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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch - 

Rechtsvereinfachung 
Art.1 Nr.7, 17 u.a.: Kinder in zwei Bedarfsgemeinschaften

Sehr geehrte Frau Bundesministerin,

insbesondere unter Ihrer Verantwortung wird derzeit die Diskussion zur "Rechtsvereinfachung
im SGB II" geführt. Der Gesetzesentwurf interessiert uns sehr, da ein großer Teil von uns 
direkt von Hartz IV betroffen ist. Deshalb 
haben wir uns gründlich mit den Vorschlägen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe und der derzeit 
im Internet zugänglichen Fassung des Referentenentwurfs beschäftigt.

Gegenstand unserer heutigen Bürgerversammlung war insbesondere die geplante Neuregelung
für minderjährige Kinder, die nach Trennung der Eltern in zwei Haushalten aufwachsen.

Die im Referentenentwurf angeführte Situation, dass sich das Kind in annähernd gleichem 
zeitlichen Umfang in den beiden getrennten Haushalten aufhält, ist atypisch, schon da 
Kindergarten oder Schule meist nicht in der Nähe beider Haushalte liegen. Außerdem ist 
"annähernd gleicher zeitlicher Umfang"  eine sehr unbestimmte Festlegung. Sie kann zu 
Abstrichen beim Existenzminimum eines der Elternhaushalte führen, was 
verfassungsrechtlich nicht zulässig ist.

Der Normalfall bei Rechtslage des Referentenentwurfs dürfte sein, dass das Kind nur der 
Bedarfsgemeinschaft des Elternteils angehört, in deren Haushalt es sich überwiegend aufhält. 
Das führt aber dazu, dass der umgangsberechtigte Elternteil, bei dem sich das Kind nur 
zeitweise aufhält, die Leistungen für das Kind aus dem eigenen Regelbedarf aufbringen muss.
Der Regelbedarf enthält dafür aber keine Anteile, so dass das verfassungsrechtlich garantierte 
Existenzminimum nicht mehr gewährleistet ist.
Die Übergabe eines Teils der Regelleistung des Kindes auf Grund  persönlicher Absprachen 
der getrennt lebenden Eltern ist erfahrungsgemäß schwierig, wirft neue Konflikte auf, geht 
letztlich zu Lasten der Nutzung des Umgangsrechts eines der Elternteile und verstößt damit 



sowohl gegen das Gebot des Kindeswohls als auch gegen die Sicherung der Wahrnehmung 
des Umgangsrechts. 

Wir teilen des weiteren alle rechtlichen Bedenken, die der Deutsche Richterbund, der 
Deutsche Gewerkschaftsbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, 
der Verband alleinerziehender Mütter und Väter und der Fachreferent für Arbeitslosen- und 
Sozialhilferecht Harald Thomé in ihren Stellungnahmen anführen.

Wir schließen uns den Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des Vereins 
alleinerziehender Mütter und Väter, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege, des JuristInnenbundes und des Familiengerichtstages an, den Regelbedarf 
des Kindes vollumfänglich der Bedarfsgemeinschaft zuzugestehen, in  der das Kind die 
meiste Zeit lebt, dem Elternteil, in dessen Haushalt das Kind tageweise im Rahmen von 
Umgangsregelungen wohnt, aber einen Mehrbedarf anzuerkennen. 

Ausdrücklich möchten wir auf folgenden Hinweis des Fachreferenten Harald Thomé 
verweisen: "Die geplante Regelung dürfte dem Rechtsgedanken der ungestörten Entwicklung 
des regelmäßigen Umgangs mit beiden Elternteilen nach § 1626 Abs.3 BGB entgegenstehen. 
Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang 
mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Durch die geplante Regelung wird das Grundrecht 
auf Umgangsregelung faktisch ausgehebelt. Es bestehen erhebliche verfassungsrechtliche 
Bedenken; durch die geplante Regelung wird das Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums des Kindes im Haushalt des zum Umgang 
berechtigten Elternteils nicht mehr sichergestellt." 

Sehr geehrte Frau Ministerin, wir hoffen auf ihr Verständnis und erwarten Ihren Einsatz für 
die genannten Forderung.

Mit freundlichen Grüßen

für die Richtigkeit:

….......................... ….................................
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