Name:   .....................;..........................;..........................;..........................       Datum: .........................
Vorname: .....................;..........................;..........................;.........................
Strasse: .......................................
PLZ, Ort:......................................
 
Sozialgericht Chemnitz
Parkstraße 28
09120 Chemnitz
 Ich erhebe hiermit Klage gegen den Bescheid vom.......................für mich und für den Fall das die Bedarfsgemeinschaft (BG) aus mehreren Personen besteht, für alle namentlich aufgeführten Personen der BG. Den Bescheid füge ich in Kopie bei. Mit dem Übergang vom Bundessozialhilfegesetz (BSHG) zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) wurde die noch im Sozialhilferecht bestehende Weihnachtsbeihilfe in unzureichender Weise pauschalisiert. Ähnliches gilt für das SGB II sowie das Asylbewerberleistungsgesetz. Die fehlende finanzielle Unterstützung der Sonderbedarfe anlässlich des Weihnachtsfestes ignoriert die gesellschaftliche Bedeutung von Weihnachten ebenso wie die konkret entstehenden finanziellen Aufwendungen. Die Pauschalisierung deckt die entstehenden Kosten nur anteilig ab, weshalb eine anteilige Wiedereinführung geboten ist.               Ich/ wir fordern die Beklagte zur Zahlung von 150,- Euro für den Haushaltsvorstand und je 40,- Euro für jedes weitere BG-Mitglied zu verurteilen.
Begründung:
	Die Abschaffung der Weihnachtsbeihilfe im Zuge der Sozialreformen im Jahr 2005 wird der Bedeutung des Weihnachtsfestes nicht gerecht. Weihnachten ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil des religiösen Lebens, zumindest aber ein wichtiges Familienfest zum Jahresabschluss. Mit der Weihnachtsbeihilfe wurde nach der Rechtsprechung zum BSHG anerkannt, dass das Weihnachtsfest unabhängig von der Konfession und vom Grad der religiösen Bindung allgemein der Anlass ist, nahe stehenden Menschen durch Geschenke eine Freude zu bereiten und die Weihnachtstage allgemein mit einem höheren Aufwand verbunden sind (so sinngemäß das Bundesverwaltungsgericht).

Die vorgenommene Pauschalisierung von einmaligen Leistungen in einen geringfügig erhöhten Regelsatz ist kein hinreichendes Argument gegen die Zahlung einer Weihnachtsbeihilfe. Mit den bestehenden (Eck-)Regelsätzen in Höhe von 347 Euro pro Monat ist kein Ansparen für einmalige Sonderbedarfe wie das Feiern eines Weihnachtsfestes möglich. Die konkrete Bedarfsermittlung über die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) erlaubt zudem Zweifel daran, dass überhaupt an spezifische Sonderbedarfe wie das Weihnachtsfest gedacht wurde. Für Geschenke an Kinder sind in der Einkommens- und Verbrauchsstatistik gerade einmal 1,47 Euro pro Monat vorgesehen (Spielwaren in der Abteilung 09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur). Insbesondere Kinder von Sozialleistungs- bezieherinnen und -beziehern werden damit von üblichen Standards der Gesellschaft abgekoppelt und mit erheblichen Folgen für sie ausgegrenzt.                                                  
Mit freundlichen Grüßen 
___________________________________________________________________________  Unterschrift aller volljährigen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft


