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Thüringer FG stärkt Rechte der Eltern behinderter Kinder beim

Kindergeld
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Pressemeldung des Gerichts:

“In den letzten Monaten beantragen Träger der Sozialhilfe, in der Regel die Stadt oder das
Landratsamt, die behinderte Kinder unterstützen, vermehrt die sogenannte “Abzweigung” des
Kindergeldes. Das heißt, die Sozialhilfeträger beanspruchen das bisher an die Eltern gezahlte
Kindergeld für sich.

Es geht meist um folgenden Sachverhalt:

Ein behindertes erwachsenes Kind lebt im Haushalt der Eltern. Tagsüber geht es in eine Werkstatt
für Behinderte. Der Sozialhilfeträger zahlt die Grundsicherung und kommt zusätzlich für die
Kosten der Werkstatt auf. Abends und am Wochenende übernehmen die Eltern die Pflege
(sogenannte “teilstationäre” Unterbringung).

Die Sozialhilfeträger wollen das Kindergeld, weil sie schon durch die Grundsicherungsleistungen
angeblich den Löwenanteil der Lebenshaltungskosten tragen. Überdies entstehe durch die
Betreuung in einer Werkstatt ein weiterer Aufwand von rund 1.000 Euro monatlich. Da die Eltern
Pflegegeld bekämen, hätten diese gar keinen nennenswerten finanziellen Aufwand mehr.

Angesichts der Tatsache, dass Kindergeld bei behinderten Kinder auch über das 25. Lebensjahr
hinaus, unter Umständen lebenslang gezahlt werden kann, geht es bei diesen Streitigkeiten, über
mehrere Jahre gerechnet, bundesweit um viele Millionen Euro für die Träger der Sozialleistungen.
Bei den Familienkassen sind derzeit Hunderte vergleichbarer Streitigkeiten anhängig.

Der Bundesfinanzhof, das oberste Steuergericht mit Sitz in München, hat bisher entschieden, dass
eine Abzweigung an die Kommune ausscheidet, wenn die Eltern einen finanziellen Aufwand haben,
der höher als das Kindergeld ist. Daher verlangen die Behörden meist, dass die Eltern die Kosten
für ihr behindertes Kind im Einzelnen nachweisen.

Das Thüringer Finanzgericht hält den damit verbundenen Aufwand jedoch für völlig
unverhältnismäßig. Angesichts der ohnehin schon hohen zeitlichen Belastung der Eltern
behinderter Kinder für deren Pflege schien es den Richtern abwegig, eine Art Haushaltsbuch
führen zu müssen. Es entschied daher, es gäbe eine Vermutung, dass Eltern ihre Einnahmen
mindestens in Höhe des Kindergeldes auch zu Gunsten des behinderten Kindes verwenden, so
dass eine Abzweigung regelmäßig ausscheide. Nur sofern der Kindergeldberechtigte keine eigenen
Mittel zur Verfügung habe, um Unterhalt zu leisten, wie dies etwa bei Empfängern staatlicher
Leistungen (Hartz IV) der Fall sein werde, komme eine Abzweigung in Betracht. In allen anderen
Fällen sei, zumindest in Fällen der teilstationären Unterbringung, wenn also das Kind abends und
am Wochenende von den Eltern versorgt wird, eine Abzweigung an den Träger der Sozialhilfe
ausgeschlossen. Eines Nachweises oder einer Glaubhaftmachung des Aufwandes im Einzelnen
bedürfe es dann regelmäßig nicht.

In drei aktuellen Urteilen vom 23. November 2011 (Aktenzeichen: 3 K 309/10 [1], 3 K 481/10 [2]

und 3 K 465/10 [3]) entschied das Gericht daher, dass die Eltern erwachsener behinderter Kinder
das Kindergeld in der Regel behalten dürfen und lehnte die Abzweigung von Kindergeld an die
Kommunen ab.

Der Pressesprecher des Finanzgerichtes, zugleich dessen Vizepräsident Gunnar Skerhut weist aber
darauf hin, dass die Urteile nicht rechtskräftig sind, denn die Revision wurde zugelassen.
Möglicherweise könnte der Bundesfinanzhof die Sache anders sehen und konkrete Nachweise
dafür verlangen, welche Aufwendungen die Eltern für ihr behindertes Kind jeden Monat haben. Er
rät daher betroffenen Eltern, wenn eine Abzweigung beantragt wurde, Beweismaterial wie
Quittungen und Rechnungen über den Aufwand für die behinderten Kinder vorsorglich
aufzubewahren.”
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