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Vorwort 
 

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
ich freue mich, Ihnen den Jahresbericht 2016 der Sozial-
gerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz zu präsentieren. Es ist die neunte und 
letzte Ausgabe, die ich vor meinem Ruhestand zu verantworten habe. 
Im März 2009 hatten wir erstmals Rechtsprechung und Geschäftsent-
wicklung des Vorjahres für das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz 
und die vier Sozialgerichte des Landes in Koblenz, Mainz, Speyer und 
Trier zusammenfassend dargestellt. Das neue Konzept sollte dazu 
beitragen, mit einem einzigen Bericht einen Überblick über die we-
sentlichen Entwicklungen in der rheinland-pfälzischen Sozialgerichts-
barkeit zu vermitteln und zu dokumentieren. Zwar gab es seither eini-
ge Neuerungen; das Konzept trägt aber auch heute noch. 
 
Ein Vergleich der ersten Ausgabe mit dem aktuellen Bericht belegt, dass die Rahmenbedin-
gungen im Geschäftsbereich bei meinem Amtsantritt 2008 ungleich schwieriger waren als 
heute. Das betrifft insbesondere die der damaligen erheblichen personellen Unterdeckung 
geschuldete außerordentlich hohe Belastung im richterlichen und nichtrichterlichen Dienst. Die 
im Abschnitt 5 zusammengetragenen aktuellen Personaldeckungsgrade dokumentieren zwar 
noch die eine oder andere Baustelle. Insgesamt hat sich die Belastungssituation dank erfreu-
licher Personalverstärkungen und zurückgehender Eingangszahlen entspannt. Geblieben ist 
die hohe Leistungsbereitschaft bei allen Gerichten. Hierdurch konnten die Bestände wieder 
zurückgeführt und die Verfahrenslaufzeiten verkürzt werden. Kurze Verfahrenslaufzeiten sind 
ein wichtiger Indikator für effektiven Rechtsschutz. Bereits 2015 hatte der Bundesvergleich für 
die rheinland-pfälzischen Sozialgerichte sehr kurze Verfahrensdauern ergeben. Der Bericht 
dokumentiert, dass es uns 2016 gelungen ist, die durchschnittliche Verfahrenslaufzeit in bei-
den Instanzen erneut zu verringern. Damit ist die Gerichtsbarkeit auch für künftige Herausfor-
derungen gerüstet. 
 
Das ist für mich Grund genug, auch an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
nichtrichterlichen und richterlichen Dienst für ihr hohes Berufsethos und großes Engagement 
zu danken. Danken möchte ich auch für die gute Zusammenarbeit, die mir meine Aufgabe 
wesentlich erleichtert.  
 
Gerne nutze ich die Gelegenheit, auch allen zu danken, die den aktuellen und die früheren 
Jahresberichte zu verantworten haben. Das sind zunächst die Präsidialrichterinnen und -
richter, die alle redaktionellen Aufgaben bestens gemeistert haben; aber auch alle, die über 
Rechtsprechung, Veranstaltungen und Projekte berichtet haben. Meine besondere Anerken-
nung gilt Herrn Klingler, der zuverlässig die statistischen Daten zusammengestellt, ausgewer-
tet und mit gut verständlichen Graphiken erläutert hat, und Frau Heinz, die für das passende 
Layout gesorgt hat. 
 
Wie in den Jahren zuvor, wünsche ich Ihnen eine interessante und informative Lektüre. 
 
 
Ihr 

Ernst Merz 
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1. Rechtsprechungsübersicht 

 

1.1 Arbeitsförderung 

 

1.1.1 Berufsausbildungsbeihilfe beim 
dualen Studium möglich 

Die Klägerin hatte einen Berufsaus-
bildungsvertrag für die Ausbildung zur 
Winzerin abgeschlossen. Danach sollte sie 
zunächst sechzehn Monate in einem Win-
zerbetrieb ausgebildet werden. Der Rest 
der Ausbildung sollte im Rahmen eines 
dualen Studiums Weinbau & Oenologie an 
der Hochschule Ludwigshafen/Rhein in 
kurzen Praxisabschnitten im Betrieb durch-
geführt werden. Zum dualen Studium war 
die Klägerin bereits vorläufig zugelassen 
worden, konnte sich aber erst nach 
Abschluss der Praxisphase einschreiben. 
Da sie trotz Ausbildungsvergütung und an-
zurechnendem Einkommen der Eltern die 
finanziellen Voraussetzungen für eine Be-
rufsausbildungsbeihilfe erfüllte, stellte sie 
bei der beklagten Bundesagentur für Arbeit 
einen entsprechenden Antrag. Die Beklag-
te lehnte ab, weil die Ausbildung Teil des 
dualen Studiums sei und für Ausbildungen 
im Rahmen eines Studiums die Förderung 
gesetzlich ausgeschlossen sei.  

Die Klägerin wandte sich nach Ablehnung 
ihres Widerspruchs zunächst an das 
Sozialgericht Trier, das ihr Recht gab. Die 
Berufung der Bundeagentur wies das Lan-
dessozialgericht zurück. Jedenfalls dann, 
wenn ein wesentlicher Teil der Ausbildung 
bereits vor Beginn des Studium stattfindet, 
die persönlichen Voraussetzungen vorlie-
gen und die Vorgaben des Berufsbildungs-
gesetzes erfüllt sind, könne eine Förderung 
nicht deshalb ausgeschlossen werden, weil 
das Studium im Vordergrund steht, 
vielmehr findet erst mit Einschreibung ein 
Statuswechsel statt (Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 28.04.2016 - L 
1 AL 84/14; rechtskräftig). 

 

1.1.2 Per Augensteuerung zum Web-
designer 

Der Kläger leidet an einer Muskeldystro-
phie mit Geh- und Stehunfähigkeit sowie  
der Notwendigkeit unterstützender Beat-

mung. Es sind ein Grad der Behinderung 
von 100 sowie die Nachteilsausgleiche „G“, 
„aG“, „B“ und „H“ bzw die Pflegestufe II 
festgestellt. Der Kläger hat einen Haupt-
schulabschluss, er beschäftigt sich seit 
dem Jahr 1999 mit Computern. Er stellte 
bei der Beklagten einen Antrag auf Über-
nahme der Kosten für einen Fernkurs zum 
Webdesigner (Kosten ca. 2900 €). Der 
ärztliche Dienst der Beklagten führte aus, 
der Kläger könne auf dem Arbeitsmarkt 
keine ausreichenden Tätigkeiten mehr 
leisten, daher lehnte die Beklagte den 
Antrag ab. Ein Widerspruch blieb erfolglos. 
Der Kläger hat dann Klage vor dem 
Sozialgericht Koblenz erhoben. Dieses 
holte ein ärztliches Gutachten ein, wonach 
der Kläger in der Lage ist, den Computer 
sicher und zügig mit den Augen zu steuern, 
und gab der Klage statt.  

Die dagegen eingelegte Berufung wies das 
Landessozialgericht zurück. Der Kläger 
könne als schwerbehinderter Mensch 
grundsätzlich entsprechende Leistungen 
beanspruchen. Hier sei durch das Sachver-
ständigengutachten seine potentielle Leis-
tungsfähigkeit auch auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt festgestellt. Gerade die Tätig-
keit als Webdesigner könne regelmäßig 
von zu Hause ausgeübt werden („home 
office“). Da die Beklagte keine günstigere 
und in gleicher Weise geeignete Ausbil-
dungsmöglichkeit habe benennen können, 
müsse sie die Ausbildung zahlen (Landes-
sozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
27.10.2016 - L 1 AL 52/15; rechtskräftig). 

 

 

1.2 Grundsicherung für Arbeitsu-
chende 

 

1.2.1 Kein Leistungsanspruch nach 
dem SGB II für EU-Ausländer bei 
Aufenthalt zur Arbeitsuche - 
auch nicht bei Schulbesuch der 
Kinder 

Bereits mit Beschluss vom 11.02.2016 (L 3 
AS 668/15 B ER) hatte der 3. Senat des 
Landessozialgerichts entschieden, dass 
EU-Ausländer, deren Aufenthaltsrecht sich 
ausschließlich aus der Arbeitssuche ergibt 
(oder ergeben kann), nach § 7 Abs. 1 
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Satz 2 Nr. 2 SGB II von Leistungen nach 
dem SGB II ausgeschlossen sind und auch 
keinen Anspruch auf Sozialhilfe nach dem 
SGB XII haben. Er ist damit von der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts (z. B. 
Urteil vom 03.12.2015 - B 4 AS 44/15 R) 
abgewichen. Mit Beschluss vom 
11.08.2016 (L 3 AS 376/16 B ER) hat er 
dann entschieden, dass daran auch ein 
Schulbesuch der Kinder nichts ändere. 
Denn bei dem aus Art. 10 der VO (EU) 
492/2011 abgeleiteten Aufenthaltsrecht 
zum Schulbesuch handele es sich nach 
der Rechtsprechung des EuGH (z. B. 
EuGH vom 23.02.2010 - C-480/08 - Teixei-
ra) um ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht als 
Familienangehöriger, das (zumindest auch) 
an den Arbeitnehmerstatus eines Eltern-
teils anknüpfe, der zumindest zu Beginn 
des Schulbesuchs bestanden haben müs-
se. Abgeleitete Aufenthaltsrechte als Fami-
lienangehörige unterfielen aber ebenso 
dem Ausschlusstatbestand des § 7 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 SGB II. Einen Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit Inländern hätten nur 
die in Art. 24 Abs. 2 iVm § 14 Abs. 4 Buch-
stabe b der RL 2004/38/EG genannten 
Freizügigkeitsberechtigten und - nach dem 
Günstigkeitsvergleich nach § 11 Abs. 1 
Satz 11 FreizügG/EU - Aufenthaltsberech-
tigte nach dem Aufenthaltsgesetz 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Be-
schluss vom 11.08.2016 - L 3 AS 376/16 B 
ER). 

 

1.2.2 Die Bereitstellung eines Pkw zur 
privaten Nutzung sowie die kos-
tengünstigere Überlassung einer 
Dienstwohnung durch den Ar-
beitgeber kann bereites, bei der 
Berechnung der Grundsiche-
rungsleistungen zu berücksichti-
gen Einkommen darstellen  

Der Kläger schloss mit seinem Arbeitgeber 
einen Arbeitsvertrag ua über Boten- und 
Zustellungs- sowie Chauffeurdienste. Die 
bei einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von acht Stunden vereinbarte 
Vergütung von monatlich 258,00 € brutto 
wurde vereinbarungsgemäß als Sachbe-
züge iHv 130,00 € durch die verbilligte 
Stellung einer Dienstwohnung sowie iHv 
100,00 € durch die Stellung eines Dienst-
wagens mit privater Nutzung und nur im 

Übrigen iHv 28,00 € in bar ausgezahlt. In-
sofern vermietete der Arbeitgeber dem 
Kläger eine von ihm selbst zu einem Miet-
zins von 400,00 € auf unbestimmte Zeit 
angemietete Wohnung für einen Mietzins in 
Höhe von 270,00 € unter. Die zwischen 
den Arbeitsvertragsparteien vereinbarte 
Miete entsprach zum damaligen Zeitpunkt 
dem von dem zuständigen Jobcenter als 
für einen Alleinstehenden maximal als an-
gemessen anerkannten Kaltmietzins. Das 
Jobcenter berücksichtigte bei den von dem 
Kläger beantragten Grundsicherungsleis-
tungen neben dem ausgezahlten Betrag 
von 28,00 € auch die Sachbezüge als 
geldwerte Einnahmen und damit als Ein-
kommen. 

Klage und Berufung des Klägers auf höhe-
re Leistungen blieben überwiegend ohne 
Erfolg. Das Landessozialgericht hat das 
klageabweisende Urteil des Sozialgerichts 
im Wesentlichen bestätigt und der Beru-
fung nur hinsichtlich nicht berücksichtigter 
Nebenkosten stattgegeben. Als Unter-
kunftsbedarf können nur die im Untermiet-
vertrag vereinbarten Kosten, nicht jedoch 
der Mietzins des Hauptmietvertrages be-
rücksichtigt werden, da der Kläger nur in-
sofern einer einklagbaren Mietzinsforde-
rung ausgesetzt ist. Auch die Bewertung 
der Überlassung eines betrieblichen Kfz 
zur privaten Nutzung sowie der Dienst-
wohnung zu einem günstigeren Mietzins 
als Einkommen durch das Jobcenter ist 
nicht zu beanstanden. Bei diesem Ein-
kommen handelt es sich insbesondere um 
bereite Mittel, da der Abschluss des Ar-
beitsvertrages nach den Angaben des Ar-
beitgebers nicht von der gleichzeitigen 
Vereinbarung der Auszahlung des Arbeits-
lohnes in Sachwerten abhängig gewesen 
war. Der Arbeitgeber hätte den Vertrag 
vielmehr auch mit einer Auszahlung des 
vollen Lohnes abgeschlossen. Letztendlich 
war es damit eine freie Entscheidung des 
Leistungsberechtigten, die private Nutzung 
eines Kfz bzw die Nutzung einer größeren 
Wohnung nicht unter Verzicht auf andere 
Ausgaben aus dem Regelbedarf zu zahlen, 
sondern diese durch eine entsprechende 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber und die 
zur Verfügung Stellung seiner Arbeitskraft 
(mit entsprechender Anrechnung als Ein-
kommen auf seinen Bedarf) „einzukaufen“ 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Ur-
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teil vom 23.11.2016 - L 6 AS 304/15; Nicht-
zulassungsbeschwerde erhoben - B 4 AS 
16/17 B). 

 

1.2.3 Das Einkommen eines Leis-
tungsberechtigten aus selbst-
ständiger Tätigkeit durfte durch 
das Jobcenter nach der bis zum 
31.07.2016 geltenden Rechtslage 
nicht ohne weiteres so hoch „ge-
schätzt“ werden, dass ein Leis-
tungsanspruch entfällt 

Der Kläger, der selbstständig im Bereich 
des Computerhandels tätig war, und seine 
Familie bezogen ergänzend Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem 
SGB II, welche - im Hinblick auf die noch 
offene Höhe des Einkommens des Klägers 
aus seiner selbständigen Tätigkeit - zu-
nächst nur vorläufig bewilligt wurden. Da 
der Kläger nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes trotz mehrfacher Aufforderung 
des Jobcenters keine ausreichenden, ins-
besondere keine nach Monaten aufge-
schlüsselten Unterlagen über sein Ein-
kommen vorgelegt hatte, setzte das Job-
center die ihm zustehenden Leistungen 
endgültig mit „0,00 €“ fest und forderte in 
einem Parallelverfahren Erstattung der 
vorläufig gewährten Leistungen in voller 
Höhe. Zur Begründung führte es aus, es 
habe den Gewinn des Klägers aus seiner 
selbständigen Tätigkeit auf 4.000,00 € bzw. 
2.000,00 € monatlich geschätzt; dies ent-
spreche dem aus einer abhängigen Be-
schäftigung als IT-System-Kaufmann zu 
erzielenden Einkommen. Hiergegen wand-
te sich der Kläger mit seiner Klage und 
begehrte eine Neubescheidung durch das 
Jobcenter.  

Das Landessozialgericht hat die den Kla-
gen stattgebenden erstinstanzlichen Ent-
scheidungen bestätigt. Zwar sei der 
Grundsicherungsträger berechtigt gewe-
sen, das Einkommen des Klägers in den 
streitigen Zeiträumen zu schätzen, nach-
dem dieser auch auf Nachfrage keine hin-
reichenden abschließenden Angaben über 
seine Einnahmen und Ausgaben gemacht 
hatte. Anders als nach der ab dem 
01.08.2016 geltenden Rechtslage sei er 
jedoch unter der Geltung des § 3 Abs 6 der 
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung 
(Alg II-V) nicht berechtigt gewesen, die 

Leistungen ohne weiteres mit Null festzu-
setzen. Vielmehr hätte er die ihm vorlie-
genden, den Betrieb betreffenden Unterla-
gen angemessen berücksichtigen müssen. 
Der Rückgriff auf vermeintliche Verdienst-
möglichkeiten im Rahmen einer abhängi-
gen Beschäftigung stelle demgegenüber 
keine Schätzung, sondern eine „Bestra-
fung“ des Leistungsberechtigten dar und 
sei daher unzulässig. Bei der Schätzung 
durch den Leistungsträger gemäß § 3 
Abs 6 Alg II-V handele es sich nicht um 
eine Ermessensentscheidung, zumindest 
Voraussetzung und Durchführung der 
Schätzung seien grundsätzlich gerichtlich 
voll überprüfbar. Lediglich hinsichtlich des 
Ergebnisses seiner Schätzung stehe dem 
Jobcenter ein gewisser Beurteilungsspiel-
raum zu. In diesem Zusammenhang hat 
das Landessozialgericht auch klargestellt, 
dass Grundlage der Schätzung die bis zum 
Abschluss des Verwaltungsverfahrens er-
kennbaren Umstände sind; später nachge-
reichte Unterlagen muss das Jobcenter 
nicht berücksichtigen (Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteile vom 21.12.2016 - 
L 6 AS 13/16 und L 6 AS 123/16; nicht 
rechtskräftig). 

 

1.2.4 Kein Anspruch auf Benennung 
eines Informanten des Jobcen-
ters 

Eine Hartz-IV-Empfängerin hatte das Job-
center auf Gewährung uneingeschränkter 
Akteneinsicht zur Kenntniserlangung des 
Namens eines Informanten verklagt. Dem 
Jobcenter war durch diesen mitgeteilt wor-
den, der Klägerin sei - auf Kosten des Be-
klagten - Brennholz geliefert worden; sie 
hätte aber nur einen kleinen Teil hiervon in 
der eigenen Garage eingelagert und den 
Rest weggefahren. Im Rahmen von Ermitt-
lungen des Außendienstes des Beklagten 
gab die Klägerin hierzu an, aus Platznot 
den größten Teil des Brennholzes in der 
Garage des Vaters eingelagert zu haben. 
Diesen Angaben wurde vom Beklagten 
Glauben geschenkt und nichts weiter ver-
anlasst. 

Das Sozialgericht Trier hat einen Anspruch 
der Klägerin auf Benennung des Informan-
ten bzw. auf entsprechende, uneinge-
schränkte Akteneinsicht verneint. Perso-
nenbezogene Daten seien grundsätzlich 
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ihrem Wesen nach geheimhaltungsbedürf-
tig. Soweit Behörden bei der Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben auf Angaben Dritter 
angewiesen seien, dürften sie folglich zum 
Schutz des Informanten dessen Identität 
geheim halten. Dies gelte auch für die Job-
center, die einen Sozialleistungsbetrug oft 
nur aufgrund von Anzeigen aus der Bevöl-
kerung aufdecken und nachweisen könn-
ten. Müsste die Behörde im Anschluss die 
Identität ihrer Informanten ohne weiteres 
preisgeben, erfolgten keine solchen Anzei-
gen mehr. Eine andere Beurteilung könne 
im Rahmen einer Interessenabwägung nur 
dann gerechtfertigt sein, wenn es konkrete 
Anhaltspunkte gebe, dass ein Informant 
wider besseres Wissen oder leichtfertig 
falsche Behauptungen aufstelle. Hier habe 
der Informant aber nur wahrheitsgemäße 
Tatsachenangaben gemacht; die Klägerin 
habe selbst eingeräumt, das Brennholz an 
einen anderen Ort verbracht zu haben. 
Auch das eigene Vorbringen der Klägerin, 
die unter Hinweis auf eine WhatsApp-
Kommunikation mit ihrem Nachbarn diesen 
als Informanten vermute, rechtfertige keine 
andere Entscheidung, weil darin ebenfalls 
nur einfache (wahrheitsgemäße) Tatsa-
chen über einen Holz-Abtransport benannt 
würden. Die rechtliche Würdigung dieser 
Tatsachen wurde der Behörde überlassen. 
Ob es sich bei dem in dieser WhatsApp-
Kommunikation bezeichneten Nachbarn 
tatsächlich um den Informanten des Be-
klagten handele oder ob andere Personen 
die hier in Rede stehenden Informationen 
an die Behörde gemeldet hätten, müsse 
dabei weiterhin offen bleiben bzw. vom 
Beklagten geheim gehalten werden. Auch 
eine Akteneinsicht unter einfacher Schwär-
zung des Namens könne nicht verlangt 
werden, wenn - wie hier - aus dem Kontext 
Rückschlüsse auf den Informanten gezo-
gen werden könnten (Sozialgericht Trier, 
Urteil vom 11.05.2016 - S 5 AS 37/16; Zu-
rückweisung der Berufung durch rechts-
kräftiges Urteil des LSG vom 27.09.2016 - 
L 3 AS 338/16). 

 

1.2.5 Berliner Testament: Im Einzelfall 
muss ein Leistungsempfänger 
seinen Pflichtteil geltend machen 

Ein Jobcenter kann von einem 
Leistungsempfänger grundsätzlich nicht 

verlangen, seinen Pflichtteilsanspruch 
gegenüber einem verwitweten Elternteil 
geltend zu machen, wenn die Eltern ein 
sog. Berliner Testament errichtet haben. 
Die Verwertung des Vermögen darstellen-
den Pflichtteilsanspruches ist im Regelfall 
unzumutbar, weil damit der ausdrücklich 
vereinbarte Wille der Eltern unterlaufen 
würde. Im zu entscheidenden Fall lag 
jedoch eine Ausnahme vor, da bei der 
Mutter des Klägers ausreichend Barver-
mögen vorhanden war, so dass der 
Anspruch des Klägers erfüllt werden 
konnte, ohne dass die Mutter zB ein 
Grundstück hätte verkaufen oder beleihen 
müssen. Der Hinweis des Klägers, dass 
die Rücklagen seiner Mutter bei Geltend-
machung des Pflichtteilsanspruchs zwar 
nicht in unmittelbarer Zukunft, jedoch 
bereits in einigen Jahren aufgebraucht 
seien, begründet keine abweichende Ein-
schätzung. Über diesen Zeitraum hinweg 
kann keine sichere Prognose über die 
finanziellen Entwicklungen gestellt werden, 
die bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine 
besondere Härte und damit eine Unzumut-
barkeit der Inanspruchnahme begründen 
könnte. Im Übrigen kann sich der Kläger 
auch nicht auf die übliche Pflichtteilsstraf-
klausel eines Berliner Testaments berufen, 
da unklar ist, wie hoch der zukünftige 
Nachlass - auf den er dann verzichten wür-
de - sein wird (Sozialgericht Mainz, Urteil 
vom 23.08.2016 - S 4 AS 921/15; rechts-
kräftig). 

 

1.2.6 Der Empfänger von Leistungen 
nach dem SGB II muss, selbst 
wenn er über einen längeren 
Zeitraum einen Gast beherbergt, 
nicht damit rechnen, einen Teil 
der ihm gezahlten Kosten der Un-
terkunft an das Jobcenter zu-
rückzuzahlen 

Das Jobcenter zahlte dem Kläger die Miete 
für die von ihm allein bewohnte Wohnung. 
In dieser Zeit nahm der Kläger für insge-
samt sieben Monate einen Freund in seine 
Wohnung auf, der sich nicht an der Miete 
beteiligte. Wegen der durch ihn verursach-
ten Mehrkosten zahlte der Freund für die 
Dauer seines Aufenthalts 100,00 € an die 
Vermieterin des Klägers. Diese hatte den 
Kläger mehrfach (vergeblich) dazu aufge-
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fordert, den Gast nicht länger dort wohnen 
zu lassen. Das Jobcenter verlangte vom 
Kläger für die Dauer des Aufenthaltes des 
Freundes die Erstattung der hälftigen Mie-
te. Die Kosten der Unterkunft seien man-
gels einer anderweitigen verbindlichen 
Vereinbarung nach dem sog Kopfteilprinzip 
aufzuteilen. Das SG hat die Erstattungsbe-
scheide aufgehoben. Es sei für den Kläger 
zu keinem Zeitpunkt erkennbar gewesen, 
dass die vorübergehende Aufnahme des 
Freundes als Gast hätte mitgeteilt werden 
müssen. Aus den bei der Antragstellung 
erteilten Hinweisen sei nur zu erkennen, 
dass Änderungen der Bedarfs- und Haus-
haltsgemeinschaft leistungsrechtlich rele-
vant seien. Der Gast gehöre weder zur 
Bedarfs- noch zur Haushaltsgemeinschaft 
des Klägers. Es bestehe auch keine 
Wohngemeinschaft, ebenso wenig sei ein 
Untermietverhältnis begründet worden. Die 
Aufteilung nach Kopfteilen sei aus Gründen 
der Praktikabilität grundsätzlich nur bei 
Haushalts- und Bedarfsgemeinschaften 
erlaubt (Sozialgericht Trier, Urteil vom 
28.11.2016 - S 2 AS 241/15; rechtskräftig) 

 

1.2.7 Mehr als ein Jahr Tätigkeit iSd 
§ 2 Abs 3 S 1 Nr 2 FreizügG/EU 
erfordert keine ununterbrochene 
Tätigkeit um das Aufenthalts-
recht als Arbeitnehmer zu be-
wahren 

Die Antragstellerin ist Polin und war vom 
09.09.2014 bis 31.10.2014 auf geringfügi-
ger Basis und sodann vom 03.11.2014 bis 
zum 20.03.2015 im gleichen Unternehmen 
in Vollzeit beschäftigt. Ab dem 01.04.2015 
war sie befristet bis zum 30.09.2015 bei 
einem anderen Unternehmen beschäftigt. 
Am 04.11.2015 wurde ihr Sohn geboren. 
Seitdem ist sie in Elternzeit. Bis zum 
30.09.2016 bezog sie Alg II, nach einem 
Umzug wurde ihr Antrag auf Alg II vom nun 
zuständigen Jobcenter abgelehnt, da da ihr 
Aufenthaltsrecht sich allein aus dem 
Zwecke der Arbeitsuche ableite. Sie sei 
nicht ununterbrochen ein Jahr lang 
beschäftigt gewesen.  

Das Sozialgericht hat das Jobcenter im 
Wege der einstweiligen Anordnung ver-
pflichtet, der Antragstellerin Alg II zu ge-
währen. Diese habe ein Aufenthaltsrecht 
als Arbeitnehmerin nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, 

1. Alt. iVm § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Frei-
zügG/EU, da sie bei unfreiwilliger Arbeits-
losigkeit mehr als ein Jahr beschäftigt ge-
wesen sei. Die Zeiten der Beschäftigung 
seien zusammenzurechnen, da die Abstän-
de zwischen den Beschäftigungen im Rah-
men des sozial üblichen seien, ebenso der 
Grund für die fehlende Verlängerung des 
letzten Arbeitsverhältnisses. Weder der 
Wortlaut noch das Unionsrecht legten eine 
einschränkende Auslegung mit dem Erfor-
dernis der "ununterbrochenen Tätigkeit" 
nahe (Sozialgericht Mainz, Beschluss vom 
15.12.2016 - S 10 AS 933/16 ER; rechts-
kräftig). 

 

 

1.3 Gesetzliche Rentenversicherung 

 

1.3.1 Radiomoderatoren mit eigenstän-
diger Programmgestaltung sind 
selbständig tätig 

Die Klägerin betreibt einen privaten Rund-
funksender. Im Jahr 2009 schloss sie mit 
der beigeladenen Radiomoderatorin einen 
als „Freier Mitarbeitervertrag“ bezeichneten 
Vertrag. Die Beigeladene sollte mit einem 
weiteren Moderator das Morgenprogramm 
des Senders moderieren, wobei die Inhalte 
durch die Moderatoren eigenverantwortlich 
bearbeitet wurden. Bereits im Jahr 2008 
hatte die Künstlersozialversicherung fest-
gestellt, dass die Beigeladene dem Perso-
nenkreis der selbständigen Künstler und 
Publizisten angehört. Im Oktober 2010 
stellte die Beklagte fest, dass die Tätigkeit 
der Beigeladenen als Moderatorin im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses ausgeübt werde und deshalb sozial-
versicherungspflichtig sei. Die hiergegen 
beim Sozialgericht Speyer erhobene Klage 
war erfolgreich.  

Das Landessozialgericht hat die Entschei-
dung des Sozialgerichts bestätigt und die 
Berufung der Beklagten zurückgewiesen. 
Dabei hat es dahinstehen lassen, ob die 
Feststellung der Selbständigkeit der Beige-
ladenen durch die Künstlersozialkasse 
Sperrwirkung im Hinblick auf die Durchfüh-
rung eines Statusfeststellungsverfahrens 
entfaltet. Unter Anwendung des in der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts 
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entwickelten Prüfungsschemas liegt kein 
abhängiges Beschäftigungsverhältnis der 
Beigeladenen vor. Es fehlt an der arbeit-
nehmertypischen Weisungsabhängigkeit 
der Beigeladenen und ihrer Eingliederung 
in den Betrieb der Klägerin. Von besonde-
rer Bedeutung ist, dass es sich um eine 
sogenannte „Personality-Show“ handelt 
und die Auswahl der Themen durch die 
Moderatoren eigenverantwortlich erfolgt 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 31.08.2016 - L 6 R 95/14; rechts-
kräftig). 

 

1.3.2 Ruhen einer Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
während des Bezugs einer Ent-
schädigung für Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments 

Der Kläger war von Juli 2009 bis Ende Juni 
2014 Mitglied des 7. Europäischen Parla-
ments mit Anspruch auf Entschädigung 
nach dem Abgeordnetenstatut. Zeitgleich 
bezog er eine Regelaltersrente. Der Ren-
tenversicherungsträger kürzte unter Ver-
weis auf die gesetzlichen Vorschriften den 
Auszahlungsbetrag der Rente um 80 %. 
Die vor dem Sozialgericht Speyer erhobe-
ne Klage hatte keinen Erfolg. Das Landes-
sozialgericht hat diese Entscheidung be-
stätigt. Nach der im maßgeblichen Zeit-
raum geltenden Fassung des § 29 Abs. 2 
Satz 1 und 2 AbgG ruhen Versorgungsan-
sprüche aus einem Amtsverhältnis neben 
der Abgeordnetenentschädigung nach § 11 
Abs. 2 AbgG in Höhe von 80 %. Entspre-
chendes gilt für Renten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung i.S.d. § 55 
Abs. 1 Satz 2 Beamtenversorgungsgesetz. 
Diese Regelungen verstoßen entgegen der 
Auffassung des Klägers auch nicht gegen 
das Grundgesetz. Sie berühren zwar den 
Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG, weil 
die von der Eigentumsgarantie geschützten 
Rentenansprüche für den Zeitraum des 
Bezugs der Abgeordnetenentschädigung 
teilweise nicht ausgezahlt werden. Dieser 
Eingriff findet aber seine Rechtfertigung in 
dem den Reglungen zugrundeliegenden 
Sinn und Zweck der Vermeidung einer 
Doppelalimentation der Abgeordneten aus 
öffentlichen Kassen. Auch ein Verstoß ge-
gen Art. 3 GG (Gleichbehandlungsgrund-
satz) und Art. 48 GG (Ansprüche der Ab-

geordneten) verneinte der Senat (Landes-
sozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
19.10.2016 - L 4 R 188/14; Revision an-
hängig - B 5 R 32/16 R). 

 

1.3.3 Auch Amateursportler können 
nach den Umständen des Einzel-
falls Beschäftigte eines Vereins 
sein mit der Folge, dass für sie 
Beiträge zur gesetzlichen Sozial-
versicherung zu entrichten sind 

Die zum Prozess zwischen dem klagenden 
Verein und einer Betriebsprüfungsstelle 
beigeladenen Sportler hatten sich vertrag-
lich verpflichtet, bei allen Veranstaltungen 
des Vereins in einem vom Organisations-
leiter festzulegenden Rahmen mitzuwirken, 
das Vereinsemblem und ein Vereinstrikot 
mit dem Logo des Sponsors zu tragen, zu 
Presse- und Fototerminen zu erscheinen, 
dopingfrei und leistungsgerecht zu trainie-
ren, an vom Verein zu bestimmenden 
Wettkämpfen teilzunehmen, eine Zugehö-
rigkeit zu den Kadern des Verbandes nach 
dessen Vorgaben zu erwirken und eine 
leistungsgerechte Lebensführung, insbe-
sondere die Ernährung betreffend, einzu-
halten. Hierfür erhielten sie Geldleistungen, 
die als Aufwandsentschädigungen, Miet-
kostenzuschüsse, Fahrgelder, Trainingsla-
gerzuschüsse und ähnliches deklariert wa-
ren. Die Betriebsprüfungsstelle nahm eine 
abhängige Beschäftigung der Sportler an 
und forderte von dem Verein die Nachzah-
lung von Sozialversicherungsbeiträgen. Die 
hiergegen erhobene Klage wurde von dem 
Sozialgericht Speyer abgewiesen. Die 
Sportler hätten Tätigkeiten nach Weisung 
des Vereins ausgeübt und seien in dessen 
Arbeitsorganisation eingegliedert gewesen. 
Der Verein habe ein Weisungsrecht in Be-
zug auf Zeit, Dauer, Ort und Art der Ver-
richtung der Tätigkeiten der Sportler aus-
geübt. Diese hätten dafür eine Vergütung 
erhalten. Es habe daher ein sozialversiche-
rungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
vorgelegen (Sozialgericht Speyer, Urteil 
vom 28.07.2016 - S 8 R 1190/13; Berufung 
anhängig - L 6 R 502/16). 

 

1.3.4 Das Vorliegen der Voraussetzun-
gen zum Erlass eines sogenann-
ten Summenbescheides gemäß 
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§ 28f Abs. 2 SGB IV muss der 
Rentenversicherungsträger 
nachweisen 

Die Klägerin schloss für die von ihr betrie-
benen Krankenhäuser Verträge mit einer 
Vielzahl namentlich benannter Honorarärz-
te. Die Beklagte qualifizierte diese Tätigkeit 
ohne Einzelfallprüfung als abhängige Be-
schäftigung und forderte mittels eines 
Summenbescheides von der Klägerin Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung. 

Das Sozialgericht hat den Summenbe-
scheid aufgehoben, weil es eine Verlet-
zung der Aufzeichnungspflicht durch die 
Klägerin nicht feststellen konnte. Das Feh-
len von Unterlagen oder eine konkrete Auf-
forderung zur Vorlage war in der Verwal-
tungsakte nicht dokumentiert. Eigene Er-
mittlungsansätze der Beklagten fehlten 
vollständig. Der Bescheid verhielt sich zu 
den Voraussetzungen für den Erlass eines 
Summenbescheides nicht. Auch die gehör-
ten Zeugen konnten das Gericht vom Vor-
liegen der Voraussetzungen des § 28f 
Abs. 2 SGB IV nicht überzeugen. Die ob-
jektiven Voraussetzungen können auch 
nicht durch ein - von der Beklagten be-
hauptetes - Einverständnis mit der Klägerin 
ersetzt werden, denn ein solches Verwal-
tungshandeln steht nicht zur Disposition 
der Beteiligten. Auf den Einwendungsaus-
schluss gemäß § 28f Abs. 2 Satz 4 SGB IV 
konnte sich die Beklagte nicht berufen, da 
die objektiven Voraussetzungen zum Er-
lass des Summenbescheides bereits nicht 
vorlagen (Sozialgericht Trier, Urteil vom 
27.09.2016 - S 3 R 226/14; rechtskräftig). 

 

1.3.5 Eine vom Arbeitgeber gezahlte 
Urlaubsabgeltung ist dann ein 
rentenunschädlicher Hinzuver-
dienst, wenn sie aus einem fak-
tisch ruhenden Arbeitsverhältnis 
wegen Arbeitsunfähigkeit resul-
tiert 

Der Kläger, auf dessen Arbeitsverhältnis 
der TVÖD-S Anwendung fand, bezog bei 
fortbestehendem Arbeitsverhältnis zu-
nächst von 2013 bis 28.02.2015 Rente 
wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit. 
Ab dem 01.03.2015 wurde ihm die Rente 
auf Dauer gewährt, was zur Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses führte. Sein 

Arbeitgeber zahlte ihm daraufhin eine 
Urlaubsabgeltung für von 2013 bis 2015 
nicht genommenen Urlaub. Die beklagte 
Rentenversicherung rechnete die Urlaubs-
abgeltung als Hinzuverdienst auf die Rente 
wegen voller Erwerbsminderung an und 
forderte von dem Kläger überzahlte Leis-
tungen zurück.   

Das Sozialgericht hat die Bescheide der 
Beklagten aufgehoben. Eine Urlaubsab-
geltung ist zwar grundsätzlich Arbeitsent-
gelt und führt als Hinzuverdienst zur An-
rechnung auf eine Rente wegen ver-
minderter Erwerbsminderung. Stammt je-
doch die Urlaubsabgeltung aus einem 
wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitneh-
mers faktisch ruhenden Arbeitsverhältnis, 
findet eine Anrechnung unabhängig von 
den tarifvertraglichen Regelungen zum 
Ruhen eines Arbeitsverhältnisses nicht 
statt. Als Hinzuverdienst bei der Rente we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit sind 
nämlich nur Arbeitsentgelte zu berücksich-
tigen, die auf einer Arbeitsleistung des Ar-
beitnehmers beruhen, was vorliegend we-
gen der Leistungsunfähigkeit des Klägers 
gerade nicht der Fall war (Sozialgericht 
Speyer, Urteil vom 12.10.2016 - S 1 R 
941/15; Berufung anhängig - L 6 R 
513/16). 

 

1.3.6 Rückforderung von überzahlter 
Witwenrente 

Die Klägerin ist die Witwe des 1990 
verstorbenen Versicherten. Für die Zeit von 
02/1990 bis 06/1991 bezog sie Witwen-
rente, im Anschluss kam die Rente auf-
grund der Einkommensanrechnung bis 
11/2003 nicht zur Auszahlung. Nach Auf-
gabe der Beschäftigung bezog die Klägerin 
ab 12/2003 wiederum Witwenrente. Ihre 
erneute abhänige Beschäftigung von 
05/2004 bis 10/2014 zeigte sie nicht an. 
Nach Gewährung der Regelaltersrente 
überprüfte die Beklagte die Einkommens-
verhältnisse der Klägerin und forderte 
überzahlte Rentenbeträge zurück. Die 
Klägerin wandte ein, die Beklagte sei 
aufgrund der Arbeitgebermeldungen zu 
jeder Zeit über ihre Einkommensverhält-
nisse informiert gewesen. 

Die Klage war insoweit erfolglos. Die Vor-
aussetzungen von § 48 SGB X bezüglich 
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der Aufhebung des Rentenbewilligungs-
bescheides von 2004 sind erfüllt. Denn die 
Klägerin hatte von 05/2004 bis 10/2014 
Einkommen bezogen, das zur Minderung 
des Witwenrentenanspruchs geführt hat. 
Die Beklagte braucht sich nicht entgegen-
halten zu lassen, keinen Datenabgleich mit 
dem Konto der Witwe durchgeführt zu 
haben. Denn die primäre Verpflichtung zur 
Einkommensanzeige obliegt allein der Klä-
gerin. Dadurch wird eine überwachende 
und nachforschende Verwaltung entbehr-
lich. Bei der Verpflichtung, Einkommen mit-
zuteilen, gibt es auch keine Differenzierung 
zwischen Einkommen, das zur Beitrags-
zahlung beim RV-Träger führt, und sons-
tigem Einkommen (Sozialgericht Koblenz, 
Urteil vom 22.11.2016 - S 12 R 318/15; 
Berufung anhängig - L 6 R 532/16). 

 

 

1.4 Gesetzliche Unfallversicherung 

 

1.4.1 Ein Unfall während der Teilnah-
me an einer Veranstaltung im 
Rahmen eines Ferienprogramms 
für Kinder während der Sommer-
ferien ist nicht gesetzlich unfall-
versichert 

Der zum Zeitpunkt des Unfalls siebenjähri-
ge Kläger nahm im Rahmen des Pro-
gramms eines Ferienpasses an der Aktion 
„Leben auf dem Ponyhof“ teil. Die Veran-
staltung sollte das Verständnis der Kinder 
für die Versorgung von Tieren und die auf 
einem Ponyhof anfallenden Arbeiten ver-
mitteln. Der Kläger erlitt bei dieser Veran-
staltung einen Unfall. Die beklagte Berufs-
genossenschaft lehnte die Feststellung des 
Unfallereignisses als Arbeitsunfall ab, da 
die Veranstaltung dem spielerischen Ken-
nenlernen der Arbeiten auf einem Ponyhof 
gedient habe. Der Kläger sei, obwohl er auf 
dem Ponyhof auch „mitgearbeitet“ habe, 
nicht wie ein Beschäftigter für das Unter-
nehmen Ponyhof tätig geworden.  

Diese Auffassung der Beklagten wurde 
sowohl durch das Sozialgericht als auch 
das Landessozialgericht bestätigt. Den 
Teilnehmern des Ferienpasses sollte auf 
pädagogische Weise die Tätigkeit auf ei-
nem Bauernhof vermittelt werden. Dabei 

hat der spielerische Umgang mit dem 
Thema im Vordergrund gestanden. Keines-
falls sollte der Kläger als Mitarbeiter des 
Ponyhofs tätig werden, unabhängig davon, 
ob er die ihm übertragenen Aufgaben 
ernsthaft und gewissenhaft ausgeübt hat. 
Bei der Veranstaltung hat der Erlebnischa-
rakter eines Tages auf dem Ponyhof im 
Vordergrund gestanden. Die Tätigkeit des 
Klägers war deshalb nicht gesetzlich un-
fallversichert (Landessozialgericht Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 28.11.2016, L 2 U 
219/15; Nichtzulassungsbeschwerde erho-
ben - B 2 U 30/17 B).  

 

1.4.2 Unfallversicherungsschutz hängt 
nicht vom gemeldeten Gewerbe-
zweck ab 

Der Kläger führte ein Unternehmen mit 
dem Gewerbezweck "Rundumservice im 
Alter und bei Krankheit". Er war bei der 
Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege 
(BG) gegen das Risiko eines Arbeitsunfalls 
versichert. Für eine Kundin, die nach 
Ansicht der Beklagten keine Seniorin und 
auch nicht erkrankt war, passte er eine 
Küchenplatte mit der Kreissäge an. Er 
geriet dabei mit dem Arm in das Sägeblatt 
und erlitt eine schwere Sägeschnittver-
letzung am rechten Unterarm mit hohem 
Blutverlust. Seinen Arm kann er auch nach 
zwei Operationen nicht mehr im gewohnten 
Umfang einsetzen. Die BG lehnte die Aner-
kennung des Ereignisses als Arbeitsunfalls 
ab, da der Kläger dabei keine vom ihr ge-
meldeten Gewerbezweck umfasste Tätig-
keit in der Wohlfahrtspflege ausgeübt 
habe. 

Das Sozialgericht Mainz verurteilte die BG 
im Klageverfahren, das Ereignis als 
Arbeitsunfall anzuerkennen. Ein Unfallver-
sicherungsträger stelle seine Zuständigkeit 
gemäß § 136 SGB VII für ein bestimmtes 
Unternehmen fest. Die ihm gemeldeten 
Unternehmenszwecke seien für die Ab-
grenzung der Zuständigkeit zwischen Be-
rufsgenossenschaften und für die Zu-
ordnung im Gefahrtarif relevant. Das Ge-
setz ermächtige nicht dazu, nachfolgend 
den Versicherungsschutz davon abhängig 
zu machen, ob sich das Unternehmen bei 
jeder Tätigkeit an den gemeldeten Unter-
nehmenszweck halte (Sozialgericht Mainz, 
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Urteil vom 19.04.2016 - S 14 U 135/15 -, 
juris; rechtskräftig). 

 

1.4.3 "Luftschnappen" kann eine ver-
sicherte Tätigkeit sein 

Die Klägerin ist als Bäckereifachverkäu-
ferin beschäftigt. Am Unfalltag bediente sie 
einen Kunden, der bei ihr einen für die be-
nachbarte Supermarktfiliale bestimmten 
Pfandbon abgegeben wollte. Da die Klä-
gerin ablehnte den Bon entgegenzuneh-
men, wurde der Kunde ungehalten, ausfal-
lend und bedrängte sie. Aufgrund der Auf-
regung und der entstandenen stressbe-
dingten Hitze fühlte sich die Klägerin un-
wohl. Sie teilte ihrer Kollegin mit, dass sie 
die Filiale kurz zum "Luftschnappen" ver-
lassen wolle. Diese fand die Klägerin nach 
einigen Minuten ohnmächtig vor der Filiale. 
Im Krankenhaus wurde u.a. ein Schädel-
basisbruch diagnostiziert. Die zuständige 
Berufsgenossenschaft lehnte die Anerken-
nung des Ereignisses als Arbeitsunfall ab.  

Nach Anhörung der Klägerin hat das Sozi-
algericht die Bescheide aufgehoben und 
die Beklagte verurteilt, das Unfallereignis 
als Arbeitsunfall anzuerkennen. Nach Auf-
fassung der Kammer sei das "Luftschnap-
pen" eine versicherte Tätigkeit gewesen. 
Im Vordergrund stand die kurzzeitige Re-
generation, da die Klägerin durch das Ver-
halten des Kunden erheblich unter Stress 
geraten war. Es handelte sich deshalb 
nicht um eine eigenwirtschaftliche Pause, 
sondern nur um einen Regenerationspro-
zess, welcher der Erhaltung und Wieder-
herstellung der Arbeitskraft diente. Die 
Notwendigkeit für die kurzzeitige Erholung 
ergab sich allein aus den besonderen Um-
ständen der Tätigkeit (Sozialgericht Trier, 
Urteil vom 27.07.2016 - S 6 U 24/16; 
rechtskräftig). 

 

1.4.4 Das Aufhängen einer Deutsch-
land-Fahne anlässlich einer Fuß-
ball-Weltmeisterschaft kann eine 
betriebliche Tätigkeit sein mit der 
Folge, dass ein sich dabei ereig-
neter Unfall als Arbeitsunfall zu 
entschädigen ist 

Der Kläger ist Inhaber eines Gärtnerei-
betriebs mit Baumschule und Verkaufs-

raum. Vor dem Achtelfinalspiel zwischen 
Deutschland und Algerien anlässlich der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wollte er 
an einem Fahnenmast, der sich auf seinem 
Betriebsgelände befand, eine Deutschland-
Fahne hissen. Dabei stürzte er von der 
Leiter und verletzte sich schwer. Die be-
klagte Berufsgenossenschaft lehnte die 
Anerkennung eines Arbeitsunfalls mit der 
Begründung ab, das Hissen der Deutsch-
land-Fahne sei eigenwirtschaftlich gewe-
sen. Der Kläger habe die Fahne als Fan 
der deutschen Mannschaft aufhängen 
wollen. Im Klageverfahren hat sich heraus-
gestellt, dass der Kläger kein Fußball-, 
sondern Handballfan ist. Er hat sein 
Geschäft mit schwarz-rot-goldener Dekora-
tion versehen, bespielsweise in Form von 
Wimpeln, Magnetschildern an seinen fünf 
Betriebsfahrzeugen oder schwarz-rot-gol-
denen Blumentöpfen. Im Termin zur 
mündlichen Verhandlung hat er angege-
ben, er habe anlässlich der Fußball-Welt-
meisterschaft ein Dekorationskonzept ver-
folgt, um von der allgemeinen WM-Eupho-
rie zu profitieren. Das Hissen der Fahne 
habe er sich für den Fall vorbehalten, dass 
die deutsche Mannschaft das Achtelfinale 
erreiche. Den Fahnenmast, der von einer 
nahe gelegenen viel befahrenen Bundes-
straße aus gut erkennbar sei, nutze er 
auch sonst, um saisonabhängig Betriebs- 
oder Verbandsfahnen aufzuhängen. Das 
Sozialgericht hat das Vorliegen eines 
Arbeitsunfalls festgestellt (Sozialgericht 
Speyer, Urteil vom 29.09.2016 - S 8 U 
124/15; rechtskräftig). 

 

1.4.5 Keine Prüfungsbefugnis der Be-
rufsgenossenschaft bei Kranken-
hauszusatzentgelten hinsichtlich 
der dahinterstehenden Kalkula-
tion 

Die Klägerin ist Tägerin eines nach § 108 
SGB V zugelassenen Krankenhauses, in 
dem ein Versicherter der beklagten BG 
wegen eines Arbeitsunfalls, u.a. mit einer 
geringen Menge von Knochenersatz-
keramik, stationär behandelt wurde. Für die 
Keramik berechnete die Klägerin der Be-
klagten ein Zusatzentgelt iHv 11.548,00 €. 
Die Beklagte war lediglich bereit 950,00 € 
zu zahlen, darüber hinaus müsse die Klä-
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gerin ihre Kalkulationsgrundlage offen-
legen. 

Das Sozialgericht hat die Beklagte ver-
urteilt, auch die restlichen 10.598,00 € an 
die Klägerin zu zahlen. Nach § 8 der 
Rahmenvereinbarung über die Behandlung 
von Versicherten der Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung, u.a. zwischen 
der Deutschen gesetzlichen Unfallver-
sicherung und der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft erfolge die Vergütung auf 
der Grundlage des KHG, KHEntgG und der 
Fallpauschalenvereinbarung (FPV). Nach 
der FPV sei für die unstreitig durchgeführte 
und korrekt codierte Behandlung ein 
krankenhausindividuelles Zusatzentgelt zu 
vereinbaren. Dieses betrage nach den Ver-
einbarungen der Klägerin mit den großen 
lokalen Krankenkassen 11.548,00 €. Da 
die Beklagte durch die Rahmenver-
einbarung der Abrechnung nach dem dar-
gelegten System unterworfen sei, müsse 
sie die Höhe des Zusatzentgeltes akzep-
tieren. Das Recht zur Prüfung der 
sachlichen/rechnerischen Richtigkeit gebe 
nicht das Recht, diesen ausgehandelten 
Betrag in Frage zu stellen (Sozialgericht 
Mainz, Urteil vom 18.11.2016 - S 10 U 
9/15; rechtskräftig). 

 

 

1.5 Gesetzliche Kranken- und Pfle-
geversicherung  

 

1.5.1 Krankenkasse darf vegane 
Ernährung nicht bezuschussen 

Die klagende Betriebskrankenkasse hatte 
in ihrer Satzung als zusätzliche Leistung 
eine Kostenbeteiligung an Blutunter-
suchungen vorgesehen für Versicherte, die 
sich vorwiegend vegetarisch oder vegan 
ernähren. Die Aufsichtsbehörde verwei-
gerte die Genehmigung dieser Satzungs-
bestimmung. Auf die Klage der Kranken-
kasse gab das erstinstanzlich zuständige 
Landessozialgericht der Aufsichtsbehörde 
recht. Zwar lasse das Gesetz zu, dass die 
Krankenkassen durch Satzungsrecht zu-
sätzliche Leistungen vorsehen. Diese 
müssten jedoch die prägenden Merkmale 
der gesetzlich vorgesehenen Leistungen 
aufweisen und medizinisch erforderlich 

sein. Das lasse sich für vorsorgende Blut-
untersuchungen bei vegtarischer oder 
veganer Ernährung nicht feststellen. Denn 
drohende Mangelerscheinungen führten 
nicht zwingend zu einem konkreten Krank-
heitsrisiko und könnten auch durch Wahl 
entsprechender Lebensmittel vermieden 
werden (Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 02.06.2016 - L 5 KR 
66/15 KL; rechtskräftig). 

 

1.5.2 Anspruch auf Magenbypass-
Operation auf Grund fingierter 
Genehmigung 

Entscheidet die Krankenkasse nicht 
rechtzeitig über einen Antrag, haben die 
Versicherten einen Anspruch auf die 
beantragte Leistung unabhängig davon, ob 
die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen 
vorliegen. Die Klägerin hatte bei der be-
klagten Krankenkasse zur Behandlung 
ihrer Adipositas eine Magenbypass-Opera-
tion beantragt. Die Krankenkasse verlangte 
von der Klägerin weitere Unterlagen und 
beauftragte den Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) mit einer Be-
gutachtung, teilte dies der Klägerin aber 
nicht mit. Der MDK kam zu dem Ergebnis, 
die medizinischen Voraussetzungen für 
eine chirurgische Behandlung der Adiposi-
tas seien nicht erfüllt. Die Krankenkasse 
erließ nach ca. 3 ½ Monaten einen ableh-
nenden Bescheid. Auf die Klage der Ver-
sicherten verurteilte das Sozialgericht die 
Krankenkasse zur Leistung, weil die 
beantragte Magenbypass-Operation nach 
§ 13 Abs. 3a SGB V als genehmigt gelte. 
Denn die Krankenkasse habe über den 
Antrag nicht innerhalb der dort vorge-
sehenen drei Wochen entschieden .  

Das Landessozialgericht bestätigte die Ent-
scheidung des Sozialgerichts. Die Kran-
kenkasse hätte nach § 13 Abs. 3a SGB V 
innerhalb von drei Wochen nach Eingang 
über den Antrag entscheiden müssen. Die 
bloße Anforderung weiterer Unterlagen bei 
der Klägerin und die Beauftragung des 
MDK habe die Entscheidungsfrist nicht ver-
längert. Aus der Vorschrift ergebe sich 
auch ein Sachleistungsanspruch (Landes-
sozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
03.11.2016 - L 5 KR 197/15; rechtskräftig). 
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1.5.3 Kostentragung für die Versor-
gung mit einem Pflegebett und 
einem Patientenlifter bei Unter-
bringung in einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe 

Der Kläger wohnt in einer Einrichtung der 
Behindertenhilfe, wo er bis zu seiner Be-
rentung in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen beschäftigt war. Das von ihm 
bewohnte Zimmer ist gemäß dem Mietver-
trag mit einem normalen Bett ausgestattet. 
Kostenträger für die Unterbringung ist der 
Sozialhilfeträger. Die behandelnden Ärzte 
verordneten dem inzwischen pflegebedürf-
tigen Kläger zulasten der Krankenkasse 
ein Pflegebett und einen Patientenlifter. Die 
Krankenkasse lehnte den Antrag mit der 
Begründung ab, die Einrichtung habe diese 
Hilfsmittel vorzuhalten. Die hiergegen er-
hobene Klage hatte Erfolg. Bei der Einrich-
tung handelt es sich nicht um eine Pflege-
einrichtung nach § 71 Abs. 2 SGB XI, son-
dern um eine Einrichtung nach § 71 Abs. 4 
SGB XI. Im Vordergrund des Zwecks der 
Einrichtung steht die Erbringung von Ein-
gliederungshilfe für geistig und/oder kör-
perlich Behinderte. Die von den Sozialhilfe-
trägern gezahlten Leistungen der Einglie-
derungshilfe sind nicht dafür vorgesehen, 
den Einrichtungen den Erwerb von Hilfsmit-
teln zu finanzieren. Hierzu bestehen auch 
keine vertraglichen Vereinbarungen. Ge-
gen eine Vorhaltepflicht von Hilfsmitteln 
spricht auch die personelle Ausstattung 
des Wohnheimes, die erkennen lässt, dass 
die pflegerische Betreuung der dortigen 
Bewohner bei weitem nicht im Vordergrund 
steht. Schließlich werden entsprechende 
finanzielle Leistungen zur Beschaffung 
solcher Hilfsmittel durch die Pflegeversi-
cherung oder die Krankenversicherung an 
die Einrichtung nicht erbracht. Anders als 
Pflegeheime kann die Einrichtung entspre-
chende Investitionskosten auch nicht den 
Bewohnern gesondert in Rechnung stellen. 
Daher ist die Versorgung mit Pflegebett 
und Patientenlifter Aufgabe der zuständi-
gen Krankenkasse (Sozialgericht Trier, 
Urteil vom 14.01.2016 - S 1 KR 45/15; Be-
rufung anhängig - L 5 KR 39/16). 

 

1.5.4 Exoskelett als Hilfsmittel zum 
unmittelbaren Behinderungsaus-
gleich 

Der Kläger begehrt von der Beklagten die 
Versorgung mit einer ReWalk-Orthese 
(motorbetriebene computergesteuerte Ex-
oskelett-Orthese, die es Menschen mit 
Rückenmarksverletzung ermöglicht, auf-
recht zu stehen und zu gehen).  

Das Sozialgericht hat die Beklagte unter 
Aufhebung des ablehnenden Bescheids 
verurteilt, den Kläger mit der begehrten Or-
these als Hilfsmittel zum Behinderungsaus-
gleich zu versorgen. Es handelt sich um 
eine Leistung der medizinischen Rehabili-
tation. Dieser Begriff ist auch im SGB V in 
einem umfassenderen Sinne zu verstehen 
als nur im Sinne einer Rehabilitation in Ein-
richtungen gemäß §§ 40 f. SGB V. Es fal-
len hierunter bei dem Ziel, einer drohenden 
Behinderung vorzubeugen oder eine Be-
hinderung auszugleichen, insbesondere 
die in § 26 ff. SGB IX geregelten Leis-
tungen. Der danach gegebene Anspruch 
auf erforderliche Hilfsmittel im Rahmen des 
unmittelbaren Behinderungsausgleichs 
zielt zwar auf einen möglichst vollständigen 
funktionellen Ausgleich der ausgefallenen 
oder beeinträchtigten Körperfunktion. Der 
Leistungsanspruch wird aber nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass ein Gleichziehen mit 
einem gesunden Versicherten nicht voll-
ständig erreicht werden kann. Ein Gleich-
ziehen mit Nichtbehinderten ist nur das Ziel 
des anzustrebenden möglichst vollstän-
digen funktionellen Ausgleichs, nicht aber 
Voraussetzung für die Versorgung (SG 
Speyer, Urteil vom 20.05.2016 – S 19 KR 
350/15; rechtskräftig). 

 

1.5.5 Krankenkasse muss jährlich 
Echthaarperücke bezahlen 

Eine unter totalem Haarausfall leidende 
Frau hat jährlich Anspruch auf Versorgung 
mit einer Echthaarperücke. Die beklagte 
Krankenkasse war bereits mit Urteil des 
Sozialgerichts Koblenz vom 01.10.2015 
verpflichtet worden, der Klägerin die 
Kosten für eine 2014 beschaffte Echthaar-
perücke zu erstatten. 2015 und 2016 be-
schaffte sich die Klägerin neue Perücken 
und gab an, nach jeweils einjähriger Trage-
dauer seien die Perücken aufgetragen ge-
wesen.  

Das Sozialgericht nahm die etwa ein Jahr 
getragene Perücken in Augenschein und 
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entschied nach Vernehmung einer sach-
verständigen Zeugin, dass die Beschaffung 
der neuen Perücken gerechtfertigt war. 
Selbst nach einer Reparatur, die überdies 
8-12 Wochen gedauert hätte, seien die 
Perücken nur noch eingeschränkt benutz-
bar, etwa beim Sport, um die neue Perücke 
zu schonen. Als Dauerversorgung seien 
die ein Jahr getragenen Perücken trotz 
sorgfältiger Pflege nicht mehr geeignet ge-
wesen. Der Auffassung des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung und der 
Krankenkasse auch eine Echthaarperücke 
könne über mehrere Jahre genutzt werden 
und die Klägerin müsse während des Zeit-
raums einer Reparatur die Haarlosigkeit 
durch Tragen eines Kopftuchs kaschieren, 
folgte das Gericht nicht. (Sozialgericht 
Koblenz, Urteile vom 30.11.2016, S 9 KR 
756/15 und S 9 KR 920/16).   

 

1.5.6 Die Versicherungsfreiheit in der 
gesetzlichen Rentenversicherung 
während des juristischen Vorbe-
reitungsdienstes erstreckt sich 
nicht grundsätzlich auf eine von 
einer Ausbildungsstelle gezahlte 
Zusatzvergütung 

Der Kläger war während der Wahlstation 
des juristischen Vorbereitungsdienstes 
einer Anwaltskanzlei zur Ausbildung zuge-
wiesen. Diese zahlte neben der durch das 
Land gewährten Unterhaltsbeihilfe eine zu-
sätzliche Vergütung iHv 2.100 € brutto 
monatlich und führte hiervon Beiträge zur 
Rentenversicherung ab. Diese verlangte 
der Kläger von der Krankenkasse als Ein-
zugsstelle der Beiträge erstattet. 

Das Sozialgericht hat die gegen die ab-
lehenden Bescheide gerichtete Klage ab-
gewiesen. Maßgeblich sei, ob nach den 
Umständen des Einzelfalls die zusätzliche 
Vergütung ohne zwingenden Rechtsgrund 
im Rahmen eines einheitlichen Ausbil-
dungsverhältnisses oder für eine abgrenz-
bare, über die Ausbildung hinausgehende 
Tätigkeit gezahlt werde. In der Gesamt-
schau der Umstände des Einzelfalls sei 
hier von einem abgrenzbaren Arbeitsver-
hältnis auszugehen. Die Vergütung beruhe 
auf einem privatrechtlichen Vertrag mit ge-
genseitigen Leistungspflichten, die geleis-
tete Arbeitszeit und die Arbeitsinhalte 
gingen über den Rahmen der Ausbildung 

hinaus (Sozialgericht Mainz, Urteil vom 
12.12.2016 - S 16 KR 423/14; Nichtzulas-
sungsbeschwerde erhoben - L 5 KR 7/17 
NZB). 

 

 

1.6 Kassenarztrecht  

 

1.6.1 Arzt muss Krankenkasse die 
Arzneikosten während stationä-
rer Behandlung nicht erstatten 

Ein niedergelassener Vertragsarzt hatte 
einem Versicherten Arzneimittel verordnet, 
während der Versicherte sich in vollstatio-
närer Behandlung im Krankenhaus befand. 
Die zuständige Krankenkasse beantragte 
bei der Prüfungseinrichtung, den Arzt zur 
Erstattung der Arzneikosten zu verpflich-
ten, weil während einer stationären Be-
handlung die Arzneikosten durch die 
Vergütung des Krankenhauses abgedeckt 
seien. Daneben dürften Arzneimittel nicht 
ambulant verordnet werden. Die Prüfungs-
gremien weigerten sich, den Arzt zum 
Ersatz des entstandenen Schadens zu 
verpflichten.  

Die dagegen gerichtete Klage und nach-
folgede Berufung der Krankenkasse blie-
ben erfolglos. Das Landessozialgericht 
führte aus, es fehle bereits an dem er-
forderlichen Verschulden des verordnen-
den Arztes. Dieser habe glaubhaft ange-
geben, nicht gewusst zu haben, dass der 
Versicherte sich zum Zeitpunkt der Ver-
ordnung im Krankenhaus befunden habe. 
Eine Verordnung sei auch ohne persön-
liche Untersuchung zulässig gewesen, da 
ihm der Zustand des Versicherten aus der 
laufenden Behandlung bekannt gewesen 
sei. Ohne konkrete Anhaltspunkte sei der 
Arzt auch nicht verpflichtet gewesen, den 
Versicherten zu fragen, ob er in stationärer 
Krankenhausbehandlung sei (Landessozi-
algericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
03.03.2016 - L 5 KA 41/14; rechtskräftig 
nach Verwerfung der Nichtzulassungsbe-
schwerde - B 6 KA 27/16 B). 

 

1.6.2 Bei mehreren Bewerbern für ei-
nen Vertragsarztsitz darf ein jün-
gerer Arzt nicht allein deshalb 
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vorgezogen werden, weil er auf-
grund seines Alters mutmaßlich 
länger vertragsärztlich tätig sein 
könne 

Auf einen Vertragsarztsitz bewarben sich 
ein 64-jähriger Arzt und der 74-jährige 
Kläger. Der beklagte Berufungsausschuss 
erteilte dem 64-jährigen Mitbewerber die 
Zulassung. Zwar sei der Kläger bei 
ansonsten gleicher Qualifikation unter Ver-
sorgungsgesichtspunkten etwas besser ge-
eignet. Es sei aber anzunehmen, dass ein 
fast zehn Jahre jüngerer Kollege deutlich 
länger vertragsärztlich tätig sein könne und 
damit eine Gewähr für eine längere 
kontinuierliche Patientenversorgung biete.  

Das Sozialgericht gab der hiergegen erho-
benen Klage statt und verpflichtete den 
Beklagten, erneut über die Zulassung zu 
entscheiden. Der Beklagte habe das ihm 
zustehende Ermessen überschritten, 
indem er im Rahmen der Zulassungsent-
scheidung maßgeblich auf den Alters-
unterschied abgestellt habe. Zwar könne 
das Alter der Bewerber Anlass bieten zu 
prüfen, ob ein älterer Arzt tatsächlich noch 
langfristig an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen wolle. Es könne bei der 
Prognose der Versorgungskontinuität aber 
nicht, wie hier erfolgt, ausschließlich auf 
den Altersunterschied abgestellt werden, 
da dies auf eine strukturelle Bevorzung des 
jüngeren vor dem älteren Bewerber hinaus 
laufen könne. Insoweit hätte es weiterer 
Feststellungen bedurft, ob und aus wel-
chen Gründen der Kläger nicht mehr 
langfristig an der Versorgung der Ver-
sicherten teilnehmen will oder kann (So-
zialgericht Mainz, Urteil vom 11.05.2016 - 
S 16 KA 211/14; rechtskräftig). 

 

1.6.3 Rechtmäßigkeit der Quotierung 
der Vergütung labormedizini-
scher Leistungen 

Die Klägerin rechnet als Laborge-
meinschaft von ihr erbrachte Laborleis-
tungen gegenüber der Beklagten, der 
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rhein-
land-Pfalz, ab. Die Beklagte vergütete 
diese im Honorarbescheid für das vorlie-
gend streitige Quartal 3/2013 nur zu etwa 
92 % der im Einheitlichen Bewertungs-
maßstab geregelten Euro-Beträge. Grund-

lage hierfür war eine entsprechende Rege-
lung im Honorarverteilungsmaßstab (HVM) 
der Beklagten. Dort war festgelegt, dass 
eine von der beigeladenen Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung ermittelte bun-
deseinheitliche Vergütungsquote anzuwen-
den ist. Das Sozialgericht Mainz hat die auf 
Zahlung einer ungekürzten Vergütung 
gerichtete Klage abgewiesen. Die Rege-
lungen im HVM zur Quotierung der Ver-
gütung bestimmter Laborleistungen sei 
rechtmäßig. Die von der Beigeladenen vor-
gegebene sog. Laborquote basiere auf 
einer ausreichenden gesetzlichen Ermäch-
tigung und sei für die Beklagte verbindlich. 
Es liege auch keine Verletzung von Grund-
rechten der Klägerin vor. Die quotierte Ver-
gütung bestimmter Laborleistungen sei 
geeignet und notwendig, um erhöhten Aus-
gaben in diesem Bereich zu Lasten an-
derer Arztgruppen zu begrenzen. Auch 
werde der Problematik einer unterschied-
lichen Vergütung von Laborleistungen in 
verschiedenen KVen begegnet und damit 
ein sog. Labortourismus verhindert (Sozial-
gericht Mainz, Urteil vom 01.06.2016 - S 8 
KA 164/14; Berufung anhängig - L 5 KA 
30/16). 

 

1.7 Sozialhilfe  

 

1.7.1 Der Vergütung eines nach § 75 
SGB XII zugelassenen Pflege-
dienstes bzgl. der Erbringung 
von Pflegeleistungen im Bereich 
der Grundpflege und der haus-
wirtschaftlichen Versorgung zu-
gunsten von u.a. nichtpflegever-
sicherten Leistungsberechtigten 
bzw. pflegeversicherten Leis-
tungsberechtigten der sogenann-
ten Pflegestufe 0 ist nicht das 
Vergütungssystem des SGB XI 
zugrunde zu legen 

Die Klägerin, ein nach § 72 SGB XII zuge-
lassener ambulanter Pflegedienst, erbrach-
te ua Pflegeleistungen im Bereich der 
Grundpflege sowie der hauswirtschaftli-
chen Versorgung zugunsten von im Leis-
tungsbezug des beklagten Sozialhilfeträ-
gers stehenden Leistungsberechtigten, die 
nichtpflegeversichert bzw pflegeversichert, 
jedoch in die Pflegestufe 0 eingeordnet 
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waren. Die Bewilligung der Hilfe zur Pflege 
gemäß §§ 61 ff SGB XII erfolgte gegen-
über den Leistungsberechtigten entspre-
chend des festgestellten Bedarfs unter 
Angabe der insgesamt täglich aufzuwen-
denden Minuten bzw wöchentlich aufzu-
wenden Stunden. Im Zuge der nach Ablauf 
der Vergütungsvereinbarung nach § 75 
SGB XII geführten Verhandlungen forderte 
die Klägerin die Vergütung entsprechend 
dem Modulsystem nach den Vorschriften 
des SGB XI. Sie machte geltend, § 75 
Abs 5 SGB XII bestimme, dass sich die 
Vergütung bei zugelassenen Pflegeeinrich-
tungen im Sinne des § 72 SGB XII nach 
den Vorschriften des 8. Kapitel des SGB XI 
richte. Eine Preisdifferenzierung bzw. un-
terschiedliche Vergütungsvereinbarungen 
für unterschiedlich Versicherte bzw. Nicht-
versicherte und über den Sozialhilfeträger 
zu finanzierende Personen sei nicht zuläs-
sig. Der Beklagte zahlte in der Folge 60 % 
der unter Zugrundelegung des Modulsys-
tems abgerechneten Leistungen; dies ent-
sprach nach seiner Berechnung der auf der 
Basis von Stundenansätzen errechneten 
Leistungsentgelte.  

Nachdem eine Einigung nicht zustande 
gekommen war, erhob die Klägerin - ohne 
vorherige Anrufung der Schiedsstelle - 
Klage unter Berufung auf das Differenzie-
rungsverbot des § 89 SGB XI bei dem So-
zialgericht Koblenz und forderte die Zah-
lung des Differenzbetrages iHv 54.993,65 € 
zzgl. Zinsen.  

Die Klage und die nachfolgende Berufung 
der Klägerin blieben erfolglos. Grundlage 
der Rechtsbeziehungen zwischen Leis-
tungserbringer und Sozialhilfeträger seien 
die als öffentlich-rechtliche Normverträge 
zu qualifizierenden Vereinbarungen iSd 
§ 75 Abs 3 SGB XII. Diesbzgl. habe das 
Sozialgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt, 
dass es einer gesonderten Vergütungsver-
einbarung zwischen der Klägerin als einem 
nach § 72 SGB XII zugelassenen ambulan-
ten Pflegedienst und dem Beklagten als 
Sozialhilfeträger gemäß § 75 Abs 5 
SGB XII bzgl der Erbringung von Pflege-
leistungen im Bereich der Grundpflege und 
der hauswirtschaftlichen Versorgung zu-
gunsten von nichtpflegeversicherten Leis-
tungsberechtigten sowie pflegeversicherten 
Leistungsberechtigten der sogenannten 
Pflegestufe 0 bzw mit einem Pflegebedarf 

von voraussichtlich weniger als sechs Mo-
naten bedürfe. Entgegen der Ansicht der 
Klägerin sei der Vergütung der vorgenann-
ten Leistungen nicht das Vergütungssys-
tem des SGB XI zugrunde zu legen. Im 
Übrigen bestehe anders als im Bereich der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung weder ein gesetzlicher noch ein aus 
den zwischen Leistungserbringer und So-
zialhilfeträger geschlossenen Normverträ-
gen resultierender eigener Zahlungsan-
spruch des Leistungserbringers gegen den 
Sozialhilfeträger, dh der Klägerin gegen 
den Beklagten (Landessozialgericht Rhein-
land-Pfalz, Urteil vom 28.01.2016 - L 1 SO 
39/14; rechtskräftig). 

 

1.7.2 Schwiegersohn muss Sozialhilfe-
träger Auskunft über seine 
Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse erteilen 

Der beklagte Sozialhilfeträger gewährte der 
Schwiegermutter des Klägers Hilfeleis-
tungen zur Pflege durch Übernahme der 
ungedeckten Heimpflegekosten. Zur Prü-
fung von Unterhaltsansprüchen der Hilfe-
empfängerin gegenüber ihrer Tochter ver-
langte der Beklagte von der Tochter und 
ihrem Ehemann, dem Kläger, Auskunft 
über ihre Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse.  

Die Klage des Schwiegersohnes blieb vor 
Sozial- und Landessozialgericht erfolglos. 
Bei der Prüfung von Unterhaltsansprüchen 
gegen Kinder seien auch evtl. Unterhalts-
ansprüche der Kinder gegen deren Ehegat-
ten (Schwiegerkinder) zu berücksichtigen. 
Das verstoße weder gegen den Gleich-
heitssatz des Art. 3 GG noch gegen den 
durch Art. 6 GG gewährleisteten Schutz 
von Ehe und Familie. Die bloße Aus-
kunftspflicht beeinträchtige auch nicht die 
Fähigkeit des Klägers, den Lebensunter-
halt seiner eigenen Familie zu sichern 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 18.02.2016 - L 5 SO 78/15; 
rechtskräftig). 
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1.8 Versorgungsrecht 

 

1.8.1 Gewaltopfer hat keinen Anspruch 
auf Assistenzhund 

Bei der 1969 geborenen Klägerin ist als 
Folge einer Gewalttat eine schwere psychi-
sche Störung festgestellt. Im Jahre 2014 
kaufte sie einen Flatdoodle. Durch eine 
Spezialausbildung sollte der Hund für post-
traumatische Belastungsstörungen sensi-
bilisiert werden, das emotionale Befinden 
der Klägerin stabilisieren und dazu beitra-
gen, ihren ausgeprägten sozialen Rück-
zugstendenzen entgegenzuwirken. Auf die 
gegen die ablehnenden Bescheide der 
Versorgungsverwaltung erhobene Klage 
verurteilte das SG Mainz den beklagten 
Freistaat Bayern zur Übernahme der 
Kosten. Als Hilfsmittel komme auch der 
Assistenzhund, nicht nur der Blindenführ-
hund in Betracht. Das Landessozialgericht 
hat auf die Berufung des Beklagten das 
Urteil aufgehoben und die Klage ab-
gewiesen. Der Hund diene nicht der 
Sicherung der Krankenbehandlung. Bei der 
Traumatherapie mit einem Assistenzhund 
handele es sich um eine sog. neue 
Behandlungsmethode. Sei das Hilfsmittel 
untrennbar mit einer solchen Behandlungs-
methode verbunden, müsse diese vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) 
anerkannt werden. Der GBA nehme eine 
Prüfung der Risiken und des therapeuti-
schen Nutzens vor. Eine diesbzgl. 
Empfehlung des GBA fehle bislang. Der 
Hund könne vorliegend auch nicht als 
mittelbarer Behinderungsausgleich bean-
sprucht werden, da hierdurch nicht ein all-
gemeines Grundbeürfnis des täglichen Le-
bens befriedigt werde (Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.11.2016 - L 
4 VG 15/15; Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt - B 9 V 10/17 B). 

 

 

1.9 Schwerbehindertenrecht 

 

1.9.1 Kein Anspruch auf den Nach-
teilsausgleich „H“ (Hilflosigkeit) 
für eine taubstumme Jugendliche 
während der Zeit der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz 

Die 1993 geborene Klägerin leidet seit ihrer 
Geburt an einem Usher-Syndrom mit einer 
hochgradigen, an Taubheit grenzenden 
Hörminderung. Bereits als Kind wurde sie 
mit Cochlea Implantaten versorgt. Nach 
dem Abschluss einer Schule für Hörbehin-
derte absolvierte sie zunächst bis Februar 
2014 ein Freiwilliges Soziales Jahr. Ihre 
anschließende Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz blieb bisher erfolglos. Das Lan-
desamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung stellte bei ihr zuletzt 2013 einen Grad 
der Behinderung von 100 sowie ua die 
Nachteilsausgleiche „Gl“ (Gehörlos) und 
„H“ (Hilflosigkeit) fest. Nachdem das Lan-
desamt von der Beendigung des Freiwilli-
gen Soziales Jahres und der bisher erfolg-
los verlaufenen Ausbildungsplatzsuche 
erfahren hatte, stellte es nach vorheriger 
Anhörung der Klägerin fest, dass die Vo-
raussetzungen für das gesundheitliche 
Merkmal “H“ ab August 2015 nicht mehr 
vorlägen.  

Klage und Berufung der Klägerin blieben 
ohne Erfolg. Das Landessozialgericht hat 
insofern darauf hingewiesen, dass nur 
während der Ausbildung selbst, nicht aber 
während der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz, das Kommunikationsdefizit des 
Taubstummen die gesamte Lebensführung 
prägt, so dass nach der Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts regelmäßig der 
Nachteilsausgleich „H“ anzuerkennen ist. 
Auch wenn das Finden eines Ausbildungs-
platzes für die schwerbehinderte Klägerin 
unzweifelhaft mit besonderen Schwierigkei-
ten verbunden ist, liegen diese Schwierig-
keiten jedoch nicht im eigentlichen Kom-
munikationsbereich, sondern drücken sich 
ua in Vorbehalten von potentiellen Ausbil-
dern gegenüber schwerbehinderten Be-
werbern, aber auch in der (vor allem psy-
chischen) Belastung der Klägerin bei er-
folglosen Bewerbungen aus. Die einge-
schränkten Möglichkeiten der Klägerin zur 
mündlichen Kommunikation kommen allen-
falls bei der persönlichen Kontaktaufnahme 
mit potentiellen Ausbildern zum Tragen 
und sind damit nicht für ihre gesamte Le-
bensführung prägend (Landessozialgericht 
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 09.11.2016 - 
L 6 SB 74/16; rechtskräftig). 
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1.10 Verfahrensrecht 

 

1.10.1 Wirksame Versendung eines Be-
scheides an den Betroffenen 
trotz Bevollmächtigung eines 
Rechtsanwaltes, Zugangsfiktion 
bei automatisierter Versendung, 
Zweifel an Heilung bei Übersen-
dung durch Gericht 

 

Das beklagte Jobcenter hatte in einem 
automatisierten Verfahren einen Bescheid 
an die Klägerin versandt, obwohl diese 
einen Rechtsanwalt bevollmächtigt hatte. 
Das Sozialgericht hatte im Prozess eine 
Kopie des Bescheides an den Rechtsan-
walt versandt und ging davon aus, dass er 
spätestens dadurch wirksam bekanntge-
geben sei. 

Das Landessozialgericht entschied, dass 
die Bekanntgabe des Bescheides an die 
Klägerin selbst trotz Bevollmächtigung ei-
nes Rechtsanwaltes möglich war, da nach 
der Regelung des § 37 Abs. 1 Satz 2 
SGB X in solchen Fällen die Bekanntgabe 
gegenüber dem Bevollmächtigten erfolgen 
kann, aber nicht muss. Der Bescheid galt 
gemäß Absatz 2 der Bestimmung am drit-
ten Tag nach Aufgabe zur Post als be-
kanntgegeben, wobei dieser Zeitpunkt sich 
nicht aus einem individuellen Absendever-
merk, sondern aus den nachvollziehbaren 
Abläufen der automatischen Versendung 
ergab. Das Landessozialgericht äußerte 
aber Zweifel an der Auffassung des Sozi-
algerichts, dass spätestens mit der Über-
mittlung einer Bescheidkopie durch das 
Gericht eine Bekanntgabe erfolgt sei. Für 
eine Heilung einer wirksamen Bekanntga-
be sei grundsätzlich nicht ausreichend, 
dass die betroffene Person - ohne Be-
kanntgabewillen der Behörde - nur zufällig 
Kenntnis von dem Verwaltungsakt erlange 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 02.08.2016, L 3 AS 35/16, rechts-
kräftig). 

 

1.10.2 Ein per einfacher E-Mail mit an-
gehängter pdf-Datei erhobener 
Widerspruch entspricht auch 
dann nicht dem Schriftformerfor-
dernis, wenn die pdf-Datei eine 

eingescannte Unterschrift bein-
haltet 

Im Zusammenhang mit der Aufhebung des 
der Klägerin gewährten persönlichen Bud-
gets aufgrund bedarfsübersteigender Ein-
kommenserzielung, gegen die die Klägerin 
ua einen nicht berücksichtigen höheren 
Bedarf eingewandt hatte, hat das Landes-
sozialgericht entschieden, dass auch ein 
mit einfacher E-Mail, der eine pdf-Datei 
beigefügt ist, die eine eingescannte Unter-
schrift beinhaltet, nicht dem Schriftformer-
fordernis des § 84 Abs 1 Satz 1 SGG ge-
nügt.  

Bei der E-Mail handelt es sich um ein elekt-
ronisches Dokument, weil es mit den Mit-
teln der Datenverarbeitung erstellt wurde 
und auf Datenträger gespeichert werden 
kann. Sie fällt damit in den Anwendungsbe-
reich des § 36a SGB I. Dieser bestimmt in 
Absatz 1 und 2, dass eine durch Rechts-
vorschrift angeordnete Schriftform durch 
die elektronische Form ersetzt werden 
kann, soweit nicht durch Rechtsvorschrift 
etwas anderes bestimmt ist. Der elektroni-
schen Form genügt ein elektronisches Do-
kument, das mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem SigG verse-
hen ist. Eine wirksame Widerspruchseinle-
gung kann daher zur Erfüllung der von § 84 
Abs 1 Satz 1 SGG vorgegebenen Schrift-
form nur im Wege einer mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nr 3 SigG versehenen E-Mail erfolgen 
(§ 36a Abs 2 Satz 2 SGB I). Der Gesetz-
geber hat mit dieser Regelung eine ab-
schließende Bestimmung für die Einhal-
tung der Schriftform bei der Übersendung 
von elektronischen Dokumenten getroffen. 
Angesichts dessen kann die auf die Recht-
sprechung des BVerfG zurückgehende 
Anerkennung einer eingescannten Unter-
schrift bei Übersendung bestimmender 
Schriftsätze im Wege des Computerfaxes 
nicht zurückgegriffen werden; denn nicht 
die Eigenhändigkeit der Unterschrift steht 
hier zur Diskussion sondern die Wahrung 
des Schriftformerfordernisses als solches 
(Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Ur-
teil vom 13.09.2016 - L 1 SO 18/14; rechts-
kräftig nach Zurücknahme der Nichtzulas-
sungsbeschwerde - B 8 SO 89/16 B). 
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1.11 Prozessrecht/Kostenrecht/Son-
stiges 

 

1.11.1 Keine Kostenerstattung für un-
verwertbares Sachverständigen-
gutachten 

In einem Streit zwischen Krankenhaus und 
Krankenkasse über die Vergütung einer 
Krankenhausbehandlung hatte das Sozial-
gericht ein Sachverständigengutachten ein-
geholt. Das erstattete Gutachten war in 
entscheidenden Punkten unverständlich 
und enthielt keine eindeutige Beantwortung 
der Beweisfragen. Der unterliegende Betei-
ligte weigerte sich, die Kosten dieses 
Gutachtens zu erstatten. Das Landes-
sozialgericht gab der Beschwerde des 
Beteiligten statt. Die Beteiligten seien zur 
Übernahme der Kosten des Sachverständi-
gengutachtens nur verpflichtet, wenn das 
Gutachten verwertbar sei. Das sei hier 
nicht der Fall gewesen. Nach dem Gesetz 
gelte das Gutachten als verwertbar, soweit 
das Gericht dieses berücksichtige. Auch 
das sei hier nicht geschehen, weil die 
Beteiligten sich durch Vergleich geeinigt 
hätten und das Gutachten hierbei nicht 
maßgeblich gewesen sei. Unerheblich sei, 
dass die Zahlung an den Sachverständigen 
bereits erfolgt sei. Denn das Gericht habe 
die Verwertbarkeit des Gutachtens grund-
sätzlich vor der Zahlung der Entschädigung 
zu prüfen (Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 22.02.2016 - L 5 KR 
269/15 B). 

 

 

1.11.2 Das Rechtsmittelgericht prüft im 
Erinnerungsverfahren die Kos-
tenfestsetzung nur insoweit, als 
eine Verletzung des Kosten-
rechts im Rechtsmittelverfahren 
geltend gemacht wird; Verlet-
zungen des Kostenrechts im 
erstinstanzlichen Verfahren un-
terliegen nur dann der Überprü-
fung des Rechtsmittelgerichts, 
wenn gegen die Entscheidung 
über die Erinnerung des erstin-
stanzlichen Gerichts Beschwerde 
eingelegt wurde 

Der Erinnerungsführer erhob im Jahre 
2014 Klage gegen einen Bescheid des 
Rentenversicherungsträgers über die 
Nachforderung von Sozialversicherungs-
beiträgen für neun polnische Saisonar-
beitskräfte. Das Sozialgericht trennte mit 
Beschluss aus dem Jahre 2015 das Ver-
fahren und führte die getrennten Verfahren 
in Bezug auf die Nachforderung der Ge-
samtsozialversicherungsbeiträge für die 
einzelnen Beschäftigten unter jeweils eige-
nen Aktenzeichen fort. Die Beschäftigten 
wurden in den getrennten Verfahren je-
weils notwendig beigeladen. Gegen den 
die Klage abweisenden Gerichtsbescheid 
aus dem Jahre 2016 wurde rechtzeitig Be-
rufung eingelegt. Nachdem der vorläufige 
Streitwert für das Berufungsverfahren fest-
gesetzt worden war, forderte die Landes-
justizkasse aufgrund der Gerichtskosten-
feststellung der Kostenbeamtin des Beru-
fungsgerichts bei dem Erinnerungsführer 
Gerichtsgebühren an.  

Gegen diese Entscheidung ist Erinnerung 
mit der Begründung eingelegt worden, das 
Sozialgericht hätte das ursprünglich ein-
heitliche Verfahren nicht in neun Verfahren 
mit entsprechender kostenträchtiger Wir-
kung trennen dürfen. Die Voraussetzungen 
der Verfahrenstrennung hätten nicht vorge-
legen, weshalb die prozessleitende Maß-
nahme des Gerichts der ersten Instanz 
fehlerhaft sei. Der Senat hat die Erinnerung 
zurückgewiesen. Im Wege der Erinnerung 
kann das Rechtsmittelgericht nur über eine 
Verletzung des Kostenrechts im Rechtsmit-
telverfahren entscheiden. Vorliegend kann 
die Verletzung des Kostenrechts nur auf 
dem Trennungsbeschluss des Sozialge-
richts aus dem Jahre 2015 beruhen. Ver-
letzungen des Kostenrechts im erstinstanz-
lichen Verfahren unterliegen aber nur dann 
der Überprüfbarkeit des Rechtsmittelge-
richts, wenn gegen die Entscheidung über 
die Erinnerung des erstinstanzlichen Ge-
richts Beschwerde eingelegt worden ist. 
Die Kostenfestsetzung im Rechtsmittelver-
fahren hat der Erinnerungsführer nicht be-
anstandet (Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz, Beschluss vom 16.12.2016 - L 2 SF 
25/16 E). 
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1.11.3 Die Erstattung von Gebühren 
und Auslagen eines Bevollmäch-
tigten im Vorverfahren setzt auch 
bei Erledigung des Begehrens 
voraus, dass diese "auf den 
Widerspruch hin" und nicht auf-
grund anderer Umstände erfolgt 

Der Kläger hatte bei der Beklagten unter 
Hinweis auf Blutdruckentgleisungen und 
ein chronisches Schmerzsyndrom Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation bean-
tragt. Die Beklagte lehnte den Antrag ab, 
eine ambulante Krankenbehandlung sei 
ausreichend. Der Kläger erhob durch sei-
nen Bevollmächtigten Widerspruch. Wegen 
eines nach dem ablehnenden Bescheid 
erstmals aufgetretenen Bandscheiben-
prolapses bewilligte die Beklagte dem Klä-
ger eine stationäre Anschlussrehabilitation 
als Leistung zur medizinischen Rehabilita-
tion. Der Bevollmächtigte des Klägers teilte 
mit, aus seiner Sicht sei damit eine Abhil-
feentscheidung ergangen. Er machte gel-
tend, die Kosten für das Widerspruchsver-
fahren seien ihm zu erstatten. Dies lehnte 
die Beklagte ab. Den Antrag auf Gewäh-
rung von Prozesskostenhilfe das nachfol-
gende Klageverfahren lehnte das Sozialge-
richt ab. § 63 Abs 1 SGB X stelle darauf 
ab, ob der Widerspruch "erfolgreich sei". 
Dies sei hier nicht der Fall, weil die Gewäh-
rung der Maßnahme als "Leistung der An-
schlussrehabilitation" und nach dem Maß-
stab des Kataloges der "medizinischen 
Voraussetzungen der AHB" erfolgt sei. 
Zwar handele es sich in der Sache um eine 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation, 
der Widerspruch habe hierauf aber keinen 
Einfluss gehabt (Sozialgericht Trier, 
Beschluss vom 30.11.2016 - S 4 R 119/16; 
rechtskräftig). 
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2. Veranstaltungen 

 

2.1 Ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter mit der Ehrennadel des 
Landes Rheinland-Pfalz ausge-
zeichnet  

 
 

Neun langjährig tätige ehrenamtliche Rich-
terinnen und Richter der Sozialgerichts-
barkeit erhielten aus der Hand von Staats-
sekretär Dr. Hannes Kopf die Ehrennadel 
des Landes Rheinland-Pfalz, die ihnen und 
zwei weiteren Ehrenamtlern von der Minis-
terpräsidentin mit Urkunde vom 20. Januar 
2016 verliehen worden war.  
Staatssekretär Dr. Kopf würdigte die Arbeit 
der Geehrten: „Als ehrenamtliche Richte-
rinnen und Richter der Sozialgerichtsbar-
keit befassen Sie sich mit Angelegenhei-
ten, die für die Betroffenen von großer Be-
deutung sind.“ Die Sozialgerichte und das 
Landessozialgericht gehörten in Bezug auf 
Erledigungsquote und Verfahrenslaufzeiten 
zur Spitzengruppe im bundesweiten Ver-
gleich. „Zu dieser herausragenden Leis-
tung haben auch Sie als ehrenamtliche 
Richterinnen und Richter einen wichtigen 
Beitrag geleistet. Eine gute Entscheidung 
hängt nicht nur vom Fachwissen ab. Wich-
tig sind auch Eigenschaften wie Beson-
nenheit, Menschlichkeit und ein gutes Zu-
hören können in der mündlichen Verhand-
lung", so der Staatssekretär.  
Der Präsident des Landessozialgerichts 
Ernst Merz wertete die persönliche Über-
reichung der Ehrennadel durch den Staats-
sekretär als Ausdruck der Wertschätzung 
für die Geehrten, aber auch für die Sozial-
gerichtsbarkeit. Er wies darauf hin, dass er 
im Jahr 2015 die Zahl der ehrenamtlichen 
Richterinnen und Richter auf 969 erhöht 
habe, davon 816 bei den 4 Sozialgerichten 
und 153 beim Landessozialgericht. Seit-
dem brächten so viele Ehrenamtler ihre 
Sachkunde in die Verfahren ein wie noch 
niemals zuvor. "Gerade in Zeiten großer 

gesellschaftlicher Herausforderungen wird 
uns besonders bewusst, dass unser demo-
kratisches Gemeinwesen darauf angewie-
sen ist, dass Menschen an seiner Gestal-
tung mitwirken, die freiwillig Verantwortung 
übernehmen. Sie, sehr verehrte Kollegin-
nen und Kollegen, geben sich nicht mit der 
Rolle einer Zuschauerin oder eines Kon-
sumenten zufrieden. Sie bringen sich aktiv 
ein, Sie leben Demokratie - und das seit 
vielen Jahren", führte Merz aus. 
Geehrt wurden Dr. Kerstin Bienroth, Sch-
wegenheim (Landessozialgericht), Chris-
toph Heinemann, Trier (Sozialgericht Trier), 
Jürgen Heinzel, Franzenheim (So-
zialgericht Trier), Dieter Heitmann, Lau-
bach (Sozialgericht Trier), Angelika Kram-
kowski, Kell am See (Landessozialgericht), 
Wolfgang Krause, Lingenfeld (Sozialgericht 
Speyer), Bettina Maria Kunzmann, Klein-
ich–Emmeroth (Sozialgericht Trier), Fried-
helm Nelles, Dernau (Sozialgericht Kob-
lenz), Klaus-Dieter Pohl, Zweibrücken (So-
zialgericht Speyer), Margret Roth, Trier 
(Sozialgericht Trier) und Georg Weis, Kirr-
weiler (Sozialgericht Speyer) 
 

2.2 Sozialgericht Speyer jetzt unter 
einem Dach 

 

 

Das Sozialgericht Speyer konnte im Feb-
ruar 2016 einen von Neu- und Umbaumaß-
nahmen geprägten langen Zeitraum end-
gültig hinter sich lassen. Nachdem ein neu 
geschaffener Erweiterungsbau bereits im 
Oktober 2014 bezogen worden war, sind 
auch die Umbau- und Sanierungsarbeiten 
am Bestandsgebäude abgeschlossen. An-
lässlich des Festakts zur Indienststellung 
des umgebauten Gerichtsgebäudes erklär-
te Justizminister Prof. Dr. Gerhard Rob-
bers: „Mit der heutigen Einweihung neh-
men wir ein modernes Gebäude mit kurzen 
Wegen, einem barrierefreien Zugang und 
einem bedarfsorientierten Raumangebot 
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für Personal wie Besucher des Sozialge-
richts Speyer offiziell in Betrieb“.  
Die Steuerung der Maßnahme, deren Ge-
samtkosten sich auf 1,87 Mio. Euro belie-
fen, oblag dem Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung (LBB). Dessen 
Geschäftsführer Holger Basten sagte bei 
der Eröffnungsfeier: „Die Zufriedenheit un-
serer Kunden ist für uns sehr wichtig. Das 
gilt nicht nur bei großen Neubauten für 
zweistellige Millionenbeträge, sondern ge-
rade auch bei solchen maßgeschneiderten 
Projekten zur Ergänzung und Modernisie-
rung von Bestandsgebäuden. Schließlich 
weiß jeder aus eigener Erfahrung, dass 
eine ansprechende bauliche Umgebung 
viel zu Arbeitsmotivation und Leistungsfä-
higkeit beitragen kann". 
Durch den Um- bzw. Anbau wurde dem 
gewachsenen Raumbedarf entsprochen, 
der infolge der personellen wie organisa-
torischen Weiterentwicklung des Sozial-
gerichts Speyer entstanden war. Zusätz-
liche Dienstzimmer und ein weiterer Sit-
zungssaal wurden geschaffen. Zudem 
wurde der Wartebereich erweitert. „Wir 
freuen uns, dass nach Jahren der Raum-
not ein modernes Gerichtsgebäude unsere 
Arbeit im Interesse der Rechtssuchenden 
erleichtert und das Sozialgericht Speyer 
nunmehr den Herausforderungen an einen 
zeitgemäßen Justizstandort gerecht wird“, 
sagte die Präsidentin des Sozialgerichts 
Speyer Anette Schmidt. Ein barrierefreier 
Zugang über den Haupteingang wurde 
über einen Hublift eingerichtet. Anlässlich 
der Erweiterung der Stellplatzflächen au-
ßerhalb des Gebäudes werden in der Fol-
ge auch die Außenanlagen neu gestaltet. 
Das Gerichtsgebäude des Sozialgerichts 
ist nun nach modernen baulichen Stan-
dards energieeffizient, architektonisch an-
spruchsvoll und technisch hochwertig 
umgebaut bzw. erweitert worden. „Es ver-
eint den Bedarf der Justiz mit den Bedürf-
nissen der Bürgerinnen und Bürger“, so 
Justizminister Robbers. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Engere Kooperation zwischen 
Justiz und Universität in Trier 

 

 
 
Für mehr als 300 Jahre beherbergte das 
historische Dienstgebäude des Sozialge-
richts in der Dietrichstraße die 1473 ge-
gründete Universität Trier. Nun kehrt ein 
Teil der Universität an ihren Ursprungsort 
zurück. Dank der Kooperationsbereitschaft 
von Sozialgericht und Landgericht kann 
das Institut für Deutsches und Europäi-
sches Strafprozessrecht und Polizeirecht 
(ISP) der Universität künftig den repräsen-
tativen Schwurgerichtssaal des Gebäudes 
in der Dietrichstraße nutzen. Das ISP wird 
dort Tagungen veranstalten, und Studie-
rende werden in „Moot Courts“ unter pra-
xisnahen Bedingungen Gerichtsverhand-
lungen simulieren. Die Beteiligten sind sich 
einig: Die Verzahnung zwischen Wis-
senschaft, Justiz, Anwaltschaft und Polizei 
wird auf diese Weise sinnvoll und wahr-
nehmbar gefördert. 
Der Präsident des Sozialgerichts, Jürgen 
Didong, und das ISP, vertreten durch sei-
nen Direktor Prof. Dr. Mark Zöller (im Bild 
links) und Universitätspräsident Prof. Dr. 
Michael Jäckel (2. von links) haben am 25. 
Mai 2016 eine entsprechende Nutzungs-
vereinbarung geschlossen. „Für uns ist 
diese Kooperation eine gute Entwicklung 
und ein Zeichen der Vernetzung von Justiz 
und Universität“, begrüßte Landgerichts-
präsident Thomas Henrichs (2. von rechts) 
die Vereinbarung, die auf seine Initiative 
und unter seiner Beteiligung zustande kam. 
„Eine solch konstruktive Zusammenarbeit 
der kurzen Wege ist nicht selbstverständ-
lich“, bedankte sich Professor Mark Zöller 
für das Entgegenkommen.  
Zöllers Institut  widmet sich nationalen und 
internationalen rechtlichen Grundlagen für 
die Verfolgung von Straftaten und die kri-
minalitätsbezogene Gefahrenabwehr. Ei-
nem Arbeitskreis des ISP gehören Hoch-
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schullehrer des öffentlichen Rechts und 
des Strafrechts sowie Vertreter des Bun-
desgerichtshofs, der Generalstaatsanwalt-
schaften, der Anwaltschaft und der Minis-
terialverwaltung an. Sie werden künftig 
grundsätzliche und aktuelle Fragen zu 
Strafrecht, Strafverfolgung und Gefahren-
abwehr in einem angemessenen Ambiente 
diskutieren können.  
„Es ist eine glückliche Fügung, dass die 
Trierer Rechtswissenschaft und die örtliche 
Justiz hier zusammenfinden. Für die Uni-
versität ist es ein besonderer Moment, 
dass sie wieder engere Verbindungen zu 
ihrem Gründungsgebäude knüpfen konn-
te“, hob Universitätspräsident Jäckel auch 
den historischen Aspekt hervor. 
 

2.4 Rechtskundeunterricht für 
Flüchtlinge 

 

 
 

Seit Ende 2015 läuft das Projekt "Unsere 
Werte gemeinsam leben", mit dem nach 
Deutschland geflüchteten Menschen ein 
kurzer Einblick in unser Rechtssystem ge-
währt werden soll. In vier Modulen zu je 90 
Minuten sollen den Flüchtlingen durch 
Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte der Staats-
aufbau, die Grundrechte, das Strafrecht 
und das Vertragsrecht etwas näher ge-
bracht werden. Koordiniert wird das Projekt 
vom Ministerium der Justiz und dem Ver-
band der Volkshochschulen von Rhein-
land-Pfalz e.V., die auch eine Präsentation 
als Grundlage für die Inhaltsvermittlung 
bereitstellen. Am 7. Juli 2016 fand in Ingel-
heim ein sogenanntes Multiplikatorentref-
fen statt, bei dem man sich austauschen 
und neue Anregungen für den Unterricht 
bekommen konnte. Die Sozialgerichtsbar-

keit Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit ins-
gesamt sieben Richterinnen und Richtern 
der Sozialgerichte und des Landessozial-
gerichts an dem Projekt, die zum Teil auch 
an dem Multiplikatorentreffen teilgenom-
men haben. 
 
2.5 Arbeitstagung und Erfahrungs- 

austausch der Kostenbeamten 

 

Am 22. September 2016 
fand im Landessozialge-
richt eine Arbeitstagung 
der Kostenbeamten für 
das dritte Einstiegsamt 
der rheinland-pfälzischen 

Sozialgerichtsbarkeit 
statt. Herr VzPräsLSG Dr. 
Werner Follmann konnte 
neben den zahlreich an-

gereisten Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern als Referenten Herrn Diplom-
Rechtspfleger Julian Dahn aus Detmold 
begrüßen. Herr Dahn ist Mitherausgeber 
des Buches „Anwaltsgebühren im Sozial-
recht“. Hierdurch, wie auch durch seine 
Tätigkeit am Sozialgericht Detmold, war er 
für diese Veranstaltung fachlich prädesti-
niert, da er beide Seiten der Vergütungs-
praxis in der Sozialgerichtsbarkeit genau-
estens kennt. Herr Dahn verstand es, den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 
Rahmen seines interessanten und fachlich 
äußerst fundierten Vortrages die neueste 
Rechtsprechung zum RVG zu vermitteln, 
ohne dass dabei angeregte Diskussionen 
zu kurz kamen.  
Für die Kostenbeamtinnen und Kostenbe-
amten des zweiten Einstiegsamtes, die u.a. 
für die Entschädigung nach dem JVEG 
zuständig sind, fand am 22. November 
2016 ein Erfahrungsaustausch in Mainz 
unter Moderation des Bezirksrevisors Jus-
tizamtmann Georg Lenz sowie dessen 
Stellvertreter Justizrechtsrat Klingler statt. 
Nach der Begrüßung durch PräsLSG Ernst 
Merz wurden die im Vorfeld erfragten 
Themen diskutiert. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, 
sich intensiv fachlich auszutauschen und 
persönlich kennen zu lernen. 
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2.6 Richterforum 2016 - „Reha-
Leistungen & Teilhabeplanung“ 

 

Am 29. November 2016 fanden sich die 
Richterinnen und Richter der rheinland-
pfälzischen Sozialgerichtsbarkeit im Neuen 
Justizzentrum Koblenz zum Richterforum 
2016 zusammen. Auf die Bedeutung des 
Austauschs der Richter untereinander, 
aber auch etwa mit den Leistungsträgern, 
wies der Präsident des Landessozialge-
richts Ernst Merz in seinen einführenden 
Worten hin. 
Den Auftakt der Veranstaltung, die der Be-
leuchtung des Themas „Reha-Leistungen 
und Teilhabeplanung“ aus unterschied-
lichsten Blickwinkeln dienen sollte, bildete 
der Vortrag des Richters am Bundessozi-
algericht a.D. Dr. Wolfgang Fichte zu dem 
Thema „Reha-Leistungen im gegliederten 
System“. Unter Darstellung der Rechtspre-
chung des BSG erläuterte Dr. Fichte neben 
dem grundsätzlich von § 14 SGB IX vorge-
gebenen System und Verfahren ins-
besondere auch die Problematik des per-
sönlichen Budgets.  
In Abgrenzung zu dem Vortrag von Dr. 
Fichte, der insbesondere den derzeitigen 
„Ist“-Zustand mit zahlreichen Problemen 
aufzeigte, widmete sich Richter am Lan-
dessozialgericht Baden-Württemberg Dr. 
Steffen Luik dem „Soll“-Zustand. In seinem 
Vortrag zu dem Thema „Grundlagen und 
Bedeutung der Teilhabeplanung“ stellte er 
die Regelungen des SGB IX in Kontext zu 
den anderen Büchern des Sozialgesetz-
buchs und wies insbesondere auf die Ge-
meinsamen Empfehlungen zur Erkennung 
und Feststellung des Teilhabebedarfs, zur 
Teilhabeplanung und zu Anforderungen an 
die Durchführung von Leistungen zur Teil-
habe (Reha-Prozess) der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Rehabilitation e.V. hin. In 
fünf Phasen unterteilt beschreibe die Ge-
meinsame Empfehlung das ideale Reha-
Verfahren, finde aber in der Praxis weder 
hinreichend Anwendung noch sei sie auch 

bei den Leistungsträgern selbst überhaupt 
ausreichend bekannt. Hoffnung auf eine 
Verbesserung ließ er mit Blick auf den 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderungen (Bundesteilha-
begesetz BTHG) erkennen, welches die 
Gemeinsame Empfehlung aufgreife, wies 
gleichzeitig allerdings auf noch bestehende 
„Baustellen“ des Gesetzesentwurfs hin. 
Einen breiteren Ausblick auf die geplanten 
Regelungen des BTHG und damit auf den 
„Könnte“-Zustand nahm Herr Harald Diehl, 
Referatsleiter Grundsatzfragen der beruf-
lichen Teilhabe, der Eingliederungshilfe 
und des Schwerbehindertenrechts im Mi-
nisterium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie des Landes Rheinland-
Pfalz, vor. Dabei zeigte Herr Diehl nicht nur 
geplante Regelungen auf, sondern wies 
ebenfalls auf ausgewählte Problemfelder 
und Unstimmigkeiten in dem Gesetzesent-
wurf hin.  
Der Nachmittag stand sodann ganz im Zei-
chen der Probleme im Zusammenhang mit 
§§ 14, 15 SGB IX und der trägerüber-
greifenden Teilhabeplanung aus Sicht der 
Sozialversicherungs- und Sozialhilfeträger 
sowie der anwaltlichen Sicht. Zunächst 
schilderte Ralf Weisenburger, Leiter De-
zernat Reha-Steuerung und Strategie der 
DRV Rheinland-Pfalz, die Probleme, die 
sich aus Sicht der Rentenversicherung 
stellen. Auf sein Statement folgend zeigten 
erst Herr Oliver Eberle, Referent Privat-
kundenservice AOK RLP/Saarland, so-
dann Frau Ulrike Müller, Beraterin in der 
Regionaldirektion Saarbrücken, und 
schließlich Frau Carmen Dreyer, Abtei-
lungsleiterin Soziales bei der Kreisverwal-
tung Mayen-Koblenz, die sich den Kran-
kenkassen, der Bundesagentur für Arbeit 
und den Sozialhilfeträgern stellenden Prob-
leme im Zusammenhang mit §§ 14 und 15 
SGB IX auf. Den Abschluss bildete das 
Statement des Rechtsanwaltes Christian 
Becker, Rechtsanwälte Adrian und Becker 
in Trier, bevor sich nach einer kurzen Kaf-
feepause, alle Referenten des Nachmittags 
unter der Moderation von Richter am Lan-
dessozialgericht Dr. Stephan Gutzler zu 
einer Podiumsdiskussion zusammenfan-
den. Deutlich wurde nicht nur im Rahmen 
der Statements, sondern auch der Podi-
umsdiskussion, dass insbesondere das 



Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2016 
 
 

27 
 

trägerübergreifende Budget alle Beteiligten 
vor Schwierigkeiten stellt. Bemängelt wur-
de dabei nicht zuletzt, dass die trägerüber-
greifende Zusammenarbeit kaum ziel-
führend koordiniert werden könne und et-
wa, worauf Herr Weisenburger aus-
drücklich hinwies, an den unterschied-
lichen Zielen der einzelnen Träger im ge-
gliederten System scheitere. Ebenfalls Ei-
nigkeit bestand aber auch dahingehend, 
dass eine Lösung dieser Probleme nicht 
einfach zu finden sei - eine solche stelle 
jedenfalls weder allein eine Aufstockung 
des Personals noch die Schaffung einer 
eigenen „Reha-Behörde“ dar. Kritisch wur-
den insoweit auch die geplanten Rege-
lungen des BTHG bewertet: Etwa das in 
§§ 19 f. SGB IX des Entwurfs vorgesehene 
Teilhabeplanverfahren und die Teilhabe-
konferenzen drohten „Bürokratiemonster“ 
zu werden.  
Insgesamt wurde anhand sämtlicher Vor-
träge und Statements des Tages deutlich, 
dass die Teilhabeplanung allen Beteiligten 
Schwierigkeiten bereitet, die auch nach 
Inkrafttreten des BTHG jedenfalls nicht 
vollumfänglich beseitigt sein dürften. Er-
kennbar wurde vielmehr, dass auch das 
BTHG voraussichtlich neue Probleme auf-
werfen wird, die schließlich auch die Sozi-
algerichtsbarkeit beschäftigen dürften. 
Deutlich gezeigt hat die Veranstaltung, wie 
gewinnbringend der fachliche Austausch - 
gerade auch mit „der Praxis“ - ist, so dass 
neben dem eher nüchternen Resümee 
bezüglich der Teilhabeplanung ein sehr 
positives Fazit hinsichtlich der Idee eines 
jährlich stattfindenden Richterforums ge-
zogen werden kann, das sich hoffentlich - 
ebenso wie das zweitägige Richterforum - 
als Tradition etablieren wird.  
 

2.7 Informationsveranstaltung beim 
MDK zum „Neuen Begutach-
tungsinstrument“ in der Pflege-
versicherung 

 

Zum 1. Januar 2017 trat Artikel 2 des Zwei-
ten Pflegestärkungsgesetzes mit dem neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriff in Kraft. Da-
mit verbunden sind die Einführung eines 
„Begutachtungsinstruments“ zur Ermittlung 
des nunmehr in fünf Stufen gegliederten 
Pflegegrades sowie eine grundlegende 
Änderung der Pflegebedürftigkeitsricht-
linien. Zur Vorstellung des neuen Begut-
achtungsinstruments hatte der Medizi-
nische Dienst der Krankenversicherung 
Rheinland-Pfalz (MDK) die Richterinnen 
und Richter der rheinland-pfälzischen und 
saarländischen Sozialgerichtsbarkeit am 
13. Dezember 2016 in seine Zentrale nach 
Alzey eingeladen. Gekommen waren Kol-
leginnen und Kollegen, die für die Pflege-
versicherung zuständig sind, aber auch 
solche, die mit der Hilfe zur Pflege nach 
dem SGB XII befasst sind. Nach Grußwor-
ten der Leitenden Ärztin des MDK Dr. Ur-
sula Weibler-Villalobos und des Justitiars 
Joachim Müller sowie des Präsidenten des 
Landessozialgerichts Ernst Merz führten 
die MDK-Ärztin Dr. Brigitte Seitz sowie die 
Pflegefachkräfte Ruth Kettemann und 
Christa Raduel in die Thematik ein.  
Neben einem Überblick über das Be-
gutachtungsinstrument wurden dessen ein-
zelne Module vorgestellt. Zu begutachten 
ist künftig die Selbständigkeit der Pflege-
bedürftigen in sechs Lebensbereichen 
(Modulen), wobei die Module mit unter-
schiedlicher Gewichtung in die Feststellung 
des Pflegegrades eingehen (Mobilität 10%, 
kognitive und kommunikative Fähigkei-
ten/Verhaltensweisen und psychische Pro-
blemlagen 15%, Selbstversorgung 40%, 
Umgang mit krankheitsspezifischen/ thera-
piebedingten Anforderungen 20%, Gestal-
tung des Alltagslebens und soziale Kontak-
te 15%). Deutlich wurde, dass künftig zwar 
keine Minuten mehr für den Hilfebedarf zu 
zählen sind. Die Berechnung des Pflege-
grades wird durch Vergabe von Punktzah-
len und deren Gewichtung nach komplizier-
ten Formeln jedoch nicht einfacher. Eine 
EDV-Unterstützung für die Berechnung ist 
vorgesehen.  
In einem zweiten Teil stellten die Fachleute 
des MDK die neuen gesetzlichen Regeln 
zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit 
von Kindern vor. Auch hier wird sich eini-
ges ändern, insbesondere können künftig 
auch Säuglinge einen hohen Pflegegrad 
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erreichen. Eltern sollen die Begutachtung 
besser nachvollziehen können.  
Referenten und Zuhörerschaft absolvierten 
einen wahren Marathonlauf durch die Neu-
regelungen des Pflegeversicherungs-
rechts. Zum Abschluss war man sich einig, 
dass das neue Recht - wie üblich - eine 
Vielzahl von neuen Rechtsfragen aufwer-
fen wird, die einer Entscheidung durch die 
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit bedür-
fen. Eine erneute Tagung nach den ersten 
Erfahrungen mit dem neuen Recht wurde 
ins Auge gefasst. 
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3. Projekte 

3.1 Auf dem Weg zur E-Akte… 
 
Durch das Gesetz zur Förderung des elekt-

ronischen Rechtsver-
kehrs mit den Gerich-
ten (sogenanntes E-
Justice-Gesetz) wird 
die Einrichtung der 
elektronischen Kom-
munikation mit Ver-

fahrensbeteiligten spätestens ab dem 1. 
Januar 2020 für die Gerichte verpflichtend. 
Insoweit ist die rheinland-pfälzische Sozi-
algerichtsbarkeit gut vorbereitet, denn der 
elektronische Rechtsverkehr ist bereits seit 
2006 flächendeckend eingeführt. Allerdings 
wird die Zahl der Eingänge und Ausgänge 
vor allem durch das neu eingeführte be-
sondere elektronische Anwaltspostfach 
(beA) stark ansteigen. 
Mittelfristig ist die elektronische Kommuni-
kation nur sinnvoll, wenn durch eine füh-
rende elektronische Gerichtsakte (kurz: E-
Akte) ein Medienbruch weitgehend vermie-
den wird. Daher soll in Rheinland-Pfalz die 
E-Akte ebenfalls eingeführt werden, auch 
wenn hierzu keine gesetzliche Verpflich-
tung besteht. Dies wird durch verschiedene 
Projektgruppen unter der Leitung des Mi-
nisteriums der Justiz vorbereitet. Projekt-
gruppen gibt es zu den Bereichen „E-
Justice-Geschäftsprozesse“, „Scanprozes-
se“, „Elektronische Kommunikation/ERV-
Interim“, „E-Justice-Arbeitsplatz/Mobiles 
Arbeiten/Sitzungssaalausstattung“, „Schu-
lung/Aus- und Fortbildung“ und „Akzep-
tanz- und Veränderungsmanagement“. Die 
Sozialgerichtsbarkeit hat für alle Arbeits-
gruppen (außer „Einrichtung eIP-Portal“) 
mehrere Personen benannt, um den Ein-
führungsprozess aktiv mitzugestalten. Zu-
dem beteiligt sie sich auch an dem das 
Projekt begleitenden Fachbeirat mit drei 
Personen und am Gremienbeirat für die 
Personal- und Richtervertretungen mit zwei 
weiteren. 
Bereits im Jahr 
2015 konnten für 
alle interessierten 
Richterinnen und 
Richter (insge-
samt mehr als 
Zweidrittel) 

Spracherkennungssysteme mit juristi-
schem Wortschatz beschafft werden. Zu-
dem wurden die bisher verwendeten ana-
logen Diktiergeräte durch leistungsfähigere 
digitale ersetzt, die eine Bearbeitung der 
Diktate über das Computernetzwerk der 
Justiz ermöglichen und so eine leichtere 
bedarfsabhängige Bearbeitung durch Ser-
viceeinheiten gewährleisten. 
Da auch nach der Umstellung auf die elekt-
ronische Aktenführung nicht alle Ver-
fahrensbeteiligten elektronisch mit den 
Gerichten kommunizieren werden, müssen 
einzelne Schreiben und sonstige Unterla-
gen nach wie vor eingescannt werden. Um 
dies zu erleichtern, sind nun bei allen So-
zialgerichten und dem Landessozialgericht 
neue Dokumentenscanner eingeführt wor-
den. Diese können Dokumente mit mehr 
als der doppelten Geschwindigkeit scan-
nen als bisher und verfügen zudem noch 
über eine automatische Erkennung von 
Leerseiten, so dass beim beidseitigen 
Scan eine leere Rückseite schon nicht als 
Dokument erfasst wird. Dies und der Um-
stand, dass nun alle Geschäftsstellen-
mitarbeiterinnen über ein eigenes Gerät 
verfügen und sich nicht mehr zwei ein Ge-
rät teilen müssen, führt zu einer deutlichen 
Beschleunigung der Arbeitsprozesse. 
Außerdem wurden für jeweils einen Sit-
zungssal jedes Sozialgerichts und des 
Landessozialgerichts Laptops beschafft, 
damit mit elektronischen Verwaltungsakten 
der Sozialversicherungsträger medien-
bruchfrei auch in den mündlichen Verhand-
lungen gearbeitet werden kann. Diese Ge-
räte ermöglichen neben der Anbindung an 
das Fachverfahren EUREKA-Fach einen 
Internetzugang mit Zugriff auf juristische 
Recherchesysteme. 
Für das Jahr 2017 ist eine Neuausrichtung 
der Vorgaben zur Behandlung elektroni-
scher Dokumente geplant. EUREKA-Fach 
ermöglicht bereits jetzt das Führen eines 
elektronischen Aktendoppels. Um Erfah-
rungen hiermit zu sammeln, sollen stärker 
als bisher elektronische Dokumente in das 
Fachverfahren eingestellt werden. Dann 
wird die Gerichtsbarkeit gut gerüstet die 
kommenden Herausforderungen bewälti-
gen können. 
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3.2 Intensivierung der Pressearbeit 
 

 
 
Die Sozialgerichtsbarkeit steht, obwohl sie 
für fast alle Bürgerinnen und Bürger über 
existenzielle bzw. existenzsichernde Fra-
gestellungen entscheiden kann und mitt-
lerweile neben der sogenannten ordentli-
chen Gerichtsbarkeit die größte Fachge-
richtsbarkeit ist, nur selten im Fokus der 
öffentlichen Wahrnehmung. Zwar hat sich 
dies, vor allem durch die seit 2005 neu 
bestehende Zuständigkeit für die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II („Harz IV“), inzwischen etwas ge-
ändert, dennoch gibt es hier Verbesse-
rungspotenzial. Eine stärkere Medien- und 
Pressearbeit kann dabei helfen, die wichti-
ge Funktion der Gerichtsbarkeit für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und den 
sozialen Frieden besser darzustellen. 
Deshalb wurde zu Anfang des Jahres 2016 
mit den Mediendezernenten, die ihr Amt 
bisher ohne entsprechende Entlastung von 
der richterlichen Tätigkeit zusätzlich ausü-
ben, überlegt, wie die Pressearbeit intensi-
viert werden kann. Zum einen wurden die 
Richterinnen und Richter für die Bedeutung 
ihres Beitrags durch die Mitteilung von Ent-
scheidungen von öffentlichem Interesse 
sensibilisiert, zum anderen wurde das für 
die Gerichtsbarkeit neue Instrument der 
Medieninformation vor einer gerichtlichen 
Verhandlung zunächst testweise einge-
führt. Die Zahl der Pressemitteilungen 
konnte in der Folge deutlich gesteigert 
werden und von Seiten der Medien wurde 
ein Interesse an den Medieninformationen 
festgestellt, so dass dieses Instrument nun 
dauerhaft verwendet werden soll. 
 

3.3 Arbeitsbedingungen verbessern 
im Dialog – AVID 

 

 
 
Wie können gerichtsinterne Abläufe ver-
bessert bzw. beschleunigt werden, damit 
sich für alle die Arbeitsbedingungen positiv 
verändern? Diesen Fragen stellt sich seit 
Mitte 2016 die Arbeitsgruppe Arbeitsbedin-
gungen verbessern im Dialog (AVID) am 
Landessozialgericht. Aus jedem Senat 
nehmen eine Richterin oder ein Richter 
und jeweils eine Mitarbeiterin der Ge-
schäftsstelle teil. Darüber hinaus sind die 
Wachtmeister und die Kostenbeamtinnen 
vertreten sowie die Geschäftsleiterin und 
die Präsidialrichter. Bei Bedarf werden wei-
tere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gerichtsverwaltung hinzugezogen. In ei-
nem halbjährlichen Turnus werden bei al-
len Beschäftigten Themen abgefragt, die 
durch die Arbeitsgruppe bearbeitet werden 
sollen. Diese sammelt dann noch weitere 
Themenfelder und erarbeitet Lösungsvor-
schläge. Die Vorschläge werden dann 
nach Möglichkeit durch die Gerichtsverwal-
tung umgesetzt. Von jeder Sitzung wird für 
alle Beschäftigten ein Protokoll erstellt und 
vor dem nächsten Treffen erfolgt für diese 
eine schriftliche Zusammenfassung der 
Umsetzungsmaßnahmen. Die ersten Ein-
drücke des neuen Projekts sind positiv, so 
dass dieses eventuell zukünftig auch (ggf. 
in abgewandelter Form) durch die Sozial-
gerichte übernommen werden kann. 
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3.4 Neues Design der Homepage 

 
Anfang 2016 startete das Ministerium der 
Justiz ein Projekt zur Überarbeitung der in 
die Jahre gekommenen Internetauftritte der 
Gerichte, Staatsanwaltschaften und Voll-
zugsanstalten, nachdem die Seiten des 
Ministeriums bereits 2015 angepasst wor-
den waren. Ziel der Überarbeitung war 
nicht nur die Anpassung der Seiten an das 
neue Corporate Design der Landesregie-
rung sowie deren Vereinheitlichung, son-
dern vor allem die bessere Nutzbarkeit der 
Inhalte auf mobilen Endgeräten. Zudem 
sollte der Internetauftritt durch die häufige-
re Verwendung von Bildern optisch an-
sprechender gestaltet werden. Nachdem in 
einer gerichts- und behördenübergreifen-
den Arbeitsgruppe eine einheitliche Menü-
steuerung festgelegt worden war, waren 
die einzelnen Inhalte zu überprüfen und in 
das neue System zu übertragen. Einige 
Fotos wurden ergänzt, so kann nun z. B. 
der bei den Gerichten jeweils eingerichtete 
barrierefreie Zugang durch behinderte 
Menschen auch schon vor einem Gerichts-
besuch angesehen werden, was Ängste zu 
vermeiden hilft. Auch die Wegbeschrei-
bungen wurden überarbeitet und mit im 
Internet zugänglichen Kartenmaterial ver-
linkt. Insgesamt wurde der Internetauftritt 
optisch deutlich aufgewertet und entspricht 
nun einer modernen Justiz. 
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4.  Ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter 

 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
der Sozialgerichtsbarkeit tragen, da sie 
unter Berücksichtigung ihrer besonderen 
Sachnähe zu einzelnen Sozialrechtsgebie-
ten ernannt werden, mit ihrer Lebens- und 
Berufserfahrung sowie ihrem Sachverstand 
zu lebensnahen und in der Bevölkerung 
verständlichen Gerichtsentscheidungen 
bei. Bei der Abstimmung haben sie das 
gleiche Stimmrecht wie die Berufsrichter. 
 
Das oft neben einer Berufstätigkeit ausge-
übte Richteramt erfordert einen großen 
persönlichen Einsatz. Dies ist auch in 
Rheinland-Pfalz nicht selbstverständlich, 
wo sich nach Angaben der Landesregie-
rung allein in der Justiz über 6.000 Men-
schen ehrenamtlich betätigen. Nach einer 
bundesweiten Studie nimmt Rheinland-
Pfalz mit einer Freiwilligenquote von 41% 
im Vergleich der Länder einen Spitzenplatz 
ein. 
 
Die Zahl der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter in der rheinland-pfälzischen 
Sozialgerichtsbarkeit beträgt 969. Davon 
sind 816 den Sozialgerichten und 153 dem 
Landessozialgericht zugewiesen.  
 
Sie verteilen sich auf die folgenden Grup-
pen: 
 

 Arbeitgeber 295 
 

 Versicherte  325 
 

 Vorschlagslisten der Kreise  
und kreisfreien Städte  108 

 

 mit dem sozialen Entschädigungs-  
und Schwerbehindertenrecht 
vertraute Personen  78 

 

 Versorgungsberechtigte, behinderte 
Menschen und Versicherte  104 

 

 Krankenkassen  18 
 

 Vertragsärzte  23 
 

 Vertragszahnärzte  14 
 

 Psychotherapeuten  4 
 

Am 04.04.2017 wird folgenden ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richtern die Ehren-
nadel des Landes Rheinland-Pfalz verlie-
hen:  
 
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz: 

Markus Weis; Dr. Siegfried Stephan 

Sozialgericht Koblenz: 

Karl-Rudolf Friedrich; Katja Münch; Brigitte 
Zens 

Sozialgericht Mainz: 

Michael Vogel; Horst Braner; Beate 
Hunzinger; Heribert Josef Kron 

Sozialgericht Speyer: 

Fritz Henrich; Thomas Wodo; Helmut Lelle; 
Wolfgang Schof; Tatjana Westrich; Achim 
Klemm 

Sozialgericht Trier: 

Mechthild Dixius; Harald Löhr; Klemens 
Werland, Siegfried Willkomm 
 
Die Ehrennadel des Landes Rheinland-
Pfalz wird für eine mindestens zwölfjährige 
kontinuierliche ehrenamtliche Tätigkeit in 
der kommunalen, sozialen, wissenschaftli-
chen oder wirtschaftlichen Selbstverwal-
tung, aber auch in Vereinigungen mit so-
zialen und kulturellen Zwecken verliehen. 

 
Die Fortbildungsveranstaltungen für ehren-
amtliche Richterinnen und Richter des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und des 
Sozialverbandes VdK konnten im Jahr 
2016 mit insgesamt 4.000 € unterstützt 
werden. 
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5. Personalentwicklung 

5.1. Alle Sozialgerichte 
 

 
 

5.2. Landessozialgericht 
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Hinweis zu Nr. 5 „Personalentwicklung“:  
 
 
 
 
Das Akronym PEBB§Y (Personalbedarfsberechnungssystem) ist die Kurzbezeichnung für 
ein System zur Personalbedarfsberechnung für die deutschen Justizbehörden. Die offizielle 
Bezeichnung lautet: Erarbeitung eines Systems der Personalbedarfsberechnung für den rich-
terlichen, staatsanwaltlichen und Rechtspflegerdienst in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und 
den in den Fachgerichtsbarkeiten (PEBB§Y-Fach). PEBB§Y ist in Deutschland das aktuelle 
(seit 2005) System für die Personalbedarfsplanung der Landesjustizverwaltungen. 
 
 
  

http://de.wikipedia.org/wiki/Akronym
http://de.wikipedia.org/wiki/Ordentliche_Gerichtsbarkeit_(Deutschland)
http://de.wikipedia.org/wiki/System
http://de.wikipedia.org/wiki/Personalbedarfsplanung
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6. Statistik  
 
 
6.1 Alle Sozialgerichte 
 
 

Überblick 
 
 
Bei den vier Sozialgerichten des Landes gingen im Jahr 2016 15.856 neue Verfahren (Kla-
gen und einstweiliger Rechtsschutz) ein (2015: 17.235). Im Vergleich zum Vorjahr sind die 
Eingänge um 8 % gesunken. 
 
Ein Anstieg der Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) zeigt sich in den Sachge-
bieten Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (+ 84 Verfahren/+ 12 %), im Sachgebiet 
Krankenversicherung (+ 198 Verfahren/+7,4 %) sowie im Erziehungs- und Elterngeldrecht 
(+ 37 Verfahren/+ 102 %). Außer im Rechtsgebiet der gesetzlichen Unfallversicherung - dort 
bewegen sich die Eingänge etwa auf dem Niveau des Vorjahres - gingen die Eingänge in 
allen andern Rechtsgebieten zurück. Starke Rückgänge sind insbesondere in den Verfahren 
zur Feststellung der Behinderung (- 558 Verfahren/- 20,5 %) und in den Rechtsgebieten der 
gesetzlichen Rentenversicherung (- 500 Verfahren/- 14,5 %) sowie der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (- 439 Verfahren/- 9,7 %) zu verzeichnen.  
 
Die meisten Klagen wurden erneut im Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende (22,3 %) 
und im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung (20 %) erhoben.  
 
Es wurden weiterhin mehr Verfahren erledigt als eingegangen sind, so dass der Bestand 
unerledigter Klagen erfreulicherweise von 15.997 um 8,6 % auf 14.626 reduziert werden 
konnte. 
 
31 % der Klagen konnten innerhalb von 6 Monaten und rund 60 % innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen werden. Rund 76 % der Eilverfahren konnten innerhalb eines Monats abge-
schlossen werden, nach 2 Monaten waren rund 93 % der Eilverfahren beendet. 
 
Eine "Erfolgsquote" wird nur bei Klageverfahren erhoben, an denen Versicherte und Leis-
tungsberechtigte beteiligt sind, soweit diese durch Urteil oder Gerichtsbescheid erledigt wer-
den. Von 3.568 dieser durch Entscheidung im Jahr 2016 erledigten Verfahren endeten 812 
zumindest teilweise mit Erfolg. Darüber hinaus wurden 785 Klagen durch Vergleich und 
2.093 durch angenommenes Anerkenntnis erledigt. Somit kann davon ausgegangen werden, 
dass von insgesamt 15.825 erledigten Klagen mindestens 3.690, das sind 23,3 %, ganz oder 
teilweise zugunsten der Klägerinnen und Kläger endeten. 
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Klagen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 

 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
Die Zahl der Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 8 % gesunken. Dabei sind jedoch die Klagen um 8,9 % zurückgegangen, während die 
Anträge auf Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz um 2,4 % leicht angestiegen sind. 
 
Im Jahr 2016 konnten insgesamt 17.232 Verfahren erledigt werden (2015: 17.679). 
 
Da auch weiterhin mehr Klagen erledigt wurden als eingegangen sind, konnte der Bestand 
unerledigter Klagen von 15.997 am 31.12.2015 um 8,6 % auf 14.626 am 31.12.2016 erneut 
gesenkt werden. 
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Eingangsentwicklungen in den einzelnen Rechtsgebieten 
 
 
 

 
 

                  Klagen und einstweiliger

                                     Rechtsschutz

Rechtsgebiet

Eingänge

2015

Eingänge

2016

Verände-

rung

+/-

Verände-

rung

in %

Krankenversicherung 2.681 2.879 198 7,4%

Vertragsarztsachen 427 372 -55 -12,9%

Pflegeversicherung 420 404 -16 -3,8%

Unfallversicherung 1.048 1.056 8 0,8%

Rentenversicherung 3.438 2.938 -500 -14,5%

Angelegenheiten der 

Bundesagentur für Arbeit
967 860 -107 -11,1%

Kindergeldrecht mit

§ 6 a und § 6 b BKGG
114 79 -35 -30,7%

Versorgungs- und

Entschädigungsrecht
124 121 -3 -2,4%

Feststellung der

Behinderung
2.726 2.168 -558 -20,5%

Sozialhilfe / Streitigkeiten

nach dem AsylbLG
702 786 84 12,0%

Grundsicherung für

Arbeitsuchende
4.506 4.067 -439 -9,7%

Sonstige

Angelegenheiten
82 126 44 53,7%

Summe 17.235 15.856 -1379 -8,0%
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Aufteilung der eingegangenen Klagen 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die meisten Klagen wurden im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit einem 
Anteil von 22,3 % und im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung mit einem Anteil von 
20 % erhoben. Weitere Schwerpunkte liegen im Rechtsgebiet der gesetzlichen Krankenver-
sicherung mit einem Anteil von 18,7 % und im Schwerbehindertenrecht mit einem Anteil von 
15 %. 
 
 
 
 

Dauer der Klageverfahren 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahr 2015 dauerte ein Klageverfahren durchschnittlich 12,3 Monate. Im Bundesvergleich 
war dies im Jahr 2015 die zweitkürzeste Verfahrensdauer. Der Bundesdurchschnitt lag in 
diesem Jahr bei 15,1 Monaten. Dieses überdurchschnittliche Ergebnis von 12,3 Monaten 
konnte erfreulicherweise im Jahr 2016 auf 11,9 Monate verkürzt werden. 
 
 

  



Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2016 
 
 

39 
 

Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einstweilige Rechtsschutzverfahren waren weiterhin ganz überwiegend im Bereich der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zu entscheiden. 
 
 
 
 



Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2016 
 
 

40 
 

6.2 Landessozialgericht 
 
 
 
 

Überblick 
 
 
Beim Landessozialgericht sind die Eingänge (Berufungen und einstweiliger Rechtsschutz) 
von 1.704 im Jahr 2015 um 9 % auf 1.858 neue Verfahren im Jahr 2016 angestiegen. 
 
Der größte Anstieg der Eingänge (Berufungen und einstweiliger Rechtsschutz) zeigt sich im 
Sachgebiet der gesetzlichen Krankenversicherung. Dort sind 84 Verfahren mehr eingegan-
gen als im Vorjahr (+ 36,5 %). Die Vertragsarztsachen haben zwar um 37,9 % zugenommen. 
Dies entspricht jedoch lediglich einer Zunahme um 11 Verfahren in diesem Rechtsgebiet. 
 
Die Zahl der Erledigungen (Berufungen und einstweiliger Rechtsschutz) ist von 1.725 im 
Jahr 2015 um 6,6 % auf 1.839 erledigte Verfahren im Jahr 2016 gestiegen. Dies hat nicht 
ganz ausgereicht, um die gestiegenen Eingänge vollständig zu kompensieren, so dass der 
Bestand unerledigter Berufungen um 1,8 % leicht angestiegen ist. 
 
Rund 32 % der Berufungen konnten innerhalb von 6 Monaten und rund 61 % innerhalb eines 
Jahres abgeschlossen werden. Damit konnte das Landessozialgericht ähnliche Verfahrens-
laufzeiten wie die Sozialgerichte erreichen. 
 
Wie in der ersten Instanz wird auch beim Landessozialgericht eine "Erfolgsquote" nur bei 
Berufungsverfahren erhoben, an denen Versicherte und Leistungsberechtigte beteiligt sind, 
soweit diese durch Urteil oder Beschluss erledigt werden. Von 761 dieser durch Entschei-
dung im Jahr 2016 erledigten Verfahren endeten 98 zumindest teilweise mit Erfolg. Darüber 
hinaus wurden 105 Berufungen durch Vergleich und 30 durch angenommenes Anerkenntnis 
erledigt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass von insgesamt 1.537 erledigten Be-
rufungsverfahren mindestens 233, das sind 18,2 %, ganz oder teilweise zugunsten der Klä-
gerinnen und Kläger endeten. 
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Berufungen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 

 
 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
Die Zahl der Eingänge (Berufungen und einstweiliger Rechtsschutz) ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 9 % gestiegen. 
 
Die Zahl der erledigten Verfahren ist im gleichen Zeitraum um 6,6 % gestiegen. Dies hat 
nicht ganz ausgereicht, um die gestiegenen Eingänge vollständig zu kompensieren, so dass 
der Bestand unerledigter Berufungen von 1.435 am 31.12.2015 um 1,8 % auf 1.461 am 
31.12.2016 leicht angestiegen ist. 
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Eingangsentwicklungen in den einzelnen Rechtsgebieten 
 

                                 Berufungen und  
                                        einstweiliger 
                                      Rechtsschutz 
 
 
Rechtsgebiet 

Eingänge 
2015 

Eingänge 
2016 

Verände-
rung 
+/- 

Verände-
rung 
in % 

Krankenversicherung 230 314 84 36,5% 

Vertragsarztsachen 29 40 11 37,9% 

Pflegeversicherung 49 49 0 0,0% 

Unfallversicherung 229 220 -9 -3,9% 

Rentenversicherung 436 479 43 9,9% 

Angelegenheiten der Bundesagen-
tur für Arbeit 

76 68 -8 -10,5% 

Versorgungs- und 
Entschädigungsrecht 

22 15 -7 -31,8% 

Feststellung der 
Behinderung 

139 162 23 16,5% 

Sozialhilfe / Streitigkeiten 
nach dem AsylbLG 

98 127 29 29,6% 

Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 

377 367 -10 -2,7% 

Sonstige 
Angelegenheiten 

19 17 -2 -10,5% 

Summe 1.704 1.858 154 9,0% 
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Berufungen: Aufteilung nach den einzelnen Rechtsgebieten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso wie in der ersten Instanz ist das Sachgebiet der gesetzlichen Rentenversicherung 
ein Schwerpunkt der richterlichen Tätigkeit. Dort gehen mit einem Anteil von 29,6 % die 
meisten Berufungen ein. Danach folgen die Berufungsverfahren im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung 17,7 %, der gesetzlichen Unfallversicherung mit 13,7 % und der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende mit 13,5 %. 
 
Während in der ersten Instanz die Klagen im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung 
einen Anteil von 7,2 % haben und nur an 5. Stelle liegen, werden in der zweiten Instanz 
13,7 % der Berufungen in diesem Sachgebiet erhoben. Der Anteil der Berufungen im Bereich 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist mit 13,5 % wesentlich geringer als in der ersten 
Instanz (22,3 %). Ähnlich verhält es sich mit den Verfahren zur Feststellung der Behinde-
rung. Während diese in der ersten Instanz einen Anteil von 15 % haben, beträgt deren Anteil 
an den Berufungsverfahren nur 10,1 %. Das bedeutet, dass im Vergleich mit den anderen 
Sachgebieten im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung überdurchschnittlich viele Be-
rufungen und im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie der Feststellung der 
Behinderung relativ wenige Berufungen eingelegt werden. 
 
 

Dauer der Berufungsverfahren 
 

Die Grafik zeigt die Dauer der Berufungsverfahren von der Einreichung der Berufungsschrift 
bis zum Verfahrensabschluss beim Landessozialgericht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Jahr 2016 dauerte ein Berufungsverfahren durchschnittlich 12,1 Monate (2015: 12,3 Mo-
nate). Damit konnte die Verfahrensdauer gegenüber dem Vorjahr nochmals verkürzt werden, 
für das dem rheinland-pfälzischen Landessozialgericht die bundesweit schnellste Verfah-
rensbearbeitung bescheinigt wurde. Der Bundesdurchschnitt betrug 2015 16,8 Monate. 
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Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren  
und der ER-Beschwerden nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim einstweiligen Rechtsschutz hat der Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende einen 
ähnlich hohen Anteil wie in der ersten Instanz. 
 
 
 

Beschwerden 
 

 
 

Die Beschwerden (ohne ER-Beschwerden) sind im Jahr 2016 um 7,7 % gestiegen. 
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6.3 Sozialgericht Koblenz 
 
 
 

Klagen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 
 
 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
Die Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) beim Sozialgericht Koblenz sind von 
4.716 Verfahren im Jahr 2015 um 3,7 % auf 4.891 Verfahren im Jahr 2016 gestiegen. 
 
Die Zahl der erledigten Verfahren liegt mit einem geringfügigen Rückgang (- 0,4 %) etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres. Gleichwohl wurden noch 5 Klagen mehr erledigt als eingegangen 
sind, so dass die Zahl der unerledigten Klagen ebenfalls in etwa auf dem Stand des Vorjah-
res gehalten werden konnte. 
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Aufteilung der eingegangenen Klagen 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beim Sozialgericht Koblenz wurden die meisten Klagen im Bereich der gesetzlichen Kran-
kenversicherung mit einem Anteil von 25,4 % und im Bereich der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit einem Anteil von 22,5 % erhoben. Danach folgen die Klageverfahren im Bereich 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit einem Anteil von 16,8 % und im Schwerbehin-
dertenrecht mit einem Anteil von 12,8 %. 
 
Nachdem der Bezirk der bei dem Sozialgericht Koblenz gebildeten Kammern für Angelegen-
heiten des sozialen Entschädigungsrechts durch Änderung des Gerichtsorganisationsgeset-
zes ab 13.02.2015 auch auf die Bezirke der Sozialgerichte Mainz, Speyer und Trier erstreckt 
wurde, erreichen diese Klagen beim Sozialgericht Koblenz inzwischen einen Anteil von 
2,5 % (2015: 2,1 %). 
 
 

Dauer der Klageverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Klageverfahrens vor dem Sozialgericht Koblenz lag 2016 
bei 10,2 Monaten (Durchschnitt aller Sozialgerichte: 11,9 Monate). 
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Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 % der einstweiligen Rechtsschutzverfahren waren 2015 im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende zu entscheiden. 
 
 
 

Dauer der Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Sozial-
gericht Koblenz lag 2016 bei 0,8 Monaten (Durchschnitt aller Sozialgerichte 0,8 Monate). Nur 
3 Verfahren dauerten länger als 3 Monate. 
 



Sozialgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz - Jahresbericht 2016 
 
 

48 
 

6.4 Sozialgericht Mainz 
 
 

Klagen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 
 
 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
 
 
Die Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) beim Sozialgericht Mainz sind von 
4.429 Verfahren im Jahr 2015 um 11,8 % auf 3.905 Verfahren im Jahr 2016 gesunken. 
 
Die Zahl der erledigten Verfahren ist im gleichen Zeitraum um 3,1 % angestiegen. Erstmals 
seit dem Jahr 2013 wurden wieder mehr Klagen erledigt als eingegangen sind, so dass die 
Bestände im Jahr 2016 um 10,4 % von 4.916 am 31.12.2015 auf 4.404 am 31.12.2016 redu-
ziert werden konnten. 
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Aufteilung der eingegangenen Klagen 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beim Sozialgericht Mainz wurden die meisten Klagen im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende mit einem Anteil von 23,2 % eingelegt. Danach folgen die Klageverfahren im 
Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung mit einem Anteil von 17,4 %, der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit einem Anteil von 16,6 % und im Schwerbehindertenrecht mit einem 
Anteil von 13,3 %. Bei den Vertragsarztangelegenheiten, die auf das Sozialgericht Mainz für 
ganz Rheinland-Pfalz konzentriert sind, beträgt der Anteil 10,5 %. 
 
 

 
Dauer der Klageverfahren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Klageverfahrens vor dem Sozialgericht Mainz betrug 2016 
14,4 Monate (Durchschnitt aller Sozialgerichte: 11,9 Monate). 
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Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64,3 % der einstweiligen Rechtsschutzverfahren waren beim Sozialgericht Mainz im Jahr 
2016 im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu entscheiden. 
 
 
 

Dauer der Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Sozial-
gericht Mainz lag 2016 bei 1,1 Monaten (Durchschnitt aller Sozialgerichte 0,8 Monate). 20 
Verfahren dauerten länger als 3 Monate. 
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6.5 Sozialgericht Speyer 
 
 
 

Klagen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 
 
 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
 
 
Die Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) beim Sozialgericht Speyer sind von 
6.184 Verfahren im Jahr 2015 um 12 % auf 5.439 Verfahren im Jahr 2016 zurückgegangen.  
 
Die Zahl der erledigten Verfahren ist im gleichen Zeitraum um 9 % gesunken. Da jedoch wei-
terhin mehr Klagen erledigt wurden als eingegangen sind, konnte der Bestand unerledigter 
Klagen von 5.620 am 31.12.2015 um 10,2 % auf 5.045 am 31.12.2016 erneut gesenkt wer-
den. 
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Aufteilung der eingegangenen Klagen 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Sozialgericht Speyer wurden die meisten Klagen im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende mit einem Anteil von 29,4 % und im Bereich der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit einem Anteil von 18,6 % eingelegt. Danach folgen die Klageverfahren im Be-
reich des Schwerbehindertenrechts mit einem Anteil von 17,4 % und im Bereich der gesetzli-
chen Krankenversicherung mit einem Anteil von 13,6 %. 
 
 
 

Dauer der Klageverfahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Klageverfahrens vor dem Sozialgericht Speyer betrug 
2016 12,2 Monate (Durchschnitt aller Sozialgerichte: 11,9 Monate). 
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Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
57,9 % der einstweiligen Rechtsschutzverfahren waren 2016 im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende zu entscheiden. 
 
 
 

Dauer der Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Sozial-
gericht Speyer lag 2016 bei 0,7 Monaten (Durchschnitt aller Sozialgerichte 0,8 Monate). 7 
Verfahren dauerten länger als 3 Monate. 
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6.6 Sozialgericht Trier 
 
 
 

Klagen, einstweiliger Rechtsschutz und Bestand 
 

 
*) ab dem 1.1.2005 sind die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für die Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständig 

 
 
 
 
Die Eingänge (Klagen und einstweiliger Rechtsschutz) beim Sozialgericht Trier sind von 
1.906 Verfahren im Jahr 2015 um 15 % auf 1.621 Verfahren im Jahr 2016 zurückgegangen. 
 
Die Zahl der erledigten Verfahren ist im gleichen Zeitraum um 2,1 % angestiegen. Da wieder 
mehr Klagen erledigt wurden als eingegangen sind, konnte der Bestand unerledigter Klagen 
von 1.443 am 31.12.2015 um 19,3 % auf 1.164 am 31.12.2016 gesenkt werden. 
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Aufteilung der eingegangenen Klagen 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Sozialgericht Trier wurden die meisten Klagen im Bereich der gesetzlichen Rentenver-
sicherung mit einem Anteil von 24,7 % und im Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung mit einem Anteil von 18,1 % erhoben. Danach folgen die Klageverfahren im Bereich des 
Schwerbehindertenrechts mit einem Anteil von 17,5 %, im Bereich der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende mit einem Anteil von 14,3 % und im Bereich der gesetzlichen Unfallversiche-
rung mit einem Anteil von 10,5 %. 
 
 
 

Dauer der Klageverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Klageverfahrens vor dem Sozialgericht Trier betrug 2016 
9,2 Monate (Durchschnitt aller Sozialgerichte: 11,9 Monate). 
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Aufteilung der eingegangenen einstweiligen Rechtsschutzverfahren 
nach den einzelnen Rechtsgebieten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
65,8 % der einstweiligen Rechtsschutzverfahren waren 2016 im Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende zu entscheiden. 
 
 
 

Dauer der Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die durchschnittliche Dauer eines Verfahrens im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Sozial-
gericht Trier lag 2016 bei 0,8 Monaten (Durchschnitt aller Sozialgerichte: 0,8 Monate). Ledig-
lich 3 Verfahren dauerten länger als 3 Monate. 
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