
Auszug aus dem Protokoll der 25. Sitzung des Kreistages am Mittwoch, dem 01.02.2012 
 
Anfrage von Herrn Dr. Lessig: 
 
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. In Bescheiden der Familienkasse 
wird Leistungsberechtigten in Fällen, in denen erwachsene Kinder mit einer Behinderung im 
Haushalt ihrer Eltern leben, mitgeteilt, dass das Sozialamt bei der Familienkasse die 
Abzweigung des Kindergeldes beantragt hat. Teilweise werden Eltern von erwachsenen 
Menschen mit Behinderung, die in vollstationären Einrichtungen oder teilweise dort leben 
und Anspruch auf Kindergeld haben, von den Sozialämtern mittels eines Fragebogens dazu 
aufgefordert, Angaben über die Häufigkeit ihres Kontaktes zu ihren Kindern und ihre 
finanziellen Aufwendungen für diese zu machen. Ergibt die Abfrage, dass die Eltern keine 
oder nur geringfügige Aufwendungen für ihr Kind angeben, beantragen die Sozialämter bei 
den Familienkassen, das Kindergeld an sie abzuzweigen. Zu der Kindergeldabzweigung gibt 
es gerichtliche Entscheidungen des Bundesfinanzhofs zugunsten der Kindergeldberechtigten. 
 
Ich frage den Landrat: 

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

 
2. Seit wann beantragt das Sozialamt im Landkreis bei der Familienkasse die 

Abzweigung des Kindergeldes (bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll 
oder teilstationär in Einrichtungen oder bei den Eltern)? 

 
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 bei den Eltern)? 

 
4. In wie vielen Fällen ist die vom Sozialamt beantragte Abzweigung des Kindergeldes 

schon bestandskräftig und in welcher Höhe erfolgten diese Abzweigungen jährlich 
(bitte aufschlüsseln nach Aufenthalt des Kindes voll- oder teilstationär in 
Einrichtungen oder bei den Eltern)? 

 
Die Beantwortung erfolgt durch die Beigeordnete, Frau Gehret. 
zu 1: 
Da das Kindergeld nicht vom Landkreis, sondern von der Familienkasse im Auftrag der 
Bundesfinanzverwaltung ausgezahlt werde, gebe es keine Möglichkeit, die Anzahl der 
Menschen mit Behinderung zu erfassen, die über das 25. Lebensjahr hinaus Kindergeld 
beziehen würden. Auch über die Familienkassen der Arbeitsagenturen sei eine solche Abfrage 
nicht möglich, da hier nach Einzugsbereichen der Arbeitsagenturen, aber nicht nach 
Landkreisgrenzen erfasst werde. 
 
zu 2: 
Im Wartburgkreis erfolge die Antragstellung auf Abzweigung des Kindergeldes für 
Leistungen in vollstationären Einrichtungen seit 2004, soweit das Sozialamt überwiegend für 
den Lebensunterhalt aufkomme. In den Fällen der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung erfolge die Antragstellung seit August 2009. Die Aufschlüsselung für die 
Bereiche teilstationär oder bei den Eltern sei nicht zielführend, da auch volljährige Behinderte 



in teilstationären Einrichtungen ihren Aufenthalt bei den Eltern hätten oder bereits bei dem 
Aufenthalt in vollstationären Einrichtungen berücksichtigt seien. 
 
zu 3: 
Für Leistungen innerhalb von Einrichtungen sei die Begründung der Abzweigungsanträge in 
den Urteilen des Bundesfinanzhofes vom 17.02.2004 und vom 23.02.2006 zu finden. Für den 
Aufgabenbereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lägen den 
Anträgen die Urteile des Bundesfinanzhofes vom 17.12.2008 und vom 09.02.2009 zu Grunde. 
 
zu 4: 
Im Bereich der Eingliederungshilfe waren im Jahr 2010 = 53 Fälle bestandskräftig. Der 
Landkreis habe hier Einnahmen in Höhe von 92.250 € realisiert. Im Jahr 2011 seien es 64 
Fälle gewesen = 102.243,85 € Einnahmen. 
Im Bereich der Grundsicherung waren im Jahr 2010 = 63 Fälle bestandskräftig und bewirkten 
für den Wartburgkreis Einnahmen in Höhe von 73.443,42 €. Im Jahr 2011 waren es 57 Fälle = 
87.742,78 € Einnahmen. 


