der gesamten Familie zu sorgen. 

Der Kinderzuschlag wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt.

Die maximale Höhe beträgt  185 Euro – pro Kind und Monat.  Zusammen mit  dem
Kindergeld (204 Euro im Monat) ergibt sich eine Gesamtleistung je Kind in Höhe von
389 Euro. Übersteigt das Einkommen der Eltern eine gewisse Grenze, dann wird ein
Teil des Elterneinkommens angerechnet, das heißt, die 185 Euro werden gekürzt. 

Den vollen Betrag von 185 Euro erhalten somit Eltern mit niedrigem Einkommen. Mit
steigendem Einkommen reduziert sich der Auszahlbetrag und läuft langsam aus.

Sie können den Kinderzuschlag für jedes Ihrer Kinder 
bekommen,  für das Sie auch Kindergeld bekommen, 

 das in Ihrem Haushalt lebt, 

 unter 25 Jahre alt ist 

 und unverheiratet ist.

Ob Ihnen der Kinderzuschlag zusteht, das hängt vor allem von Ihrem Einkommen ab.
Das Einkommen muss über einer gesetzlich vorgegebenen Mindesthöhe von 600 Euro
brutto für Alleinstehende und 900 Euro brutto für Paare liegen. 

Außerdem  hängt  der  Anspruch  von  der  Höhe  der  Wohnkosten,  der  Anzahl  der
Personen im Haushalt und dem Alter der Kinder ab.

Grundsätzlich ja,  wenn sie Arbeitslosengeld beziehen. Hartz-IV-Leistungen und KiZ
können  hingegen  nicht  gleichzeitig  bezogen  werden.  Allerdings  kann  der
Kinderzuschlag  helfen,  aus  dem  Hartz-IV-Bezug  herauszukommen,  wenn  noch
anderes Einkommen vorhanden ist.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
fordert eine weitergehende Hartz-Reform. 
Darin enthalten sein solle ein Recht auf Weiterbildung und bessere finanzielle 
Rahmenbedingungen während der Teilnahme, sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann zu 

dpa. »Statt dessen gibt es Fehlanreize wie Ein-Euro-Jobs, die 
sich für Hartz-IV-Bezieher oft eher lohnen als beispielsweise 
eine Weiterbildung.« In der Realität sei Hartz IV aber viel zu oft 
mit Armut und großer Verunsicherung verknüpft. 
Die Sanktionen seien eine Drehtür in prekäre Beschäftigung, 

weil jedes Angebot angenommen werden müsse, so Hoffmann. Man dürfe nicht nach 
zwölf Monaten ins Hartz-IV-System abrutschen, wie es heute sei. Auf den Prüfstand 
gehörten auch die Regelsätze für die Grundsicherung. »Die sind heute viel zu 
gering. Dazu sollte eine Sachverständigenkommission eingerichtet werden«, 
forderte er. (Ouelle: dpa/jW)
Verdi fordert Ende von Scheinselbständigkeit
Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert einen verstärkten Kampf gegen 
die Ausbeutung durch Scheinselbständigkeit. Der Vorsitzende Frank
Werneke sagte im Interview zu dpa, helfen würde zum Beispiel eine
Umkehrung der Beweislast. Dazu sei grundsätzlich zu unterstellen,
dass Plattformen sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
anböten.
Gegebenenfalls müsse das Unternehmen nachweisen, dass es sich beim 
Arbeitsverhältnis tatsächlich um echte Selbständigkeit handele. 
Dies habe dann zur Folge, dass sich die Menschen nicht mehr in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einklagen müssten, so Werneke. 
(Ouelle: dpa 5.1.)
Grüne übernehmen Gewerkschaftsforderungen
Berlin. Die Grünen machen sich Positionen der Gewerkschaften zu eigen. In einem 
Entwurf des Bundesvorstands, der am Montag zu einer Klausur in Hamburg 

zusammenkommt, findet sich ein Kapitel »Der Niedriglohnsektor als 
Armutsfalle – wirksame Maßnahmen gegen die steigende 
Ungleichheit«. 
Darin wird in elf Punkten skizziert, wie die Grünen gegen geringe 
Löhne vorgehen wollen. So solle der Mindestlohn von derzeit 9,19 auf 
zwölf Euro angehoben werden, bestehende Ausnahmen seien zu 
streichen, und die Einhaltung müsse besser kontrolliert werden. 

Leiharbeiter sollten vom ersten Arbeitstag an gleich viel Lohn wie andere 
Beschäftigte und zusätzlich eine Flexibilitätsprämie erhalten. (Quelle: dpa/jW)

Komm doch einfach zu uns 
und unterhalte Dich mit uns! 

Wann & Wo??
Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat 
um 10.oo Uhr im ver.di-Büro, 
Hochstraße 117a, 58095 Hagen
ViSdP: Bettina Schwerdt, Hochstraße 117a, 58095 Hagen, Telefon: 02331-167722
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