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Editorial

Monika Wilwerding
Geschäftsführerin
VAMV-Landesverband
Rheinland-Pfalz

Liebe Leserinnen und Leser,
2017 ist der VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz 45
Jahre alt geworden; der Bundesverband konnte sein
50jähriges Jubiläum feiern. Ein Grund für uns zu überlegen, wo der Verband heute steht, aber auch, wie es um
die Belange allein erziehender Mütter und Väter in unserer Gesellschaft bestellt ist.
Vor 45 Jahren gründeten engagierte allein erziehende
Mütter den VAMV auf Landesebene; sie fühlten sich diskriminiert und entmündigt, was ihre Kinder betraf. Denn
ledige Mütter standen unter Vormundschaft, die Kinder
kamen zum Teil ins Heim. Die Verbandsgründerinnen
waren mutige Frauen, die auf diese gesellschaftlichen
Missstände aufmerksam machten und sich unermüdlich
für eine Anerkennung ihrer Lebensform einsetzten. Ihre
Argumente waren aufmüpfig, feministisch und ihre Forderungen vielleicht sogar erschreckend, aber zutiefst berechtigt.
Heute haben wir einen modernen Familienbegriff, der
Ehepaare, Lebensgemeinschaften mit Kindern und Alleinerziehende umfasst. Alleinerziehende machten 2016
in Rheinland-Pfalz 22,5 % aller Familien mit ledigen Kindern aus. Sie müssen sich nicht mehr als Außenseiterinnen fühlen, seit es so viele von ihnen gibt.
Und trotzdem: Aktuelle Studien, (Armuts-)Statistiken und
individuelle Berichte von Alleinerziehenden belegen es:
Alleinerziehende sind am häufigsten von Armut betroffen, sie sind die am stärksten benachteiligte Familienform. Sie stehen nicht nur finanziell unter Druck, sondern
sie fühlen sich auch oft noch allein gelassen mit der Verantwortung für Kindererziehung und Existenzsicherung.
Ihnen und ihrer Leistung für die Gesellschaft wird immer
noch nicht genügend Wertschätzung entgegengebracht.
Zwar ist beispielsweise der Ausbau des Unterhaltsvorschusses in diesem Jahr ein wichtiger Schritt hin zu mehr
finanzieller Planungssicherheit – dafür hat der VAMV viele
Jahre lang, zusammen mit seinen Netzwerkpartnern gekämpft. Andererseits wird das Kindergeld immer noch
komplett auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet.
Und die neue Düsseldorfer Tabelle bringt durch die Zusammenführung der beiden unteren Entgeltgruppen ab
2018 für viele Kinder, die nur den Mindestunterhalt bekommen, Verschlechterungen.
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All das zeigt, dass Politik immer noch nicht bereit ist, die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konsequent so
zu gestalten, dass Alleinerziehende mit ihren Kindern ein
gutes Leben jenseits der Armutsgrenzen führen können.
Solange aber fast die Hälfte aller Alleinerziehenden und
ihre Kinder von Armut betroffen sind, solange Unterhalt
nur in ca. der Hälfte der Fälle ausreichend und regelmäßig
gezahlt wird, solange Alleinerziehende wegen fehlender
Kinderbetreuungsmöglichkeiten auf einen Existenz sichernden Job verzichten müssen, solange die Steuerpolitik einseitig Ehepaare bevorzugt, solange sind wir von
Chancengleichheit für Alleinerziehende und ihre Kinder
weit entfernt.
Mit unserem aktuellen Schwerpunkt wollen wir uns dafür
einsetzen, dass Alleinerziehende mehr gesellschaftliche
Wertschätzung bekommen und dass Einelternfamilien
auf allen Ebenen endlich als gleichberechtigte Familienform anerkannt werden.
Darüber hinaus finden Sie in der vorliegenden Ausgabe
unserer Verbandszeitschrift wieder eine Auswahl an aktuellen Informationen zu Gesetzesänderungen, an Urteilen
und interessanten Veröffentlichungen.
Bleibt mir nur noch, Ihnen, auch im Namen des Landesvorstands, für das vor uns liegende Jahr 2018 alles Gute
zu wünschen, viele glückliche Momente, Zufriedenheit
und Erfolg.
Ihre

VAMV-Landesverband

Der VAMV in Rheinland-Pfalz –
ein Fachverband mit „Bodenhaftung“

G

egründet als Selbsthilfeverband und politische Interessenvertretung in den 70er Jahren ist der VAMV
heute auf Landesebene ein anerkannter Lobbyverband, gut vernetzt und in vielen politischen Gremien vertreten. Lobbyarbeit bleibt nach wie vor wichtig, um bei
der Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Bedarfe von (Eineltern-)Familien in den Fokus zu
rücken und deren Verbesserung zum Querschnittsthema
für Politik und Gesetzgebung zu machen. Damit tritt der
Verband letztlich für eine Gesellschaft ein, in der es keine
Rolle mehr spielt, in welcher Lebens- bzw. Familienform
die Menschen leben. Politische Ziele, für die der VAMV sich
einsetzt, sind zum Beispiel die Einführung einer Kindergrundsicherung oder die Schaffung eines ausreichenden
und flächendeckenden Angebots an qualifizierter Kinderbetreuung, um nur zwei davon zu nennen.

Die „Bodenhaftung“
Auch heute noch spielt die Selbsthilfe im VAMV eine große Rolle. Alleinerziehende engagieren sich für den Austausch und die gegenseitige Unterstützung vor Ort; als
Mitglieder bestimmen sie in den Verbandsgremien die
Politik des VAMV mit. Darüber hinaus kennt der Verband
aus vielen Gesprächen und Beratungen die Erfahrungen
und Bedarfe von Einelternfamilien, nimmt diese auf und
setzt sie in konkrete Unterstützungsangebote und politische Aktivitäten um.

Der Kinderbetreuungslotse – psycho-soziale
Unterstützung und politische Lobbyarbeit
Wie die Erfahrungen aus der psycho-sozialen Unterstützung Alleinerziehender in die politische Lobbyarbeit
Eingang finden, zeigt eindrucksvoll das Modellprojekt
„Kinderbetreuungslotse“. Über einen Zeitraum von drei
Jahren wurden Alleinerziehende im SGB II-Bezug darin
unterstützt, ihre Kinderbetreuung zu optimieren, Lösungsstrategien für die eigene Lebenssituation zu finden
und eine langfristige, existenzsichernde Perspektive aufzubauen. Darüber hinaus hat der Kinderbetreuungslotse
dazu beigetragen, Fallmanager/innen und die Vermittlungsfachkräfte von Jobcenter und Arbeitsagenturen für
die besonderen Bedarfe und Belange Alleinerziehender
zu sensibilisieren, aber auch für ihre Fähigkeiten und Ressourcen. Aus den Erfahrungen de Coachings ist ein Leitfaden mit Empfehlungen für diese Fachkräfte entstanden.

Auf politischer Ebene rückte das Projekt zusätzliche Bedarfe an ergänzender Betreuung in den Fokus und wies
auf Lücken und Schwächen in der bestehenden Kinderbetreuungslandschaft hin. (Siehe dazu auch den Beitrag
auf den Seiten 6f.)

Die Onlineberatung: Alleinerziehende mit
knappen zeitlichen Ressourcen wirksam
unterstützen – lebensnah, niedrigschwellig,
einfach, vertraulich, praktisch, auf Wunsch
anonym, zeitlich flexibel
Anfragen von Alleinerziehenden aus ganz Rheinland-
Pfalz an den VAMV weisen ein breites Spektrum an Themen auf: Fragen zum Umgangs- und Sorgerecht, zum Unterhalt, zur finanziellen Absicherung nach Trennung und
Scheidung, zur Kinderbetreuung, zum Umgang mit dem
Jugendamt, zur Beistandschaft, zur Elternzeit, zur Vereinbarkeit, zu Möglichkeiten der Selbsthilfe und vieles mehr.
Die Qualität der Fragen und Probleme reicht dabei von
relativ einfachen Informationsanfragen bis hin zu komplexen (teilweise hoch strittigen) Problemstellungen.
Gleichzeitig sind Alleinerziehende die Familienform, die
im Alltag am meisten von Zeitnot betroffen ist. Weite,
zeitintensive und (kosten-)aufwändige Wege erschweren
es Alleinerziehenden, gerade in den ländlichen Regionen
von Rheinland-Pfalz, adäquate Beratung und Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Der VAMV reagiert auf diese Bedarfe und die knappen
zeitlichen Ressourcen Alleinerziehender mit einem neuen
Angebot: Die Onlineberatung können Alleinerziehende
ab Januar 2018 von zuhause aus nutzen zu einer Zeit, die
sie selber bestimmen können und die an ihre individuelle
Situation angepasst ist. Das Angebotsspektrum reicht dabei von der Wegweiserfunktion über Informationen, Clearing bis hin zur psycho-sozialen Beratung. Langfristig soll
auch die Möglichkeit des betreuten Austauschs untereinander sowie die Vernetzung und Stärkung der Selbsthilfe
vor Ort geboten werden.
Die Onlineberatung des VAMV-Landesverbandes ist zu
erreichen unter: www.vamv-rlp.beranet.info
Monika Wilwerding
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2014 bis 2017: Modellprojekt „Kinderbetreuungslotse“ –
ein Beispiel gelungener Praxis
Alleinerziehend-Sein birgt
ein hohes Armutsrisiko!

E

s ist hinreichend bekannt, dass die Gruppe der Alleinerziehenden in Deutschland zu der am stärksten
von Armut betroffenen Familienform zählt.

Arbeitssuchende bzw. arbeitslose Alleinerziehende als
Kundinnen bei Jobcentern oder Arbeitsagenturen sind
vor allem darauf angewiesen, eine Lösung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu finden: Ohne ausreichende und passgenaue Kinderbetreuung, auch in
Ferien- und Randzeiten, und ohne niedrigschwellige
Zugänge zu Netzwerken und Beratung haben Alleinerziehende oftmals kaum die Möglichkeit, einer Existenz sichernden Arbeit nachzugehen. Ohne diese fehlt es ihnen
und ihren Kindern jedoch an grundständiger Versorgung
und chancengleicher Teilhabe an der Gesellschaft auf vielen Ebenen (finanziell, sozial, emotional).

Der Kinderbetreuungslotse
Genau an dieser Stelle setzte das Modellprojekt „Kinderbetreuungslotse“ des VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz an. Gefördert aus Mitteln der Walter-Blüchert-Stiftung (Gütersloh) und für einen Zeitraum von
drei Jahren konzipiert, nahm es Alleinerziehende aus
Mainz im ALG I- oder ALG II-Bezug mit betreuungspflichtigen Kindern in den Blick, die aufgrund von fehlender
oder unzureichender Kinderbetreuung (noch) keinen
Zugang zum Arbeitsmarkt gefunden hatten oder arbeitslos waren. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern suchte Diplom-Pädagogin Melanie Oehl als
Lotsin nach Lösungen und Wegen aus dem Dilemma: Mit Hilfe
eines ganzheitlichen und ressourcenorientierten Coachings
wurden die Alleinerziehenden
von der Lotsin darin unterstützt,
der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf näher zu kommen.
Wichtige Kooperationspartner
des Projekts waren das Jobcenter Mainz und die Agentur für
Arbeit Mainz, deren Beauftragte
für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt die Teilnehmerinnen
an den Kinderbetreuungslotsen
verwiesen und unterstützend
zur konkreten Fallarbeit hinzu-
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gezogen werden konnten. Im Bedarfsfall konnte über das
Kinderschirm-Projekt des VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz ergänzende Betreuung vermittelt werden.
Über die Projektlaufzeit hinweg wurden 66 Alleinerziehende unterstützt, davon 64 Frauen, mit insgesamt 103
Kindern im Alter zwischen drei Monaten und 22 Jahren.
34 Alleinerziehende wiesen einen Migrationshintergrund
auf. Insgesamt konnten 17 Teilnehmende ihre Betreuungssituation verbessern, woraufhin sie in den Arbeitsmarkt einsteigen bzw. ihre Wochenstundenarbeitszeit
aufstocken konnten. In vier Familien wurde vorübergehend ergänzende Betreuung aus dem Kinderschirm-Projekt installiert.

Alleinerziehende wollen
zielgerichtete Unterstützung!
Fatima* (34) ist eine der Frauen, die die Lotsin begleitet hat.
Mit einem guten Hauptschulabschluss und Berufserfahrung in der Alten- und Krankenpflege will sie durchstarten,
um sich und ihren beiden Söhnen eine gesicherte Zukunft
aufzubauen. Bisher arbeitet die Alleinerziehende auf Minijobbasis in einem Altenheim, obwohl dort Verstärkung
dringend gebraucht wird. Ihre Stunden konnte sie vor
Projektbeginn trotz der vorhandenen Ganztagsbetreuung
noch nicht ausbauen: Zu groß ist die Unsicherheit beim Arbeitgeber, dass die Mutter von zwei Kindern den Schichtund Wechseldienst nicht stemmen kann. Im Gespräch mit
der Lotsin wird schnell klar, dass Fatima auf die Unterstützung ihres Netzwerks zählen kann, als sie sich traut, nachzufragen. Ihre Schwester wird sie zukünftig in der Kinderbetreuung unterstützen, wenn sie in den Abendstunden
arbeiten muss. In den Ferienzeiten, in denen die Kita geschlossen hat, hilft eine Nachbarin aus, die derzeit nicht
berufstätig ist. „Das entlastet mich sehr“, sagt Fatima. Mit
diesem Wissen und einem gestärktem Selbstwertgefühl
steigt Fatima in erneute Verhandlungen mit ihrem Arbeitgeber ein – und wird auf Teilzeitbasis eingestellt!
Verena* ist 23 und eine der jüngsten Alleinerziehenden
im Projekt. Obwohl ihre Tochter schon zwei Jahre alt ist
und Verena sie bereits direkt nach der Geburt angemeldet hatte, hat sie noch keinen Betreuungsplatz von der
Stadt erhalten. Als sie in Eigeninitiative zum Projekt dazu
stößt, holt sie gerade ihr Abitur in der Abendschule nach.
Die Noten sind sehr gut, aber ihr Alltag ist anstrengend.
An einem Tag in der Woche arbeitet sie als selbstständige
Tagesmutter, in den Abendstunden lernt sie. Haushalt und
Kindererziehung wuppt sie „nebenbei“. „Das ist alles sehr
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stressig“, berichtet sie der Lotsin, und erklärt: „Ich lebe von
einem Finanzierungsmix aus Kindergeld, selbstständiger
Arbeit, Unterhaltsvorschuss. Mein BAFöG-Antrag ist abgelehnt worden, das ALG II greift angeblich nicht, weil meine
Ausbildung nicht förderungsfähig sei.“ Mit der Lotsin sichtet Verena weitere Finanzierungsmöglichkeiten und stellt
fest, dass sie als Alleinerziehende in der Ausbildung nun
doch einen Anspruch auf ALG II hat – zumindest für ihr
Kind. Sie stellt einen schriftlichen Antrag, der positiv bescheidet wird. „Das ist eine große Erleichterung!“ freut sie
sich. Es gelingt auch, durch intensiven Kontakt zur Stadt
einen Platz bei einer Tagesmutter für die Tochter zu erhalten. Die Betreuungskosten übernimmt die Stadt – und erfüllt somit endlich den Rechtsanspruch! Damit ist Verenas
Situation um vieles entspannter: Sie kann sich tagsüber
auf Schule und Lernen konzentrieren, nachmittags ist sie
ganz Mama. Die Entspannung zahlt sich aus: Verena meistert ihr Abitur und bewirbt sich für die Hochschule, an der
sie als Studentin der Sozialen Arbeit angenommen wird.
Die hier aufgeführten Beispiele zeigen nur einen kleinen
Ausschnitt der Belastungen, mit denen Alleinerziehende
alltäglich umgehen müssen, und denen sie nach bestem
Wissen und unter Einsatz all ihrer Kräfte entgegentreten:
Sie organisieren Haushalt, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit oftmals alleine, sichern unzureichende Kinderbetreuung in Rand- und Ferienzeiten über das private
Netzwerk ab und wollen einer Existenz sichernden Beschäftigung nachgehen. Damit ihre Anstrengungen erfolgreich sein können, bedarf es aber weiterhin einer
Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen,
die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Alleinerziehende ermöglicht.

Der (gesetzliche) Rahmen muss stimmen!
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei Alleinerziehenden im SGB II-Bezug besonders erschwert, auch
wenn auf Seiten der Betroffenen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Grundsätzlich obliegt es den zuständigen Ämtern und Behörden und damit letztendlich den
Kommunen, eine transparente und niedrigschwellige Beratung und Versorgung der Haushalte zu gewährleisten.
Die folgenden Rahmenbedingungen sind für die gesellschaftliche Teilhabe von Alleinerziehenden und ihren Familien unerlässlich:
Die Kinderbetreuung ist gesichert, bedarfsgerecht
angepasst und zuverlässig. Das Kind ist „in guten
Händen“, die Finanzierung der Betreuung ist geklärt,
Ferien- und Randzeiten sind abgedeckt. Betreuungsplätze werden von den Kommunen und zuständigen

Trägern angeboten, der Rechtsanspruch auf Förderung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
wird erfüllt.
Die finanzielle Existenz der Familie ist abgesichert.
Hilfe zum Lebensunterhalt wird bedarfsgerecht und
regelmäßig von den zuständigen Ämtern (Jobcenter,
Agentur für Arbeit, Sozialamt, Wohngeldstelle) gezahlt, Anträge auf Fördermittel wurden bereitgestellt
und erklärt, Mehrbedarfsleistungen wurden gewährt.
Die Wohnsituation der Familien ist gesichert und
bedarfsgerecht, die Städte und Gemeinden haben
ausreichend in sozialen Wohnungsbau und andere
Finanzierungsmodelle für bezahlbaren Wohnraum
investiert. Bei Fragen zu Anträgen oder Rechtsinformationen sind genügend ausgewiesene Hilfs- und Beratungsstellen vorhanden, die Beratung, Information
und Entlastung kostenfrei, niedrigschwellig und ohne
lange Wartezeiten anbieten.
Die Familienpolitik unterstützt Eltern, und hier insbesondere Alleinerziehende, darin, Familie und Beruf
gut miteinander vereinbaren zu können und beachtet
die Passung von Betreuungszeiten, Erfordernissen des
Arbeitsmarktes und Bedarfen von Familien bei neuen
Gesetzen.
Eine gerechte Sozialgesetzgebung bedenkt die Lage
von Kindern in Ein-Eltern-Familien und passt Neuerungen den realen Lebensbedingungen dieser Kinder
an. Finanzielle Zuschüsse, die nicht von der Grundsicherung abgezogen werden und die eine eigenständige Existenzsicherung ermöglichen, könnten attrak
tive Anreize für den Arbeitsmarkteintritt auch für
SGB II-Bezieher/innen schaffen.
Niedrigschwellige, kostenfreie und unabhängige Beratung kennt die Bedürfnisse von Familien, insbesondere die von Ein-Eltern-Familien. Die Beratung erfolgt
dort, wo Alleinerziehende leben, niedrigschwellige
Zugänge berücksichtigen den Lebensalltag von Familien mit allen Erfordernissen wie institutionellen Öffnungszeiten, wenig finanziellem Spielraum und dem
Wunsch nach Beratung, in der sich auch Kinder wohlfühlen können. Die Fachkräfte beraten empathisch,
ressourcenorientiert und wertfrei und berücksichtigen
die jeweils individuelle Lebenslage der Anfragenden.

»»

»»

»»

»»

„Es muss sich lohnen, Kinder und Arbeit miteinander
zu verbinden!“

»»

* Die Namen wurden geändert, Klarnamen sind der Redaktion
bekannt.

Melanie Oehl
(Diplom-Pädagogin,
Projektleiterin)
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A

lleinerziehende können so vieles nicht gebrauchen: ständigen Stress mit dem anderen Elternteil,
mitleidige Blicke, Stigmatisierungen, Benachteiligung bei Bewerbungsgesprächen, schöne Kurse
ohne Kinderbetreuung, günstige Freizeitangebote nur für Eltern mit Kind, Schuldzuweisungen
und vieles mehr. Darin spiegelt sich die Haltung einzelner Mitmenschen, aber auch Vorurteile ganzer
gesellschaftlicher Gruppen werden deutlich – Gott sei Dank mit abnehmender Tendenz. Dem gegenüber
stehen die enormen Leistungen von allein erziehenden Müttern und Vätern, die oftmals unter schwierigsten Voraussetzungen allein ihre Kinder erziehen und diese bestmöglich fördern.
Im folgenden Beitrag wollen wir auf diese schwierigen Voraussetzungen eingehen. Es geht uns dabei um
die strukturellen Benachteiligungen, die dazu führen, dass sich viele Alleinerziehende mit ihren Kindern
in einer prekären finanziellen Lebenslage befinden. Welche familienpolitischen Leistungen gibt es, wo
sind die Stolpersteine? Was bedeutet das im konkreten Einzelfall? Gleichzeitig wollen wir aber auch darstellen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, um mehr Chancengerechtigkeit für Alleinerziehende und
ihre Kinder zu erreichen.

Alleinerziehende verdienen mehr …
… als unzählige komplizierte Anträge ausfüllen zu müssen.
Die finanzielle Situation vieler
Alleinerziehender ist geprägt
von einer Kombination verschiedener Einkommensquellen. Dies
hat zur Folge, dass neben der
Berufstätigkeit und/oder der Betreuung der Kinder unzählige,
oft komplizierte Anträge mit verschiedensten Anlagen ausgefüllt
und bei den zuständigen Ämtern und Behörden abgegeben
werden müssen.
Verläuft die Antragstellung nicht
reibungslos, zum Beispiel wenn
die eingereichten Anträge unvollständig oder fehlerhaft sind,
führt dies zu weiteren Laufereien
und verlängerten Wartezeiten.
Mit der nebenstehenden Aufstellung wollen wir zeigen, welchen Wust von Anträgen Alleinerziehende gegebenenfalls bewältigen müssen.
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Antrag Mutterschaftsgeld

2 Seiten plus Anlagen
➜ Krankenkasse

Antrag Elterngeld

7 Seiten plus Anlagen
➜ Jugendamt/Elterngeldstelle

Antrag Kindergeld

2 Seiten, 2 Seiten Erläuterungen plus Anlage Kind
➜ Kindergeldkasse der Agentur für Arbeit

Antrag Unterhaltsvorschuss

4 Seiten
➜ Jugendamt/Unterhaltsvorschusskasse

Antrag Kinderzuschlag

7 Seiten mit bis zu 8 zusätzlichen Bescheinigungen
➜ Agentur für Arbeit

Antrag SGB II

10 Seiten oder auch mehr (Hauptantrag 6 Seiten, Anlage
Kind jeweils 2 Seiten, Kosten für Unterkunft etc.
➜ Jobcenter.
Der Antrag auf Kosten für die Unterkunft muss beispiels
weise jedes Jahr neu und bei Änderungen gestellt werden

Antrag Bildungs- und
Teilhabepaket plus jeweiliger
Bestätigung

3 Seiten pro Kind und pro Maßnahme
➜ Jobcenter/Schule.
Pro Maßnahme muss jeweils ein gesonderter Antrag
gestellt werden, also für Lernförderung/Nachhilfe, Mittag
essen, Teilnahme am kulturellen Leben, Schulausflüge/
Klassenfahrten

Steuerklasse und Freibeträge

einzutragen in das Online-System der Finanzämter

Antrag Wohngeld

9 Seiten plus Anlagen
➜ Wohnungsamt

Alleinerziehende verdienen mehr

Alleinerziehende Mütter berichten*
Wohngeld – „ … und ewig grüßt das Murmeltier“

»»Antrag am 23.09.2015 gestellt
»»Nach Ablehnung habe ich am 21.10.2015 Widerspruch eingelegt.
»»06.11.2015: Mitteilung der Wohngeldstelle mit der Bitte um Verständnis für längeren Bearbeitungszeitraum
»»17.12.2015: Das Wohngeldamt wünscht weitere Unterlagen zum Widerspruch vom 21.10.2015
»»Bewilligung nach Widerspruch am 07.01.2016 (Posteingang bei mir aber 1–2 Wochen später) = knapp 4 Monate von
der Antragstellung bis zur Bewilligung

Extra-Antrag für Zuschüsse zur Klassenfahrt – „peinlich und entmündigend“

»»muss in der Schule vorgelegt und teilweise vom Lehrer/von der Lehrerin ausgefüllt werden (das kann Zeit kosten)
»»überwiesen wird auch nur auf das Lehrer-Konto, an sich ja in Ordnung, blöd nur, wenn Fristen für die Überweisung zu
wahren sind und diese evtl. auf Grund der Bearbeitungszeiten verstreichen

Ermäßigung BVG-Abo – „extrem zeit-und nervenaufwendig“

»»Neuer Antrag für ein Abo: 1 Seite (in zweifacher Ausführung, Formular ist so angelegt, als würde man noch Durch-

schlagpapier benutzen), dazu vorzulegen sind Schülerausweis, Berlin-Pass, Passbild des Kindes und in einer Geschäftsstelle der BVG abzugeben (Mail oder Post geht nicht).

Kinderzuschlag – „Mit am nervigsten, daher nutzen es so wenige beziehungsweise
kaum einer weiß davon.“

»»Antrag vom 23.9.2015, dort eingegangen 30.09.2015
»»Nach Ablehnung habe ich am 21.10.2015 einen Widerspruch erhoben
»»Am 02.11.2015 bekam ich die Antwort, dass der Widerspruch eingegangen ist und bearbeitet wird
»»Ablehnung für den Monat September 10.11.2015
»»11.11.2015: Antwort mit Nachforderung von Unterlagen (für die Zeit ab Oktober)
»»Erneute Ablehnung am 24.11.2015 = knapp zwei Monate von der Antragstellung bis zur Ablehnung
Kindergeld – „So kann’s gehen!“

»»Antrag vom 18.11.2014, dort eingegangen am 20.11.2014
»»Bewilligung am 24.11.2014
Kindergeld – „So kann’s aber auch gehen.“

»»Kindergeldantrag gestellt am 15.05.2016
»»2 × dort angerufen
»»Nach 6 Wochen die Information bekommen, dass erst noch die persönliche Steuer-ID beantragt werden muss.
»»Brief an Finanzamt geschickt, um Steuer-ID zu erhalten, dabei auf Dringlichkeit hingewiesen.
»»Steuer-ID erhalten: 20.07.2016
»»Bescheid über Kindergeld läuft somit noch.
Elterngeld – „Und wovon lebt man in der Zwischenzeit?“

»»Antrag am 18.11.2014 gestellt
»»Bestätigung über den Eingang meiner Unterlagen am 27.11.2014
»»Einen Monat später, am 29.12.2014, Nachforderung von Unterlagen
»»09.02.2015: Bewilligungsbescheid = 2,5 Monate von der Antragstellung bis zur Bewilligung
* Aussagen von Müttern, die beim VAMV-Landesverband Berlin an einer Säuglingsgruppe teilnahmen
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… als ungerechte Steuerentlastung
Durch die Steuerklasse II
Die derzeitige Besteuerung nach Familienform ist ungerecht. Das Ehegattensplitting bevorzugt einseitig die Ehe
gegenüber anderen Familienformen, wie nichteheliche
Lebensgemeinschaften und Einelternfamilien. Zwar wurde nach jahrelanger Stagnation der Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende (Steuerklasse II) zu Beginn dieses Jahres
um 600 Euro auf 1908 Euro erhöht und nach der Kinderzahl gestaffelt (für jedes weitere Kind Erhöhung um 240
Euro), aber das ist immer noch viel zu wenig.
Da die meisten Alleinerziehenden nur unterdurchschnittlich bis durchschnittlich verdienen, sind die Entlastungen
durch den Freibetrag entsprechend gering.

Beim Kinderfreibetrag
Freibeträge für Kinder haben die gleiche Funktion wie das
Kindergeld – sie stellen das Existenzminimum eines Kindes steuerfrei und treten ab einer bestimmten Höhe des
Einkommens (ab 30 000 Euro im Jahr bei Alleinerziehenden, ab 60 000 Euro bei Verheirateten) an die Stelle des
Kindergeldes (190 Euro). Bei getrennt lebenden Eltern
wird dieser Freibetrag geteilt (halbes Kind). Die Finanzämter prüfen, ob das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag
für den Steuerpflichtigen günstiger ist. Auch diese Rege-

lung hat zur F olge, dass
Familien mit einem sehr
hohen Einkommen mehr
gefördert werden.

Beim „halben Kind“
Zahlt der/die Unterhaltspflichtige weniger als 75 % seiner/ihrer Unterhaltsverpflichtung, kann das Finanzamt
auch dessen/deren Freibetrag auf den betreuenden Elternteil übertragen. Dies wirkt sich steuermindernd auf
Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag aus. Nachteilig für
Alleinerziehende ist, dass die Übertragung entfällt, wenn
Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, obwohl der Unterhaltsvorschuss weniger als 75 % der Regelleistung beträgt.

Der VAMV fordert seit vielen Jahren, den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende an den Grundfreibetrag für
Erwachsene (mit entsprechender Dynamisierung) zu
koppeln. Langfristig soll nach Ansicht des Verbandes ein
Systemwechsel hin zu einer Individualbesteuerung und
einer direkten Förderung von Kindern vollzogen werden.

… als ausbleibende Unterhaltszahlungen
Für die materielle Absicherung von Einelternfamilien
spielt der Barunterhalt für
das Kind eine große Rolle.
Der Kindesunterhalt nach
der Düsseldorfer Tabelle
ist generell zu niedrig angesetzt, da er nur das sächliche Existenzminimum und nicht
auch noch weitere Aufwendungen
wie Bildung und Teilhabe berücksichtigt.
Grundsätzlich klaffen im Falle des Barunterhalts für
Kinder Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit weit auseinander. Nur die Hälfte aller Kinder bekommt Unterhalt
in Höhe des Mindestsatzes. Die andere Hälfte bekommt
keinen oder nur geringfügigen Unterhalt. Setzen sich Alleinerziehende dagegen zur Wehr und klagen den Unter-
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halt gerichtlich ein, birgt das immer ein gewisses Risiko.
Gerichtsverfahren sind in der Regel persönlich sehr belastend und führen in vielen Fällen nicht zum gewünschten
finanziellen Erfolg, schlimmstenfalls sogar dazu, dass die
Kläger/innen auf den Gerichtskosten sitzen bleiben. Ob
der/die Unterhaltspflichtige nun leistungsfähig ist oder
nicht, die betreuenden Eltern (in der Regel die Mütter)
werden allein gelassen und müssen Unterhaltsausfälle
selbst kompensieren, obwohl sie bereits die Erziehung
und Betreuung der Kinder übernehmen.
Es fehlt an einem gesellschaftlichen Konsens, dass Unterhaltspflichtverletzung kein Kavaliersdelikt und nicht zu
akzeptieren ist sowie an einer gesellschaftlichen Verantwortung für Kinder. Sollten Kinder keinen Unterhalt bekommen, muss hier der Staat eintreten, um Kinderarmut
zu vermeiden.

Alleinerziehende verdienen mehr

Erfahrungsbericht einer Alleinerziehenden *
Meine Tochter hat ihr Abitur bestanden. Dem Vater wurde gratuliert, dass er es nun „geschafft“ hat.
Was hat er zu ihrer Erziehung und
Versorgung beigetragen?
Seit der Scheidung 1999 wurde der
Kindesunterhalt nie erhöht. Selten
kam das Geld pünktlich oder in voller
Höhe. Und dann blieb es ganz aus.
Pünktlich zum 12. Geburtstag meiner
Jüngsten.
Das ständige Rechnen und Jonglieren macht zwar kreativ, ist aber auch
belastend. Warum haben barunterhaltspflichtige Väter einen Selbstbehalt und Mütter sollen ihr letztes
Hemd opfern?
Der Mitarbeiter vom Jugendamt
erklärte mir, er könne nur Unterhaltszahlungen weiterleiten, die er vom
Vater erhalten würde. Und wenn der
Vater nicht zahlt, könnten sie auch
nichts tun. Ich solle einen Anwalt nehmen.
Um sein Konto pfänden zu lassen,
musste ich selber die Bankverbindun-

gen in Erfahrung bringen. Ich bezahlte jede Rechnung des Gerichtsvollziehers, ohne die Gewissheit zu haben
etwas wiederzubekommen.
Der Vater eröffnete sofort ein neues
Konto. Außerdem setzte er die Kinder
unter Druck. Es gab keine Weihnachtsund Geburtstagsgeschenke mehr, da
er ja meinetwegen nicht mehr an sein
– eigentlich nicht vorhandenes – Geld
kam.
Dann stellte ich Strafanzeige gegen
ihn wegen Unterlassung seiner Unterhaltspflicht. Die Kinder verurteilten
mich: „Der Papa kann doch nichts dafür, dass er kein Geld verdient.“ Ich dagegen habe drei Jobs, um drei Personen zu versorgen. Schließlich wurde
das Strafverfahren eingestellt mit der
Begründung, es bestehe kein öffentliches Interesse und der offene Betrag
sei zu geringfügig.
Die Erziehung und Versorgung
meiner Kinder ist meine Aufgabe und
meine Verantwortung. Dazu stehe ich
voll und ganz.

Kavaliersdelikt
oder Straftat?
Dass
überhaupt Kinder
geboren werden, sollte jedoch die Öffentlichkeit beziehungsweise unsere
Gesellschaft interessieren. Dass die
Gesellschaft sich für säumige Väter
verantwortlich fühlt, ist nicht der Fall.
Kann ein Vater, der sich seiner Verantwortung und seinen Pflichten entzieht, ein rechtschaffener Bürger und
Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sein?
Es gibt genug Studien, die aufzeigen, was Kinder kosten und was
die Ursache der Kinderarmut ist. Nur
Taten folgen nicht. Was ich erwartet
habe, ist, dass mir der Rechtsstaat
hilft, Leistungen einzufordern, die den
Kindern zustehen. Stattdessen macht
er aus einer Straftat ein Kavaliersdelikt. Nicht von öffentlichem Interesse.
* Name ist der Redaktion bekannt

… als Familienförderung, die bei
		
Einelternfamilien nicht ankommt
Die Vielzahl an familienpolitischen Leistungen und vor
allem die gegenseitigen Anrechnungsmodalitäten und
Wechselwirkungen sind für die Familien selbst, und in
vielen Fällen auch für die zuständigen Behörden, kaum
durchschaubar und schwer nachvollziehbar. So haben
Einelternfamilien im SGB II-Bezug von den vielen familienfördernden Leistungen meist nichts. Elterngeld, Kindergeld und der Unterhaltsvorschuss werden komplett
angerechnet. Familienpolitische Leistungen, die der Armutsvermeidung dienen könnten, kommen also bei denen, die Unterstützung benötigen, nicht an.
Aber auch bei erwerbstätigen Alleinerziehenden reicht
das Einkommen häufig nicht aus. Um die Bedarfe für sich
und ihre Kinder durch Erwerbstätigkeit zu decken, muss
eine Alleinerziehende ein relativ hohes Einkommen erzielen, damit sie den Leistungsbezug verlassen kann. Auf

Grund der strukturellen Gegebenheiten ist es ihnen häufig
nicht möglich, sich selbst aus
dieser prekären Lage zu befreien. Eine Arbeitsaufnahme
erscheint nicht attraktiv, weil sich
nur mit erheblichem Aufwand eine
wirtschaftliche Unabhängigkeit erzielen
lässt oder ist wegen unzureichender Kinderbetreuungsmöglichkeiten nicht realisierbar. Liegt das Einkommen
knapp über der Bedürftigkeitsgrenze des Jobcenters, fallen wiederum Leistungen beziehungsweise Vergünstigungen wie ermäßigte Eintrittsgelder, Zuzahlungsbefreiungen etc. weg. Vor diesem Hintergrund gelingt es vielen
Alleinerziehenden nicht, durch eigene Erwerbsanstrengungen in Kombination mit einzelnen Sozialleistungen
den SGB II-Bezug zu verlassen.
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Beispiele für gegenseitige Anrechnungsmodalitäten

»»Unterhaltszahlungen und Elterngeld werden auf den

Kinderzuschlag angerechnet. Nur mit Anspruch auf
Kinderzuschlag besteht jedoch auch Anspruch auf
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
Da SGB II-Leistungen bei Bedürftigkeit immer erst
nachrangig in Anspruch genommen werden können,
ist erst einmal der Unterhaltsvorschuss zu beantragen.

»»

»»Berufstätige unterhaltspflichtige Mütter/Väter ha-

ben einen Selbstbehalt von mindestens 1080 Euro
im Monat. Dem betreuenden berufstätigen Elternteil
wird ein solcher Selbstbehalt nicht gewährt: Sollte er
auf SGB II-Leistungen angewiesen sein, wird in der
Bedarfsgemeinschaft sein gesamtes Einkommen mitberücksichtigt.
Beim Unterhaltsvorschuss wird das komplette Kindergeld abgezogen. Jede Kindergelderhöhung führt zur
Reduzierung des Vorschusses. Auch die Waisenrente
wird auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet.
Zahlt ein unterhaltspflichtiger Elternteil Unterhalt,
steht ihm die Hälfte des Kindergelds zu. Kindergeld
bzw. Kindergelderhöhungen kommen daher nur zur
Hälfte beim betreuenden Elternteil an.

»»
»»

… als diesen Unterhaltsvorschuss
2017 konnte der VAMV einen großen Erfolg verbuchen,
hatte er sich doch seit Jahren – auch mit anderen Verbänden – für den Ausbau des Unterhaltsvorschusses eingesetzt. Seit Juli 2017 ist das reformierte Gesetz in Kraft. Alleinerziehende, deren Kinder keinen Unterhalt von dem
unterhaltspflichtigen Elternteil bekommen, können den
Unterhaltsvorschuss beantragen. Die Höchstbezugsdauer von 6 Jahren wurde abgeschafft und der Unterhaltsvorschuss kann nun durchgehend von der Geburt bis
zum 18. Lebensjahr des Kindes bezogen werden.

gen nach dem SGB II beziehen und ihr Kind/ ihre Kinder
älter als 12 Jahre ist/sind, müssen zwei Voraussetzungen
erfüllt sein: Die Hilfebedürftigkeit des Kindes / der Kinder
wird durch den Unterhaltsvorschuss vermieden oder die
Alleinerziehenden verfügen selbst über Einkommen in
Höhe von mindestens 600 Euro brutto (ohne Kindergeld).
Im Ergebnis haben die Betroffenen nicht mehr Geld für
Ihr Kind/Ihre Kinder zur Verfügung, aber die Gewährung
von Unterhaltsvorschuss verläuft unbürokratischer als die
von SGB II.

Aber auch hier gibt es weiterhin Einschränkungen: Alleinerziehende erhalten den Vorschuss nur, wenn sie keine
Leistungen nach dem SGB II beziehen. Wenn Sie Leistun-

Auch nach der Reform wird das Kindergeld weiterhin
komplett auf den Unterhaltsvorschuss angerechnet.

… als eine temporäre Bedarfsgemeinschaft – Bürokratie
contra Lebensrealität
Viele Jobcenter sind dazu übergegangen, getrennte Eltern im SGB II-Bezug aufzufordern, die Zeiten, die ihre
Kinder beim umgangsberechtigten Elternteil verbringen,
in einem Formblatt aufzulisten. Laut einer Erklärung zur
Aufteilung der Kinderbetreuung eines Berliner Jobcenters
sind die Tage, an denen das Kind mehr als 12 Stunden im
Haushalt des anderen Elternteils verbringt, anzugeben.
Dies hat zur Folge, dass im Haushalt der Alleinerziehenden für jeden Tag des Umgangs mit dem anderen Elternteil das Sozialgeld gestrichen wird. Abgesehen davon,
dass diese Regelung angesichts der hohen Armutsquote
bei Alleinerziehenden mehr als zynisch ist, negiert sie die
Lebensrealität mit Kindern. Der SGB II-Satz für ein 0- bis
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6-jähriges Kind beträgt 237 Euro monatlich. Dadurch,
dass das Kind an einzelnen Tagen einem anderen Haushalt zuzuordnen ist, spart man maximal einen Teil der
Verpflegungskosten. Kleidung, Kitakosten, Anschaffungen, gesellschaftliche Teilhabe
in Form von Hobbys und Kulturveranstaltungen sind
weiterhin zu zahlen,
werden aber durch Kürzung von beispielsweise

Alleinerziehende verdienen mehr

10 Euro pro Tag mit abkassiert. Abgesehen davon verursacht beziehungsweise verstärkt eine solche Regelung
die Konflikte zwischen den getrennten Eltern.

Mehrbedarfs würde die Existenzsicherung für Kinder getrennt lebender Eltern im SGB II-Bezug tatsächlich gesichert sein.

Vielmehr benötigt die Betreuung der Kinder in zwei Haushalten mehr finanzielle Mittel. Bett, Schreibtisch, Kleidung müssen in beiden Haushalten vorgehalten werden.
Deshalb fordert der VAMV auch die Anerkennung von Betreuungsmehrkosten. Erst mit Gewährung eines solchen

Die von der Bundesregierung beabsichtigte Kürzung der
Sozialleistung auch dann, wenn der umgangsberechtigte
Elternteil nicht hilfebedürftig ist, wurde durch den Protest
des VAMV und anderer Verbände vorerst verhindert.

Erfahrungsbericht einer Alleinerziehenden *
Erst beim Beantragen von Leistungen beim Jobcenter wurde ich aufgefordert, die Beistandschaft und
den Unterhaltsvorschuss zu beantragen. Das Jugendamt hatte mich
trotz mehrfacher, langjähriger Betreuung und der Kenntnis, dass das
Verhältnis und die Kommunikation
zwischen dem Kindsvater und mir
gestört sind, zu keinem Zeitpunkt
über diese Möglichkeit der Unterstützung informiert. Darüber hinaus kann ich mich nicht erinnern,
dass ich zu einem früheren Zeitpunkt – vor der Trennung – bereits
von der Beistandschaft oder dem
Unterhaltsvorschuss gehört hatte
oder damit in Berührung gekommen bin.
Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Beistand gestaltete sich von
Beginn an schwierig. Neben all den
umfangreichen Formalitäten kam es
immer wieder zu Äußerungen durch
den Sachbearbeiter, die ausdrücken
sollten, dass die Chancen auf Feststellung eines realen Unterhalts sehr gering seien und sie als Beistandschaft
so wenig Möglichkeiten hätten, gegen
den Kindsvater vorzugehen. Erst nach
mehreren Nachfragen meinerseits
und nach einigen Monaten konnte ein
Unterhaltstitel über 110 Euro gegen
den Kindsvater erwirkt werden. Dieser
wurde an die Unterhaltsvorschusskasse weitergegeben, so dass diese Stelle
wiederum den Unterhaltsvorschuss
bewilligen konnte. Der Kindsvater
zahlte somit an die Unterhaltsvor-

schusskasse und die Unterhaltsvorschusskasse zahlte den Mindestbetrag
an mich. Sowohl mir als auch der Beistandschaft war jedoch klar, dass der
Kindsvater nicht alle seine Einkünfte
angegeben hatte. Eine nähere Überprüfung erfolgte jedoch nicht.
Nach Ablauf von fast drei Jahren
bin ich wieder an die Abteilung Beistandschaft herangetreten und habe
um Überprüfung des Kindsvaters gebeten. Die neue Sachbearbeiterin hat
mir gegenüber geäußert, dass es ratsam wäre, eine erneute Überprüfung
erst vornehmen zu lassen, wenn der
Kindsvater die Unterhaltszahlungen
unregelmäßig oder gar nicht mehr
leiste. Dadurch, dass der Kindsvater
an die Unterhaltsvorschusskasse zahlte, kam es zu keinen Rückständen und
somit war es – nach Auffassung der
Beiständin – nicht notwendig, den
Kindsvater erneut zu überprüfen. In
der Zwischenzeit bekam ich lediglich von der Unterhaltsvorschusskasse Formulare zugeschickt, in denen
ich bestätigen musste, ob ich davon
Kenntnis hätte, dass der Kindsvater
mehr verdienen würde. Dieses habe
ich immer verneinen müssen.
Als die Zahlungen der Unterhaltsvorschusskasse nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes endeten, trat
ich wieder an die Beistandschaft heran. Erst auf meine Veranlassung hin
und nach mehrmonatiger Verzögerung wurden die Zahlungen aus dem
Unterhaltstitel des Kindsvaters durch
eine weitere neue Sachbearbeite-

Meine
Erfahrungen mit der
Beistandschaft
rin an mich
weitergeleitet.
Dieses wurde mit der Überlastung
beider Institutionen aufgrund von
Personalmangel begründet. Als ich
mich nach einer erneuten Überprüfung des Kindsvaters erkundigte, wurde ich gebeten, dieses als „Dreizeiler“
zu formulieren und den Satz hinzuzufügen, dass ich darauf hingewiesen
wurde, dass sich im Rahmen dieser
Überprüfung ergeben könnte, dass
sich der Unterhalt verringert. Diesen
„Dreizeiler“ habe ich bis zum heutigen
Tag noch nicht an die Beistandschaft
übermittelt. Das heißt: Die Ansprüche
aus der Unterhaltsvorschusskasse endeten zum 01.09.2015 und zurzeit erhalte ich 110 Euro Unterhalt für meinen 10-jährigen Sohn – ohne erneute
Überprüfung des Kindsvaters (seit
Beginn der Beistandschaft!!!).
Meine Erfahrungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beistandschaft und der Unterhaltsvorschusskasse sind durchweg negativ.
Ich habe die Beistandschaft und auch
die Unterhaltsvorschusskasse nicht
als aktive Unterstützung erlebt. Die
Leistungen sind selbstverständlich
hilfreich, jedoch die Realisierung und
auch das Tätigwerden erfolgen erst
auf Zuruf.
* Name ist der Redaktion bekannt
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… als den Kinderzuschlag in seiner derzeitigen Form
Ziel des Kinderzuschlags ist es, Hilfebedürftigkeit zu vermeiden. Eltern, die mit ihrem Einkommen zwar ihren
Bedarf, aber nicht den ihrer Kinder abdecken können,
haben Anspruch auf Kinderzuschlag. Allerdings kommt
dieser für allein erziehende Eltern nur in Frage, wenn sie
mindestens 600 Euro brutto zur Verfügung haben; wenn
sie ALG II, Sozialgeld oder Sozialhilfe beziehen, haben
sie keinen Anspruch. Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt bis zu 170 Euro pro Kind. Durch die Regelung der
Einkommensanrechnung und den hohen Anteil alleinerziehender ALG II-Empfänger/innen trägt der Kinderzuschlag nicht wirksam zur Armutsvermeidung bei. Für Kin-

der Alleinerziehender
gilt, dass Unterhalt
und Unterhaltsvorschuss auf den Zuschlag angerechnet
werden.
Diese Einschätzung
teilen auch Anne Lenze
und Antje Funcke in ihrer
Studie „Alleinerziehende unter Druck“.

... als Politik und ihren Umgang mit der Wahrheit
„Rund 200 Milliarden Euro Förderung werden jedes
Jahr für Familien ausgegeben.“
Das behauptet das Bundesfamilienministerium. Wer genau nachrechnet, stellt mit Erstaunen fest, dass drei Viertel
der Summe gar keine echte Familienförderung sind und
das, was Familien erhalten, sie auch noch selbst über ihre
Steuer finanziert haben. Der Kinderfreibetrag zum Beispiel ist überhaupt keine Familienförderung, sondern ein
steuerrechtliches Instrument, das das Existenzminimum
von Kindern steuerlich freistellt. Das Ehegattensplitting
wiederum kommt nur einer Familienform zugute.
„Wir sorgen für Steuergerechtigkeit“
sagt die Bundesregierung mit Blick auf die Erhöhung des
Entlastungsbetrages.
Tatsächlich wurde der Entlastungsbetrag (Steuerklasse
II) im Jahr 2015 von 1308 Euro auf 1908 Euro angehoben, aber ist das schon Steuergerechtigkeit? Nein, denn

der Entlastungsbetrag liegt weit unter den steuerlichen
Erleichterungen, die das Ehegattensplitting ermöglicht.
Und: der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende stand
2002 ganz auf der Kippe. Nur durch massive Proteste von
Verbänden, allen voran dem VAMV, konnte die Streichung
der Steuerklasse II verhindert werden. Nicht verhindert
wurde die Senkung des Entlastungsbetrages, der damals
2340 Euro betrug.
„Wir wollen für alle Kinder die Zugänge zu Bildung und
Teilhabe gewährleisten.“
Dass diese Aussage nicht sonderlich ernst gemeint sein
kann, liegt bei der hohen Armutsquote von Alleinerziehenden auf der Hand. Bildung und Teilhabe besteht nicht
nur aus dem Ausbau und dem Besuch von Kita und Schule, sondern bedeutet auch, dass Kinder die Möglichkeit
haben, ihre Begabungen zu leben und dass ihre Bildungschancen nicht von ihrem sozialen Status abhängig sind.
„Das Elterngeld funktioniert sehr gut“ –
so lässt es sich der Gesamtevaluation der Bundesregierung
zu den ehe- und familienbezogenen Leistungen entnehmen*. Erst seit 2011 wird das Elterngeld auf SGB II-Leistungen angerechnet und verhindert daher in diesem Bereich
nicht die Familienarmut. Daran ändert auch die Einführung
des ElterngeldPlus nichts. Damit wird die Erziehungsleistung vieler Alleinerziehender nicht anerkannt.

* Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Maßnahmen und Leistungen für Deutschland. Hrsg. vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin 2014
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Alleinerziehende unter Druck – Reformbedarf

W

as ist zu tun, um alleinerziehende Familien wirksam zu unterstützen und Kindern wie Eltern
das Erfahren von Armut zu ersparen? Zuallererst muss die Fürsorge-, Erziehungs- und Bildungsarbeit
Alleinerziehender anerkannt und wertgeschätzt werden.
Was alleinerziehende Mütter und Väter im Alltag an Herausforderungen bewältigen, um für ihre Kinder da zu sein
und sie bestmöglich zu unterstützen, verdient Respekt
und gezielte Unterstützung.
Um Ein-Eltern-Familien möglichst zügig einen Weg aus
Armut bzw. SGB II-Bezug zu ermöglichen, sollten schnell
folgende Reformwege eingeschlagen werden:

Unterhalt – an die aktuelle Lebenssituation
Alleinerziehender und ihrer Kinder anpassen
und reformieren

keit vereinbaren muss. In diesem Sinne sollte der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Bar- und Naturalunterhalt
erhalten bleiben. Die Höhe des Barunterhalts sollte das
gesamte Existenzminimum der Kinder decken, auch jene
Aufwendungen für die Persönlichkeitsentwicklung, die
Freizeitgestaltung und die außerhäusliche Betreuung.
Die Bildungs- und Erziehungsleistungen desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt, sollten wieder stärker berücksichtigt werden. Der zunehmenden Entlastung der
barunterhaltspflichtigen Elternteile von den Kosten der
Erziehung der Kinder ist entgegenzutreten. Beteiligt sich
andererseits der getrenntlebende Elternteil in hohem
Maße an der Erziehung und Betreuung des Kindes und
bestreitet er einen Teil der monetären Bedarfe des Kindes,
so ist dies zu berücksichtigen.

Unterhaltsvorschuss weiter entwickeln

Beim Betreuungsunterhalt für den Elternteil, der mit
Wenn der Unterhalt nicht oder in nicht ausreichender
dem Kind überwiegend zusammenlebt, ist die derzeitiHöhe gezahlt wird bzw. bezahlt werden kann, muss der
ge restriktive Auslegung des § 1570 BGB durch den BGH
monetäre Bedarf des Kindes durch eine Sozialleistung
abzulehnen. Kinder brauchen Zeit mit ihren Eltern, und
gedeckt werden. In diesen Fällen käme der Unterhaltssolche Fürsorge erledigt sich nicht so nebenbei. Eine Vollvorschuss zum Tragen. Beim Unterhaltsvorschuss müssen
zeiterwerbstätigkeit von alleinerziehenden Müttern und
dafür die gleichheitsrechtlich bedenklichen Regelungen
Vätern mit dreijährigen Kindern ist selbst mit einem Kizu Bezugsdauer und Altersgrenzen wegfallen: Diese Leista-Platz oftmals eine große Herausforderung, vor allem,
tung sollte allen Kindern zur Verfügung stehen, für die
wenn schwierige Familienphasen (wie Trennungen) bekein oder ein zu geringer Unterhalt gezahlt wird. Dies
wältigt werden müssen, Kinder besondere Aufmerksamwäre ein wirksamer Schritt im Kampf gegen die Kinderarkeit und Unterstützung benötigen oder mehrere Kinder
mut. Zudem darf das Kindergeld – wie im Unterhaltsrecht
versorgt werden. Hier muss
– nur noch hälftig und nicht
der Gesetzgeber noch einmal
vollständig abgezogen werDie materielle Lage von Ein-Eltern-Familien
aktiv werden, um klarzustelden. Bis das umgesetzt ist, sollkann grundlegend nur verbessert werden,
len, dass sich die barunterte die gegenwärtige Verpflichwenn der monetäre Bedarf des Kindes von
haltspflichtigen Elternteile für
tung, den Leistungsanspruch
dritter Seite gedeckt wird und der alleinerzie
eine gewisse Übergangsphase
auf Unterhaltsvorschuss bei
hende Elternteil „nur“ noch Betreuung und
– stärker, als dies bislang nach
Bezug von Leistungen des
Erziehung leistet und dies mit seiner Erwerbs
der Rechtsprechung des BGH
SGB II vorrangig zu beantratätigkeit vereinbaren muss.
der Fall ist – an dem Unterhalt
gen, aufgehoben werden. Der
des alleinerziehenden ElternAnspruch sollte „aufgespart“
teils beteiligen sollen. Dabei geht es nicht um eine Dauwerden können für die Zeiten, in denen die Alleinerzieer-Alimentation des betreuenden Elternteils, sondern um
henden ihren Lebensunterhalt mit eigenem Einkommen
eine zeitweilige Unterstützung, bis neue Arrangements
bestreiten können. (Anmerkung der Redaktion: Die Regefunden sind.
form des Unterhaltsvorschussgesetzes ist am 01.07.2017
in Kraft getreten. Siehe dazu auch S. 21)
Mit Blick auf den Kindesunterhalt besteht weiterhin dringender Forschungsbedarf, warum KindesunterhaltsleisBenachteiligung Alleinerziehender im
tungen regelmäßig nicht das kindliche Existenzminimum
abdecken, zu oft nicht oder nicht in vereinbarter Höhe geSteuerrecht beenden
zahlt werden. Die materielle Lage von Ein-Eltern-Familien
kann grundlegend nur verbessert werden, wenn der moDie besondere Lebenssituation alleinerziehender Mütter
und Väter müsste im Steuerrecht weiter verstärkt berücknetäre Bedarf des Kindes von dritter Seite gedeckt wird
sichtigt werden, zum Beispiel in Form einer Dynamisieund der alleinerziehende Elternteil „nur“ noch Betreuung
rung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende.
und Erziehung leistet und dies mit seiner Erwerbstätig-

„

“
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Schwerpunkt

In der gesetzlichen Sozialversicherung sollte das Existenzminimum von Kindern bei der Beitragserhebung freigestellt werden; Alleinerziehende sollten dann bei ausbleibendem Unterhalt des anderen Elternteils den gesamten
Freibetrag geltend machen können. Dadurch würde sich
ihr verfügbares Einkommen deutlich erhöhen.

Sozialrecht – Leistungsgeflecht
entbürokratisieren
Ferner muss im Sozialrecht das Leistungsgeflecht aus
Grundsicherung, Mehrbedarfszuschlag, Kinderzuschlag,
Wohngeld, Unterhaltsvorschuss etc. vereinfacht werden.
Zum einen sind die derzeitigen Regelungen für die Betroffenen kaum nachvollziehbar und oft mit einem hohen
bürokratischen Aufwand verbunden. Zum anderen tragen das Zusammenspiel dieser Fördermöglichkeiten und
die unterschiedlichen Anrechnungsmodalitäten dazu bei,
dass gerade Alleinerziehende in der „Sozialleistungsfalle“
gefangen sind und dem SGB II-Bezug nicht entkommen,
obwohl das ihr erklärtes Ziel ist.

„

Hier wird eine Bedarfsunterdeckung
von Ein-Eltern-Familien bewusst in Kauf
genommen.

“

Beim Kinderzuschlag werden Unterhaltszahlungen und
Unterhaltsvorschuss als Einkommen des Kindes angerechnet, so dass er für Alleinerziehende eine geringe
Relevanz hat. Daher wird dieses Instrument, das gezielt
einen Weg aus dem SGB II- Bezug ermöglichen soll, von
Alleinerziehenden selten in Anspruch genommen. Bei
zukünftigen Reformen des Kinderzuschlags sollte daher
eine Auszahlung des Mehrbedarfszuschlags im Rahmen
des Kinderzuschlags ermöglicht werden. Die Alleinerziehenden gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, auf Leistungen des SGB II zu verzichten, um mit Kinderzuschlag und
Wohngeld unabhängig von SGB II zu werden, ist kontraproduktiv und sollte abgeschafft werden. Hier wird eine
Bedarfsunterdeckung von Ein-Eltern-Familien bewusst
in Kauf genommen. Mittelfristig ist daran zu denken,
bestimmte kindbezogene Leistungen zusammenzufassen und bei einer Behörde administrieren zu lassen. Für
Alleinerziehende könnten dies der Unterhaltsvorschuss
und das Kindergeld sein, für Familien im Niedrigeinkommensbereich der Kinderzuschlag, das Kindergeld und die
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Bedürfnisse Alleinerziehender bei Unterstützungsangeboten berücksichtigen
Alleinerziehende sollten durch die Jobcenter gezielt in
qualifizierte Beschäftigung oder Weiterbildung vermittelt
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werden, die mit ihren besonderen Fürsorgeverpflichtungen vereinbar sind.
Bei Unterstützungsangeboten sollte die Lebenssituation
von Alleinerziehenden berücksichtigt werden. Dies betrifft zum einen Angebotszeiten und die Art der Angebote, aber auch die Notwendigkeit, Hilfe aus einer Hand bereitzustellen und bestehende Problemlagen und -bündel
umfassend und nachhaltig anzugehen.

„

Alleinerziehende wirksam zu unterstützen
ist eine der drängenden Aufgaben der
Familienpolitik.

“

Teilhabe von Kindern gewährleisten durch
Einführung einer Kindergrundsicherung
Alleinerziehende wirksam zu unterstützen ist eine der
drängenden Aufgaben der Familienpolitik. Im Interesse
der 2,3 Millionen Kinder sowie ihrer Mütter und Väter in
Ein-Eltern-Familien ist es unerlässlich, diese Familienform
zügig besser bei der Bewältigung ihrer besonderen Lebenslage zu unterstützen und ihre Leistung wertzuschätzen. Langfristig wäre es dazu sinnvoll, generell ein neues
Konzept der Existenzsicherung von Kindern einzuführen,
muss es doch das Ziel sein, allen Kindern gutes Aufwachsen und faire Bildungs- und Teilhabechancen zu eröffnen.
Ein solches Konzept müsste die altersgerechten Bedarfe
und Interessen von Kindern in den Mittelpunkt rücken –
unabhängig von der Familienform, in der die Kinder leben (Andresen u. a. 2014). Bis solche grundlegenderen
Reformen angegangen werden, dürfte jedoch noch einige Zeit verstreichen, und es muss erhebliche politische
Überzeugungsarbeit geleistet werden.
(Quelle: Anne Lenze und Antje Funcke, Alleinerziehende
unter Druck. Rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle
Lage und Reformbedarf. Hrsg. v. d. Bertelsmann-Stiftung,
Gütersloh 2016, S. 36 – 38. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Bertelsmann-Stiftung)

VAMV Bundesverband

„Alleinerziehend früher, heute und morgen“ – 1967 bis 2017:
50 Jahre VAMV-Bundesverband

E

s ist eine Schande, dass Sie als Lehrerin ein uneheliches Kind haben und eine Unverschämtheit
ohnegleichen, auch noch einen Verband solcher
sittenloser Weiber zu gründen.
Dieses anonyme Schreiben erreichte Luise Schöffel als
Reaktion auf Ihren Aufruf an ledige Mütter , sich in einem
Verband zusammen zu schließen. Gleichzeitig erhielt sie
über 150 Zuschriften, aus denen sie viel über die Sorgen
und Nöte von ledigen Müttern erfuhr. Die Lehrerin ließ
sich nicht beirren, am 08. Juli 1967 gründete sie im schwäbischen Herrenberg den „Verband lediger Mütter“.
Die soziale und rechtliche Situation Alleinerziehender
war 1967 noch deutlich schlechter als heute. Es war gesellschaftlich geächtet, unverheiratet ein Kind zu bekommen. Der junge Verband hatte schnell große Erfolge
und bewirkte eine verbesserte Sozialgesetzgebung für
Alleinerziehende, so dass ledige Mütter nicht länger von
der Sozialhilfe ausgeschlossen waren. Auch die rechtliche Situation von Alleinerziehenden verbesserte sich.
Mit Inkrafttreten der Reform des „Unehelichenrechts“
1970 stand einer ledigen Mutter die elterliche Gewalt
für ihr Kind zu, zuvor hatte in der Regel das Jugendamt
die Vormundschaft. Die Reform des Familienrechts 1977
führte zu weiteren Verbesserungen: Dem Schuldprinzip
bei Scheidung folgte das Zerrüttungsprinzip. Unterhalt
und Sorgerecht hingen nicht mehr länger an der Frage,
wer „schuld“ an der Scheidung war. Geschiedene Mütter
konnten das Sorgerecht für ihre Kinder bekommen. Nicht
gezahlter Kindesunterhalt war schon damals ein massives
Problem für Alleinerziehende. Die Einführung des Unterhaltsvorschusses 1980 als Ersatzleistung für nicht gezahlten Unterhalt war ein großer Erfolg des VAMV.
1970 öffnete sich der Verband auch geschiedenen und
verwitweten Müttern und änderte seinen Namen in „Verband alleinstehender Mütter“. 1976 beschloss er, auch Väter aufzunehmen, seitdem agiert der Verband unter der
Abkürzung „VAMV“. Zwanzig Jahre später, 1996, änderte
der VAMV noch einmal seinen Namen und heißt seitdem
„Verband alleinerziehender Mütter und Väter“. Der VAMV
vertritt heute die Interessen von 2,7 Millionen Alleinerziehenden und ist bundesweit aktiv.
Insgesamt blickt der VAMV auf eine ergebnisreiche Geschichte zurück, die von vielen Erfolgen, aber selbstverständlich auch von Rückschlägen oder Stagnation geprägt ist. Denn die Forderungen des VAMV sind selten
zum Nulltarif zu haben und rütteln regelmäßig an den
Privilegien von Ehepaaren. Das Anliegen der Gründerin,

den VAMV überflüssig zu machen, ist noch lange nicht erreicht. Die Situation von Alleinerziehenden hat sich zwar
in den letzten 50 Jahren verbessert, aber mit fast 44 Prozent im Bundesdurchschnitt haben sie immer noch das
höchste Armutsrisiko aller Familienformen. Familien- und
Sozialpolitik hinken der Vielfalt von Familienformen hinterher, besonders im Steuerrecht sind Alleinerziehende
immer noch benachteiligt. Bislang sind es die Mütter, welche zumeist die ökonomischen Folgen einer Trennung
ausbaden müssen. Der VAMV steht für eine gleichstellungsorientierte Familienpolitik, die darauf ausgerichtet
ist, dass Erwachsene durch Erwerbsarbeit für ihren Lebensunterhalt sorgen und dabei auch Zeit für Sorgearbeit
haben. Da ist noch viel zu tun.
Miriam Hoheisel, Bundesgeschäftsführerin VAMV
(aus: VAMV-Bundesverband, Informationen für Einelternfamilien, Nr. 2/2017, S. 4)

Chronik: 50 Jahre VAMV
Anlässlich seines 50-jährigen
Jubiläums hat der VAMV eine
Chronik zur Verbandsgeschichte
herausgegeben. Entlang der
Jahrzehnte hat die Archivarin
Dr. Cornelia-Andrea Harrer
Archivmaterial zusammen getragen und in den Kontext der
deutschen Geschichte gestellt.
Biografien der Vorsitzenden und
Geschäftsführerinnen der vergangenen 50 Jahre hat die Historikerin Dr.
Gisela Notz verfasst, dafür konnte sie mit vielen von ihnen noch persönliche Interviews führen.
Die Chronik kann als PDF-Datei unter www.vamv.de/publikationen/
vamv-broschueren heruntergeladen oder als kostenfreies Printexemplar
bei kontakt@vamv.de bestellt werden.
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Aktuell

Unterhaltsvorschussreform ab 01. Juli 2017 in Kraft –
ein Meilenstein für Alleinerziehende

S

eit dem 1. Juli 2017 ist der erweiterte Unterhaltsvorschuss nun in Kraft. Damit können auch Eltern für
ihre Kinder durchgehend von der Geburt bis zu deren 18. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss beantragen; die
bisherige maximale Bezugsdauer von sechs Jahren und
die Begrenzung auf das 12. Lebensjahr sind Geschichte.
Was ändert sich konkret für Alleinerziehende, die für ihre
Kinder keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten?

Kinder über 12 und kein SGB II-Bezug
Alleinerziehende mit Kindern über 12 Jahren, die keine
Leistungen nach dem SGB II beziehen, haben nun seit
dem 1. Juli 2017 einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss
für ihr Kind, wenn die übrigen Voraussetzungen für den
Bezug von Unterhaltsvorschuss vorliegen.

cherseits überprüft wird. Nachträgliche Änderungen des
SGB II-Bescheids haben keine Auswirkungen auf die Entscheidung über die Vermeidung der Hilfebedürftigkeit
des Kindes oder das Vorliegen eines Einkommens über
600 Euro für die Bewilligung des Unterhaltsvorschusses.
Diese wirkt für ein Jahr fort. Erst wenn nach einem Jahr
die Voraussetzungen für die Vermeidung der Hilfebedürftigkeit des Kindes und die Einkommensgrenze der Alleinerziehenden erneut überprüft werden und dann nicht
mehr vorliegen, wird die Bewilligung des Unterhaltsvorschusses für die Zukunft aufgehoben.
Sigrid Andersen, Wissenschaftliche Referentin VAMV
(aus: VAMV-Bundesverband, Informationen für Einelternfamilien, Nr. 2/2017, S. 8)

Kinder über 12, SGB II-Bezug
und Einkommen über 600 Euro
Alleinerziehende mit Kindern über 12 Jahren, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, haben ebenfalls
seit dem 01.07.2017 einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss für ihr Kind, wenn die Hilfebedürftigkeit des
Kindes durch den Unterhaltsvorschuss vermieden werden kann oder sie selbst über Einkommen in Höhe von
mindestens 600 Euro brutto (ohne Kindergeld) verfügen
und wenn auch die übrigen Voraussetzungen für den
Bezug von Unterhaltsvorschuss vorliegen. Ob die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 SGB II vermieden
werden kann beziehungsweise das Einkommen des/der
Alleinerziehenden im Sinne des § 11 SGB II mindestens
600 Euro beträgt, müssen die Antragsteller/innen nicht
im Einzelnen selbst prüfen. Das Jobcenter wird sie in der
Regel darauf hinweisen, dass ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss in Betracht kommt. Die Alleinerziehenden stellen dann einen Antrag auf Unterhaltsvorschuss
bei der Unterhaltsvorschusskasse und legen den aktuellen SGB II-Bescheid des Jobcenters vor.

Vorteil unbürokratische Leistung
Da der Unterhaltsvorschuss auf die SGB II-Leistungen des
Kindes angerechnet wird, haben diese Alleinerziehenden
im Ergebnis zunächst nicht mehr Geld für ihr Kind zur
Verfügung. Unterhaltsvorschuss ist jedoch eine sehr unbürokratische Leistung, die nur einmal jährlich behördli-
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Über die aktuellen Regelungen,
über Schnittstellen zu anderen
Leistungen, über Ihre Pflichten
und darüber, wer Ihnen helfen
kann, den regulären Unterhaltsanspruch durchzusetzen,
informiert der Flyer zum Unterhaltsvorschuss.
Zu beziehen oder als Download:
www.vamv.de
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Kindergeld

FAMILIEN IN RHEINLAND-PFALZ *

Zwei Euro mehr – Halbherzige Anpassung des
Kindergeldes ab 2018

Familien mit ledigen Kindern insgesamt

578 600 (100 %)

598 400 (100 %)

411 600 (71,1%)

429 300 (71,7 %)

36 900 (6,4 %)

34 400 (5,7 %)

130 100 (22,5 %)

134 800 (22,5 %)

Alleinerziehende insgesamt **

130 100 (100 %)

134 800 (100 %)

a) allein erziehende Mütter

105 600 (81,2 %)

113 400 (84,1 %)

24 500 (18,8 %)

21 400 (15,9 %)

Kinder insgesamt

943 800 (100 %)

970 600 (100 %)

Kinder von Alleinerziehenden

184 000 (19,5 %)

186 100 (19,2 %)

52 300 (5,5 %)

49 700 (5,1 %)

707 500 (75 %)

734 800 (75,7 %)

130 100 (100 %)

134 800 (100 %)

a) davon mit einem Kind

87 600 (67,3 %)

93 600 (69,4 %)

b) davon mit zwei Kindern

34 100 (26,2 %)

33 500 (24,9 %)

b) davon mit drei und mehr Kindern ****

(8 300) (6,4 %)

(7 700) (5,7 %)

a) davon Ehepaare mit Kindern
b) davon Lebensgemeinschaften mit Kindern
c) davon Alleinerziehende
ALLEINERZIEHENDE

b) allein erziehende Väter ***
KINDER

 amilienF
erholung

Höhere Zuschüsse für
Familienerholung in
Rheinland-Pfalz

Kinder in Lebensgemeinschaften
Kinder bei Ehepaaren
ALLEINERZIEHENDE MIT LEDIGEN KINDERN

Seit vielen Jahren unterstützt die Landesregierung Familien mit geringem
Einkommen mit einem Zuschuss zur
Familienerholung. Damit will sie auch
diesen Familien zumindest einmal
im Jahr einen gemeinsamen Urlaub
ermöglichen. Bezuschusst werden
Ferien mit Kindern in Familienferienstätten oder in familiengeeigneten
Jugendherbergen sowie auf Winzerund Bauernhöfen in Rheinland-Pfalz.
Die Inanspruchnahme des Zuschusses ist an bestimmte Einkommensgrenzen gebunden – gezahlt
werden pro Tag und Kind 25 Euro, für
Kinder mit einer wesentlichen Behinderung 30 Euro.
Eltern, die ein besonders niedriges
Einkommen haben, erhalten außer-

Familienferienstätten
Der Katalog „Urlaub mit der Familie“ der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung gibt einen Überblick über alle gemeinnützigen Familienferienstätten in
Deutschland. Der Katalog ist erhältlich über den:
Katholischer Arbeitskreis für Familienerholung
Breits Straße 110
50667 Köln oder auf
www.urlaub-mit-der-familie.de
Jugendherbergen
Ein Verzeichnis für familiengeeignete Jugendherbergen in
Rheinland-Pfalz ist erhältlich bei:
Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und
im Saarland – Zentrale –
In der Meielache 1,
55122 Mainz oder auf
www.DieJugendherbergen.de
Winzer- und Bauernhöfe
Familiengeeignete Winzer- und Bauernhöfe sind in der
Broschüre „Natur- und Erlebnisurlaub Winzer- und Bauernhöfe“ dargestellt und erhältlich bei:
NatURLAUB auf Winzer- und Bauernhöfen
Rheinland-Pfalz/Saarland
Burgenlandstraße 7,
55543 Bad Kreuznach oder auf
www.landsichten-rheinland-pfalz.de

MinisteriuM für faMilie,
frauen, jugend, integration
und Verbraucherschutz

inFoS Zum ZuSchuSS unD
Zur antragStellung

Datei: 6570_MGIV

Stand: 09.05.2016, 07:59 Uhr

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
in Landau – Landesjugendamt – Reiterstraße 16,
76829 Landau, Telefon: 06341/26267 oder
06341/26413, E-Mail: poststelle-ld@lsjv.rlp.de
Dort erhalten Sie auch die Antragsformulare.

Familienerholung

Tipp!
Für alle Fragen rund um eine Familienerholung können
Sie sich an das Landesjugendamt und die Verbände der
freien Wohlfahrtspflege wenden. Das sind beispielsweise die Arbeiterwohlfahrt, die Caritasverbände, das
Diakonische Werk, der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, der Verband Alleinerziehender Mütter
und Väter, der Familienbund der Katholiken und die
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen.

Informationen rund um die Förderung
Impressum
Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz (Hrsg.)
Kaiser-Friedrich-Str. 5a, 55116 Mainz
www.mffjiv.rlp.de
Redaktion: Patricia C. Krieger,
Birgitta Dewald-Koch, Beate Krähe
Gestaltung: Petra Louis
Druck: Druckerei Schwalm GmbH
Erscheinungstermin: Juni 2016
Diese Druckschrift wird im rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der landesregierung
rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern im Zeitraum von sechs
monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies
gilt für Kommunal-, landtags-, bundestags- und europawahlen. missbräuchlich
ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an
informationsständen der Parteien sowie das einlegen, aufdrucken und aufkleben
parteipolitischer informationen oder Werbemittel. untersagt ist gleichfalls die
Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. auch ohne zeitlichen bezug zu
einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet
werden, die als Parteinahme der landesregierung zugunsten einzelner politischer
gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift
zur unterrichtung ihrer eigenen mitglieder zu verwenden.
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Wer bietet
Familienurlaub an ?
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FAMILIEN MIT LEDIGEN KINDERN

Ab dem 1. Januar 2018 wird das Kindergeld minimal erhöht. Es beträgt
für das erste und zweite Kind jeweils
194 Euro, für das dritte Kind 200 Euro
sowie für das vierte und jedes weitere
Kind 225 Euro. Der Kinderfreibetrag
steigt um weitere 72 Euro von 4716
Euro (2017) auf 4788 Euro (2018)

i

2015

Alleinerziehende mit ledigen Kindern insgesamt

*	Familien sind alle Eltern-Kind-Gemeinschaften, also Ehepaare, nicht eheliche Lebensgemeinschaften und
Alleinerziehende mit ledigen Kindern ohne Altersbegrenzung. Dies umfasst sowohl leibliche Kinder als auch
Stief-, Pflege- und Adoptivkinder. Davon abgegrenzt werden (Ehe-)Paare und Alleinstehende.
**	Als allein erziehende Eltern zählen im Mikrozensus Mütter oder Väter, die ohne Ehe- oder Lebenspartner/in
mit ihren minder- oder volljährigen Kindern in einem Haushalt leben.
***	Alleinerziehende Väter wurden in der Statistik nicht erfasst. Es wird in den eigenen Berechnungen davon
ausgegangen, dass die Differenz zwischen Alleinerziehenden insgesamt und allein erziehenden Müttern
allein erziehende Väter sind.
**** ( ) Die Klammern weisen auf einen eingeschränkten Aussagewert hin, da die Zahl statistisch unsicher ist.
Quelle: Statistische Berichte 2017 des Stat. Landesamtes Bad Ems, Strukturdaten zu Familien und Lebens
formen. Ergebnisse des Mikrozensus 2013 – 2016 und eigene prozentuale Berechnungen

dem einen Zuschuss in Höhe von 10
Euro pro Tag und Elternteil.
Der Flyer „Familienerholung – Informationen rund um die Förderung“
kann von der Homepage des Familien
ministeriums heruntergeladen werden

(www.mffjiv.rlp.de – Suchbegriff „Landeszuschuss Familienferien“). Unterstützung bei der Antragstellung bietet das Landesjugendamt in Landau,
Telefon 06341/26 267 oder 26 413.
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Unterhalt

Düsseldorfer Tabelle
2018 – Verschlechterung
für Kinder trotz leichter
Erhöhung des Mindestunterhalts

Zum 1. Januar treten wieder einmal
Änderungen der Düsseldorfer Tabelle in Kraft, die als Richtlinie für die
Zahlungen von Unterhalt gilt. Zuletzt
(2015) stieg der Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen auf 1080 Euro, bei
Nichterwerbstätigen auf 880 Euro.
Schon damals hatte der VAMV kritisiert, dass die Unterhaltsbeiträge für
Scheidungskinder, die an das Steuerrecht gekoppelt sind, nicht erhöht
wurden. Die Kombination von Nullrunde und Steigerung des Selbstbehalts führte dazu, dass viele Kinder
schlechter gestellt wurden. Alleinerziehende mussten und müssen auch
weiterhin die einseitige Erhöhung
ausbaden, denn sie haben keinen
„Selbstbehalt“.
Diese Entwicklung setzt sich auch
im Jahr 2018 fort. Zwar wird der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder
steigen und erstmals seit 2008 wer-

den auch die Einkommensgruppen
angehoben.
ABER: In der neuen Düsseldorfer
Tabelle werden die beiden unteren
Einkommensgruppen zu einer neuen
Einkommensgruppe 1 zusammengefasst. Alle Kinder, deren unterhaltsverpflichteter Elternteil bis zu 1900 Euro
netto verdient, erhalten nun nur noch
den Mindestunterhalt. Damit entfällt
die bisherige Stufe 2 von 1501 bis
1900 Euro, in der bereits ein höherer
Unterhalt angesetzt war. So beträgt
der Mindestunterhalt für 0 bis 5jährige
Kinder in der neuen Gruppe 1 zukünftig 348 Euro, der Zahlbetrag nach Abzug des hälftigen Kindergeldes noch
251 Euro. Das sind ganze 6 Euro mehr
als bisher (!) Der Mindestunterhalt
entspricht dem bloßen Existenzminimum, dessen Höhe immer wieder als
nicht ausreichend für die Versorgung
von Kindern kritisiert wird, unter anderem auch vom VAMV.
Durch die Zusammenführung der
beiden unteren Entgeltgruppen werden viele Kinder „pauschal um eine
ganze Gruppe herabgestuft und erhalten dadurch künftig zwischen 10
und 43 Euro im Monat weniger zum
Leben. Unterhaltsverpflichtete sparen so ab 2018 auf dem Rücken ihrer Kinder Geld, das diese dringend

brauchen, um ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten“, so der VAMV-Bundesverband in einer Pressemitteilung.
In einem Offenen Brief an den
Deutschen Familiengerichtstag und
die Senate der Familiengerichte fordert der VAMV diese auf, die Veränderungen in den Einkommensgruppen
zurück zu nehmen. Diese seien ein
falsches Signal angesichts der hohen
Quoten von Armut betroffener Alleinerziehender und ihrer Kinder, deren Bekämpfung ganz oben auf die
politische Agenda gehöre.
Der offene Brief und ein Vergleich
der Zahlen der Düsseldorfer Tabelle
2017 und 2018 finden sich auf den
Internetseiten des VAMV-Bundesverbandes unter www.vamv.de/presse/
pressemitteilungen.

i

Familienleistungen

Digitales Informationstool
Familienleistungen
Das Bundesfamilienministerium stellt
im Internet ein neues Informationstool bereit. Hier können Eltern schnell
erfahren, welche Leistungen ihnen
zustehen. Sie müssen dazu nur ihre
Familie zusammenstellen, einige Angaben zu sich selbst und zu den weiteren Familienmitgliedern machen
(natürlich ohne konkrete Daten) und
sehen dann jeweils in der gegenüber
liegenden Spalte, welche Familienleistungen und Unterstützungsangebote für sie in Frage kommen. Diese
können sie anwählen und erhalten
konkretere Informationen dazu.
www.infotool-familie.de
Monika Wilwerding

Düsseldorfer Tabelle 2018
Quelle: Oberlandesgericht Düsseldorf
www.olg-duesseldorf.nrw.de
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Urteile

§

Rechtsanspruch auf
Kinderbetreuung

Amtshaftung des Jugendhilfeträgers:
Unterbliebene Bereitstellung eines Betreuungsplatzes für ein anspruchsberechtigtes
Kind; Verdienstausfallschaden der Eltern
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil v. 20.10.2016
höchstrichterlich entschieden, dass der Jugendhilfeträger
den Eltern den Verdienstausfall ersetzen muss, wenn ein
Kind trotz rechtzeitiger Anmeldung des Bedarfs keinen
Betreuungsplatz erhält.
Die Vorinstanz, das Oberlandesgericht Dresden, hatte
zwar eine Amtspflichtverletzung der Stadt Dresden angenommen. Es hat aber einen Anspruch der Eltern auf Ersatz
des ausgefallenen Verdienstes abgelehnt, weil § 24 Abs.
2 SGB VIII ausschließlich die frühkindliche Förderung im
Sinne habe. Nur das Kind sei anspruchsberechtigt. Vermögensschäden, die durch einen fehlenden Betreuungsplatz
entstünden, seien daher nur zu ersetzen, wenn sie im eigenen Vermögen des Kindes entstünden. Dieser Begründung ist der BGH nicht gefolgt. Er hat die genannte Vorschrift in den Zusammenhang der Vorschriften des Dritten
Abschnitts des SGB VIII gestellt. Tageseinrichtungen für
Kinder und Kindertagespflege sollten neben Erziehungs-,
Bildungs- und Förderungszwecken auch den Eltern dabei
helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können (§ 22 Abs. 2 Nr. 3 SGB
VIII). Hieraus folge, dass der Verdienstausfallschaden,
den ein Elternteil infolge der Nichtbereitstellung eines
Betreuungsplatzes erleide, grundsätzlich vom Schutzbereich der verletzten Amtspflicht mit umfasst werde. Den
Geschädigten komme dabei eine Beweiserleichterung
zustatten. Wenn die Eltern nachweisen könnten, dass der
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe seiner unbedingten Gewährleistungspflicht, einen rechtzeitig beantragten Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen, nicht
nachkomme, sei es Sache des Trägers, den gegen ihn streitenden Anscheinsbeweis zu erschüttern. Auf allgemeine
finanzielle Engpässe könne er sich hierbei nicht mit Erfolg
berufen, weil der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach der gesetzgeberischen Entscheidung für
eine ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen grundsätzlich uneingeschränkt, das heißt insbesondere ohne
„Kapazitätsvorbehalt“, einstehen muss.
Kuntz weist in seiner Entscheidungsbesprechung in
der Juris-Monatszeitschrift darauf hin, dass weiterhin die
Frage offen sei, ob zunächst der Rechtsweg mit dem eigentlichen Ziel – Erlangung eines Kita-Platzes – erschöpft
sein muss, bevor ein Schadensersatzanspruch geltend
gemacht werden kann. Im Einzelfall werde es auch Unsicherheiten geben, welche Anstrengungen Eltern unter-

nehmen müssen, um dazulegen und zu beweisen, dass
und wie sie den Verdienstausfallschaden so gering wie
möglich gehalten haben.
Das Urteil ist insofern begrüßenswert, weil es den Druck
insbesondere auf kommunale Träger weiter erhöht, ein
ausreichendes Betreuungsangebot bereit zu halten.
BGH, AZ XII ZB 601/15

§

Wechselmodell

Bundesgerichtshof: Anordnung des
Wechselmodells gegen den Willen eines
Elternteils in aller Regel unzulässig
Der BGH hat am 01.02.2017 entschieden, dass ein Familiengericht im Prinzip ein paritätisches Wechselmodell in
Form einer Umgangsregelung gegen den Willen eines
Elternteils anordnen kann. Das Gesetz lasse nicht nur
zeitlich stark beschränkte Kontakte als Umgangsrecht zu
(z. B. 14-tägig wechselnder Umgang an den Wochenenden), sondern auch die hälftige Aufteilung der Betreuung
des Kindes zwischen den Eltern im Wochenwechsel (sog.
paritätisches Wechselmodell). Dies ist jedoch nur der
theoretische Ausgangspunkt. Schon das Bundesverfassungsgericht hatte 2015 klar gestellt, dass der Staat nicht
verpflichtet ist, das Wechselmodell als Regelfall vorzusehen. Die entscheidende Rolle spiele – wie stets – das Kindeswohl. In der Praxis bedeutet dies, dass in den Fällen,
in denen die Eltern nicht in der Lage sind konstruktiv zu
kooperieren, das paritätische Wechselmodell nicht funktionieren kann, weil diese Regelung noch mehr Abstimmung und Zusammenspiel der Elternteile erfordert. In
dem Fall, der der Entscheidung des BGHs zugrunde lag,
fehlte es in geradezu grotesker Weise an dieser Kooperationsfähigkeit: Zwischen 2012 und 2014 hatten die Eltern
14 gerichtliche Verfahren gegeneinander geführt. Wenn
Elternteile künftig Umgangsverfahren einleiten, um das
paritätische Wechselmodell durchzusetzen, werden sie in
aller Regel an der Hürde des Kindeswohls scheitern.
(Siehe dazu auch folgenden Beitrag:
www.bundesanzeiger-verlag.de/fileadmin/FamSozPortal/Dokumente/Rechtsprechung/GottschalkHeilmann_Wechselmodell_ZKJ-Dokumente.pdf)
BGH, AZ XII ZB 601/15
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§

EU-Recht

Keine Abschiebung von Alleinerziehenden
ohne Rücksicht auf das Kindeswohl, wenn
das Kind EU-Bürger ist
In einem Online- Kommentar auf „Legal Tribune Online“
zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom
10. Mai 2017 heißt es:
„Geht es uns schlecht in Deutschland? Oder in der EU?
Wieso haben Bürger unserer privilegierten Welt Angst,
ihnen wird etwas weggenommen? Bei uns muss keiner
hungern, Angst vor Bomben haben, Frauen haben eigene
Rechte und die Möglichkeit diese durchzusetzen, wir haben freien Zugriff auf Informationen, wir dürfen wählen
gehen. Schlecht geht es uns nun wirklich nicht. Krieg und
Hunger würden bei uns auch nicht ausbrechen, nur weil
wir Menschen aus anderen Staaten aufnehmen. Vielleicht
sollte man mal in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, was
der deutsche Staat und damit seine Bürger davon haben.
Alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, zahlen
Steuern: Mehrwertsteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer,
etc. Wer hier arbeitet, zahlt Lohnsteuer und in das Sozial
system ein. Zudem kann man es nur begrüßen, wenn
Kinder gezeugt werden. Diese werden in 20 Jahren ebenfalls in die Steuerkassen und das Sozialsystem einzahlen.
Damit wird es in 20 Jahren genug Einzahler geben, um
Sozialleistungen und Rente ausbezahlen zu können. Beides beruht nämlich nicht auf dem Ansparprinzip, sondern dem Solidarprinzip: Renten können an die aktuellen
Rentner nur gezahlt werden, wenn im gleichen Moment
auch eingezahlt wird (von der jüngeren, arbeitenden Generation). Statt uns Sorgen zu machen, sollten wir uns
also über Kinder freuen, egal aus welchem Land sie oder
ihre Eltern kommen.“
Wer dem (grundsätzlich) zustimmt, wird sich über das
Urteil des EuGH vom 10. Mai 2017 freuen.
Die Klägerin im vom EuGH entschiedenen Fall ist Venezolanerin; sie hatte 2009 ein Kind mit einem Niederländer
gezeugt und kümmert sich seit der Trennung vom Vater
2011 allein um das Kind. Der Vater leistet weder zur Erziehung noch zum Unterhalt des Kindes einen Beitrag.
Gleichwohl verweigerten die niederländischen Behörden der Mutter Sozialhilfe und Kindergeld, da sie als sog.
Drittstaatsangehörige keine Aufenthaltsberechtigung in
den Niederlanden habe. Mit Drittstaatsangehörigen sind
Menschen gemeint, die eine Staatsangehörigkeit außerhalb eines EU-Staates besitzen. Der EuGH legte die Bestimmung des Artikels 20 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) aus. Die Vorschrift
enthält eine Reihe von Rechten, die Unionsbürgerinnen
und -bürgern zustehen – sie gilt somit nicht unmittelbar
für die Mutter, sehr wohl aber für ihr Kind. Das Kind kann
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aber sein Recht, sich in den EU-Staaten frei zu bewegen
und aufzuhalten, nicht tatsächlich ausüben, wenn der Vater (ein EU-Angehöriger) sich nicht um das Kind kümmert.
Das dem so ist, muss die venezolanische Mutter konkret
darlegen und auch zumutbare Beweise für ihre Behauptung beibringen. Die niederländischen Behörden haben
sodann eigene Ermittlungen anzustellen. Nur wenn sie
zu dem abweichenden Ergebnis gelangen, dass der niederländische Vater auch wirklich in der Lage und bereit
ist, die Sorge für das Kind allein wahrzunehmen, dürfen
die niederländischen Behörden unter bestimmten, engen
Voraussetzungen der Mutter das Aufenthaltsrecht versagen. Die Behörde muss sämtliche Umstände des Einzelfalls berücksichtigen, wie Alter, körperliche und emotionale Entwicklung und den Grad der affektiven Bindung
des Kindes zu beiden Elternteilen. Damit stellt der EuGH
das Recht auf Achtung des Familienlebens und des Kindeswohls in den Mittelpunkt.
Marcel Keienborg, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter
an der Uni Düsseldorf mit dem Tätigkeitsschwerpunkt
Migrationsrecht ordnet auf „Legal Tribune Online“ die
Entscheidung wie folgt ein:
„Die Beschreibung des Sachverhalts in der Pressemitteilung des EuGH, vor allem aber die in dem Schlussantrag
des Generalanwalts, lassen erahnen, dass es den niederländischen Behörden nicht darum geht, die Mütter tatsächlich zur Ausreise zu zwingen, sondern darum, ihr Sozialleistungen vorzuenthalten, da diese nur Personen mit
Aufenthaltsberechtigung gewährt werden. Das scheint in
derartigen Fällen bislang gängige Praxis der niederländischen Behörden gewesen zu sein, sofern die Mütter nicht
beweisen konnten, dass das Sorgerecht nicht durch die
Väter alleine ausgeübt werden könne. Ein solcher Beweis
wird jedoch nur ausnahmsweise zu erbringen sein, etwa
wenn der Vater verstorben oder inhaftiert ist. Damit war
es also in diesen Fällen die Regel, dass den betroffenen
Alleinerziehenden, in der Praxis also meist den Müttern,
Sozialleistungen vorenthalten wurden.
Es ist gut, dass der EuGH dieser Praxis nunmehr einen Riegel vorschiebt. Denn Alleinerziehende leisten durch ihre
Erziehungsarbeit einen Beitrag, der ohnehin kaum vergütet wird. Als alleinerziehende Ausländerinnen haben die
Mütter der hier entschiedenen Fälle es noch einmal schwerer. Ihnen zumindest einen Anspruch auf Kindergeld und
Sozialhilfe zuzugestehen, kann nicht zu viel verlangt sein.“
(www.lto.de/recht/hintergruende/h/eugh-u rteil-c3409eu-aufenthaltsrecht-wegen-kind-einzelnes-elternteil)
Für Sie gelesen und interpretiert: Ass. jur. Christoph Schenk

Für Sie gelesen

Die kleinste Familie der Welt. Vom
spannenden Leben allein mit Kind
Trennung und Scheidung.
Ihre Rechte und finanziellen
Ansprüche
Von Martin Wahlers
Hrsg. :Verbraucherzentrale NRW
Düsseldorf 2017
14,90 €

Trennung und Scheidung.
Ihre Rechte und finanziellen
Ansprüche
Für die Verbraucherzentrale hat Martin Wahlers einen
neuen Ratgeber zum Thema Trennung und Scheidung
verfasst. Der Fachanwalt für Familien-, Erb- und Versicherungsrecht und Mediator bietet mit diesem einen
Überblick über die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen von Trennung beziehungsweise Scheidung. Die
Inhalte sind sortiert nach der Dringlichkeit im Falle einer
Trennung: Die Wohnsituation wird darum als erstes beleuchtet. Danach gilt es zu klären, welche Abmachungen
bezüglich vorhandener Kinder getroffen werden. Alle
anderen Themen drehen sich um Finanzen und behandeln etwa den Unterhalt, die Vermögensaufteilung, den
Versorgungsausgleich und so weiter. Der Ratgeber ist gut
strukturiert und daher sehr übersichtlich: Zahlreiche Beispiele, Tabellen und Tipps (textlich u.a. hervorgehoben
mit Icons) helfen dabei, ein umfassendes Verständnis der
Zusammenhänge zu entwickeln. Besonders gelungen
sind zwei Fallbeispiele, welche immer wieder aufgegriffen werden. Das eine betrifft ein verheiratetes Paar, Alexander und Helena mit ihren beiden Kindern; das andere die Partnerschaft von Anna und Irini sowie zwei Kinder,
die mit in die Partnerschaft gebracht wurden. Dadurch
wird so manch trockenes Thema aufgelockert und leicht
verständlich vermittelt. Gleichzeitig machen die anschaulichen Beispiele die rechtlichen Unterschiede zwischen
Ehe und eingetragener Partnerschaft deutlicher. Martin
Wahlers verliert sich nicht in Details, sondern beantwortet die dringendsten Fragen von Betroffenen kurz und
verständlich.
Alles in allem ist der Ratgeber ein gutes Nachschlagewerk für Menschen, die sich in Trennung oder Scheidung
befinden und die mehr wissen wollen über die rechtlichen bzw. finanziellen Konsequenzen einer Trennung beziehungsweise Scheidung.
Der Ratgeber kann bestellt werden über die Homepage
der Verbraucherzentrale: www.verbraucherzentrale.nrw.de

Die kleinste Familie der Welt – so nennt Bernadette Conrad Familien mit einem Elternteil. Als alleinerziehende
Mutter weiß sie: Diese Familienform wird oft betrachtet
als würde ihr etwas fehlen. Und das, obwohl inzwischen
mindestens jede fünfte Familie in Deutschland eine
Ein-Eltern-Familie ist. Daher kritisiert Bernadette Conrad
auch diese negative Sichtweise: „Defizitär sind nicht die
Familien, sondern die Verantwortung und Loyalität unserer Gesellschaft und Familienpolitik“.
Das Buch erzählt von Familien, die ihren Alltag mal
mehr mal weniger gut alleine stemmen. Denn natürlich
ist das Leben in einer Einelternfamilie nicht immer leicht.
Aber in welcher Familie (egal ob mit einem oder zwei Elternteilen) ist das schon der Fall? Eines wird beim Lesen
klar: Ein glückliches Familienleben benötigt nicht immer
zwei Elternteile. Besonders eindrücklich wird dies beim
Thema Weihnachtsfeier: So feiert die Autorin mit ihrer
Tochter und gemeinsamen Freunden den Weihnachtsabend gemeinsam. Die Feiertage auf diese Weise zu verbringen, ist für sie zur Tradition geworden. Besonders
in der Anfangsphase der neuen Familienform bestehen
oftmals noch starre Vorstellungen und Erwartungen über
die Feiertage und die Menschen, mit denen diese verbracht werden sollten. Doch auch hier zeigt Bernadette
Conrad, dass keine gesellschaftlichen Erwartungen erfüllt
werden müssen, sondern sich jede/r selbst fragen sollte,
womit er oder sie zufrieden ist.
Als Journalistin und Autorin weiß Bernadette Conrad
auch, was eine Geschichte spannend macht. Das Buch
liest sich leicht nebenher, da es keine komplizierte Handlung gibt, die es nachzuvollziehen gilt. Vielmehr finden
sich viele Geschichten aus ihrem eigenen Leben als Reisejournalistin wieder. Dazu kommen die Erfahrungen und
Lebenswege von acht anderen Alleinerziehen. Bernadette Conrad verdichtet all diese Gedanken in ihrem Buch zu
einer wichtigen Botschaft: Schluss mit dem schlechten
Image von Alleinerziehenden! Weg von der „bedauerlichen Ausnahme, die bestenfalls den Mitleids-Bonus verdient“ und hin zu den kreativen, vielfältigen und spannenden Seiten der Einelternfamilien.

Die kleinste Familie der Welt. Vom
spannenden Leben allein mit Kind
Von Bernadette Conrad
btb Verlag
München 2016
16,99 €
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Stark und alleinerziehend
Alexandra Widmer ist Ärztin und Psychotherapeutin –
und sie ist alleinerziehende Mutter. Darum kennt sie die
Probleme und den Alltagsstress von Alleinerziehenden
nur zu gut. Denn auch nachdem alle trennungsbedingten Angelegenheiten geklärt sind, unterscheidet sich der
Alltag von alleinerziehenden Eltern zu dem einer Familie
mit zwei Elternteilen grundlegend.
Das Buch ist kein üblicher Ratgeber, den man Schritt für
Schritt abarbeiten kann. Viel mehr sind es Leitsätze und
Vorschläge für einen besseren Umgang mit sich selbst,
aber auch mit seinen Mitmenschen. Viele Alleinerziehende haben das Gefühl, gescheitert zu sein. Sie stehen gedanklich vor einem Haufen Scherben und haben das Bewusstsein für all die positiven Dinge verloren, die es auch
noch in ihrem Leben gibt. Dabei ist Selbstvertrauen in
den eigenen Lebensweg als aktive Entscheidung essentiell. Dafür nutzt Widmer einen schematherapeutischen
Ansatz, welcher darauf abzielt, die inneren Gespräche mit
sich selbst positiv zu verändern.
In ihrem Buch geht es Widmer weniger um die äußeren Umstände, die das Leben Alleinerziehender prägen,
sondern um die innere Einstellung. Es geht um ein gesundes Selbstwertgefühl und den Aufbau von Selbstvertrauen. Dabei ist es vollkommen in Ordnung, dass immer
wieder Phasen auftreten, in denen Alleinerziehende ein
Tief erleben. Hier zeigt die Psychotherapeutin Methoden
auf, die den Umgang mit den verschiedensten Gefühlen
erleichtern. Um aber aus dem eigenen Gedankenkarussell auszubrechen, erfordert es den Willen, sich auf neue
Wege einzulassen, etwas dazuzulernen und mit alten
Mustern zu brechen. Mit Sicherheit spricht Widmers Buch
nicht jede Alleinerziehende gleich an. Denn jede/r befindet sich in einer anderen Lebenslage, die nicht immer als
emotionale Belastung empfunden wird, und bringt eine
ganz eigene Geschichte mit. Vielleicht wird die Trennung
auch als Befreiung wahrgenommen, sodass hier keine
stabilisierenden Strategien von Nöten sind. Aber Alleinerziehende stehen in ihrem Alltag vor ganz besonderen
Herausforderungen. Darum fühlen sich viele einem Chaos an Gefühlen ausgesetzt, welche Widmer in ihrem Buch
zu sortieren und zu entzerren versucht. Weitere Informationen bietet Widmers Projekt „Stark und alleinerziehend“:
www.starkundalleinerziehend.de

Stark und alleinerziehend. Wie du
der Erschöpfung entkommst und
mutig neue Wege gehst.
Von Alexandra Widmer
Kösel Verlag
München 2016
19,99 €
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LebensUmwege:
Alleinerziehende. Zehn Porträts
Hrsg. von der
Bertelsmann-Stiftung
Verlag Bertelsmann-Stiftung
Gütersloh 2013
18,00 €

LebensUmwege:
Alleinerziehende. Zehn Porträts.
In diesem Buch der Bertelsmann-Stiftung erzählen neun
starke Mütter und ein Vater ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen als Alleinerziehende. Ursula von
der Leyen (2013 noch Bundesministerin für Arbeit und
Soziales) schreibt u. a. in ihrem Geleitwort: „(...) Bewundernswert sind vor allem die Energie und Kreativität, die
Alleinerziehende aufbringen, die vielfältigen Strategien,
mit denen sie das Beste aus ihrer Situation machen und
sich berufliche Perspektiven erarbeiten (...)“. (S. 10/11).
Die ausführlichen Reportagen sind reich bebildert und
enthalten jeweils zum Schluss eine kleine Aufzählung
dessen, was Alleinerziehende stärkt, ihnen nützt oder
hilft. Ein sehr anschauliches, Mut machendes Buch. Insgesamt werden zehn Alleinerziehende und ihr individueller Weg beschrieben: Unter ihnen findet sich auch die
Geschichte eines allein erziehenden Vaters. Udo Radloff
erkämpfte sich das Sorgerecht für seine Tochter Doreen
und bestreitet seit 9 Jahren mit ihr gemeinsam den Alltag.
Als Alleinerziehender weiß Udo Radloff um die Bedürfnisse dieser Familienform. Aus diesem Grund gründete er
den Verein Alleinerziehende Norddeutschlands, welche
Beratungen, Familiencoaching, eine SOS-Hotline als auch
Freizeitangebote anbietet. Für Udo Radloff ist die Ein-
Eltern-Familie ein gleichwertiges Lebensmodell. So sieht
es auch Anie Böse (29), eine weitere portraitierte Alleinerziehende. Trotz ihrer frühen Schwangerschaft im Alter
von 16 Jahren und Drogenproblemen entschied sie sich
für das Kind. Anie meistert neben der frühen Mutterschaft
die Schule dank Tagesmutter und der Unterstützung ihrer
eigenen Mutter und sie lebt in einer eigenen Wohnung.
Inzwischen ist ihr Sohn Lionel 12 Jahre alt und Anie studiert Soziale Arbeit – ein Lebensweg, der ohne die frühe
Schwangerschaft womöglich ganz anders ausgesehen
hätte.
Für Sie gelesen von Melanie Rach

Publikationen

Leitbild
Das Selbstverständnis, das den VAMV
prägt, hat der rheinland-pfälzische
Landesverband in einem Leitbild
formuliert, das auf der Mitgliederversammlung 2008 verabschiedet wurde
und bei Bedarf den aktuellen Entwicklungen im Verband angepasst wird.

LeitbiLd

Verband alleinerziehender
Mütter und Väter
Landesverband
Rheinland-Pfalz e. V.

Info
Die Verbandszeitschrift des VAMV
Rheinland-Pfalz erscheint in der Regel
einmal jährlich mit einem jeweils
aktuellen inhaltlichen Schwerpunkt,
der in einem umfangreichen Beitrag
aufbereitet ist. Daneben enthält das
Heft kürzere Artikel über aktuelle
Themen, die Alleinerziehende
betreffen, die wichtigsten Informationen aus dem Bundesverband,
die neuesten Urteile, Buchbesprechungen und Hinweise auf interessante Broschüren und Websites
und vieles mehr.
Wegweiser für den Umgang nach
Trennung und Scheidung – Wie Eltern
den Umgang am Wohl des Kindes
orientieren können
Die Gestaltung von Umgangskontakten
kann schwierig sein. Hinweise und Empfehlungen für ein möglichst konflikt
armes Vorgehen findet man in diesem
Wegweiser. Er wurde gemeinsam
erstellt von der Deutschen Liga für das
Kind in Familie und Gesellschaft, dem
Deutschen Kinderschutzbund e.V. und
dem Verband Alleinerziehender Mütter und Väter e.V., Bundesverband.

Fragen & Antworten zur
(ergänzenden) Kinderbetreuung –
gute Betreuung passt individuell
Unter den Schlagworten „Eltern haben
bei der Betreuung die Wahl“, „Gut
eingewöhnt = Guter Start“, „Kinder haben ein Recht auf Betreuung“,
„Ergänzende Betreuung schließt Lücken“ finden Eltern, die ihr Kind
oder ihre Kinder gut und sicher betreut wissen wollen Antworten
auf die wichtigsten diesbezüglichen Fragen.
Hrsg. vom VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz, Mainz 2017.
Gefördert von der Walter-Blüchert-Stiftung
Scheidung!? Verflixt! – Was
kann man denn da machen?
Dieser Comic wendet sich an Kinder
zwischen 8 und 12 Jahren, die die
Trennung und/oder Scheidung ihrer
Eltern erleben bzw. erlebt haben.
Er wurde unter Federführung des
VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz vom Mainzer Arbeitskreis
Trennung und Scheidung herausgegeben.

FamilienLeben in Armut –
Was für eine Leistung!
Eine Veröffentlichung, die zum einen
Wegweiser für Familien ist, mit vielen
Tipps und Informationen, wo sie
Unterstützung und Zuspruch erhalten.
Fachkräfte finden Anhaltspunkte und
Anregungen, worauf sie den Fokus in
ihrer Arbeit mit Familien legen können.

Familien-Leben in Armut
– was für eine Leistung!

Wegweiser für arme Familien
Hintergründe und Anregungen für Fachkräfte

Herausgegeben von der Arbeits
gemeinschaft für Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz (AGF)
unter Federführung des VAMV-Landesverbandes, Mainz 2016,
Gefördert durch das Ministerium für Familie, Frauen,
Jugend, Integration und Verbraucherschutz

Alleinerziehend – Tipps
und Informationen
Wo bekomme ich finanzielle Unterstützung? Was sind meine Ansprüche?
Welche Rechte hat mein Kind? Antworten auf diese und viele weitere Fragen
finden Sie im Bestseller des VAMVBundesverbandes von 2016 mit einer
Aktualisierung 2017.
Alleinerziehend – Gutes
Management von Familie und Beruf
Ein Wegweiser für Alleinerziehende und
Arbeitgeber mit vielen hilfreichen Informationen und guten Praxisbeispielen
für eine gelingende Vereinbarkeit.
Hrsg. vom Verband Alleinerziehender
Mütter und Väter, Landesverband
Rheinland-Pfalz, Nachdruck 9/2016.
Gefördert durch das Ministerium für
Familie, Frauen, Jugend, Integration
und Verbraucherschutz
Elternvereinbarung.
Gemeinsam Sorgeverantwortung
übernehmen!
Mit der vorliegenden Elternvereinbarung können Eltern und Kinder
ihre Vorstellungen von der künftigen
Gestaltung der gemeinsamen Sorge
und der elterlichen Verantwortung
bei Getrenntleben der Eltern dokumentieren. Die Elternvereinbarung
beinhaltet unter anderem Absprachen zum Aufenthalt des Kindes,
zum Umgang und zum Unterhalt.
Diese Absprachen werden gemeinsam unter Einbeziehung aller
Betroffenen ausgehandelt und schriftlich festgehalten. Eine kurze
Einführung in die rechtlichen Grundlagen und einige Tipps und
Informationen erleichtern das Ausfüllen.
Hrsg. vom VAMV-Bundesverband, Berlin 2016
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Bestellung von Materialien

An den
VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz
Kaiserstr. 29
55116 Mainz

Ich bestelle folgende Materialien
_ _ _ Broschüre „Alleinerziehend – Gutes Management von Familie und Beruf“
_ _ _ Ratgeber
„Allein erziehend – Tipps und Informationen“

_ _ _ Ratgeber
„Alleinerziehend – Tipps und Informationen“, Kurzfassung auf türkisch

_ _ _ Umgangsratgeber: „Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung“
_ _ _ Elternvereinbarung. Gemeinsam Sorgeverantwortung übernehmen !
_ _ _ Neue Wege entdecken – Praxisbeispiele für den Umgang mit dem Umgang
_ _ _ Comic
für Kinder: „Scheidung verflixt!? – eine Ratgeber-Story“

_ _ _ Leporello „Fragen und Antworten zur (ergänzenden) Kinderbetreuung“
_ _ _ Wegweiser „FamilienLeben in Armut – was für eine Leistung!“
Ich möchte


den Landesverband näher kennen lernen und bitte um Zusendung der aktuellen Ausgabe der
Mitgliederzeitschrift (Info), der Selbstdarstellung und des Leitbilds.

Versandkosten
Für unsere Broschüren nehmen wir eine Schutzgebühr; diese erfragen Sie bitte in der Landesgeschäftsstelle. Gerne stellen wir Ihnen
eine Rechnung aus.
Unsere Mitglieder und Fördermitglieder zahlen nur die Portokosten in Höhe von 1,45 Euro !

Name und Adresse _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Datum __________________________

Unterschrift ____________________________________________

E-Mail: info@vamv-rlp.de, Tel. 06131 –  61 66 33, Fax 06131 –  97 11 689

28

VAMV



Bankverbindung: VAMV Landesverband Rheinland-Pfalz, Sparkasse Mainz, BIC: MALADE51MNZ, IBAN: DE31 5505 0120 0100 0116 00

Unterstützung/Beitritt

Bearbeitungsvermerk des Vorstands

Aufnahmebeschluss am: ............................................

An den
VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz
Kaiserstr. 29

Mitgliedschaft beendet zum: ..................................
wegen	





55116 Mainz

eigener Kündigung
unbekannt verzogen
Ausschluss
Tod

Ich möchte die Arbeit des VAMV-Landesverbandes Rheinland-Pfalz unterstützen
 durch meine Mitgliedschaft. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zur Zeit 36 € jährlich
 durch eine Fördermitgliedschaft. Der Förderbeitrag beträgt mindestens 36 € jährlich
 durch eine Spende in Höhe von ____________ Euro (Bankverbindung s. u., Spendenquittung wird zugeschickt)
Name, Vorname: ______________________________________________________________________________________________
Straße: ______________________________________ PLZ, Ort: _______________________________________________________
Telefon/E-Mail: ________________________________________________________________________________________________
Beruf: _______________________________________________________________ Geburtsdatum: __________________________
Ich habe vom Verband erfahren durch _____________________________________________________________________________
Die folgenden Angaben sind nur bei Mitgliedschaft erforderlich
Name und Geburtsdatum des Kindes/der Kinder:
____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 Ich bin Alleinsorge-Berechtigte/r
 Das Kind/die Kinder lebt/leben bei mir
 Ich war ehemals allein erziehend

 Ich teile das Sorgerecht gemeinsam mit dem Vater/der Mutter des Kindes/der Kinder
 … beim anderen Elternteil

 … je zur Hälfte in beiden Haushalten

 Ich habe kein Sorgerecht

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz (VAMV) e.V., den Jahres 
mitgliedsbeitrag/Jahresförderbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
Kreditinstitut: ____________________________________ BIC: ______________________ IBAN: __________________________
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom VAMV-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort, Datum: ____________________________________________ Unterschrift: ___________________________________________



Bankverbindung: VAMV Landesverband Rheinland-Pfalz, Sparkasse Mainz, BIC: MALADE51MNZ, IBAN: DE31 5505 0120 0100 0116 00
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Adressen

Orts- und
Kreisverbände

Kontaktadressen

Bad Kreuznach

Bad Dürkheim

Kaiserslautern/Kusel

Elisabeth Staub
Im Wahlsberg 58
55545 Bad Kreuznach
Tel.: 0671 – 3 67 28
elisabeth.staub@t-online.de

Beratungsstelle für
Alleinerziehende und Frauen
– Andrea Nusser/
Susanne Schneider –
Mannheimer Str. 16
67098 Bad Dürkheim
Tel.: 06322 – 6 60 37
alleinerziehende@
bad-duerkheim.de
www.alleinerziehende-badduerkheim.de

Monika Mai
Im Oberdorf 10
67753 Relsberg
Tel.: 06363 - 56 90
monikamai@web.de

Koblenz
Hildegard Joniszus
Im Vogelsang 2
56332 Dieblich
Tel.: 02607 – 84 43
joniszus@t-online.de
www.vamv-koblenz.de

Rhein-Neckar-Pfalz
Elke Bauer
Adolf-Kolping-Str. 9
67071 Ludwigshafen
Tel.: 0621 – 9 53 48 75
elba2@arcor.de

Freinsheim
Beratungsstelle für
Alleinerziehende und Frauen
– Ingeborg Aldenhoven-Krauß –
Bahnhofstraße 12a
67251 Freinsheim
Tel.: 06353 – 91 51 91
Fax: 06353 – 50 86 01
alleinerziehende@vg-freinsheim.de

Grünstadt
Beratungsstelle für
Alleinerziehende und Frauen
– Sophia Kronenberger –
Bahnhofstraße 13
67269 Grünstadt
Tel.: 06359 – 8 47 40
Fax: 06359 – 80 88 38
alleinerziehende.gruenstadt@
t-online.de

Mainz
c /o VAMV-Landesgeschäftsstelle
Kaiserstraße 29
55116 Mainz
Tel.: 06131 – 61 66 33
Fax: 06131 – 97 11 689
info@vamv-rlp.de

Trier
Sandra Laude
Krausstraße 15
54290 Trier
Tel.: 0170 – 57 20 370
sandra.laude@web.de

Westerwald
Tamara El Shazly-Dwight
Roßbergstr. 29
56410 Montabaur
Tel.: 02602 – 8 38 88 78
t.elshazly@online.de
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Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Mit Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz

