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Zur
Begründung
trage ich folgendes vor:

Mit der vorliegenden Verfassungsbeschwerde wendet sich die Beschwerdeführerin gegen
die zuvor genannte Entscheidung des Bundessozialgerichts i.V. mit dem Urteil des Landgessozialgerichts Baden-Württemberg, indem der Beschluss infolge rechtsfehlerhafter
Auslegung und Anwendung von § 2 BEEG die Revision nicht zugelassen hat und damit

die Rechte der Beschwerdeführerin aus Art. 2, Art. 3, Art. 6 GG verletzt. Die Revision war
zuzulassen und dem BVerfG war die Frage der Verfassungswidrigkeit der Berechnungsweise des Elterngeldes nach § 2 BEEG zur Entscheidung vorzulegen.
Im einzelnen folgendes:

1.

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig, da eine weitere Beschwerde gegen den Beschluss des Bundessozialgerichts vom 10. Juli 2014 nicht zugelassen ist und damit der
Rechtsweg erschöpft wurde.

2.

Sachverhalt

Die im Jahr 1978 geborene Beschwerdeführerin war bis zur Geburt ihres ersten Kindes
im April 2005 voll erwerbstätig. Im August 2006 und im Juli 2009 erfolgten weitere Geurten. Im Jahr vor der letzten Geburt war sie wegen der Betreuung der beiden älteren Kinder im damaligen Alter von zwei und drei Jahren nicht erwerbstätig. Sie erhielt daher für
das dritte Kind nur den Mindestbetrag an Elterngeld (300 €/ Monat), zuzüglich des „Kinderbonus“ von 75 € wegen der gleichzeitigen Betreuung von zwei weiteren Kindern unter

sechs Jahren.
Für die Beschwerde wesentlich ist, dass sie bis zur Geburt ihres ersten Kindes im April
2005 voll erwerbstätig war und wegen der Betreuung von zwei Kleinkindern im Jahr vor
der Geburt ihres dritten Kindes nicht erwerbstätig war und deshalb nur den Mindestbetrag
an Elterngeld (zuzüglich des „Kinderbonus“ von 75 €) erhielt.

-4-

Dr. Goll & Kollegen

G69/14~~

Rechtsanwälte

4.

Das Urteil des LSG Baden-Württemberg

Das LSG lehnte die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des SG Stuttgart ab.
Es stellt dabei kaum eigene Überlegungen an, sondern beruft sich im Wesentlichen auf
Entscheidungen des Bundessozialgerichts und auf Beschlüsse einer Kammer des Bundesverfassungsgerichts. Dabei geht das LSG vor allem auf den Kammerbeschluss 1 BvR
1853/11 vom 09.11.2011 ausführlich ein. Die Argumentation des LSG wird im Wesentlichen auch im Beschluss des BSG zur Nichtzulassungsbeschwerde nachvollzogen, weswegen auf ein gesondertes Eingehen auf das LSG-Urteil verzichtet werden kann. Dennoch kann das Urteil keinen Bestand haben.

5.

Der Beschluss des Bundessozialgerichts

Das BSG hält die Nichtzulassungsbeschwerde für zulässig, jedoch nicht für begründet.

Es hält die geltend gemachten Rechtsfragen der Grundrechtsverletzung durch seine eigene Rechtsprechung sowie Beschlüsse der zweiten Kammer des BVerfG in unzutreffender Weise für geklärt (Rn 8 des Beschlusses).
Im Einzelnen werden dazu aufgeführt die Urteile des BSG:
vom 25.06.2009 (B 10 EG 8/08 R),
vom 17.02 2011 (B 10 EG 17/09 R),
vom 17.02.2011 (B 10 EG 21/09 R),

vom 18.08.2011 (B 10 EG 8/10 R) und
vom 27.06. 2013 (B 10 EG 10/12 R)
sowie die Beschlüsse der 2. Kammer des BVerfG:
vom 06.06.2011 (1 BvR 2712/09),
vom 09.11.2011 (1 BvR 1853/11) und

vom 24.11.2011 (1 BvR 1457/11).
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6.

Zu den Urteilen des BSG:

Das Urteil vom 17.02 2011 (B 10 EG 17/09 R) betrifft die Rolle von Streikgeld bei der
Berechnung des Elterngeldes. Die Zahl der vor der zu Elterngeld berechtigenden Geburt
bereits vorhandenen Kinder spielte hier keine Rolle. Demnach bestand hier auch keinerlei
Anlass für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den hier zu klärenden Rechtsfragen.
Das zweite angeführte Urteil vom 17.02 2011 (B 10 EG 21/09 R) betraf die Berücksichtigung von Arbeitslosengeld bei der Berechnung des Elterngeldes. Auch hier spielte die
Zahl der Kinder keine Rolle, so dass ebenfalls kein Anlass für eine Klärung der obigen

Rechtsfragen bestand.
Das Urteil vom 18.08.2011 (B 10 EG 8/10 R) betraf die Berücksichtigung von Verletztengeld bei der Berechnung des Elterngeldes, ohne dass die Zahl der bereits vorhandenen
Kinder eine Rolle spielte. So bestand auch hier kein Anlass für eine Klärung der oben angeführten Rechtsfragen.

Das Urteil vom 27.06.2013 ( B 10 EG 10/12 R) betrifft die Berücksichtigung einer
schwangerschaftsbedingten Erkrankung einer Mutter bei der Berechnung des vom Ehemann beantragten Elterngeldes. Die Zahl eventuell bereits vorhandener Kinder war auch
hier nicht von Bedeutung, so dass sich ebenfalls kein Anlass zur Beschäftigung mit den
obigen Rechtsfragen ergab.
Aus diesen vier Urteilen ist nicht ersichtlich, ob die Eltern bereits vor der betreffenden Ge-

burt Kinder hatten und wenn ja wie viele. Tatsächlich haben Streikgeld, Arbeitslosengeld, Verletztengeld und schwangerschaftsbedingte Erkrankungen keine Beziehung zur
Kinderzahl der Eltern, so dass sich die in dieser Beschwerde geltend gemachte Frage einer Diskriminierung von Eltern aufgrund ihrer Kinderzahl, bzw. aufgrund der Betreuung
vor einer Geburt bereits vorhandener Kinder gar nicht stellte.

Von den aufgeführten Urteilen des BSG tangiert allein das Urteil vom 25.06.2009 (B 10
8/08 R) die hier zu klärenden Rechtsfragen. Klägerin war eine Mutter eines vierten Kindes mit Geburten in den Jahren 1999, 2002 und 2004, die nach einer vierten Geburt im
Jahre 2007 nur den Mindestbetrag von 300 € Elterngeld erhielt (zuzüglich des einige Monate gezahlten „Kinderbonus“ von 75 €/ Monat).
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Aufgrund der im Jahr vor der Geburt von der Mutter betreuten Kinder im damaligen Alter

von 2, 4 und 7 Jahren ist es offensichtlich, dass sie an der Erzielung von Einkommen im
Vergleich zu einer erstgebärenden Mutter in erheblichem Umfang gehindert war. Die Betreuung von 3 kleinen Kindern dürfte vom Arbeitsumfang her etwa einer Vollerwerbstätigkeit entsprechen. Damit wäre die Erzielung von Einkommen nur auf Kosten von Erholungszeit und unter erheblicher gesundheitsgefährdender Belastung möglich gewesen
und war damit unzumutbar.
Schon bei Zugrundelegung der ersten oben angeführten Rechtsfrage ist es offensichtlich,

dass die Klägerin gegenüber einer erstgebärenden und im Jahr vor der Geburt voll erwerbstätigen Mutter in erheblichem Umfang benachteiligt ist. Beide Mütter waren im Jahr
vor der Geburt hinsichtlich des Arbeitsaufwandes etwa gleich stark beansprucht. Bei der
Berechnung des Elterngeldes wird aber lediglich die Erwerbsarbeit der einen, aber nicht
die Erziehungsarbeit der anderen berücksichtigt.
Es besteht eine offensichtliche Diskriminierung der Erziehungsarbeit und damit mittelbar

eine Diskriminierung aufgrund der Kinderzahl.
Die vorliegende Berechnung des Elterngeldes als Einkommensersatzleistung verstößt gegen die Gleichheit vor dem Gesetz nach Art 3, Abs.1 GG, da die z. B. von der Kinderzahl
abhängigen völlig unterschiedlichen Bedingungen zur Erzielung von Einkommen nicht berücksichtigt wurden. Sie verstößt auch gegen Art. 6 GG, da eine Diskriminierung aufgrund

der Kinderzahl erfolgt.
Es muss überraschen, dass das BSG auf diese verfassungsrechtlichen Fragen trotz des
sehr umfänglichen Urteils vom 25.06.2009 nicht näher eingeht.
Das BSG beschäftigt sich ab Rn 35 mit dem Grundgesetz. In Rn 35 bis 43 geht es um die
Einordnung des Elterngeldes nach Art. 72 bzw. 74 GG. Rn 44 bis 50 gehen auf Art. 3,
Abs.2 GG ein, der hier nicht geltend gemacht wurde.

Auf Art. 3, Abs. 1 beziehen sich die Rn 51 bis 60. In Rn 51 wird behauptet, dass eine Diskriminierung der Mehrkind-Familie nicht vorliege. Die nachfolgenden Begründungen können aber nicht überzeugen.
Rn 52 zitiert aus der sog. neuen Formel des Allgemeinen Gleichheitssatzes: „ …. Umge-

kehrt verbietet Art 3, Abs.1 GG auch die Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem, insbesondere die Gleichbehandlung einer Gruppe von Normadressaten mit
einer anderen, obwohl zwischen beiden Gruppen gewichtige Unterschiede bestehen, die deren Gleichbehandlung verbieten.“
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Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die den BSG-Beschluss betreffende Klägerin
- ähnlich wie die Beschwerdeführerin - gegenüber einer erstgebärenden im Jahr vor der
Geburt voll erwerbstätigen Mutter wesentlich schlechtere Bedingungen hatte, im Jahr vor

der Geburt, Einkommen zu erzielen. Trotzdem wurde sie unbeachtlich dieses Unterschieds so behandelt, als bestünde dieser Unterschied nicht. Es muss überraschen, dass
das BSG diesen Umstand ignorierte, indem es ausgerechnet den hier erforderlichen Vergleich aussparte.
Unter Rnn 53 bis 60 werden drei Vergleiche aufgeführt:
aa) die Gleichbehandlung der Klägerin mit einer Mutter ohne Einkommen vor der Geburt,
obwohl sie nicht durch Betreuung und Erziehung von Kindern an der Erzielung von Ein-

kommen gehindert war,
bb) die Ungleichbehandlung der Klägerin gegenüber einer Mutter, die unmittelbar vor der
Geburt eines weiteren Kindes Erwerbseinkommen hatte,
cc) die Ungleichbehandlung der Klägerin gegenüber Personen, die zwar im maßgeblichen
12-Monatszeitraum ebenfalls kein Einkommen hatten, aber diese Zeiten gemäß § 2 Abs.
7 Satz 5 und 6 BEEG nicht berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um Zeiten des

Bezugs von Elterngeld wegen eines vorangegangene Kindes, den Bezug von Mutterschaftsgeld oder den Zeitraum einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung.
Die vom BSG angeführten Vergleiche sind keine wirklichkeitsnahen Beispiele;
zu aa) Erstgebärende Frauen verfügen in der Regel im Jahr vor einer Geburt über Einkommen, wenn es sich nicht gerade um Studentinnen oder Schülerinnen handelt,
zu bb) Dieser Vergleich mag auf einen Teil der Mütter mit zweitem Kind zutreffen. Mütter
mit viertem Kind (wie in diesem Fall) dürften nur in sehr wenigen Fällen über ein volles Er-

werbseinkommen verfügen,
zu cc) Hier geht es nur um die seltenen Fälle von sehr rasch aufeinander folgende Geburten.
Viel wirklichkeitsnäher ist der Vergleich einer vor einer weiteren Geburt wegen der Betreuung bereits vorhandener Kinder erwerbslosen (oder erwerbsgeminderten) Mutter mit

einer vor der Geburt voll erwerbstätigen Erstgebärenden. Dieser Vergleich erfasst nicht
nur weit mehr Fälle als die unter aa bis cc aufgeführten Fälle. Er trifft auch sowohl auf die
Klägerin in diesem BSG-Urteil wie auch auf die Beschwerdeführerin zu und ist für beide
Fälle aussagekräftiger. Dieser Vergleich darf bei einer realitätsnahen Bewertung der oben
angeführten ersten Rechtsfrage nicht außer Acht gelassen werden. Die Auseinandersetzung des BSG mit dem Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3, Abs. 1 ist damit unvollständig. Das BSG-Urteil wird weder dem ihm zugrundeliegenden Fall gerecht, noch lässt es
sich auf die Ungleichbehandlung der Beschwerdeführerin gegenüber einer vor der Geburt

voll erwerbstätigen Erstgebärenden beziehen.
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Mit Art. 6 Abs. 1 GG beschäftigen sich nur die Rnn 61 und 62. Rn 61 nimmt lediglich zur
Stichtagsregelung beim Übergang vom Erziehungsgeld zum Elterngeld 2006/2007 Stellung, was im vorliegenden Beschwerdeverfahren keine Rolle spielt. In Rn 62 wird die
Nichtberücksichtigung der über das erste Lebensjahr eines Kindes hinausgehenden El-

ternzeit bei der Berechnung des Elterngeldes damit begründet, dass lediglich ein Anreiz
dafür geschaffen wurde, „dass berechtigte Personen nach Ablauf des Elterngeldzeitraums
wieder ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen“, ohne dass es sich dabei um einen Zwang handele. Dieser Anreiz sei „bereits aus staatsfiskalischen Gründen“ gerechtfertigt.
Mit dieser Argumentation setzt sich das BSG in einen offenen Widerspruch zur bisherigen
Rechtsprechung des BVerfG (BVerfGE 107, 27 (53): 2002; 2 BvR 400/98):
„a) Art. 6 Abs. 1 GG schützt jede Ehe und Familie und garantiert zugleich eine

Sphäre privater Lebensgestaltung, die staatlicher Einwirkung entzogen ist (stRspr,
z.B. BVerfGE 21, 329 [353]; vgl. auch BVerfGE 61, 319 [346 f.] m.w.N.; 99, 216 [231]).
Der Gesetzgeber muss, wenn er dem Gebot des Art. 6 Abs. 1 GG gerecht werden
will, Regelungen vermeiden, die geeignet sind, in die freie Entscheidung der Ehegatten über ihre Aufgabenverteilung in der Ehe einzugreifen.“

Der im Urteil des BSG beschriebene „Anreiz“, nach Ablauf des Elterngeldbezugs wieder
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, ist geeignet, in die freie Entscheidung der Ehegatten
über ihre Aufgabenverteilung in der Ehe einzugreifen, die der Gesetzgeber nach obiger

Entscheidung des BVerfG zu vermeiden hat. - Auch können „staatsfiskalische Gründe“
keine Rechtfertigung dafür sein, in „die Sphäre privater Lebensgestaltung“ der Familie
durch gezielte „Anreize“ einzugreifen, und damit den nach Art. 6, Abs. 1 garantierten
Schutz der Familie zu unterlaufen.
Auf die durch den Berechnungsmodus des Elterngeldes erzwungene Diskriminierung von
Eltern mehrerer Kinder wird auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 6, Abs. 1 nicht eingegangen.
Zur Bewertung der zweiten oben angegebenen Rechtsfrage, die sich auf Art. 6, Abs. 2

GG bezieht, finden sich im BSG-Urteil keine Ausführungen. Diese Frage wird im Urteil
gar nicht berührt.
Neben Art. 3 GG und Art. 6 GG ist auch Art. 2, Abs. 1 GG betroffen (vergl. zweite eingangs angeführte Rechtsfrage), nach dem jeder „das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt“, hat. Die Beschwerdeführerin hat dieses Recht in Form
der Betreuung ihrer eigenen Kinder und im Interesse dieser Kinder wahrgenommen und
wurde deshalb mit erheblichen Nachteilen bei der Bemessung des Elterngeldes für ein

weiteres Kind belastet. Die Zuerkennung des „Kinderbonus“ ist von seiner Höhe her kein
angemessener Ausgleich im Verhältnis zur Einkommensbezogenheit des Elterngeldes
bei einer vor der Geburt voll erwerbstätigen Erstgebärenden.
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Fehlerhafte Rechtfertigung des Berechnungsmodus des Elterngeldes durch das
BSG
Das BSG rechtfertigt den Berechnungsmodus des Elterngeldes lapidar mit „dem Charak-

ter des Elterngeldes als Einkommensersatz“ (Rn 55, 56, 59), ohne zu prüfen, ob dieser
Charakter mit Art. 3 und 6 GG vereinbar ist. Vielmehr wird die diesbezügliche Vorgabe
des Gesetzgebers nicht verfassungsrechtlich hinterfragt, sondern einfach hingenommen.
- Es wird sogar ausdrücklich ausgeführt: „Bei dieser Zwecksetzung kommt es grundsätzlich nicht darauf an, ob die Höhe des Einkommens im Bemessungszeitraum durch die Betreuung eines älteren Kindes beeinflusst worden ist“ (Rn 55). Die direkte Diskriminierung
der Erziehungsleistung und damit die mittelbare Diskriminierung von Mehr-Kind-Eltern
wird somit sogar vom BSG selbst beschrieben. Eine verfassungsrechtliche Würdigung

dieses Sachverhalts aber unterbleibt.
Das BSG versucht die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der Elterngeldberechnung

zu untermauern mit der Formulierung: „Das Gesetz bedient sich dabei der klassischen
Technik der Einkommensersatzleistungen im Sozialversicherungsrecht, im Recht der Arbeitslosenversicherung und auch im sozialen Entschädigungsrecht“ (Rn 59). Es übersieht
aber, dass hier Unvergleichbares gleichgesetzt wird:

•

Die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung wird vom
Grundgesetz unter Art. 74 (1) Nr. 12 dem Arbeitsrecht zugeordnet. - Das Elterngeld wird dagegen vom BSG selbst unter der sozialen Fürsorge nach Art. 74 (1)

Nr. 7 GG eingeordnet (Rn 37).

•

Die Höhe von Krankengeld und Arbeitslosengeld I sind zwar einkommensbezogen. Sie werden aber durch ebenfalls einkommensbezogene Versicherungs-Beiträge finanziert. - Das Elterngeld ist dagegen steuerfinanziert. Ihm liegen keine
einkommensbezogenen Beiträge zugrunde.

•

Krankengeld und Arbeitslosengeld sollen einen schadensbedingten Ausfall von

Erwerbseinkommen ausgleichen. - Die Geburt eines Kindes ist keinesfalls einem
„Schadensfall“ vergleichbar.

•

Das Soziale Entschädigungsrecht (Bundesversorgungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Bundesseuchengesetz u.a.) sind zwar
nicht beitragsfinanziert. Es liegt diesen Gesetzen aber ein Entschädigungsanspruch gegenüber dem Staat zugrunde, der sich sachgerecht an der Höhe des erlittenen Schadens zu orientieren hat.
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Im Gegensatz zu diesen Leistungen ist das Elterngeld die einzige steuerfinanzierte Sozialleistung und damit mit ihnen nicht vergleichbar. Auf diese Gegebenheiten wurde auch in

der Nichtzulassungsbeschwerde nachdrücklich hingewiesen, jedoch ohne dass im ablehnenden BSG-Beschluss darauf eingegangen wurde.

Insgesamt lässt sich aus dem BSG-Beschluss vom 25.06.2009 (B 10 EG 8/08 R) eine

verfassungsrechtliche Rechtfertigung des „Charakters des Elterngeldes als Einkommensersatz“ weder unter dem Gesichtspunkt von Art. 3 noch unter Berücksichtigung von Art.
6, Abs. 1 und 2 ableiten. Erst recht gilt das für den „besonderen Gleichheitssatz“, wie er
im Urteil des BVerfG vom 10.11.1998 (BverfGE 99, 216) formuliert ist:

„Art. 6 Abs. 1 GG enthält einen besonderen Gleichheitssatz. Er verbietet, Ehe und
Familie gegenüber anderen Lebens- und Erziehungsgemeinschaften schlechter zu stel-

len.
Dieses Benachteiligungsverbot steht jeder belastenden Differenzierung entgegen,
die an die Existenz einer Ehe (Art. 6 Abs. 1 GG) oder die Wahrnehmung des Elternrechts in ehelicher Erziehungsgemeinschaft (Art. 6 Abs. 1 und 2 GG) anknüpft.“ (Hervorhebungen durch den Unterzeichner)
Mit der hier geltend gemachten Diskriminierung von Eltern mehrerer Kinder gegenüber
Eltern mit erstem Kind durch das Elterngeldgesetz handelt es sich zwar nicht um eine

Schlechterstellung der Ehe, aber um eine „belastende Differenzierung“, die an der
„Wahrnehmung des Elternrechts“ anknüpft und somit dem „Benachteiligungsverbot“
unterliegt. Die belastende Differenzierung besteht darin, dass die im Rahmen der Wahrnehmung des Elternrechts zur Erziehung der eigenen Kinder zwangsläufig verbundene
Einschränkung, Einkommen zu erzielen, bei der Berechnung des Elterngeldes unberücksichtigt bleibt.
Es liegen zwar weitere Urteile des BSG zum Elterngeldgesetz vor, die im BSG-Beschluss

B 10 EG 6/14 B nicht erwähnt werden. Aus ihnen sind aber keine weiteren für die vorliegende Beschwerde relevanten Gesichtspunkte zu entnehmen.
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7.

Zu den Beschlüssen der 2. Kammer des Bundesverfassungsgerichts:

Beschluss der 2. Kammer des BVerfG vom 06.06.2011 (1 BvR 2712/09):
Dieser Kammerbeschluss betrifft den gleichen Fall wie das BSG-Urteil vom 25.06.2009 (B
10 EG 8/08 R). Die Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen.

Wie im vorangegangenen Beschluss des BSG wird eine Verletzung von Art.3, Abs.1 GG
und von Art 6, Abs. 1 GG verneint und auf Art. 6, Abs. 2 nicht eingegangen. Auch hier
wird darauf abgehoben, dass das Elterngeld eine „einkommensersetzende Funktion“ habe, ohne diese Funktion verfassungsrechtlich zu hinterfragen. Es wird lediglich behauptet,
dass eine unzulässige Gleichbehandlung der Klägerin mit einer Person, die vor einer Ge-

burt erwerbslos war, ohne Kinder zu betreuen, durch die Gewährung des „Kinderbonus“
vermieden werde (Rn 8). Unbeachtet blieb, dass der „Kinderbonus“ (im vorliegenden Fall
75 €/ Monat) keine zur Anrechnung eines vorangegangenen Einkommens vergleichbare
Höhe aufweist und im Übrigen nur bei einer gleichzeitigen Betreuung eines weiteren Kindes unter drei Jahren oder zweier Kinder unter 6 Jahren gewährt wird. Damit bleibt der
unbestreitbare Betreuungsbedarf von Kindern über drei Jahren in der Regel selbst im

Hinblick auf den eher nur symbolisch gewährten „Kinderbonus“ unberücksichtigt.
Der Kinderbonus ist somit grundsätzlich ungeeignet, die offensichtliche Diskriminierung
von Eltern mehrerer Kinder durch die „Einkommensersatzfunktion“ des Elterngeldes auszugleichen.
Unberücksichtigt lässt dieser Kammerbeschluss auch, dass das BVerfG in früheren Entscheidungen den Einkommensausfall von Eltern, besonders von Müttern, aufgrund der
Betreuung von Kindern im Zusammenhang mit dem Rentenrecht selbst als verfassungs-

widrige Benachteiligung der Eltern beschrieben hat (BVerfGE 87, 1?? vom 7. Juli 1992):
„Das bestehende Alterssicherungssystem führt zu einer Benachteiligung von Personen,
die sich innerhalb der Familie der Kindererziehung widmen, gegenüber kinderlosen Personen, die durchgängig einer Erwerbstätigkeit nachgehen können.“ (Rn 125)
„Die bisherige Ausgestaltung der Rentenversicherung führt im Ergebnis zu einer Benachteiligung der Familie, namentlich der Familie mit mehreren Kindern.“ (Rn 127)
„Die Benachteiligung von Familien, in denen ein Elternteil sich der Kindererziehung widmet, wird weder durch staatliche Leistungen noch auf andere Weise ausgeglichen.“ (Rn

128)
„… Auch die verschiedenen Leistungen im Rahmen des Familienlastenausgleichs (Erziehungsgeld, Kindergeld, Kinderfreibetrag, Ausbildungsförderung) machen die Einbußen,

die Eltern gegenüber Kinderlosen in der Alterssicherung erleiden, nicht wett.“ (Rn 130)
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Für die auf der Gesetzeslage beruhende Benachteiligung der Familie fehlt es angesichts
der Förderungspflicht aus Art. 6 Abs. 1 GG, die den von Art. 3 Abs. 1 GG belassenen
Gestaltungsrahmen einengt, an einem zureichenden Grund. (Rn 132)
Diese Feststellungen des BVerfG treffen heute unverändert zu. Daraus ergibt sich,
dass der Verzicht auf Einkommen wegen Kindererziehung im Zusammenhang mit der
Gesetzlichen Rentenversicherung zu einer systematischen Benachteiligung von Eltern
und besonders von Eltern mehrerer Kinder führt. Wenn nun diese vom Gesetzgeber verursachte besondere Benachteiligung von Eltern mehrerer Kinder zum Ausgangspunkt einer zusätzlichen Benachteiligung, hier bei der Berechnung des Elterngeldes für ein zweites oder weiteres Kind, genommen wird, kann das weder mit Art. 3, Abs. 1 GG, noch mit

Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar sein.
Die gezielte Benachteiligung von Eltern mehrerer Kinder durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes widerspricht auch dem Auftrag des BVerfG in der oben zitierten
Entscheidung, nachdem der Gesetzgeber verpflichtet wird, „die Benachteiligung in weiterem Umfang als bisher schrittweise abzubauen“ (BVerfGE 87, 1, Rn 132). Dieser Auftrag

des BVerfG wird vom Kammerbeschluss ignoriert. Er wird nicht nur diesem Auftrag nicht
gerecht, sondern rechtfertigt das direkte Gegenteil, also eine Verschärfung der Benachteiligung von Eltern mehrerer Kinder.
Bei einem Widerspruch zwischen Kammerbeschlüssen und Urteilen des BVerfG kommt
den Letzteren die ausschlaggebende Bedeutung zu, da nur diese bindend im Sinne von
§ 31 (1) BVerfGG sind. Eine als Benachteiligung von Eltern mehrerer Kinder erkannte
Gesetzeslage darf nicht zum Ausgangspunkt einer zusätzlichen Benachteiligung heran-

gezogen werden. Das lässt sich weder durch eine „Einkommensersatzfunktion“ noch
durch „staatsfiskalische Gründe“ rechtfertigen.
Unter Rn 9 geht der Kammerbeschluss auf Art. 6 Abs.1 ein. Hier wird zwar die Pflicht des
Staates erwähnt „die von den Eltern im Dienst des Kindeswohls getroffenen Entscheidungen anzuerkennen und daran keine benachteiligenden Rechtsfolgen zu knüpfen

(BVerfGE 99, 216, (234)“. - Die Kammer ignoriert aber die unbestreitbare Tatsache, dass
der Gesetzgeber durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes an die Entscheidung von Eltern, ein älteres Kind länger als ein Jahr selbst zu betreuen, bei einem Folgekind benachteiligende Rechtsfolgen in Form eines niedrigeren Elterngeldes knüpft. Das
verstößt nicht nur gegen das Schutzgebot nach Art.6, Abs. 1 GG sondern auch gegen
das Erziehungsrecht der Eltern nach Art. 6, Abs. 2 GG.
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Demgegenüber steht im Kammerbeschluss lediglich:„Mit der Einrichtung von Elterngeld
und Elternzeit wird die Möglichkeit der Eigenbetreuung von Kindern bereits in beachtlichem Umfang gefördert. Zu einer weitergehenden Förderung der Kinderbetreuung inner-

halb der Familie war der Gesetzgeber verfassungsrechtlich nicht verpflichtet“ (Rn 9). Hier
wird verkannt, dass das obige Zitat aus der BVerfGE 99, 216 gar nicht auf den Umfang
der Leistungen abzielt, sondern auf die unterschiedliche Behandlung von Eltern in Abhängigkeit von ihrer Entscheidung, wie sie ihre Erziehungsverantwortung ausüben. Eine Benachteiligung von Eltern, die ein vorangegangenes Kind länger als ein Jahr selbst betreuen, durch ein niedrigeres Elterngeld ist sicher ein Verstoß gegen Art. 6, Abs. 2, weil es an

die Wahrnehmung des Elternrechts zur Erziehung ihrer Kinder benachteiligende Rechtsfolgen knüpft.
Allerdings wird in diesem Kammerbeschluss auf Art. 6, Abs. 2 gar nicht ausdrücklich eingegangen. Dies mag der Grund sein, dass der Verstoß gegen Art. 6, Abs.2 übersehen
wurde.
Beschluss der 2. Kammer des BVerfG vom 09.11.2011 (1 BvR 1853/11):
Die Beschwerdeführerin in diesem Verfahren hat fünf Kinder und erhielt wegen Betreuung
ihrer älteren Kinder im Jahr vor einer weiteren Geburt aufgrund der „Einkommensersatz-

funktion“ des Elterngeldes nur den Mindestbetrag.
Auch in diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitsbelastung der
Mutter infolge der Betreuung ihrer älteren Kinder im Jahr vor der weiteren Geburt unge-

fähr der Arbeitsbelastung einer voll erwerbstätigen Frau ohne Verantwortung für Kinder
entspricht.
Obwohl ein Kammerbeschluss von 8 Seiten vergleichsweise umfangreich ist, enthält er
keine Angaben über das Alter der Kinder. Das kann als Hinweis darauf angesehen werden, dass die Kammer keinen Grund sah, sich ein Bild von der Arbeitsbelastung der betroffenen Mutter im Jahr vor der Geburt des weiteren Kindes zu machen. Das Ausmaß
der Arbeitsbelastung im Jahr vor der Geburt ist aber ein wesentlicher Gesichtspunkt, um

realitätsnah der Frage nachzugehen, ob infolge der Einkommensbezogenheit des
Elterngeldes eine Grundrechtsverletzung nach Art. 3 und/oder nach Art. 6 GG besteht.

Im Gegensatz zum Beschluss des BSG, auf den oben eingegangen wurde, wird in diesem Kammerbeschluss zumindest erwähnt, dass dem einkommensabhängigem Eltern-

geld keine „am Einkommen orientierte Sozialversicherungsleistungen vorausgegangen“
sind. Das Elterngeld nehme daher „möglicherweise in der einfachgesetzlichen Struktur
sozialer Leistungen systematisch eine gewisse Sonderstellung“ ein, die „verfassungsrechtlich für sich genommen jedoch keinen Gleichheitsverstoß“ bedeute (Rn 8).
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Der allgemeine Gleichheitssatz verwehre nicht jede Differenzierung (Rn 10). Differenzierungen bedürften „allerdings stets der Rechtfertigung durch Sachgründe“. Dabei ergäben

sich „unterschiedliche Grenzen für den Gesetzgeber“. „Eine strengere Bindung des Gesetzgebers“ sei anzunehmen, „wenn die Differenzierung an Persönlichkeitsmerkmale anknüpft, wobei sich die verfassungsrechtlichen Anforderungen um so mehr verschärfen, je
weniger die Merkmale für den Einzelnen verfügbar sind“. „Eine strengere Bindung des
Gesetzgebers“ könne „sich auch aus den jeweils betroffenen Freiheitsrechten ergeben“.

Unter Rn 11 wird behauptet, die einkommensbezogene Differenzierung bei der Höhe des
Elterngeldes knüpfe „nicht an den Persönlichkeitsmerkmalen an, die dem Einzelnen nicht
verfügbar wären oder sich den in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Merkmalen annäherten“.
„Auf die Ausübung grundgesetzlich geschützter Freiheit“ könne „sie sich allerdings mittelbar auswirken (Art. 6, Abs. 1 und 2)“.
Es wird deutlich, dass die Kammer die im Rahmen dieser Beschwerde geltend gemachte
Diskriminierung von Eltern aufgrund ihrer Kinderzahl gar nicht in den Blick genommen

hat. Zweifellos ist die Zahl der Kinder vor einer weiteren Geburt ein Persönlichkeitsmerkmal, das den Elterngeldberechtigten nicht verfügbar ist, zumindest nicht im Zeitraum vor
einer weiteren Geburt. Sie können die Zahl der vorhandenen Kinder nicht mehr ändern,
selbst wenn sie das wollten. Da die Kammer das für die Eltern nicht mehr verfügbare Persönlichkeitsmerkmal der Zahl ihrer Kinder ignoriert, kann sie sich auch nicht mit der Diskriminierung von Mehr-Kind-Eltern beschäftigen, auf die es aber bei der vorliegenden Be-

schwerde wesentlich ankommt.
Zwar wird weder die Elterneigenschaft noch die Kinderzahl in Art. 3 Abs.3 GG extra aufgeführt. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass eine Differenzierung nach der
Kinderzahl weniger strengen „Verhältnismäßigkeitsanforderungen“ (vergl. Rn 11) unterliege. Eine Diskriminierung von Eltern und innerhalb der Gruppe der Eltern von solchen mit
mehreren Kindern verstößt nicht nur gegen Art. 3 Abs.1 GG sondern auch gegen Art. 6
Abs. 1 GG. Beides zusammen macht den „besonderen Gleichheitssatz“ aus, den Art. 6

Abs. 1 enthält (BVerfGE 99, 216, erster Leitsatz).

Eine zusätzliche Erwähnung der Kinderzahl in Art. 3 Abs. 3 konnte daher entfallen, weil
sie schon durch Art. 6 GG berücksichtigt wird.

Es kann auch kein Zweifel bestehen, dass sich die einkommensbezogene Differenzierung
des Elterngeldes nicht nur mittelbar, sondern auch unmittelbar auf das grundgesetzlich
geschützte Recht der Eltern, eigene Kinder nach eigenen Vorstellungen zu erziehen, auswirkt.
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Das wird deutlich in dem lebensnahen und häufigen Fall, dass sich ein Paar nach einer
Geburt ein weiteres Kind in einem üblichen Abstand von zwei bis drei Jahren wünscht.
Die Höhe des Elterngeldes für das weitere Kind hängt dann davon ab, ob das erstere

Kind nur ein Jahr von den Eltern selbst betreut wird, um anschließend wieder eine Erwerbstätigkeit auszuüben, oder ob sie das erste Kind länger als ein Jahr selbst betreuen.
Der Unterschiedsbetrag beläuft sich auf bis zu 18 000 €. Das ist für junge Eltern in der
Regel ein sehr erheblicher Betrag. Damit wird ein Druck auf die Eltern ausgeübt, ihr Erziehungsverhalten an staatlichen Vorgaben auszurichten, statt ihr Freiheitsrecht nach Art.
6, Abs. 2 GG wahrzunehmen, die Kindererziehung nach eigenen Vorstellungen zu regeln.
Dieser Druck ist zwar rechtlich gesehen noch kein Zwang. Angesichts der Tatsache, dass
gerade junge Eltern besonders auf Geld angewiesen sind, kommt das für einen sehr gro-

ßen Teil der Eltern aber einem Zwang sehr nahe.
Auf diesem Hintergrund steht die Bewertung der Kammer, durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes sei „der grundrechtliche Schutz von Ehe und Familie“ „allenfalls
am Rande“ betroffen (Rn 12) in klarem Gegensatz zur heute bestehenden Lebenswirklichkeit von jungen Eltern und besonders von Eltern mehrerer Kinder.
Indirekt wird die grundgesetzwidrige Auswirkung der Elterngeldberechnung von der Kam-

mer auch bestätigt, indem ausgeführt wird: „Vielmehr schafft nach der Geburt eines Kindes gerade die Einkommensersatzfunktion des Elterngeldes einen tatsächlichen Anreiz,
die Erwerbstätigkeit wegen der Betreuung eines Kindes vorübergehend zu unterbrechen“

(Rn 12). Wenn aber die Kammer ein hohes Elterngeld beim ersten Kind als Motiv für die
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit anerkennt, so muss sie auch dieses Motiv für die
Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit nach einem Jahr gelten lassen, um den Anspruch
auf ein hohes Elterngeld bei einem Folgekind zu erhalten. - Der Unterschied ist allerdings,
dass der erstere Fall im Interesse einer möglichst optimalen Betreuung des Kindes liegt,
während es sich im zweiten Fall um eine klare Bevormundung der Eltern handelt, die mit
einer Minderung ihrer grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte verbunden ist.

Unter Rn 13 wird eingeräumt, dass die Differenzierung des Elterngeldes nach dem Einkommen „angesichts des verfassungsrechtlichen Auftrags zur Familienförderung rechtfertigungsbedürftig“ sei. Dem Gesetzgeber komme aber „im Bereich der gewährenden
Staatstätigkeit für die Abgrenzung der begünstigten Personengruppen grundsätzlich ein
weiter Gestaltungsspielraum“ zu.
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Hier ist zunächst zu fragen, ob kindbezogene Leistungen wie das Elterngeld überhaupt
unter dem Begriff „gewährende Staatstätigkeit“ erfasst werden können. Es wurde oben
bereits aus der BVerfGE 87, 1 zitiert, nach der alle familienpolitischen Leistungen nicht

ausreichen, um den durch das Rentenrecht verursachten Nachteil für Eltern zu kompensieren. Aufgrund dieses Hintergrundes sind kindbezogene Leistungen des Staates eher
als - wenn auch unzureichende - Gegenleistung für die Leistung der Eltern zu verstehen,
die sie für die Allgemeinheit erbringen. Eine Gegenleistung fällt aber nicht mehr unter eine weitgehend willkürlich zu gestaltende „gewährende Staatstätigkeit“. Das gilt um so
mehr im Falle von Eltern mehrerer Kinder, die mit steigender Kinderzahl einen steigenden
Beitrag zur Funktion unseres Sozialsystems erbringen, aber beim Elterngeld im Gegensatz dazu gerade wegen der größeren Kinderzahl schlechter gestellt werden.

Aber selbst wenn unterstellt wird, das Elterngeld falle unter die „gewährende Staatstätigkeit“, ist zu hinterfragen, ob die von der Kammer zur Rechtfertigung der Differenzierung
angeführten „Sachgründe“ (Rn 14) tragfähig sind.
Unter Rnn 15, 16 werden unter Bezugnahme auf die Bundestagsdrucksache 16/1889 als
Absicht des Gesetzgebers aufgeführt:

•

er wolle „insbesondere darauf reagieren, dass Männer und Frauen sich immer
später und seltener für Kinder entscheiden“,

•

für viele Männer und Frauen seien „finanzielle Unsicherheit und Brüche in der Berufsbiographie Gründe, ihren Kinderwunsch nicht zu verwirklichen“,

•

die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes solle „finanzielle Unsicherheiten
verhindern, die eine Hinauszögerung des Kinderwunsches verursache“,

•

das Elterngeld wolle „Einkommensunterschiede zwischen kinderlosen Paaren und
Paaren mit Kindern abmildern“ (Rn 16).
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Zum ersten Punkt:

Die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes stellt besonders für junge Paare einen Anreiz dar, eine erste Geburt hinauszuzögern bis ein höheres Einkommen erzielt wird. - Die
gezielte Diskriminierung von Eltern mehrerer Kinder durch die Einkommensbezogenheit
erschwert den Entschluss zu einem zweiten oder weiteren Kind. - Die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes wirkt so in Bezug auf beide unter dem ersten Punkt aufgeführten Zielvorstellungen ausgesprochen kontraproduktiv.

Zum zweiten Punkt:
Es trifft zu, dass Eltern gegenüber der Restgesellschaft wirtschaftlich benachteiligt sind,
weil ihre Erziehungsleistung aufgrund unseres Sozialsystems der gesamten Gesellschaft
zugutekommt, ohne dass sie selbst eine angemessene Gegenleistung dafür erhalten
(siehe oben zitierte BVerfGE 87, 1). Diese Benachteiligung steigt mit der Zahl ihrer Kin-

der. Damit sind auch „finanzielle Unsicherheit und Brüche in der Berufsbiographie“ größer, je mehr Kinder vorhanden sind. Somit wäre eine Begünstigung der Eltern mehrerer
Kinder sachlich zu rechtfertigen, keinesfalls aber eine zusätzliche Benachteiligung, wie
sie aufgrund der Einkommensbezogenheit des Elterngeldes erfolgt.

Zum dritten Punkt:
„Finanzielle Unsicherheiten, die ein Hinauszögern des Kinderwunsches verursachen“,
sind besonders groß, wenn junge Eltern (z.B. Studenten) noch über kein Einkommen verfügen oder wenn ein Elternteil wegen der Betreuung bereits vorhandener Kleinkinder kein
oder nur ein vermindertes Einkommen erzielen kann. Ausgerechnet in diesen Fällen werden die Eltern mit dem Minimalbetrag abgefunden, während Eltern, deren finanzielle Unsicherheiten weit geringer sind, in der Regel ein Mehrfaches an Elterngeld erhalten.

Zum vierten Punkt:
Die Einkommensunterschiede von Eltern zu Paaren ohne Kinder steigen mit der Kinderzahl und sind im Schnitt bei kinderreichen Eltern besonders groß. Das zeigen auch alle

amtlichen Armutsberichte. Wenn die Einkommensunterschiede gemildert werden sollen,
wäre ein mit der Kinderzahl steigendes Elterngeld zu rechtfertigen, keinesfalls aber eine
Minderung, wie sie durch die Einkommensbezogenheit erzwungen wird.
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Diese Aufzählung zeigt, dass alle in der Bundestagsdrucksache aufgeführten „Sachgründe“ die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes nicht nur nicht rechtfertigen. Das Ge-

genteil ist der Fall. Die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes wirkt in Bezug auf diese „Sachgründe“ sogar gegenläufig. Die vom Gesetzgeber angeführten und von der
Kammer des BVerfG übernommenen „Sachgründe“ sind somit in keiner Weise geeignet,
die Ungleichbehandlung von unterschiedlichen Elterngruppen durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes zu rechtfertigen.

Diese Zusammenhänge werden im Kammerbeschluss ignoriert. Stattdessen wird auf Nebenaspekte ausgewichen (Rnn 16, 17).

In offensichtlichem Widerspruch zu wissenschaftlichen Grunderkenntnissen steht die Behauptung, die Elterngeldregelung sei „zudem im Hinblick auf den Verfassungsauftrag des
Art. 3, Abs.2. gerechtfertigt“, um „die Gleichberechtigung der Geschlechter in der gesellschaftlichen Wirklichkeit durchzusetzen und überkommene Rollenverteilungen zu überwinden“ (Rn 18). - Es ist demgegenüber unbestreitbar, dass die Einkommensbezogenheit
des Elterngeldes nicht nur die Eltern mehrerer Kinder benachteiligt, sondern unter den Eltern besonders die Mütter, weil Elterngeld nach wie vor weit überwiegend von den Müt-

tern in Anspruch genommen wird.
Die obige Formulierung lässt darauf schließen, dass die Kammer trotz der überwiegenden Benachteiligung von Müttern durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes

keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 2 sieht. Sie folgt offensichtlich der Auffassung, dass die
„überkommene Rollenverteilung“, nach der überwiegend die Mütter die Kinderbetreuung
übernehmen, als solche eine Benachteiligung der Mütter sei und nicht erst eine Folge der
Gesetzgebung, wie es in der BVerfGE 87, 1 (siehe oben) beschrieben wird. Die Intention
der Kammer geht daher nicht dahin, die gesetzlichen Nachteile abzubauen, die heute mit
der „Erziehungsrolle“ verbunden sind, sondern strebt stattdessen die gleiche Verteilung
der Nachteile auf beide Geschlechter an. Die Tatsache, dass auch dann die benachteiligte Rolle allein bei den Eltern verbleibt, wird ignoriert. Ein Verstoß gegen Art 6 GG, der die

Familie schützen soll, kommt gar nicht in den Blick.
Diese Auffassung der Kammer ist nur unter der Vorstellung nachvollziehbar, die „überkommene Rollenverteilung“ beruhe lediglich auf einer kulturell bedingten strukturellen Benachteiligung von Frauen, deren Überwindung dann als gerechtfertigt erscheinen könnte.
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Es besteht kein Zweifel, dass die überkommene Mutterrolle auch eine kulturelle Verwurzelung hat und auch von Vätern übernommen werden kann. Es ist aber ebenso klar, dass
alle biologischen, psychologischen und medizinischen Erkenntnisse zeigen, dass die in

der Regel stärkere Bindung der Mütter zur Betreuung ihrer Kinder in der Biologie begründet ist. Das kommt schon in einem gegenüber Männern stark abweichenden Hormonhaushalt zum Ausdruck, der in hohem Maße Gefühle, Neigungen, Denken und Verhalten
prägt, wobei eine große biologische Bandbreite - ebenso wie bei den Männern - besteht.
Diese im Durchschnitt unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Eigenschaften werden
nicht nur im Verhältnis zur Kindererziehung deutlich. Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich auch bei der Wahl von Erwerbsberufen, wobei Frauen überwiegend (wenn
auch nicht ausschließlich) Berufe mit sozialem Hintergrund bevorzugen und Männer sol-

che mit technischem Bezug.
Obwohl sich Menschen aufgrund ihres Denkvermögens von für Tiere charakteristischen
Verhaltensweisen teilweise lösen können, ist eine vollständige Emanzipation von der Biologie schon aufgrund unterschiedlicher hormoneller Abläufe nicht möglich. Aber selbst
wenn das möglich wäre, müsste es unter Beachtung der Art. 3 und 6 GG der Entschei-

dung der einzelnen Frauen und Männer überlassen bleiben, ob sie die „überkommene
Rolle“ wünschen oder nicht.
Da Frauen bzw. Mütter schon aufgrund ihrer hormonellen Ausgangslage auch in Zukunft
in der Regel eine stärkere Neigung haben werden, ihre (Klein-)Kinder zu erziehen als die
Väter, muss die gegenwärtige Unterbewertung der Erziehungsarbeit, wie sie namentlich
auch durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes zusätzlich zum Ausdruck
kommt, die mangelhafte Gleichberechtigung der Frauen verfestigen. Die Behauptung der

Kammer, das Elterngeldgesetz trage zur Gleichberechtigung der Geschlechter bei, ist nur
nachvollziehbar, wenn grundlegende naturwissenschaftliche Erkenntnisse außer Acht gelassen werden. Naturgesetzlich begründete Verhaltensweisen von Frauen und Männern
lassen sich zwar in Grenzen durch Gesetze beeinflussen. Das ist aber mit einer die Freiheit der Einzelnen einschränkenden Bevormundung verbunden, die im Falle des Elterngeldgesetzes überwiegend Mütter benachteiligt. Auf diesem Hintergrund ist die Behaup-

tung, das Elterngeldgesetz diene der Gleichberechtigung der Geschlechter nur als lebens- und wissenschaftsfremd zu betrachten. Eine juristische Argumentation kann niemals Naturgesetze außer Kraft setzen.
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Die Kammer führt unter Rn 18 die vom BVerfG gerügte auf Männer beschränke Feuerwehrabgabe (BVerfGE 92, 91) und das ebenfalls gerügte auf Frauen beschränkte Nachtarbeitsverbot (BVerfGE 85, 191) an. Hierbei handelte es sich tatsächlich jeweils um eine
Ungleichbehandlung der Geschlechter, die gegen das Gleichbehandlungsgebot des GG
verstößt. - Demgegenüber wird aber durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes
eine (zusätzliche) Ungleichbehandlung von vor einer Geburt Kinder erziehenden Eltern einerseits und vor der Geburt nur erwerbstätigen Eltern andererseits in Form unterschiedlicher Höhe des Elterngeldes erst geschaffen. - Im Übrigen haben Feuerwehrabgabe und
Nachtarbeitsverbot keinerlei Bezug zu Kindererziehung und Kinderzahl und bieten sich
daher zu einer Analogiebildung gar nicht an.

Rn 19 beschäftigt sich mit den sogenannten Partner- oder Vätermonaten. Diese wurden
zwar auch vom Ehemann er Beschwerdeführerin in Anspruch genommen, sind aber nicht
Gegenstand dieser Beschwerde.
Unter Rn 20 wird abschließend behauptet, die angegriffene Regelung der Bemessung
des Elterngeldes sei von „legitimen Zwecken“ getragen. Gemeint sind offensichtlich die

unter Rn 15 aus einer Bundestagsdrucksache zitierten „Sachgründe“. Es wurde oben gezeigt, dass all diese Gründe eher eine mit der Kinderzahl steigende Begünstigung bei der
Berechnung des Elterngeldes rechtfertigen könnten, keinesfalls jedoch eine mit steigender Kinderzahl zunehmende Benachteiligung, wie sie durch die Einkommensbezogenheit
des Elterngeldes erzwungen wird.
Somit kann auch diesem Kammerbeschluss keine schlüssige Begründung für die mit der
Kinderzahl zunehmende Diskriminierung bei der Berechnung des Elterngeldes entnom-

men werden.
Beschluss der 2. Kammer des BVerfG vom 24.11.2011 (1 BvR 1457/11)
Hier geht es um die Berücksichtigung von Arbeitslosengeld bei der Berechnung des Elterngeldes.
Geklagt hatte eine Mutter mit erstem Kind. Diese Frage entspricht der Problematik des

BSG-Urteils B 10 EG 21/09 vom 17.2.2011 (siehe oben) und hat ebenfalls keine Beziehung zu den von der jetzigen Beschwerdeführerin geltend gemachten Rechtsfragen.
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Weitere Kammerbeschlüsse des BVerfG zum Elterngeld
Neben diesen drei Kammerbeschlüssen, auf die sich der BSG-Beschluss vom 10. Juli
2014 bezieht, sind weitere Kammerbeschlüsse des BVerfG zum Elterngeldgesetz ergangen. Sie lassen aber nach unserer Kenntnis ebenfalls keine überzeugenden Gründe erkennen, die die bestehende Ungleichbehandlung von Eltern bei der Bemessung des Elterngeldes in Abhängigkeit von ihrer Kinderzahl bei Beachtung von Art. 3 und 6 GG rechtfertigen könnten. Ebenso wenig gilt das für die Benachteiligung von Eltern, die ihre Kinder
länger als ein Jahr selbst betreuen, bei der Bemessung des Elterngeldes bei einem Folgekind.

8.

Schlussfolgerung

In sämtlichen im dieser Verfassungsbeschwerde vorausgegangenen BSG-Beschluss angeführten Urteilen des Bundessozialgerichts und ebenso in den angeführten Nichtannah-

mebeschlüssen einer Kammer des BVerfG wurde auf die hier geltend gemachten Rechtsfragen nicht oder nur sehr unvollkommen bzw. unausreichend eingegangen.
Es handelt sich um die Diskriminierung verschiedener Elterngruppen bei der Berechnung
des Elterngeldes und zwar einmal um die Benachteiligung von Eltern mehrerer Kinder gegenüber Eltern mit erstem Kind und zum zweiten, um Eltern, die mindestens ein vorange-

gangenes Kind länger als ein Jahr selbst betreut und deshalb auf Einkommen verzichtet
haben. Häufig - wie auch im Fall der Beschwerdeführerin - fällt beides zusammen.
Beide Formen der Diskriminierung sind Folge der Einkommensbezogenheit des Elterngeldes und verstoßen sowohl gegen das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 3 Abs.1 GG als
auch gegen das Schutzgebot gegenüber der Familie nach Art. 6, Abs.1 GG und damit
gleichzeitig gegen den „besonderen Gleichheitssatz“ (BVerfGE 99, 216, 1. Leitsatz). - Die
zweite Form der Diskriminierung verstößt darüber hinaus auch gegen das Erziehungs-

recht der Eltern nach Art. 6, Abs. 2 GG und begründet einen Verstoß gegen Art. 2 GG.

Die angeblichen Sachgründe, die vom Gesetzgeber zur Rechtfertigung der Ungleichbehandlung verschiedener Elterngruppen durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes angeführt werden (Bundestagsdrucksache 16/1889), wurden von der Kammer des

BVerfG übernommen, ohne zu überprüfen, ob diese zutreffend sind und ob sie darüber
hinaus ausreichen, die Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. Oben wurde gezeigt, dass
diese unter dem Gesichtspunkt der geltend gemachten Rechtsfragen sogar ausgesprochen kontraproduktiv sind.
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Rechtsanwälte
Selbst wenn bei der Einführung des Elterngeldes der Gesetzgeber tatsächlich der Auffassung gewesen sein sollte, die Einführung des Elterngeldes werde die Geburtenrate erhö-

hen, wie es in der Bundestagsdrucksache zum Ausdruck kommt, hätte sich die Kammer
des BVerfG zum Zeitpunkt des Nichtannahmebeschlusses vom 09.11.2011 (1 BvR
1853/11) leicht davon überzeugen können, dass dieser Effekt nach damals fast 5-jähriger
Geltung des BEEG nicht eingetreten ist, sich also dieser „Sachgrund“ als nicht tragfähig
erwiesen hat. Nach nunmehr über 7-jähriger Laufzeit des BEEG ohne entsprechenden
Erfolg, wäre es erst recht angezeigt zu fragen, ob die vom Gesetzgeber ursprünglich zur

Rechtfertigung der Ungleichbehandlung durch das Elterngeldgesetz angeführten „Sachgründe“ (vergl. Rnn 14 bis 16) auch heute noch als ausreichend gelten können.
Die Tatsache der oben beschriebenen Diskriminierung verschiedener Elterngruppen
durch die Einkommensbezogenheit des Elterngeldes infolge § 2 BEEG ist eine Frage der
Verfassungswidrigkeit der Berechnungsweise des Elterngeldes nach § 2 BEEG und diese
war daher dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorzulegen und die Revision
zuzulassen.

Die Verfassungsbeschwerde hat auch eine über den Einzelfall hinausgehende grundsätzliche Bedeutung, da die Mehrheit von Eltern mit zweiten oder weiteren Kindern betroffen
ist und darüber hinaus auch Eltern mit einem Kind, die sich mindestens ein weiteres Kind
wünschen.

Daher ist antragsgemäß zu entscheiden.

Rechtsanwalt
Dr. Hans Goll

