
Das Digitale-Familienleistungen-Gesetz kommt 

 

Hintergrund. Im Jahr 2018 hat der Bundesrat der Bundesregierung mit einstimmigem 

Beschluss den Auftrag erteilt, die Beantragung von Familienleistungen im Rahmen der 

Digitalisierung deutlich zu entbürokratisieren. Hintergrund war die in Bremen entwickelte 

ELFE-Idee („Einfach Leistungen für Eltern“). Dabei handelt es sich um ein 

Digitalisierungsprojekt, welches zuvor getrennte Anträge zusammenführen und in einer App 

beantragbar machen sollte.  

Im Kern stehen dabei die folgenden Ideen: 

• Anträge sollen bequem von zu Hause erledigt werden (PC oder Smartphone).  

• Eltern sollen nicht mehrfach identische Angaben machen müssen. 

• Eltern sollen ihren Anträgen möglichst wenige Nachweise beilegen. 

Fruchtbare Zusammenarbeit über Ressortgrenzen hinweg. Die Bundesratsinitiative hat eine 

beispielhafte ressortübergreifende Zusammenarbeit angestoßen. Unter Federführung des 

Bundesfamilienministeriums und des Bundesinnenministeriums wurden dabei unter 

Beteiligung weiterer Ressorts die Herausforderungen der Verwaltungsdigitalisierung juristisch 

geprüft und Veränderungsbedarfe identifiziert. Konkret ging es darum, eine unbürokratische, 

bürger:innenorientierte Zielvision für Anträge auf Familienleistungen voranzubringen (s. 

Abbildung 1): 

Kurzzusammenfassung 

• Am 24.06. wurde im Kabinett das Digitale-Familienleistungen-Gesetz 
beschlossen. 

• Künftig sollen Namensbestimmung und Anträge auf Kindergeld, Elterngeld und 
Kinderzuschlag „in einem Rutsch“ beantragt und damit Doppeleingaben 
vermieden werden. 

• Das Gesetz entlastet Eltern von zahlreichen Nachweispflichten – erforderliche 
Daten tauschen zuständige Stellen mit Einwilligung der Eltern stattdessen 
untereinander aus.  

• Das Gesetz tritt am 01.01.2022 in Kraft. Pilotprojekte starten unmittelbar.  



 

Abbildung 1. Zielvision für Anträge auf Familienleistungen 

Regelungen im Fokus. Die juristische Prüfung hat ergeben, dass digitale Kombi-Anträge schon 

unter den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen möglich sind. Zentraler Regelungsinhalt 

sind daher die sog. „Datenabrufe“. Darunter ist zu verstehen, dass bisher notwendige Papier-

Nachweise nicht mehr durch Bürgerinnen und Bürger beigebracht werden müssen. 

Stattdessen können Antragstellende ihre Einwilligung dazu geben, dass die zuständigen 

Behörden sich bestimmte für die Bescheidung notwendige Daten selbst von anderen Stellen 

einholen. Konkret wird insbesondere der Antrag auf Elterngeld entschlackt: Künftig kann die 

Elterngeldstelle: 

• Daten der Geburtsurkunde bei den Standesämtern abrufen 

• Daten über das Einkommen von abhängig Beschäftigten von der Deutschen 

Rentenversicherung abrufen 

• Daten über Mutterschaftsleistungen bei den Krankenkassen abrufen.  

Vorteile für Eltern und Verwaltung. Neben den Datenabrufen profitieren Eltern auch bei den 

anderen Leistungen künftig durch die Umsetzung der Kombi-Anträge. In Summe sparen 

Bürgerinnen und Bürger im Schnitt über 500.000 Stunden Zeit im Jahr bei der Beantragung 

von Familienleistungen1. Allein die Bearbeitungsdauer des Antrags auf Elterngeld sinkt bei den 

neuen digitalen Anträgen von etwa drei Stunden auf etwa zwei Stunden (s. Abbildung). Doch 

auch die Verwaltung wird entlastet. Gehen vermehrt digitale Anträge ein, muss weniger 

abgetippt, gescannt und nachgefragt werden. Die gewonnene Zeit kann in erweiterte 

Beratungsangebote fließen und damit wiederum den Eltern zugutekommen.  

                                                           
1 Bei dieser Schätzung wird konservativ angenommen, dass mittelfristig 40% der Anträge über den neuen, 
digitalen Weg gestellt werden und 60% der Antragsteller weiterhin den Papierweg nutzen. Langfristig werden 
sich die Vorteile der digitalen Lösungen rumsprechen und damit auch die globalen Einsparungen größer.  



Abbildung 2. Veränderungen der Bearbeitungszeit beim Antrag auf Elterngeld bei den neuen digitalen Anträgen 

Inkrafttreten sobald wie möglich. Um allen beteiligten Behörden, den Krankenkassen und 

der Wirtschaft die notwendige Zeit für technische Umstellungen zu gewähren, treten die 

Rechte und Pflichten aus dem Gesetz zum 01.01.2022 in Kraft. Dieses Vorgehen erlaubt, dass 

Bürgerinnen und Bürger zu diesem Zeitpunkt ausgereifte und datensichere 

Antragmöglichkeiten bundesweit in Anspruch nehmen können. Gleichzeitig sind die 

entsprechenden technischen Entwicklungsprozesse an einzelnen Stellen bereits weit 

fortgeschritten. So arbeitet die Freie Hansestadt Bremen bereits seit mehreren Jahren an 

einem Prototyp für die ELFE-App. Solchen innovativen Projekten eröffnet das Gesetz die 

Möglichkeit noch vor dem Inkrafttreten unmittelbar an den Start zu gehen. 

Konkrete Umsetzungspläne. Folglich wird es schon 2021 in ersten Bundesländern möglich 

sein „in einem Rutsch“, den Namen des Kindes festzulegen sowie die Anträge auf 

Elterngeld, Kindergeld und Kinderzuschlag zu stellen – mit deutlich weniger Papier und 

deutlich weniger Aufwand als bislang. Erstes Beispiel ist ELFE. Dabei handelt es sich um ein 

Umsetzungsprojekt des Themenfeldes „Familie und Kind“, in dem sich das 

Bundesfamilienministerium gemeinsam mit der Freien Hansestadt Bremen für die 

Digitalisierung von Familienleistungen bundesweit einsetzt. ELFE soll ein Modellprojekt 

werden, welches von interessierten Bundesländern „nachgenutzt“ werden kann2. Das kann 

z.B. bedeuten, dass Konzepte oder Softwarelösungen geteilt werden. Die konkreten 

Nachnutzungs- und Umsetzungsvereinbarungen sind jedoch Sache der jeweils beteiligten 

Länder/Parteien.  

                                                           
2 Bekanntes Vorbild für ein sog. „Einer-für-alle“-IT-Projekt ist die Software der Finanzverwaltung „ELSTER“, die 
in Bayern für alle Bundesländer betrieben wird.  


