
Sprachwissenschaften an der Universität Erfurt zu
gewährleisten?

3. Welche Gründe gibt es aus Sicht der Landesre-
gierung für den beschriebenen personellen Zustand
in der Germanistik der Universität Erfurt?

Vizepräsidentin Hitzing:

Herr Prof. Merten, bitte.

Prof. Dr. Merten, Staatssekretär:

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und
Herren Abgeordneten, namens der Landesregie-
rung beantworte ich die Mündliche Anfrage der Ab-
geordneten Hennig wie folgt:

Zu Ihrer Frage 1: Im Bereich der Germanistik,
Sprachwissenschaft-Literaturwissenschaft, ist der-
zeit eine Professur, die durch altersbedingtes Aus-
scheiden frei geworden ist, noch nicht dauerhaft
wiederbesetzt, nämlich germanistische Sprachwis-
senschaft. Diese Professur befindet sich im Beset-
zungsverfahren. Nach Rufablehnung durch den
Erstplatzierten wird aktuell mit dem Zweitplatzierten
verhandelt. Im Erfolgsfall wird ein Dienstantritt zum
1. Oktober 2012, zum Beginn des Wintersemesters
angestrebt. Während der Vakanz war die Professur
zur Absicherung der Lehre stets ordnungsgemäß
vertreten, eine Möglichkeit, die das Thüringer Hoch-
schulgesetz vorsieht und die sich für junge Nach-
wuchswissenschaftler in aller Regel als große
Chance erweist. Die Professur neuere deutsche Li-
teraturwissenschaft wird vom Stelleninhaber mo-
mentan in Teilzeit wahrgenommen, wobei der freie
Stellenanteil adäquat vertreten wird.

Zu Ihrer Frage 2: Zur Absicherung der Lehre wird
die vakante Professur bis zur Neubesetzung weiter-
hin ordnungsgemäß vertreten. Daneben sind eine
Reihe von Mittelbaustellen überwiegend durch un-
befristet eingestellte Wissenschaftliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit dem entsprechenden
Lehrdeputat besetzt; Kontinuität ist damit gewähr-
leistet. Zusätzlicher Lehrbedarf wird über den übli-
chen Weg der Erteilung von qualifizierten Lehrauf-
trägen abgefangen.

Zu Ihrer Frage 3 antworte ich wie folgt: In einer Uni-
versität ist es aus verschiedenen Gründen fortwäh-
rend erforderlich, Professuren neu zu besetzen.
Professoren scheiden nicht nur, wie im vorliegen-
den Falle, aus Altersgründen aus, nicht selten - und
für die Hochschule insofern schwer planbar - folgen
sie auch einem auswärtigen Ruf. Für die Wiederbe-
setzung der Professur schreibt § 78 des Thüringer
Hochschulgesetzes ein Berufungsverfahren vor.
Die Besetzung kann sich insbesondere dann verzö-
gern, wenn der Erstplatzierte nach längeren Beru-
fungsverhandlungen den erteilten Ruf nicht an-
nimmt. Das ist bei der in Rede stehenden Professur
genau geschehen. Vor dem Hintergrund der Dar-

stellung zu den Fragen 1 und 2 ist die Lehr- und
Betreuungssituation an der Universität Erfurt in die-
sem Bereich nicht bedenklich.

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank. Ich sehe keine Nachfragen. Vielen
Dank, Herr Prof. Merten. Wir kommen jetzt zur fünf-
ten Frage. Das ist die Frage der Frau Abgeordne-
ten Stange in der Drucksache 5/4010. Antworten
wird für die Landesregierung das Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit, Herr Staatsse-
kretär Schubert. Bitte, Frau Abgeordnete.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Neue Urteile zur Kindergeldabzweigung in Thürin-
gen

Für ein Kind mit Behinderung kann über das 25. Le-
bensjahr hinaus Kindergeld bezogen werden, wenn
eine vor dem 25. Lebensjahr eingetretene Behinde-
rung Grund dafür ist, dass ein Kind seinen Lebens-
bedarf nicht selbst decken kann.

In der Antwort der Landesregierung auf die Kleine
Anfrage „Abzweigung von Kindergeld für erwachse-
ne Kinder mit einer Behinderung“ (Drucksache 5/
2207) wird deutlich, dass die örtlichen Träger der
Sozialhilfe in Thüringen seit mehreren Jahren die
Abzweigung des Kindergeldes praktizieren. Dabei
stellen die Träger der örtlichen Sozialhilfe bei der
für das Kind zuständigen Familienkasse einen An-
trag, das Kindergeld von den Eltern abzuzweigen.

Nach den Urteilen des Thüringer Finanzgerichts
vom 23. November 2011 gäbe es eine Vermutung,
dass Eltern ihre Einnahmen mindestens in Höhe
des Kindergeldes auch zugunsten der behinderten
Kinder verwenden, so dass eine Abzweigung regel-
mäßig ausscheide. Eines Nachweises oder einer
Glaubhaftmachung des Aufwandes im Einzelnen
bedürfe es dann regelmäßig nicht. Nur in begründe-
ten Fällen, z.B. wenn der Kindergeldberechtigte kei-
nen Unterhalt leisten kann und selbst Sozialleistun-
gen erhält, kann eine Abzweigung weiterhin in Be-
tracht kommen.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Auswirkungen haben die o.g. Urteile des
Thüringer Finanzgerichts in Bezug auf die Praxis
der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Thüringen?

2. Sind der Landesregierung Empfehlungen des
Thüringer Landesverwaltungsamts zur Kinder-
geldabzweigung bekannt und wenn ja, welchen In-
halt haben diese Empfehlungen?

3. Beabsichtigt die Landesregierung in Anbetracht
der o.g. Urteile des Thüringer Finanzgerichts, Emp-
fehlungen zu geben, von der gegenwärtigen Praxis
zur Kindergeldabzweigung durch die örtlichen Trä-
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ger der Sozialhilfe abzusehen und wie wird dies je-
weils begründet?

4. Beabsichtigt die Landesregierung im Rahmen ei-
ner Bundesratsinitiative die Ermessensregelung in
§ 74 Einkommensteuergesetz dahin gehend zu än-
dern, dass eine Kindergeldabzweigung nur noch in
den Fällen möglich wäre, in denen der Kindergeld-
berechtigte der Unterhaltspflicht nicht nachkommen
will und wie wird dies jeweils begründet?

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank. Herr Staatssekretär Schubert, bitte.

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordneten, namens der Lan-
desregierung beantworte ich die Mündliche Anfrage
der Abgeordneten Stange wie folgt:

Angesichts der Formulierung in der Anfrage sehe
ich mich vorweg zu der Klarstellung veranlasst,
dass die Landkreise und kreisfreien Städte als örtli-
che Träger der Sozialhilfe keineswegs das Kinder-
geld selbst abzweigen können. Es besteht vielmehr
die Möglichkeit, bei der zuständigen Familienkasse
die Abzweigung auf der Grundlage von § 74 Ein-
kommensteuergesetz zu beantragen. Die Entschei-
dung über die Abzweigung trifft die Familienkasse.
Diese wird im Auftrag der Bundesfinanzverwaltung
tätig und untersteht nicht der Aufsicht des Frei-
staats Thüringen. Dies begründet auch die Zustän-
digkeit der Finanzgerichtsbarkeit.

Zu Frage 1: Die Landkreise und kreisfreien Städte
sind im Rahmen des Zwölften Sozialgesetzbuchs
im eigenen Wirkungskreis tätig. Deshalb sind uns
die Auswirkungen der Urteile auch im Einzelnen
nicht bekannt.

Zu Frage 2: Gemäß § 4 Abs. 4 Nummer 3 des Thü-
ringer Gesetzes der Ausführung des Zwölften Sozi-
algesetzbuchs, was ja auch heute erst neu be-
schlossen worden ist, berät das Thüringer Landes-
verwaltungsamt die örtlichen Träger der Sozialhilfe
in Thüringen mit dem Ziel der einheitlichen Anwen-
dung des Sozialhilferechts. Dies erfolgt regelmäßig
in Form von Empfehlungen, insbesondere zu aktu-
ellen Rechtsfragen. Die Empfehlung bezüglich ei-
ner Antragstellung an die zuständige Familienkasse
auf Abzweigung des Kindergelds orientieren sich
an der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Die
dazu ergänzend ergangenen Schreiben des Bun-
desfinanzministeriums und des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales wurden zuletzt mit
Empfehlung vom 19. Mai 2011 den Landkreisen
und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt. Dar-
in wird klarstellend darauf verwiesen, dass es bei
der Grundentscheidung des Gesetzgebers bleibt,
wonach eine Abzweigung von Kindergeld nur in be-
gründeten Ausnahmefällen in Betracht kommen

soll. Insbesondere bei den in häuslichen Gemein-
schaften mit den Eltern lebenden volljährigen be-
hinderten Kindern sei davon auszugehen, dass die
Eltern in der Regel Aufwendungen in erheblicher
Höhe trügen, so dass eine Abzweigung nicht in Be-
tracht komme. Ausnahmen könnten beispielsweise
in Betracht kommen, soweit der Kindergeldberech-
tigte selbst Sozialleistungen erhalte und deutlich
mache, dass ihm Unterhaltsleistungen nicht mög-
lich seien.

Zu Frage 3: Nein, das oben genannte Schreiben
des Thüringer Landesverwaltungsamts vom 19. Mai
2011 enthält bereits eine zutreffende und umfängli-
che Darstellung der Sach- und Rechtslage.

Zu Frage 4: Die Landesregierung plant keine Bun-
desratsinitiative, die Vorschrift des § 74 Abs. 1
Satz 4 Einkommensteuergesetz zur Abzweigung
des Kindergelds durch Träger von Sozialleistungen
zu ändern.

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt den
Wunsch auf eine Nachfrage.

Abgeordnete Stange, DIE LINKE:

Herr Staatssekretär, ich habe in meiner Begrün-
dung bereits auf eine Kleine Anfrage hingewiesen,
die Drucksache 5/2207, die vor einem Jahr die Ab-
geordnete Jung gestellt hat, wo wir nachgefragt ha-
ben, in wie viel Fällen die Abzweigung vorgenom-
men wird in den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten. Da ist im Prinzip gesagt worden, dass vor allen
Dingen Gera, aber auch in Eisenach weit über die
200.000 € jährlich eingenommen werden aufgrund
der Abzweigung. Somit finde ich Ihre Feststellung
erst mal nicht korrekt, dass es nur ein Ausnahmefall
ist, wo die Abzweigung durchgeführt wird. Und nun
noch mal eindeutig die Frage an Sie: Im November/
Dezember letzten Jahres sind ja die Urteile gefällt
worden, sehen Sie es nicht als dringend notwendig
an, aufgrund dieser neuen Urteile noch mal ge-
meinsam mit dem Landesverwaltungsamt dahin ge-
hend zu reden, ob neue Richtlinien erarbeitet wer-
den können, wie die Kommunen handeln sollen?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Das Problem ist ja, was ich schon am Anfang ge-
sagt habe, wir befinden uns hier im eigenen Wir-
kungskreis der Gemeinden. Das heißt, es kann im
Prinzip nur Empfehlungen geben, letztendlich ent-
scheiden das die Kommunen selbst, wie sie das
handhaben, aber sie müssen sich natürlich an die
geltende Rechtslage halten. Ich denke, dass das
Landesverwaltungsamt da auch in Beratungen und
anderen Veranstaltungen darauf hinweist, sicherlich
kann man auch noch mal mit dem Landesverwal-
tungsamt reden, soweit das noch mal notwendig ist,
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wenn es diese Differenzierung gibt und es unter-
schiedlich gehandhabt wird, dass man sich doch
konkret daran orientieren soll. Das ist sicherlich
kein Problem. Aber, wie gesagt, eine richtige Ein-
griffsmöglichkeit hat man da nicht, weil es ja auch
immer eine Einzelfallentscheidung ist. Es ist ja je-
der Fall einzeln zu entscheiden, und den von außen
zu beurteilen, das ist natürlich auch schwierig.

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Es gibt jetzt noch
eine Nachfrage aus den Reihen der Abgeordneten.
Bitte, Herr Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Sie
haben darauf verwiesen, diese Aufgabe wird im ei-
genen Wirkungskreis wahrgenommen. Welche Mit-
wirkungsmöglichkeiten haben denn dabei die Stadt-
räte in den kreisfreien Städten und die Kreistage in
den Landkreisen?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Ich kann jetzt gar nicht so knapp beurteilen, weil
natürlich erst mal die gesetzlichen Regelungen zu
beachten sind - SGB XII, Ausführungsgesetze da-
zu. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass man da
auf kommunaler Ebene dazu eine Satzung macht,
wie man da zu verfahren hat, aber das glaube ich
eher nicht, weil das, wie gesagt, immer Einzelfall-
entscheidungen sind. Ich glaube, da gab es in Gera
einen Antrag im Stadtrat und in Erfurt ist das wohl
jetzt auf der Tagesordnung, das zu tun. Das habe
ich jedenfalls gelesen, bin ich aber jetzt von dem
Pult aus nicht in der Lage zu beurteilen, ob das
rechtlich möglich ist oder nicht.

Vizepräsidentin Hitzing:

Ihre zweite und letzte Frage, Herr Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, Sie
antworten hier ja für die Landesregierung?

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Ja, die Frage?

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Vielleicht kann das Innenministerium das noch mal
abklären, welche Mitwirkungsmöglichkeiten beste-
hen und können das nachreichen, insbesondere mit
dem Hintergrund, dass die Landräte und Oberbür-
germeister eben gerade die Vertretungskörper-
schaften nicht beteiligen. Sie haben auf die Proble-
me hingewiesen und wenn es aber eigener Wir-

kungskreis ist, muss nach meiner Überzeugung ei-
ne Beteiligung möglich sein. In welcher Art und
Weise, sollte die Landesregierung klären und dem
Landtag dann im Nachhinein mitteilen. Danke.

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Das werden wir tun. Das war zwar jetzt keine Fra-
ge, aber …

Vizepräsidentin Hitzing:

Ich konnte keine Frage erkennen.

Dr. Schubert, Staatssekretär:

Das war eine Forderung.

Vizepräsidentin Hitzing:

Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Ich denke, damit
sind wir am Ende für diese Frage. Ich rufe auf die
sechste Frage, das ist die Frage des Herrn Abge-
ordneten Kuschel in der Drucksache 5/4011. Ant-
worten wird für die Landesregierung das Innenmi-
nisterium, der Herr Staatssekretär Rieder. Bitte,
Herr Abgeordneter Kuschel.

Abgeordneter Kuschel, DIE LINKE:

Danke, Frau Präsidentin.

Keine Gespräche mit der Stadt Zella-Mehlis zur Ge-
bietsreform

Der Bürgermeister von Zella-Mehlis kritisiert, dass
auf Landesebene offen über eine mögliche Ge-
meindeneugliederung zwischen Oberhof und Zella-
Mehlis diskutiert wird, es aber mit der Stadt Zella-
Mehlis in dieser Frage seit sechs Jahren keinerlei
Gespräche gab (vgl. Freies Wort vom 30. Januar
2012).

Ich frage die Landesregierung:

1. Wann gab es durch Vertreter der Landesregie-
rung oder beauftragte Landesbehörden Gespräche
mit der Stadt Zella-Mehlis über eine mögliche Ge-
meindeneugliederung unter Einbeziehung der Stadt
Oberhof?

2. Welche Themen waren dabei Gegenstand der
nachgefragten Gespräche?

3. Weshalb gab es möglicherweise seitens des
Landes in den zurückliegenden Jahren keine Ge-
spräche mit der Stadt Zella-Mehlis zu möglichen
Gemeindeneugliederungen, aber stattdessen öf-
fentlich diskutierte Vorschläge zu einem möglichen
Zusammenschluss zwischen Zella-Mehlis und
Oberhof?

4. Unter welchen Voraussetzungen hält die Landes-
regierung eine Gemeindeneugliederung zwischen
Zella-Mehlis und Oberhof für möglich und wie will
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