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Das Kindergeld bleibt
Von: Walter Grzesiek

NÜRNBERGER LAND – Ende gut, alles gut? Seit dem Frühjahr sorgte eine Neuregelung für Ärger, wonach betreuenden

Eltern von Behinderten das Kindergeld streitig gemacht werden sollte. Jetzt teilte Sachbearbeiter Wolfgang Röhrl dem

Sozialausschuss des Kreistags mit, dass man – wie vor einigen Wochen schon berichtet – wieder darauf verzichtet.

Behindertenauftragte Angelika Feisthammel, Sprecher der SPD und CSU-Kreisrätin Christina Diener begrüßten die

Großzügigkeit. Landrat Armin Kroder und FWG-Sprecher verteidigten die ursprüngliche Haltung der

Landkreisverwaltung, das Geld kürzen zu wollen.

Den 90 Familien im Landkreis, die ihre behinderten Kinder zu Hause betreuen, stand das Kindergeld viele Jahre

unstrittig zu, weil die Eltern damit viele Aktivitäten finanzieren. Seit dem Frühjahr sollten diese 184 Euro auf die

Grundsicherung des Sozialamtes von 359 Euro angerechnet werden - es sei denn, die Familien konnten die

zweckgerechte Verwendung des Kindergeldes z.B. für Ausflüge nachweisen. Das Landratsamt folgte damals der

Anregung des Landkreis- und Gemeindetages, der - gestützt auf Grundsatzurteile - die kommunalen Finanzen im Auge

hatte. Der Sozialausschuss des Landtags appellierte dagegen an die Kommunen, den behinderten Familien das Zubrot

zu belassen. Immerhin wäre ein Heimplatz mit etwa 3000 Euro sehr viel teurer.

Auch MdL Dr. Beyer (SPD) forderte Aufklärung. „Man könnte schon den Eindruck gewinnen, hier wird systematisch

geschaut, wo bei den Ärmsten noch gespart werden kann“, meinte der SPD-Landtagsabgeordnete und neue

Kreistagsfraktionssprecher Beyer auf Nachfrage. Er sah Ermessensspielräume des Landratsamtes und der zuständigen

Abteilungsleiterin Soziales, Melanie Zuric.

Mittlerweile kamen auch die zuständigen Bundesministerien zu dem Schluss, dass für volljährige Behinderte, die bei

ihren Eltern wohnen, in der Regel „Aufwendungen in erheblicher Höhe“ anfallen - zum Beispiel für Medikamente,

Therapien oder Ausflüge.

Wenn die Eltern diese Kosten nachweisen, steht ihnen die Erstattung aus dem Kindergeld in jedem Fall zu. Darauf

haben wohl die im Landkreis beratenden Wohlfahrtsverbände die Betroffenen hingewiesen, wie Amtsverantwortlicher

Röhrl leicht säuerlich in seinem Bericht anmerkt. „Über die Möglichkeiten der Geltendmachung von Ausgaben... wurden

die Eltern von den Wohlfahrtsverbänden sehr gut informiert“, schreibt er rückblickend. Für die Zukunft fürchtet er, „dass

die Eltern zunehmend über eine zielführende Argumentation gegenüber der Familienkasse unterrichtet werden, so dass

in den Folgejahren mit weiterhin verringerten Einnahmen zu rechnen ist.“ Auch die etwas reißerische HZ-Überschrift

„Abzocke bei Behinderten?“ wird von Röhrl kritisch vermerkt.

Fazit: Durch den unbeliebten und Sozialpolitiker wie Verbände aufschreckenden Schritt wird zwar viel

Verwaltungsaufwand betrieben, aber bei potentiell 90 Familien kommt wenig herein. Diese Erkenntnis sorgte wohl beim

Landrat und seinen Fachleuten fürs Umschwenken. Ursprünglich hatte man mit rechnerisch bis zu 200.000 Euro

jährlichen Mehreinnahmen für den Landkreis gerechnet, dann realistisch mit 100.000, jetzt schließlich nur noch mit

30.000.

Dem Ausschuss für soziale Fragen im Kreistag blieb da nur noch die Kommentierung des behördlichen Vorgehens übrig.

Christine Diener (CSU) fand es die richtige Entscheidung im Interesse der betroffenen Eltern. Für die FWG beklagte

Adolf Pohl: „Ich kann nicht ein Gesetz machen und mich dann nicht dran halten.“ Landrat Armin Kroder stellte sich vor

seine Mitarbeiter, die „in einer Zwangslage zwischen geltender Rechtslage und politischem Druck“ gestanden hätten.

Dem widersprach René Tomingas für die SPD. Da es recht unterschiedliche rechtliche Einschätzungen gegeben habe,

ob aufs Kindergeld zugegriffen werden dürfe oder nicht, habe es fürs Amt durchaus Spielraum gegeben.

Behindertenbeauftragte Angelika Feisthammel sagte einfach Dank: Sie wisse, wie viele zusätzliche Ausgaben behinderte

Menschen haben.

Zurück

Kommentare

Gefällt mir 1

Das Kindergeld bleibt: N-Land.de - das Nürnberger Land auf einen Blick http://n-land.de/der-bote/lok-detail/datum/2011/11/08/das-kindergeld-b...

1 von 2 24.11.2012 15:23



Vorname:

Nachname:

E-Mail:

Web-Site:

Ort:

Inhalt:

 

Inge Rosenberger, Kleinkahl, 09.11.2011 16:54:

Es ist mir völlig unverständlich, dass ein großer Teil der Sozialhilfeträger (Bayern steht hier natürlich wieder an erster
Stelle!) weiterhin Anträge auf Abzweigung des Kindergeldes stellt.

Das Bundesfinanzministerium hat geäußert, dass der Gesetzgeber seine Grundentscheidung in dieser Frage nicht
geändert hat, und dass es die aktuelle Verwaltungspraxis der Sozialämter „mit Sorge“ sieht.

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Hans-Joachim Fuchtel, hat auf der Internetplattform
‚abgeordnetenwatch.de’ erklärt, dass die Heranziehung von grundsätzlich unterhaltsverpflichteten Eltern zu den nicht
unerheblichen Aufwendungen eines Sozialhilfeträgers für Leistungen an volljährige behinderte Kinder im Regelfall auf
31 € (Wert in 2011) begrenzt bleiben soll. Weiterhin ist dort nachzulesen, dass das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales  die  aktuell  gehäuft  auftretenden  Anträge  von  Sozialhilfeträgern  bei  den  Familienkassen  zum  Anlass
genommen hat, um in gezielten Gesprächen mit den zuständigen Behörden auf Bundes- und Landesebene auf eine
_Beibehaltung der bisherigen gesetzeskonformen Verwaltungspraxis_ hinzuwirken.
Ursula von der Leyen, Bundesministerin für Arbeit und Soziales hat dies in einem Schreiben bekräftigt.

Warum ist dieser Vorstoß der Sozialverwaltungen nicht schon längst beendet?

Anmerkung hinzufügen

* - Pflichtangabe

Hinweis: Hinweis: Die Redaktionen behalten sich vor, Kommentare auch als Leserbriefe in den drei Heimatzeitungen zu
veröffentlichen. Beleidigende oder anstößige Kommentare werden gelöscht. (Anm. d. Redaktion).

*

*

*

 *

 

© 2004 - 2012 | Copyright Medienverbund Nürnberger Land GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten.

Das Kindergeld bleibt: N-Land.de - das Nürnberger Land auf einen Blick http://n-land.de/der-bote/lok-detail/datum/2011/11/08/das-kindergeld-b...

2 von 2 24.11.2012 15:23


