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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Alleinerziehende und ihre Kinder stärken 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Alleinerziehende leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft und sind aufgrund 
ihrer besonderen Familienkonstellation mit besonderen familienpolitischen Maßnah-
men zu unterstützen. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. sich gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat für eine stärkere steuer-

liche Entlastung von Alleinerziehenden einzusetzen. 
 
2. sich gegenüber der Bundesregierung und im Bundesrat für eine Ausweitung des 

Unterhaltsvorschusses einzusetzen.  
 Dabei ist eine Angleichung des Unterhaltsvorschusses an die gesetzlichen Rege-

lungen zum Unterhaltsanspruch des Kindes gemäß dem Bürgerlichen Gesetz-
buch anzustreben. 

 
3. die Quote der Eltern zu erhöhen, die ihren Unterhaltspflichten nachkommen. 

Hierzu ist mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landesjugendamt 
eine Arbeitsgruppe zu gründen. Insbesondere sind Maßnahmen zur Steigerung 
der sogenannten Rückgriffquote zu entwickeln, d. h. geleistete Unterhaltsvor-
schüsse bei den entsprechenden Elternteilen einzutreiben. Das Ziel sollte dabei 
sein, diese Rückgriffquote auf min. 25 % bis 2020 zu verbessern. 

 
4. sich dafür einzusetzen, die gemeinsame elterliche Sorge im Rahmen des ALG II- 

Bezugs finanziell abzusichern. 
Das heißt, Alleinerziehenden ist der komplette Regelsatz des Kindes 
auszuzahlen und dem anderen Elternteil ein Mehrbedarf zu gewähren. 
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Begründung 
 
Wir wollen Alleinerziehende ökonomisch stärken. Da Ein-Eltern-Familien alltäglich 
mit besonderen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert sind, obliegt es 
der Politik, ihnen möglichst umfassend Unterstützung zukommen zu lassen. Gerade 
in Sachsen-Anhalt ist dies geboten. Der Anteil von ALG II-Beziehenden unter den 
Alleinerziehenden ist hier bundesweit am höchsten. Die Armutsquote junger 
Menschen und insbesondere junger Frauen liegt weit über dem Durchschnitt im 
Land.  
 
Es braucht zuvorderst eine stärkere steuerliche Entlastung von Alleinerziehenden. 
Der Entlastungsbetrag stagniert seit 2004 bei 1.308 Euro. Im Schnitt haben Allein-
erziehende am Jahresende dadurch 350 Euro mehr im Familienbudget. Bei Ehepaa-
ren mit Splittingeffekt kann die Entlastung bis zu 15.000 Euro im Jahr ausmachen, 
auch ohne Kinder. Alleinerziehende werden mit der Steuerklasse II quasi als Singles 
besteuert und damit zur Familie zweiter Klasse degradiert. Sie sind aber Familien mit 
Kindern und stehen als solche unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes. 
Das ist steuerpolitisch zu berücksichtigen. 
 
Unterhaltsvorschuss bezogen 2013 7 % aller Kinder in Sachsen-Anhalt. Bundesweit 
der höchste Wert. Dieser Unterhaltsvorschuss ist gemäß dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz stark reglementiert. Nur Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres sind 
prinzipiell anspruchsberechtigt und dies für maximal 72 Monate. Doch der finanzielle 
Bedarf der alleinerziehenden Person und ihres Kindes oder ihrer Kinder ändert sich 
nicht mit dem 13. Geburtstag. Diese rechtliche Restriktion ist daher zu öffnen. Der 
Unwille oder das Unvermögen von Elternteilen ihrer Unterhaltspflicht nachzukom-
men, darf nicht zulasten von Kindern und Jugendlichen gehen. Zurzeit geht bspw. die 
maximale Bezugsdauer zulasten von jährlich etwa 1000 Kindern in Sachsen-Anhalt, 
die ihren Anspruch auf Unterhaltsvorschuss aufgrund des Erreichens der maximalen 
Bezugsdauer von 72 Monaten verlieren. Das Land hat sich entsprechend auf 
Bundesebene für eine Öffnung dieser gesetzlichen Regelung einzusetzen. 
Anzustreben ist, den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss dem Unterhaltsanspruch des 
Kindes gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch anzugleichen.  
 
Zum teilweisen Auffangen der damit verbundenen Mehrkosten ist die sogenannte 
Rückgriffquote konsequent zu erhöhen. Diese Rückgriffquote liegt in Sachsen-Anhalt 
bei 17 %. Damit liegen wir bundesweit in der Schlussgruppe. D. h. weniger als ein 
Fünftel der öffentlichen Ausgaben von Land und Kommunen im Rahmen des Unter-
haltsvorschusses werden in Sachsen-Anhalt durch Einnahmen, also durch einge-
triebenen Unterhalt von unterhaltspflichtigen Elternteilen, gedeckt. Zur Steigerung 
dieser Quote hat das Land zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden und 
dem Landesjugendamt Maßnahmen zu entwickeln unter der Zielstellung, die Quote 
auf 25 % im Jahr 2020 zu steigern. Damit läge Sachsen-Anhalt leicht über dem 
Bundesdurchschnitt von 2013. 
 
Bisher gibt es im SGB II keine Regelungen für die Existenzsicherung von Kindern, 
deren Eltern getrennt leben. Dem Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
Rechtsvereinfachung im SGB II ist zu entnehmen, dass dafür das Konstrukt einer 
„temporären Bedarfsgemeinschaft“ eingeführt werden soll. Dadurch würden für die 
Zeiten des Aufenthalts beim umgangsberechtigten Elternteil die Leistungen des 
Kindes pro Tag berechnet und dem leistungsberechtigten Elternteil gekürzt. Diese 



 
 

3

Verfahrensweise hat das Bundessozialgericht bereits 2006 in einem Urteil für nicht 
vereinbar mit dem grundgesetzlich festgeschriebenen besonderen Schutz der 
Familie betrachtet. Auch das Sozialgericht Dresden hält in einem Urteil von 2013 
dieses Verfahren für nicht zulässig.  
 
Alleinerziehenden droht mit diesen Plänen de facto eine Leistungskürzung. Und es 
werden negative finanzielle Anreize dafür geschaffen, dass ALG II beziehende 
Elternteile einem großzügigen Umgang mit dem anderen Elternteil zustimmen, da 
dieser direkt mit finanziellen Einbußen einherginge. Dies gilt es, im Sinne der 
Bedarfssicherung und dem Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen zu 
verhindern. Es muss außerdem berücksichtigt werden, dass viele Dinge doppelt 
angeschafft werden müssen, wenn das Kind in zwei Haushalten lebt. Auch die ggf. 
höheren Mobilitätskosten für Kinder, die zwischen zwei Haushalten pendeln, sind zu 
berücksichtigen. Daher ist dem Umgangsberechtigten ein Mehrbedarf zuzugeste-
hen. 
 
Das Land hat dies im Rahmen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum passiven 
Leistungsrecht ebenso zu vertreten wie im Rahmen der vorstehenden Behandlung 
des SGB II-Vereinfachungsgesetzes im Bundesrat. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


