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Anfrage:

Kindergeldabzweigung im Unstrut-Hainich-Kreis
 
Für ein Kind mit Behinderung kann über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld
bezogen werden, wenn eine vor dem 25. Lebensjahr eingetretene Behinderung
Grund dafür ist, dass das Kind seinen Lebensbedarf nicht selbst decken kann. Auf
Antrag des Sozialamtes kann die zuständige Familienkasse das Kindergeld für ein
behindertes Kind über 25 Jahre den Kindergeldberechtigten zugunsten des Sozial-
amtes abzweigen. Dies ist durch das Einkommenssteuergesetz möglich, wenn der
Kindergeldberechtigte seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommt. Bisher
mussten die Kindergeldberechtigten nachweisen, dass sie der Unterhaltspflicht bzgl.
des behinderten Kindes nachkommen und wozu das Kindergeld monatlich genutz
wird.

Aufgrund der Urteile des Thüringer Finanzgerichtes vom 23.11.2011 (Az: 3 K
309/10, 3 K 481/10, 3 K 465/10) ist der mit dem Nachweis verbundene Aufwand für
die Kindergeldberechtigten jedoch völlig unverhältnismäßig. Es entschied daher, es
gäbe eine Vermutung, dass Eltern ihre Einnahmen mindestens in Höhe des Kinder-
geldes auch zu Gunsten des behinderten Kindes verwenden, so dass eine Abzwei-
gung regelmäßig ausscheide. Nur in begründeten Fällen kommt weiterhin eine
Abzweigung in Betracht. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge gehört der Unstrut-
Hainich-Kreis zu den Kommunen, die Kindergeld abzweigen.

Ich frage den Landrat:

1. Für wie viele Kinder mit Behinderung wurde im Unstrut-Hainich-Kreis auf Grund
der Behinderung über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld im Jahr 2011 gezahlt?

2. Seit wann beantragt der Fachdienst Soziales im Landkreis bei der Familienkasse
die Abzweigung des Kindergeldes (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes
voll- oder teilstationär in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?

3. Seit wann erfolgt die Abzweigung des Kindergeldes dieser Kinder und mit welcher
Begründung (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder teilstationär
in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?



4. In wie vielen Fällen ist die vom Fachdienst Soziales beantragte Abzweigung des
Kindergeldes schon bestandskräftig und in welcher Höhe erfolgten diese Abzwei-
gungen jährlich (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder teilstatio-
när in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?

5. In wie vielen Fällen ist eine beantragte Kindergeldabzweigung durch die Familien-
kasse abgelehnt worden (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder
teilstationär in Einrichtungen oder im Haushalt der Eltern lebend)?

6. In wie vielen Fällen hat der Unstrut-Hainich-Kreis gegen die Ablehnung der
Kindergeldabzweigung durch die Familienkasse mit welchem Ergebnis geklagt?

7. Wird der Fachdienst Soziales künftig aufgrund der o.g. Urteile des Thüringer
Finanzgerichtes die bisherige Praxis der Kindergeldabzweigung aufheben und nur
noch in begründeten Fällen einen Abzweigungsantrag stellen? Wenn nein, mit
welcher Begründung? 

8. Wird der Fachdienst Soziales künftig aufgrund der o.g. Urteile des Thüringer
Finanzgerichtes im Falle der Ablehnung einer Abzweigung durch die Familienkasse
auf Klagen verzichten bzw. bereits anhängige Klagen zurückzunehmen? Wenn nein,
mit welcher Begründung?
__________________________________________________________________

Antwort:

Zu 1.
Im Jahre 2011 erhielt der Unstrut-Hainich-Kreis von der Familienkasse in 56 Fällen
abgezweigtes Kindergeld für behinderte Kinder über das 25. Lebensjahr hinaus. 
 

Zu 2.
Seit dem Jahre 2009 hat der Unstrut-Hainich-Kreis die Stelle einer sogenannten
Nachrang-Sachbearbeitung geschaffen, zu deren Aufgaben es unter anderem
gehört, die Abzweigung von Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse zu
beantragen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen können. 
 
In der Zeit zuvor wurden solche Abzweigungen vom Fachdienst Soziales lediglich in selte-
nen Fällen geltend gemacht, die in der Zuständigkeit vom Jugendamt zum Sozialamt
wechselten und in denen bereits eine Abzweigung von Kindergeld lief. 

 
Solche Abzweigungen von Kindergeld betreffen bisher ausschließlich Fälle einer
stationären Eingliederungshilfe (EGH), d.h. der betroffene behinderte Mensch wohnt
nicht im Haushalt der Eltern oder im eigenen Haushalt. 
 

Zu 3. 
Spiegelbildlich zu Frage Nr. 2 erhält der Unstrut-Hainich-Kreis erst seit Bildung der
Nachrang-Sachbearbeitung im Jahre 2009 in größerem Umfang abgezweigtes
Kindergeld von der Familienkasse, zuvor nur in wenigen Einzelfällen, in jedem Fall
aber lediglich in stationären Fällen. 
 



Die Familienkasse begründet ihre Abzweigungsbescheide damit, dass die Voraus-
setzungen des § 74 I EStG erfüllt seien, insbesondere weil der Kindergeldberech-
tigte in Höhe des abgezweigten Betrages keinen finanziellen Aufwand für das
behinderte Kind habe.
 

Zu 4.
Soweit die Familienkasse Abzweigungsanträge des Landkreises bisher vollständig
oder teilweise bewilligt hat, sind alle Abzweigungsbescheide bestandskräftig gewor-
den. Folgende Abzweigungsbeträge hat der Landkreis von der Familienkasse
ungefähr erhalten (spitze Bezifferung unmöglich, weil keine eigene Haushaltsstelle
geschaffen werden kann):
In 2009: ca. 50.000 €
In 2010: ca. 100.000 €
In 2011: ca. 100.000 €
 

Zu 5. 
In 24 Fällen hat die Familienkasse einen Abzweigungsantrag des Landkreises
abgelehnt. Auch dies betraf nur Fälle der stationären EGH. 
 

Zu 6. 
Der Landkreis hat in keinem Fall Klage erhoben. 
 

Zu 7.
Nein, denn es ist nicht möglich, ausschließlich begründete Abzweigungsanträge zu
stellen. 
 
Da es sich bei einer Abzweigung von Kindergeld gegenüber dem
Kindergeldberechtigten um einen belastenden Verwaltungsakt handelt, hört die
Familienkasse ihn vorher förmlich an, danach entscheidet sie über den Antrag. Ob
der Antrag begründet ist oder nicht, kann nur nach diesem Anhörungsverfahren
beurteilt werden, nicht vorher.
 
Der Fachdienst Soziales wird bei der Familienkasse die Abzweigung von Kindergeld
beantragen, wenn er der Auffassung ist, dass die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt sind oder erfüllt sein können. Dabei berücksichtigt er auch einschlägige
Rechtsprechung, soweit solche über den Einzelfall hinaus auf andere Fälle
übertragbar ist. Dabei muss es sich aber um höchstrichterliche oder jedenfalls
rechtskräftige Rechtsprechung handeln. 
 
Da die hier angeführten Urteile vom 23.11.2011 nach Kenntnis des Fachdienstes
Soziales noch nicht rechtskräftig sind, wäre es allein aus diesem Grund nicht in
Ordnung, bei im übrigen bestehenden Erfolgsaussichten einen Abzweigungsantrag
unter Berufung auf diese Urteile zu unterlassen.
 
Ungeachtet dieser Urteile ergibt sich aber aus dem Gesetz und der bisherigen
Rechtsprechung bereits, dass Abzweigungsanträge in Fällen, in denen der
behinderte Mensch allein oder zu Hause bei den Eltern wohnt, nur selten erfolgreich
erscheinen werden und daher der Landkreis in der Regel allenfalls in Fällen
stationärer EGH Abzweigungsanträge stellen wird. 



 
In solchen Fällen der stationären EGH wiederum geben selbst die genannten 3
Urteile vom 23.11.2011 keine allgemeine Aussage vor, die auf alle EGH-Fälle
übertragbar wäre. Denn laut Pressemitteilungen sprechen diese Urteile u.a. davon,
dass eine Abzweigung "zumindest" in den Fällen der teilstationären Unterbringung,
wenn das Kind abends in den Haushalt der Eltern zurückkehre, wegen einer
Vermutung von Aufwendungen der Eltern ausgeschlossen sei. Dies bedeutet
umgekehrt, dass diese Vermutung eben nicht für alle EGH-Fälle ohne Ansicht der
Besonderheiten des Einzelfalles gelte. 
 

Zu 8.
Nein, der Fachdienst Soziales darf aus rechtsstaatlichen Gründen nicht ohne
Prüfung des Einzelfalles auf Klagen verzichten. Da es bisher in
Kindergeld-Abzweigungssachen keine Klageverfahren gibt, ist kein Raum für
Klagerücknahmen. Aus dem gleichen Grunde ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass
der Fachdienst Soziales gegen Ablehnungsentscheidungen der Familienkasse klagt,
sehr gering. 

S.Lamm, 10.02.2012
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