
Kevins Familie
„Hallo! Ich bin Marion Birk. Mit meinem Mann Jürgen und unseren Kindern Jessica (3 Jahre)  und Ste-
ven (2 Jahre) leben wir in Friedrichsthal. Wir wohnen in der Saarstr. 28. Wir haben dort eine Mietwoh-
nung mit drei Zimmern, Küche und Bad auf insgesamt 100 qm Wohnfläche. Die Miete beträgt 470 € 
plus 200 € für Nebenkosten und Heizung.

Jürgen hat leider keine Ausbildung gemacht und arbeitet daher als Hilfsarbeiter auf dem Bau. Er ver-
dient 1496 € netto. Wir bekommen 368 € Kindergeld.

Seitdem ich abends putzen gehe und 250 € im Monat verdiene, geht es uns einigermaßen. Zuerst haben 
wir noch gut 150 € ergänzendes Hartz-IV bekommen. Jetzt hat die Sachbearbeiterin festgestellt, dass 
wir Kinderzuschlag erhalten. Aber das sind auch nur knapp 30 € mehr.

Unsere Wohnung ist aber mit 470 € zu teuer. Wir müssen uns im Laufe des Jahres  eine günstigere 
Wohnung zu suchen.

Wenn wir in dem vorgegebenen Zeitrahmen keine Wohnung finden, wird nur noch ein geringerer 
Betrag für die Kaltmiete anerkannt und unser Kinderzuschlag wird gekürzt.
Der Kindergartenbeitrag für Jessica wird vom Jugendamt bezahlt. Ich schäme mich ja ein bisschen, dass wir Hilfe brauchen.

Wir können uns keinen PKW und keinen Urlaub erlauben, kaufen auch fast nur beim Discounter ein und können für größere Anschaffungen 
auch keine Rücklagen bilden, aber wir sind zufrieden. Unsere Kinder sind noch so klein, dass sie gar  nicht merken, wie wir sparen müssen.“

Zur Information: 

Um zu berechnen, ob eine Familie Hartz-IV-Leistungen 

erhält, wird zuerst ihr sogenannter Bedarf berechnet. Im 

Gesetz ist genau festgelegt, wie viel Geld eine Person, 

je nach Alter zum Leben braucht. Diese Regelleistungen 

sind bundesweit gleich. Es ist auch genau festgelegt, wie 

viel eine Familie je nach Größe für die Kaltmiete höchs-

tens ausgeben darf. Dieser Betrag variiert geringfügig von 

Gemeinde zu Gemeinde.

Wer arbeitet, braucht lt. Gesetz mehr Geld, z.B. für Ver-

sicherungen und für Fahrtkosten. Deshalb stehen Arbeit-

nehmern und Arbeitnehmerinnen je nach Einkommen bis 

zu 330 € zusätzlich zu. Dieser Betrag soll auch ein Anreiz 

zum Arbeiten sein.

Ist der Bedarf größer als das Einkommen, so wird die  

Differenz als ergänzende Leistung gezahlt.

Familie Birks Einkommen in Höhe von 2114 € reicht laut 

Hartz-IV-Gesetz nicht aus, um der Familie ein Existenz-

minimum zu gewähren. Dieses liegt gering über diesem 

Betrag. Um den Bezug von Hartz-IV zu verhindern, erhält 

Familie Birk Kinderzuschlag, der in ihrem Fall knapp 30 € 

mehr als Hartz-IV ist.

Wenn nur nichts 

dazwischen 

kommt.“
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