
Kevin wird geboren
Marion spricht:

„Am 30. Mai um 6:28 kommt Kevin in der Rot-Kreuz-Klinik in Saarbrücken auf die Welt. Ich bin 
glücklich, dass er gesund und munter ist. 
Trotzdem mache ich mir jetzt große Sorgen

Mit drei kleinen Kindern muss ich meine Putzstelle aufgeben. Aber wir bekommen jetzt Kinderzu-
schlag anstatt Hartz-IV. Aber ich verstehe die ganzen Berechnungen nicht. Jürgen und ich haben uns 
dafür entschieden, das Elterngeld auf 2 Jahre zu strecken. Das ist für  uns einfach günstiger. Dann be-
kommen wir jeden Monat zwar nur 187,50 €, aber weil ich vorher gearbeitet habe, werden 150 € davon 
nicht als Einkommen angerechnet, die bekommen wir also nicht von unserem Hartz-IV abgezogen.
Ich hatte aber die ganze Zeit mit 375 € geplant. Trotzdem bin ich froh, dass wir so viel Geld anrech-
nungsfrei haben, denn andere Hartz-IV-Empfängerinnen haben gar nichts von dem Geld.“

„Wir haben jetzt nach Kevins Geburt 217,50 € mehr als vorher. Ich verstehe das nicht. Ich dachte, bei 
Hartz-IV stehen einem Kind 224 Euro zu. Aber das Jobcenter hat das so berechnet und bei der Caritas 
haben sie mir erklärt, dass das so richtig ist. 
Bei der Bedarfsberechnung für den Kinderzuschlag wird nun nicht mehr die tatsächliche Miete incl. 
Heizung und Nebenkosten in Höhe von 670 € anerkannt, sondern nur noch der  angemessene Betrag. 
Solange wir das Erziehungsgeld bekommen, können wir uns die teurere  Wohnung aber trotzdem  Gott 
sei Dank noch leisten. Danach werden wir weniger Geld haben, hat mir die Caritas erklärt.“

Zur Information: 

Wenn Eltern, die nicht berufstätig waren, Elterngeld 
erhalten, so bleiben bei der Bedarfsberechnung für 
Hartz-IV-Empfänger/innen nur 30 € anrechnungsfrei. 
Das restliche Geld wird als Einkommen angerechnet 
und die Hilfe vermindert sich dann um diesen Betrag.
 

Erhalten Eltern nach einer Berufstätigkeit Elterngeld, 
so bleibt dieses in Höhe 300 €. anrechnungsfrei. In 
diesem Fall haben auch Hartz-IV-Empfänger/innen 
das Geld zusätzlich.

Beim Bezug von Kinderzuschlag wird das Elterngeld 
bis auf einen Freibetrag in Höhe von 300 € als Ein-
kommen angerechnet.
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