
bvkm – immer gut informiert! 

Kindergeld, Kindergrundsicherung und Aktuelles zur AKI

Die vorliegende Präsentation wurde erstellt für den 

Sozialpolitischen Fachtag des bvkm am 17. November 2022 (Online-Veranstaltung)

Referentin: Katja Kruse, bvkm



Gliederung

1. Kindergeld: Merkblatt des bvkm aktualisiert!

2. Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm 

3. Außerklinische Intensivpflege (AKI): Aktuelle Entwicklungen
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Kindergeld: 

Merkblatt des bvkm aktualisiert!
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Kindergeld: Merkblatt des bvkm aktualisiert!

Im November 2022 hat der bvkm sein „Merkblatt zum Kinder-
geld für erwachsene Menschen mit Behinderung“ aktualisiert.

Hintergrund:

• Den Eltern eines behinderten Kindes kann auch nach Eintritt der Volljäh-
rigkeit ein Anspruch auf Kindergeld zustehen. 

• Voraussetzung hierfür ist, dass die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr 
eingetreten und das Kind außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. 

• Das ist der Fall, wenn das Kind nicht in der Lage ist, seinen gesamten 
notwendigen Lebensbedarf durch eigene Mittel, zu decken. 

• Liegen diese Voraussetzungen vor, wird für behinderte Kinder ggf. bis an 
ihr Lebensende Kindergeld geleistet. 

www.bvkm.de



Kindergeld: Merkblatt des bvkm aktualisiert!

Die Einzelheiten beim Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung 
sind sehr kompliziert, weil hier einkommensteuerrechtliche Regelungen und 
sozialrechtliche Regelungen ineinandergreifen. 

Merkblatt des bvkm besteht aus 3 Teilen:

• Teil 1: hilft Eltern behinderter Kinder anhand konkreter Beispiele zu 
überprüfen, ob ihnen ein Anspruch auf Kindergeld zusteht 

• Teil 2: erläutert die Steuervorteile, deren Inanspruchnahme vom Bezug 
des Kindergeldes abhängig ist 

• Teil 3: stellt das Positionspapier des bvkm zur Kindergrundsicherung vor 

www.bvkm.de



Kindergeld: Merkblatt des bvkm aktualisiert!

Berücksichtigt ist das am 10.11.2022 vom Bundestag verabschiedete 
Inflationsausgleichsgesetz. 

Dieses sieht für 2023 u.a. vor:

➢ mehr Kindergeld: 250 Euro (einheitlich für alle Kinder)

➢ einen höheren Kinderfreibetrag: 3.012 Euro (2022: 2.810 Euro)

➢ und den Anstieg des Grundfreibetrags: 10.908 Euro (2022: 10.347 Euro)

www.bvkm.de



Kindergeld: Merkblatt des bvkm aktualisiert!

TIPP:

• Das Kindergeld-Merkblatt des bvkm gibt es zum kostenlosen 
Herunterladen auf der Internetseite www.bvkm.de in der 
Rubrik „Recht & Ratgeber/Rechtsratgeber “ 

• In gedruckter Form wird es in Kürze ebenfalls wieder 
verfügbar sein.

• Der bvkm informiert hierüber in seinem Newsletter.

www.bvkm.de

https://bvkm.de/ratgeber/kindergeld-fuer-erwachsene-menschen-mit-behinderung/
http://www.bvkm.de/


Kindergrundsicherung: 

Positionspapier des bvkm 
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Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Pläne der Bundesregierung:

• Ziele: Kinderarmut bekämpfen und Leistungen entbürokratisieren

• Mittel: 

➢ verschiedene kindbezogene Leistungen – wie das Kindergeld, den 
Kinderzuschlag sowie Leistungen aus dem SGB II und dem SGB XII – in 
einer neuen Förderleistung, der sogenannten Kindergrundsicherung 
zusammenfassen 

➢ Leistung soll sich aus einem einkommensabhängigen Garantiebetrag sowie 
einem vom Elterneinkommen abhängigen, gestaffelten Zusatzbetrag 
zusammensetzen 

Auszug aus: Koalitionsvertrag 2021 – 2025 von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP „Mehr 
Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“, Seite 99 f.
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Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Beachte!

Volljährige Anspruchsberechtigte sollen die Kindergrundsicherung direkt 
erhalten.

Dies sieht der bvkm kritisch und fordert:

„Bei der Umsetzung der Kindergrundsicherung dürfen keine 
bestehenden Ansprüche und finanzielle Entlastungen für Eltern 

behinderter Kinder verloren gehen!“

Die 5 Forderungen des bvkm zur Kindergrundsicherung im Einzelnen:

www.bvkm.de



Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Forderung 1:

Eltern von erwachsenen Kindern mit Behinderung haben neben einem erhöh-
ten Aufwand an Betreuung und Unterstützung auch noch hohe finanzielle 
Aufwendungen für ihre Kinder. Aus gutem Grund steht ihnen deshalb weiter-
hin der Kindergeldanspruch zu.

Der bvkm fordert deshalb: 

Im Zuge der Schaffung einer Kindergrundsicherung darf der Kindergeldan-
spruch für Eltern behinderter Kinder auf keinen Fall ersatzlos wegfallen. 
Sollte der derzeitige Kindergeldanspruch in der Kindergrundsicherung 
aufgehen und diese künftig an die Kinder direkt gezahlt werden, muss es 
stattdessen eine entsprechende finanzielle Entlastungsleistung für Eltern 
behinderter Kinder geben, die die lebenslange Unterhaltssituation der 
Eltern berücksichtigt. 

www.bvkm.de



Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Forderung 2:

An den Bezug des Kindergeldes sind zahlreiche Steuervorteile für Eltern 
behinderter Kinder geknüpft. Dazu gehören z.B. die Übertragbarkeit des 
Behinderten-Pauschbetrages und die Geltendmachung weiterer außerge-
wöhnlicher Belastungen.

Der bvkm fordert deshalb: 

Das Konzept zur Kindergrundsicherung muss sicherstellen, dass bestehende 
Steuervorteile für Eltern behinderter Kinder nicht verloren gehen.

www.bvkm.de



Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Forderung 3:

Eltern behinderter Kinder müssen sich in einem unübersichtlichen Rechtssys-
tem zurechtfinden und sind häufig mit einem hohen Aufwand an Bürokratie 
belastet. Gerade das Kindergeldrecht für Eltern behinderter Kinder ist mit 
seinen Bezügen zum Sozialrecht und den damit verbundenen Detailfragen 
sehr kompliziert geregelt.

Der bvkm fordert deshalb: 

Entlastungsleistungen für Eltern behinderter Kinder müssen klar und ver-
ständlich geregelt sein und ohne bürokratischen Aufwand geltend gemacht 
werden können.

www.bvkm.de



Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Forderung 4:

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf ist für Eltern behinderter Kinder er-
heblich erschwert. Eltern behinderter Kinder sind deshalb häufig auf Sozial-
leistungen wie z. B. das Arbeitslosengeld II oder die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII angewiesen.

Der bvkm fordert deshalb: 

Entlastungsleistungen für Eltern behinderter Kinder müssen vor allem ein-
kommensschwachen Haushalten zugutekommen. Eine Anrechnung dieser 
Entlastungsleistungen auf andere Sozialleistungen verbietet sich daher.
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Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

Forderung 5:

Der Anspruch auf Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung be-
trifft nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von Leistungsberechtigten und 
weist hinsichtlich seiner Voraussetzungen viele Besonderheiten auf. Es muss 
daher sichergestellt werden, dass die besonderen Belange dieser Personen-
gruppe angemessen berücksichtigt werden.

Der bvkm fordert deshalb: 

Der bvkm und andere Verbände behinderter Menschen sind zwingend in die 
Erarbeitung eines Konzepts zur Kindergrundsicherung einzubeziehen.
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Kindergrundsicherung: Positionspapier des bvkm

TIPP:

• Das Positionspapier des bvkm zur Kindergrundsicherung gibt 
es zum kostenlosen Herunterladen auf der Internetseite 
www.bvkm.de in der Rubrik „Recht & Ratgeber/Aktuelles“.

• Es ist außerdem in Teil 3 des Kindergeldmerkblatts zu finden.

• Über aktuelle Entwicklungen zur Kindergrundsicherung 
informiert der bvkm in seinem Newsletter.

www.bvkm.de

https://bvkm.de/ratgeber/kindergrundsicherung/
http://www.bvkm.de/


Außerklinische Intensivpflege (AKI): 
Aktuelle Entwicklungen
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AKI: Aktuelle Entwicklungen

Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie: Übergangsregelung
• Am 18.3.2022 ist die Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie (AKI-RL) in 

Kraft getreten. Sie trifft Regelungen für Menschen mit einem besonders 
hohen Bedarf an medizinischer Behandlungspflege. Die meisten von ihnen 
werden künstlich beatmet. 

• Ursprünglich sollten Verordnungen von Leistungen zur AKI ab Januar 2023 
nur noch auf der Grundlage der AKI-RL erfolgen. 

• Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, hat der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G-BA) am 20.10.2022 aber noch einmal nachgesteuert und 
eine neue Übergangsregelung beschlossen: 

• Danach sind AKI-Verordnungen in der Zeit vom 1.1.2023 bis 30.10.2023 
weiterhin nach der Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Kran-
kenpflege (HKP-RL) möglich.

www.bvkm.de

https://www.g-ba.de/beschluesse/5142/
https://www.g-ba.de/beschluesse/5677/


AKI: Aktuelle Entwicklungen

TIPP:

• Der bvkm hat wichtige Regelungen der AKI-RL für Betroffene 
und ihre Angehörigen zusammengefasst. Der im Oktober 2022 
aktualisierte Beitrag berücksichtigt die neue Übergangsrege-
lung des G-BA.

• Über aktuelle Entwicklungen zur AKI informiert der bvkm in 
seinem Newsletter.

www.bvkm.de

https://bvkm.de/ratgeber/ausserklinische-intensivpflege-richtlinie/


AKI: Aktuelle Entwicklungen

AKI: Rahmenempfehlungen nach § 132l SGB V

➢ Sollen die Versorgung mit AKI regeln (= Leistungserbringung) 

➢ Mussten bis zum 31.10.2022 vereinbart werden 

➢ Zwischen GKV-Spitzenverband und andere Spitzenorganisationen auf 
Bundesebene (u.a. Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege, Inten-
sivpflegeverband Deutschland, Paritätischer Gesamtverband, Diakonie 
etc.)  

➢ Inhalt: u.a. personelle Anforderungen an die pflegerische Versorgung 
durch Pflegedienste, vollstationäre Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen 
und Räumlichkeiten der Eingliederungshilfe (EGLH)
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AKI: Aktuelle Entwicklungen

AKI: Rahmenempfehlungen nach § 132l SGB V

Anhörungen:

• Es gab zwei Anhörungsgespräche mit den maßgeblichen Patientenorga-
nisationen: am 19.7. und am 27.9.2022

• Der bvkm war hieran beteiligt und hat deutlich gemacht, dass in Wohnfor-
men, in denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit AKI-Bedarf 
versorgt werden, nicht nur die Pflege, sondern auch die Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft sichergestellt sein muss.

Aktueller Stand:

Die Rahmenempfehlungen sind gescheitert. Es soll jetzt die Schiedsstelle 
angerufen werden.

www.bvkm.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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