Am 30. September wird das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel über eine unserer
Musterklagen entscheiden. Das ist nur ein Zwischenschritt zum Bundesverfassungsgericht
(BVerfG), denn das BSG hat u.a. nur zwei Möglichkeiten zu entscheiden - entweder weist das
Gericht die Revision ab (und der Weg ist frei, vor das BVerfG zu ziehen) oder das BSG legt
dem BVerfG die Streitfrage zur Prüfung vor.
Zusammen mit Ihnen wollen wir aber bereits jetzt massenhaft direkte
Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht einreichen!
Es geht auch um den seit 2015 geltenden Pflegevorsorgefonds, der mit der gleichen
Beitragsbelastung für Eltern wie Kinderlose explizit Vorsorge für die demographische
Lastensteigerung bringen soll. Diese aber resultiert zu mehr als zwei Dritteln aus der
Kinderlosigkeit/Geburtenarmut, für die Eltern nicht verantwortlich gemacht werden können.
Die Verfassungswidrigkeit liegt auf der Hand.
Mit unserem Rechtsberater haben wir vereinbart:
• einige wenige Kläger / Klägerpaare gehen mit ausformulierten Verfassungsbeschwerden
voran (Bildung von Fallgruppen / Musterverfahren)
• alle anderen erteilen Vollmacht zur Vertretung und werden über eine Liste eingereicht
Die gesamte Verfassungsbeschwerde ist durch das Engagement des DFV und FDK für Sie
absolut kostenfrei!

a) Es können alle teilnehmen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
• aktuell kindergeldberechtigte Kinder,
• Antrag auf Kinderberücksichtigung bei den Beiträgen wurde bei der Gesetzlichen
Krankenkasse als Einzugsstelle eingereicht.
Bitte lassen Sie ihr individuelles Verfahren, das mit dem Antrag auf Beitragsermäßigung
eingeleitet wurde, nicht ruhen und versäumen sie keinesfalls Fristen für den Widerspruch /
die Klage.
b) Was wir von Ihnen brauchen:
(bitte an post@deutscher-familienverband.de, Betreff: Verfassungsbeschwerde)

Bitte folgende Angaben per Email senden (unbedingt komplett ausfüllen):

###
• Name(n) der Kläger
• Adresse
• Familienstand
• Alter der Kinder, für die aktuell Kindergeld bezogen wird
• Antrag bei der Krankenkasse <Name> gestellt am ….
Sofern zutreffend, bitte bei Änderungen aktualisieren:
• Bescheid der Krankenkasse vom …… Aktenzeichen……
• Widerspruch gegen den Bescheid am ……
• Widerspruchsbescheid vom ….. Aktenzeichen
• Klage eingereicht beim Sozialgericht <Ort> am …..
• Eingangsbestätigung des Sozialgerichts vom …. Aktenzeichen…..
• Termin der Verhandlung am…..

###

Sie werden erst in die Liste der Kläger beim Bundesverfassungsgericht aufgenommen, wenn
Sie unserem zugelassenen Rechtsanwalt Vollmacht erteilt haben. Das Formular wird Ihnen
noch zur Verfügung gestellt. Wir erklären ausdrücklich, dass wir uns zugesandte Daten
ausschließlich zu diesem Zweck verwenden. Eine Weitergabe an unbeteiligte Dritte erfolgt
nicht!
Selbstverständlich halten wir Sie auf dem Laufenden. Und nicht vergessen: das mit Antrag
eingeleitete individuelle Verfahren weiter verfolgen.
Vor allem: Weisen Sie andere Familien auch auf diese Verfassungsbeschwerde hin. Sie
dürfen dazu gerne diesen Artikel weiterleiten.
Der Antrag ist schnell gestellt.

Eine ausführliche Erklärung zur Kampagne und zum Ablauf des Verfahrens bietet unser
„Erklärfilm“, den Sie hier anschauen können:
https://www.youtube.com/watch?v=kAOWLH76_Hk

