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I. Allgemeines 
 
Obwohl 2008 eine Novellierung des SGG erfolgt ist, wird erneut über Änderungen des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) 
diskutiert, die zur Entlastung der Sozialgerichte führen sollen. Damals gab es eine intensive Diskussion, viele Neuerun-
gen sind erfolgt. Deren Auswirkungen sollten zunächst abgewartet und ausgewertet werden. Der DGB hat sich schon 
in der Vergangenheit mehrfach dagegen ausgesprochen eine nur vermeintliche Entlastung der Gerichte auf dem Rü-
cken von den Betroffenen auszutragen und er wird dies auch in Zukunft fortführen. Viele der jetzt wieder vorgeschla-
genen Forderungen sind bereits früher diskutiert worden und haben sich aber zu recht nicht durchgesetzt.  

Die Empfehlungen enthalten einschneidende Veränderungen für die Betroffenen, die der DGB ablehnt. Nur in einigen 
wenigen Punkten sieht der DGB die Empfehlungen als sachgerecht an. Abzulehnen sind Forderungen wie zum Bei-
spiel: 

- die Einführung einer Gerichtskostenpauschale sogar ohne die Möglichkeit einer Prozesskostenhilfe, die 
letztlich beeinflussen, ob Betroffene von ihren Rechten Gebrauch machen können, 

- die Einführung einer Zulassungsberufung, die das Recht auf Zugang zu den Gerichten erschwert und 

- die Abschaffung des sogenannten § 109-Gutachtens, in dem Betroffene selbst einen Arzt ihres Vertrauens 
mit einem Gutachten betrauen können. 

Diese Empfehlungen kann der DGB, wie auch schon bisher, nicht teilen. Gerade im sozialgerichtlichen Verfahren geht 
es für Betroffene um ihre Existenz. Eine Angleichung des Sozialgerichtsgesetzes an die Verwaltungsgerichtsordnung ist 
schon deshalb nur sehr einschränkend möglich. Vielmehr haben die Gesetzgeber bewusst unterschiedliche Ansatz-
punkte gewählt und gerade getrennte Fachgerichte mit verschiedenen Prozessordnungen vorgesehen. Daran sollte 
festgehalten werden. 

 
II. Im Einzelnen 
 
Zu den einzelnen Empfehlungen der Länderarbeitsgruppe nimmt der DGB wie folgt Stellung: 
 

A. Finanzielle Anreize zur Vermeidung von Streitverfahren und zur Förderung unstreitiger 
Erledigung 

 
„Für Kläger, die nach § 183 SGG Kostenfreiheit genießen, sollte in Hauptsacheverfahren die 
Durchführung des Klageverfahrens von der Zahlung einer moderaten allgemeinen Gerichtskos-
tenpauschale nach Klageeingang, die zurückzuerstatten ist, wenn die Klage nicht vollständig 
abgewiesen wird, abhängig gemacht werden. Prozesskostenhilfegewährung im Hinblick auf 
diese Pauschale sollte ausgeschlossen werden.“ 
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Die Einführung von Gerichtskosten im Sozialrecht wird vom DGB abgelehnt. Die Kostenfreiheit im sozialge-
richtlichen Verfahren ist eine der tragenden Säulen für die Verwirklichung der sozialen Rechte und dient dazu, 
dass auch sozial Schwache, insbesondere alte, behinderte und kranke Menschen den durch das Grundgesetz 
abgesicherten Justizgewährungsanspruch verwirklichen können. 
 
Aufgrund der zahlreichen materiellrechtlichen Änderungen in den letzten Jahren und der damit verbundenen 
Rechtsunsicherheit kam es zwar zu einer kontinuierlichen Zunahme der Klageverfahren bei den Sozialgerich-
ten. Belege dafür, dass Verfahren allein wegen der Kostenfreiheit mutwillig, geführt werden, gibt es. 
 
Durch den Ausschluss der Prozesskostenhilfe für diese Pauschale erfolgt eine Schlechterstellung gegenüber 
den anderen Gerichtszweigen. Die Prozesskostenhilfe, das frühere „Armenrecht“, soll aber gerade Rechts-
schutzgleichheit gewährleisten. 

 
B. Sanktionierung unterlassener Aktenübersendung 

 
„Den Sozialgerichten sollte die Möglichkeit eingeräumt werden, nach Setzung einer weiteren 
Frist die verzögerte Aktenübersendung durch die Behörden durch ein Ordnungsgeld zu sankti-
onieren (§ 104 Satz 5 SGG).“ 
 
Die in 2008 eingefügte Neuregelung in § 104 Satz 5 SGG, wonach nach einer Aufforderung zur Übersendung 
von Verwaltungsakten im Rahmen einer Frist von einem Monat die Übersendung erfolgen soll, ist sachge-
recht. Vollständige Akten tragen zur effektiven Bearbeitung und damit auch zu einer kürzeren Prozessdauer 
bei. 
 
Aus Sicht des DGB muss  es aber bezweifelt werden, dass eine finanzielle Sanktion hilfreich ist. Zudem müs-
sen diese Kosten letztlich mittelbar aus den Beiträgen der Betroffenen finanziert werden und nicht von der 
Behörde selbst. 
 
Wichtiger als eine finanzielle Sanktion ist es vielmehr, Bescheide verständlicher und nachvollziehbarer zu for-
mulieren und die Unabhängigkeit der Widerspruchsstellen zu stärken. Dies könnte dazu beitragen, den sozia-
len Frieden im Verwaltungsverfahren zu stärken und so Klageverfahren zu vermeiden. 
 

C. Gerichtsstand 
 
„In § 57 SGG sollte in Anlehnung an § 98 Absatz 3 SGB XII eine Regelung über die Konzentra-
tion des Gerichtsstandes bei mehreren nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) Verpflichteten 
eingefügt werden.“ 
 
Den verschiedenen zur Bestattungskostentragung Verpflichteten zuzumuten sich in anderen Gerichtsbezirken 
damit auseinanderzusetzen, lehnt der DGB ab. Nach § 98 Abs. 3 SGB XII ist in Fällen von Bestattungskosten 



Deutscher 
Gewerkschaftsbund 
Bundesvorstand 
Bereich 
Arbeits- und Sozialrecht 

 
25.01.10 
Seite 4 von 19 

 
 
 

der Träger der Sozialhilfe örtlich zuständig, der bis zum Tod Sozialhilfe leistete. Da bis dato dieser Träger die 
Sozialhilfe leistete, ist zumindest nachvollziehbar, dass er auch für die Bestattungskosten im Rahmen des 
verwaltungsrechtlichen Verfahrens zuständig sein soll, nämlich aus dem Gedanken der Kontinuität heraus. 
Bei dem gerichtlichen Verfahren handelt es sich aber um ein ganz anderes Verfahren, sodass die Regelung 
der Zuständigkeit des Gerichts an einem Ort nicht für sachgerecht erachtet werden kann. 

 
D. Ehrenamtliche Richter und Zusammensetzung der Spruchkörper 
 
1. „Es sollte geprüft werden, ob die nach Rechtsmaterien differenzierende Besetzung der 

Kammern mit ehrenamtlichen Richtern vereinfacht werden kann (§ 12 Abs. 2 und Abs. 5 SGG 
).“ 
 

2. „In § 12 Absatz 2 oder Absatz 5 SGG sollte klargestellt werden, welche ehrenamtlichen 
Richter bei Angelegenheiten nach dem Bundeselterngeld- und –Elternzeitgesetz sowie nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz zuständig sind.“ (entsprechend § 12 Abs. 5 Satz 1 SGG 
zuordnen) 
 
Zu 1. und 2.: Grundsätzlich kann einer Vereinfachung hier zugestimmt werden. Allerdings würden nach die-
sem Vorschlag dennoch zwei verschiedene Listen bestehen bleiben. Besser wäre es aus Sicht des DGB, die 
zweite Liste für die Kammern der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitnehmer) insgesamt aufzulösen 
und nur Versicherte als ehrenamtliche Richterinnen und Richter tätig werden zu lassen. Arbeitnehmer würden 
auch nicht benachteiligt werden, da diese ausnahmslos zumindest in der Arbeitslosenversicherung pflichtver-
sichert sind (§ 25 Abs. 1 Satz 1 SGB III). Das würde eine Vereinfachung bedeuten und eine flexiblere Hand-
habung ermöglichen. Warum für die Grundsicherung für Arbeitsuchende zwingend Arbeitnehmer vorgesehen 
bleiben sollten, ist auch weiterhin unverständlich. 
 

3. „In § 23 Absatz 1 SGG sollte klargestellt werden, ob allen ehrenamtlichen Richtern des 
Sozialgerichts das Stimmrecht für die Wahl der Ausschussmitglieder aller Kreise zusteht oder 
ob die ehrenamtlichen Richter der jeweiligen Kreise jeweils ihren Repräsentanten wählen.“ 
(Bei Fehlen von Übergangsregelungen wurden teilweise Neuwahlen erforderlich.) 
 
Eine Änderung ist nach Ansicht des DGB überflüssig, da der Ausschuss nach § 23 Abs. 1 Satz 4 SGG das 
Wahlverfahren selbst festlegt. Einzelheiten sind gerade nicht im SGG geregelt worden. Vielmehr hielt man es 
damals für sachgerecht – und daran halten wir fest –, dass die Mitverantwortung des Ausschusses auch 
durch die praxisnahe und unbürokratische Handhabung gestärkt und die Gerichtsverwaltung davon entlastet 
werden sollte. Dies sollte nicht zurückgedreht werden. Die Regelung in § 23 Abs. 1 Satz 3 SGG gibt lediglich 
vor, dass die Wahl „aus der Mitte“, also sowohl Gruppen- als auch Persönlichkeitswahl zulässig ist. 
 

4. „Das SGG sollte so geändert werden, dass im Einverständnis der Beteiligten das Sozialgericht 
(Erste Instanz) durch den Vorsitzenden allein entscheiden kann (§ 155 Abs. 3 und Abs. 4 
SGG).“  
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Eine Ausweitung der bereits vielfach bestehenden Möglichkeiten z. B. im einstweiligen Rechtsschutz bei der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende, Entscheidungen ohne die Beteiligung der ehrenamtlichen Richter herbei-
zuführen, lehnt der DGB ab. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter sind das demokratische Element in 
der Sozialgerichtsbarkeit. Gerade auf das Wissen und die Erfahrung der Ehrenamtlichen in den sozialversiche-
rungsrechtlichen Lebensbereichen sollte in diesem Bereich nicht verzichtet werden, denn ihre Beteiligung si-
chert eine hohe Akzeptanz der Urteile bei den Betroffenen. Auch sie sind im Übrigen „gesetzlicher Richter“ 
im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG. Durch die Heraufsetzung der Berufungssumme wird in vielen Verfah-
ren die Berufung gar nicht mehr zugelassen, so dass die Beibehaltung gerade in der 1. Instanz für die Betrof-
fenen umso entscheidender ist. 
 

5. „In § 11 SGG sollte auch der Einsatz von Professoren als Richter im zweiten Hauptamt 
normiert werden.“ 
 
Der DGB lehnt eine Tätigkeit von Professoren als Richter im zweiten Hauptamt ab. Hier kann ein Interessen-
konflikt zum Bildungsauftrag und der wissenschaftlichen Forschung von Professoren entstehen.  

 
E. Zusammensetzung des Spruchkörpers  
 
1. „Es sollte in § 153 Absatz 5 SGG klargestellt werden, dass bei der Übertragung der Berufung 

gegen einen Gerichtsbescheid auf den Berichterstatter die Entscheidungen, die außerhalb der 
mündlichen Verhandlungen getroffen werden, allein vom Berichterstatter getroffen werden.“ 
(Nebenentscheidungen insbesondere Prozesskostenhilfe)  
 
Dem kann der DGB nicht zustimmen. Auch für die Frage der Prozesskostenhilfe sollte der „kleine Senat“ zu-
ständig bleiben, wie es auch derzeit überwiegend angenommen wird. Prüfungsmaßstab sind die Erfolgsaus-
sichten. Es findet also eine inhaltliche Auseinandersetzung statt. Dabei müssen die ehrenamtlichen Richter 
genau wie sonst bei der inhaltlichen Auseinandersetzung beteiligt bleiben. 
 
Faktisch geht es für den Betroffenen, der es sich ansonsten nicht leisten könnte, außerdem um die wichtige 
Frage, ob ihm der weitere Rechtsweg faktisch ermöglicht wird oder nicht. An dieser Entscheidung sollten 
auch weiterhin die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter beteiligt sein. 
 

2. „Es sollte in § 192 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGG vorgesehen werden, dass auch der 
Berichterstatter Verschuldenskosten androhen kann.“ 
 
Dem kann der DGB nicht zustimmen. Die eigentliche Beurteilung, ob die Fortführung des Rechtsstreits miss-
bräuchlich ist, muss  weiterhin – und das auch ausdrücklich – vom gesamten Senat erfolgen. 
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F. Richterablehnung 
 
1. „§ 60 SGG sollte so ergänzt werden, dass nach Anberaumung des Termins der Termin unter 

Mitwirkung des abgelehnten Richters durchgeführt oder fortgesetzt und auch ein Urteil oder 
ein Beschluss verkündet werden kann, wenn ein Ablehnungsgesuch erst in der mündlichen 
Verhandlung gestellt wird und die Entscheidung über die Ablehnung eine Vertagung der 
Verhandlung erfordern würde.“ 
 
Eine weitere Mitwirkung des abgelehnten Richters verletzt aus Sicht des DGB das verfassungsrechtliche Ge-
bot des rechtlichen Gehörs und schafft weitere rechtliche Hürden . Insbesondere ist im sozialgerichtlichen 
Verfahren zu berücksichtigen, dass die Kläger in der Regel selbst ein Interesse daran haben, eine schnelle Be-
endigung des Prozesses zu erreichen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass § 47 Abs. 2 ZPO gerade einen 
Ausgleich zwischen Rechtsfrieden und Verfahrensökonomie herstellen soll. Demnach kann zwar zunächst ei-
ne weitere Mitwirkung erfolgen. Wenn die Ablehnung aber für begründet erklärt wird, dann muss die Ver-
handlung insoweit wiederholt werden. Davon kann auch bzw. insbesondere im sozialgerichtlichen Verfahren 
nicht zum Nachteil der Betroffenen abgewichen werden. Eine entsprechende Regelung wie in § 105 Abs. 3 
Halbsatz 2 SGG lehnen wir ab. Danach gilt ein Gerichtsbescheid als nicht ergangen, wenn rechtzeitig mündli-
che Verhandlung beantragt wird.  
 
Diese Regelung sollte schon aus Rechtssicherheitsgründen nicht ausgeweitet werden. Folge wäre, dass ein 
Urteil nachträglich als nicht ergangen gelten würde.  
 
Die Situation des § 105 Abs. 3 Halbsatz 2 SGG und des § 60 SGG ist aber auch an sich nicht vergleichbar. 
Bei dem Gerichtsbescheid geht es um die Wahl der Entscheidungsform des Gerichts und darum, dass der Ein-
zelne ein Rechtsmittel (oder eine mündliche Verhandlung) gegen den Gerichtsbescheid einlegen kann. Bei ei-
nem Ablehnungsgesuch geht es letztlich um das Vertrauen in den gesetzlichen Richter. Eine Entscheidung, an 
der ein Richter, der später abgelehnt wurde, noch mitwirkt, kann dem Betroffenen nicht einmal für eine Ü-
bergangszeit zugemutet werden. Zu groß ist dabei der Verlust des Vertrauens in die Justiz als Ganzes. 
Unabhängig davon wird auch der Rechtsfrieden gestört. 
 

2. „§ 60 SGG sollte so ergänzt werden, dass über Ablehnungsgesuche eine andere Kammer des 
Sozialgerichts entscheidet.“ 
 
Der DGB stimmt dieser Regelung zu. 

 
G. Übertragung von Aufgaben auf das nichtrichterliche Personal 
 
1. „Einzelne Aufgaben der Sozialgerichtsbarkeit, insbesondere die Prüfung der persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnisse in Prozesskostenhilfe-Verfahren, sollten auf das nichtrichterliche 
Personal übertragen werden können.“ 
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Dies kann sachgerecht sein. Die hierfür notwendige Qualifikation (z.B. Rechtspfleger) muss gewährleistet 
sein. 
 

H. Bevollmächtigte und Vollmacht 
 
1. „Die Vollmachtsfiktion des § 73 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGG a. F. sollte wieder eingeführt 

werden.“ 
 
Dies ist sachgerecht. 
 

2. „In § 73 SGG sollte eine Vollmachtsvermutung für getrennt lebende Elternteile bei 
gemeinsamem Sorgerecht eingefügt werden.“ 
 
Da jeder Elternteil von der Vollmachtsfiktion erfasst wird, ist die Lösung aus Sicht des DGB sachgerecht.  
 

 
3. „Es sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, nach § 73 Absatz 2 SGG nicht 

vertretungsberechtige Personen als Bevollmächtige im Einzelfall zuzulassen.“ 
 
Dem kann nicht zugestimmt werden. Der Katalog in § 73 Abs. 2 SGG ist bewusst abschließend. Im Übrigen 
ist diese Regelung in allen Prozessordnungen (§ 79 ZPO, § 11 ArbGG, § 67 VwGO, § 62 FGO etc.) gleicher-
maßen vorgesehen. Würde man hier eine weitere Bevollmächtigung ermöglichen, könnte letztlich jeder als 
Bevollmächtigter zugelassen werden. 
 

4. „Die Regelung des § 111 Absatz 3 SGG a.F. über die Anordnung der Entsendung eines 
orientierten oder sachkundigen Beamten oder Angestellten sollte wieder eingeführt werden.“ 
 
Dies kann sachgerecht sein. Hierbei muss sichergestellt werden, dass der „entsendete Vertreter“ auch die 
Vertretungsbefugnis in vollem Umfang ausüben darf und nicht im Innenverhältnis beschränkt wird. 
 

 
I. Musterverfahren 

 
„Es sollte die Möglichkeit eingeführt werden, Verfahren im Hinblick auf ein anhängiges Mus-
terverfahren auszusetzen, sofern keiner der Beteiligten widerspricht.“ 
 
Hinweis: 
Dieser Absatz sollte noch einmal diskutiert werden. Nach unserer Auffassung spricht generell nichts gegen 
die Aussetzung sofern der Beteiligte nicht innerhalb von vierzehn Tagen widerspricht und er ausdrücklich 
darauf hingewiesen worden ist. 
Wie steht die DGB-Rechtsschutz GmbH hierzu? 
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Die Ausweitung der Regelung auch für unechte Musterverfahren wird vom DGB abgelehnt. Schon derzeit 
kann auf gemeinsamen Antrag des Klägers und des Beklagten und bei gegebener Zweckmäßigkeit ein Ruhen 
des Verfahrens erreicht werden. In der Regel werden die Beteiligten auch einverstanden sein, wenn Muster-
verfahren in der Rechtsmittelinstanz oder beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Wenn aber ein Klä-
ger sein Verfahren weiterführen möchte, sollte dieser nicht unnötig in seinen Rechten eingeengt werden.  
 
Hintergrund dafür ist, dass die Entscheidung des Gerichts, ein Musterverfahren zu führen, bereits einen tiefen 
Eingriff in die prozessrechtliche Stellung des Klägers bedeutet, der in Folge der Aussetzung des Verfahrens 
keinen Einfluss mehr auf die Musterverfahren nehmen kann. Im Nachverfahren ist das Gericht zwar nicht an 
die Ergebnisse des Musterverfahrens gebunden. Es kann aber im Musterverfahren erhobene Beweise einfüh-
ren und nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden, ob es eine erneute Beweisaufnahme über Tatsachen 
aus dem Musterverfahren vornimmt oder ablehnt. Die Ablehnungsmöglichkeit stellt eine teilweise Durchbre-
chung des Verbots vorweggenommener Beweiswürdigung dar. Die in § 114a Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 SGG 
ermöglichten Beweiserleichterungen sind ohnehin im Hinblick auf die Gewährleistung des rechtlichen Gehörs 
(Art. 103 Abs. 1 GG) und der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 117 SGG) bedenklich. Auch vor diesem 
Hintergrund sollte eine Ausweitung nur unter Auswertung der Erfahrungen aus der Praxis überhaupt erwogen 
werden. 
 
Derzeit erscheint eine Ausweitung der Musterverfahren nicht sinnvoll. § 114a SGG wurde erst zum 1. April 
2008 eingeführt. Bevor weitere Veränderungen vorgenommen werden, sollten zunächst einmal die Erfahrun-
gen aus der erst vor kurzem eingeführten Regelung abgewartet werden. 
 

J. Massenbeiladung 
 
1. „Die Verpflichtung, Beschlüsse zur Massenbeiladung nach § 75 Absatz 2a Satz 1 SGG in im 

gesamten Bundesgebiet verbreiteten Tageszeitungen zu veröffentlichen, sollte auf eine 
Tageszeitung begrenzt werden.“ 
Hinweis: Bitte überarbeiten, Inhalt erschein widersprüchlich! 
Die öffentliche Beiladung ist eine Sonderregelung zur persönlichen Beiladung. Diese sollte nach Ansicht des 
DGB nicht weiter ausgedehnt werden. Ziel des Gesetzgebers war es zum damaligen Zeitpunkt, die Sozialge-
richte zu entlasten und die Verfahren zu beschleunigen. Als Vorbild hat sich der Gesetzgeber die Regelung 
der VwGO genommen. In der Gesetzesbegründung zum 6. SGGÄndG wurde aber festgehalten, dass dabei 
wichtige Grundprinzipien der Sozialgerichtsbarkeit (rechtliches Gehör) nicht ungerechtfertigt beeinträchtigt 
werden sollen. Insbesondere um die „Rechte der Betroffenen zu sichern, ist der Gerichtsbeschluss neben der 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger deswegen auch in Tageszeitungen, die im gesamten Bundesgebiet ver-
breitet sind, zu veröffentlichen“. Diese und andere Abweichungen von der Regelung in der VwGO sind folg-
lich bewusst so vorgesehen worden. Denn anders als im Verwaltungsklageverfahren geht es für die Betroffe-
nen meist um ihre Lebensgrundlage. Eine unterschiedliche Handhabung ist schon aus diesem Grunde gebo-
ten. 
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2. „Die Bekanntmachungsfrist bei der Massenbeiladung nach § 75 Absatz 2a Satz 6 SGG sollte 
auf einen Monat verkürzt werde.“ 
 
Die Frist sollte keinesfalls verkürzt werden. Letztlich war diese Frist bereits ein Kompromiss. Da die Betroffe-
nen, die die Beiladung nicht fristgemäß beantragt haben, präkludiert sind und die Rechtskraft auf sie er-
streckt werden kann, darf diese Frist keinesfalls verkürzt werden. Auch der Gesetzgeber hat sich damals bei 
Einführung der Frist um einen Ausgleich der sich gegenüberstehenden Interessen bemüht und zumindest die-
se drei Monate als unbedingt notwendig angesehen. Auch wegen des Auslandsbezuges ist an einer Drei-
Monatsfrist festzuhalten. 

 
K. Sachverständige 

 
„Das Recht auf gutachterliche Anhörung eines bestimmten Arztes sollte abgeschafft werden (§ 
109 SGG).“ 
 
Eine Abschaffung der gutachterlichen Anhörung eines bestimmten Arztes wird vom DGB auch weiterhin ab-
gelehnt. Eine Abschaffung der sich bisher bewährten Regelung würde das soziale Gleichgewicht zwischen 
den Klägern und den Sozialleistungsträgern erheblich beeinträchtigen und damit den Rechtsfrieden gefähr-
den.  
 
Nach einem §109-Gutachten ist das Verfahren nämlich in der Regel beendet und auch eine Berufung wird 
meist nicht mehr angestrebt. Das sogenannte 109er Gutachten hat zudem eine hohe Akzeptanz, wenn der 
vom Kläger bestimmte Sachverständige das bisherige Ermittlungsergebnis bestätigt. Zudem trägt ein Gutach-
ten nach § 109 SGG auch zur Arbeitserleichterung der Richter bei, denn anderenfalls müssten sie sich auch 
mit den von den Klägern eingereichten Privatgutachten beschäftigen, auf deren Inhalt die Richter keinen Ein-
fluss durch Stellung der Beweisfragen nehmen konnten.  
 
Auch unter dem Aspekt der Waffengleichheit ist § 109 SGG nicht systemwidrig. Vielmehr findet er seine 
Rechtfertigung darin, dass die Beklagtenseite regelmäßig über einen eigenen ärztlichen Dienst verfügt und im 
Verwaltungsverfahren dort ein Gutachten eingeholt hat, das zum Prozessstoff wird. Durch § 109 SGG soll 
gewährleistet werden, dass beide Beteiligte die Möglichkeit haben, einen Gutachter ihres Vertrauens in das 
Verfahren einzuführen. 
 
Häufig wird eingewandt, das Verfahren würde sich erheblich verlängern, was letztlich auch dem Kläger nicht 
zugemutet werden könne. Wenn sich das Verfahren durch einen Antrag nach § 109 SGG verzögert, nimmt 
der Kläger dies aber bewusst in Kauf. 
 
Zu den Kosten bleibt zu sagen, dass die Möglichkeit bereits besteht, dass die Anhörung davon abhängig ge-
macht werden kann, dass der Antragsteller die Kosten vorschießt und bei Unterliegen auch endgültig trägt. 
Folglich trägt der Antragsteller das Risiko selbst. Eine Kostenerstattung erfolgt in der Regel nur, wenn das 
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Gutachten zur Sachverhaltsklärung beigetragen hat. Um Missbrauch Einhalt zu gebieten, wurde ohnehin in 
Abs. 2 vorgesehen, dass ein mit Verschleppungsabsicht beantragtes Gutachten abgelehnt werden kann.  

 
L. Reduzierung des Umfanges gerichtlicher Prüfung 
 
1. „Der Umfang der gerichtlichen Überprüfungspflicht sollte durch übereinstimmende Erklärung 

der Beteiligten nach gerichtlicher Belehrung über die Rechtsfolgen auf bestimmte Elemente 
des Klagebegehrens beschränkt werden können. Das Gericht ist an die Erklärung der 
Beteiligten nicht gebunden (§ 103 SGG).“ 
 
Diese Einschränkung kann der DGB nicht hinnehmen. Denn es muss gewährleistet bleiben, dass neue Ge-
sichtspunkte, die später auftreten oder aufkommen,  ggf. berücksichtigt werden können.  
 
Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen: Der Untersuchungsgrundsatz ist ein Verfahrensgrundsatz, dem gera-
de im sozialgerichtlichen Verfahren besondere Bedeutung zukommt. Die Durchbrechung des Grundsatzes wä-
re ein Einfallstor, das weitere Verschlechterungen befürchten lässt. Es ist eine Wertung des Gesetzgebers, 
dass er bislang den Grundsatz in einigen Regelungen (z. B. Vermutungs- und Beweisregelungen) modifiziert 
– was auch schon problematisch ist – , aber niemals durchbrochen hat. Diese Wertung sollte beibehalten 
werden. 
 
Aus der Rechtskraft des Tenors bzw. des Spruchteils des Bescheides folgt zudem, dass sich eine Bindungswir-
kung auch mittelbar auf die Tatsachenfeststellungen auswirkt. Gerade im Sozialrecht, wo es um existentielle 
Bedürfnisse geht, darf nicht leichtfertig mit der Sachverhaltsaufklärung umgegangen und eine für den Betrof-
fenen nachteilige rechtskräftige Entscheidung getroffen werden. 
 

2. „Soweit der angefochtene Ablehnungsbescheid nicht ausdrücklich für einen bestimmten 
Zeitraum erlassen worden ist, sollte der Streitgegenstand bei vollständiger Ablehnung von 
Leistungen in zeitlicher Hinsicht auf Änderungen bis zum Erlass des Widerspruchsbescheides 
begrenzt werden. Der Leistungsträger ist verpflichtet, auf diese Regelung im 
Widerspruchsbescheid hinzuweisen.“ 

 
Das wird vom DGB abgelehnt. Im Falle einer Ablehnung von Leistungen, wird sich der Kläger i. d. R. mit einer 
Anfechtungsklage gegen die Ablehnung verbunden mit einer Leistungs- bzw. Verpflichtungsklage auf die 
Zahlung wehren. Ebenso wie im Verwaltungsrecht kommt es aber jedenfalls immer bei Leistungs- und Ver-
pflichtungsklagen aber auch bei einer Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt mit Dauerwirkung für 
die Beurteilung der Sach- und Rechtslage auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung an. Zu die-
sem einheitlichen Grundsatz sollten insbesondere im Hinblick auf die Verschlechterung der Ausgangssituation 
für die Betroffenen keine Ausnahmen geschaffen werden. Für die Betroffenen würde das letztendlich bedeu-
ten, dass sie ggf. erneut klagen müssten. Dies würde aber sogar einen Anstieg der Klageverfahren erwarten 
lassen und gerade nicht zu einer Entlastung der Sozialgerichte führen. 
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Hinzu kommt, dass die Ermittlungspflicht des Gerichts ohnehin durch die Mitwirkungspflicht der Beteiligten 
beschränkt und das Gericht nur zu solchen Ermittlungen verpflichtet ist, die nach Lage der Sache erforderlich 
sind. 
 

3. „Es sollte klargestellt werden, dass ein endgültiger Verwaltungsakt nicht nach § 96 SGG in 
das Klageverfahren betreffend den vorläufigen Verwaltungsakt einbezogen wird.“ 
 
Die Regelung des § 96 SGG trägt dem Grundsatz der Prozessökonomie Rechnung. Eine Klarstellung ist aus 
Sicht des DGB nicht erforderlich. 
 
Problematisch ist nach Ansicht der Arbeitsgruppe insbesondere der Fall des vorläufigen und eines folgenden 
endgültigen Leistungsbescheides. Im Bereich des SGB II z.B. wird bei dem vorläufigen Bescheid nur das zu 
erwartende, in seiner Höhe wechselnde Einkommen, berücksichtigt. In dem folgenden endgültigen Bescheid 
wird dann aber das tatsächlich erzielte Einkommen zugrunde gelegt. Verständlich ist zwar, dass die Beschei-
de, da sie von anderen Gegebenheiten ausgehen, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Dies liegt zwei-
fellos in der Natur von vorläufigen Entscheidungen. Es geht aber in beiden Bescheiden gerade um die Rege-
lung desselben Streitgegenstandes. Welche Vorzüge ein erneutes Vorverfahren bzw. auch eine weitere Klage 
gegen den endgültigen Bescheid nach Meinung der Länderarbeitsgruppe haben soll, bleibt vor dem Hinter-
grund der zu wahrenden Prozessökonomie unklar.  Für die Betroffenen ist doch gerade der endgültige Be-
scheid ein klassischer Fall des ersetzenden Verwaltungsaktes. 
 

4. „Die Frist des § 131 Absatz 5 Satz 5 SGG für die Zurückverweisung an die Verwaltung zur 
weiteren Sachaufklärung wird auf zehn Monate verlängert.“ 
 
Diese Forderung widerspricht den Anforderungen an eine kürzere Prozessdauer. Durch die Verlängerung der 
Frist für eine solche Zurückverweisung kann sich das Verfahren für die Betroffenen faktisch in die Länge zie-
hen. In der Praxis tritt häufig auf, dass Akten unvollständig sind. Die Frist beginnt aber ohnehin erst ab Ein-
gang der Akten zu laufen, eine Verlängerung der Frist ist deswegen auch nicht notwendig. Für den Betroffe-
nen dagegen, der auf Leistungen angewiesen ist, würde dies eine empfindliche Verzögerung darstellen. 
 

5. „Es sollten Bescheidungsurteile über einzelne Berechnungsgrößen zugelassen werden (§ 130 
SGG).“ 
 
Dem kann der DGB nicht zustimmen. Die Länderarbeitsgruppe sieht vor, dass es dem Gericht ins Ermessen 
gestellt werden soll, ob es nur eine umstrittene Vorfrage isoliert klärt und dann die Umsetzung des Urteils der 
Behörde im Wege der Neubescheidung aufgibt. Als Grund wird die hohe Komplexität insbesondere im Leis-
tungssystem des SGB II angeführt.  
 
Zu bedenken ist dabei auch die Tatsache, dass sich die Betroffenen ebenfalls mit den komplexen Rechnungen 
auseinandersetzen müssen und das auch nicht unzumutbar erscheint. 
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Gerade aufgrund der Komplexität sollte aber nicht nur über die Berechnungsgröße – und ohne Zustimmung 
des Betroffenen schon gar nicht – entschieden werden können. 
 

6. „Falls der Vorschlag zu 1. nicht aufgegriffen wird, sollte in den Fällen, in denen die 
Leistungspflicht dem Grunde nach feststeht, bei einem Streit über die Höhe der Leistung der 
Streitgegenstand durch übereinstimmende Erklärungen der Beteiligten nach gerichtlicher 
Belehrung über die Rechtsfolgen auf einzelne Berechnungsgrößen reduziert werden können. 
Das Gericht ist an die Erklärungen der Beteiligten nicht gebunden.“ 
 
Auch dem kann nicht zugestimmt werden. Es gilt das unter 5. Gesagte. 

 
M. Reduzierung des Aufwandes beim Absetzen der Entscheidung 
 
1. „§ 136 Absatz 4 SGG sollte dahingehend ergänzt werden, dass Tatbestand und 

Entscheidungsgründe auch dann entbehrlich sind, wenn nur die durch das Urteil beschwerten 
Beteiligten auf Rechtsmittel verzichten.“ 
 
Dem kann der DGB nicht zustimmen. Die Entscheidung, ob Tatbestand und Entscheidungsgründe entbehrlich 
sind, soll hiernach ohne die obsiegenden Beteiligten erfolgen. Zu bedenken ist, dass eine Nachprüfung des 
Urteils ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht mehr möglich ist. Häufig vertreten sich die Kläger vor 
Gericht selbst und geben Erklärungen im Rahmen des Termins ab. Im Nachhinein können die Gründe für die 
Entscheidung nicht mehr von einem Bevollmächtigten überprüft werden.  
 
Wir sprechen uns schon deswegen gegen eine Ausweitung dieser Möglichkeit aus. Schließlich besteht schon 
jetzt im Verfahrensrecht die Möglichkeit, den Tatbestand auf die wesentlichen Tatsachen zu beschränken so-
wie in den Entscheidungsgründen auf die Gründe im Widerspruchsbescheid zu verweisen, soweit sich keine 
Änderung ergibt. 
 
Außerdem gilt normalerweise, dass in einem späteren Rechtsstreit, indem im Hinblick auf das Fehlen der 
Gründe Zweifel über den Umfang der Rechtskraft besteht, diese Zweifel zu Lasten des dadurch Begünstigten 
gehen. Diese Annahme kann aber, wenn die obsiegenden Beteiligten nicht einmal mehr durch einen Rechts-
mittelverzicht überhaupt an der Entscheidung beteiligt werden, dann so nicht gelten, da sie ja gerade nicht 
über die Auswirkungen belehrt wurden und ihre Rechte ohne ihr Zutun beschnitten werden. Für die obsie-
gende Partei besteht dann keine Möglichkeit eine Nichtzulassungsbeschwerde zu erheben. Möglich wäre es, 
die Zweifel über den Umfang der Rechtskraft nur der verzichtenden Beteiligten aufzuerlegen. Dies scheint a-
ber ebenfalls nicht sachgerecht, wenn diese Seite nicht von einem Vertreter begleitet wird. Von einer solchen 
Regelung sollte Abstand genommen werden. 
 

2. „In § 136 Absatz 4 sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, dass das Gericht eine 
einwöchige Bedenkfrist für die Rechtsmittelverzichtserklärung einräumt.“ 
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Der DGB lehnt diese Regelung ab. Legt ein betroffener Kläger innerhalb eines Monats kein Rechtsmittel ein, 
hat der Prozess seine Erledigung gefunden. Durch die vorgeschlagene Regelung wird auch keine Prozessöko-
nomie erreicht. 
 

3. „Es sollte ein finanzieller Anreiz für die Abgabe einer Rechtsmittelverzichtserklärung gegeben 
werden, zum Beispiel durch Einführung einer Urteilsabsetzungsgebühr, die entfällt, wenn der 
beschwerte Beteiligte auf Rechtsmittel verzichtet.“ 
(Anzustreben sind über die Möglichkeiten nach § 136 Absatz 2 bis 4 SGG hinaus Entlastungen 
bei der zeitraubenden Arbeit an der Urteilsabsetzung.) 
 
Entfällt, da der DGB entsprechend Ziffer 2 die Regelung ablehnt.  
 

N. Rücknahme und Rücknahmefiktion 
 
1. „Die Rücknahme der Klage (einschließlich der fiktiven Klagerücknahme nach § 102 Absatz 2 

SGG) sollte ein gleichzeitig noch anhängiges Prozesskostenhilfeverfahren im Wege einer 
widerlegbaren Rücknahmevermutung ebenfalls erledigen.“ 
 
Diese Forderung wird vom DGB abgelehnt. Es muss berücksichtigt werden, dass eine Klagerücknahme eine 
Prozesshandlung der Beteiligten ist. Die darf grds. nicht aus Gründen der Vereinfachung auf ein anderes Ver-
fahren übertragen werden. Letztlich ist die Klagerücknahme Ausfluss der Dispositionsmaxime, wonach die 
Beteiligten die Verfügungsbefugnis über den Streitgegenstand haben und durch Anträge über sie entschei-
den. Eine weitere Einschränkung dieser Verfügungsbefugnis sollte unterbleiben. 
 
Wenn eine Klage zurückgenommen wird, kann trotzdem im Einzelfall Prozesskostenhilfe gewährt werden. 
Würde eine Klagerücknahme immer auch die Rücknahme eines Antrags auf Prozesskostenhilfe bedeuten, 
dann wäre es sogar denkbar, dass seltener Klagen zurückgenommen würden aus Angst auch die Prozesskos-
ten nicht ersetzt zu bekommen. In der Konsequenz müsste dann häufiger durch den Richter entschieden wer-
den, es käme folglich zu einer Mehrbelastung für die Gerichte. Der Betroffene müsste immer befürchten im 
Falle einer Klagerücknahme, auch keine Prozesskostenhilfe zu bekommen. 
 
Hervorzuheben ist außerdem, dass das Prozesskostenhilfeverfahren gerade nicht Teil des prozessrechtlichen 
Verfahrens ist. Es ist ihm vielmehr vorgelagert und die Prüfung des Antrags richtet sich auch nach einem an-
deren Maßstab. Geprüft wird lediglich, ob eine gewisse Aussicht auf Erfolg besteht. Gerade weil es um unter-
schiedliche Prüfungsmaßstäbe geht, ist aber eine einheitliche Klagerücknahme nicht sachgerecht. 
 

2. „Die Fiktion der Klagerücknahme nach § 102 Absatz 2 SGG sollte auf die wiederholte 
Missachtung der Anordnung des persönlichen Erscheinens erstreckt werden.“ 
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Auch eine Ausweitung der fiktiven Klagerücknahme wird aus den unter N.1. genannten Gründen vom DGB 
abgelehnt.  
 
Darüber hinaus kann, sofern in der Ladung auf die Möglichkeit hingewiesen wurde,  wenn keiner erscheint, 
ggf. auf Antrag der erschienenen Beteiligten eine Entscheidung nach Aktenlage ergehen (§ 126 SGG).  
 
Außerdem wirkt sich die wiederholte Missachtung ohnehin negativ auf das Urteil aus. Der Möglichkeit der 
Klagerücknahme bedarf es nicht. 
 

3. „Die Frist für den Eintritt der Fiktion der Klagerücknahme sollte auf zwei Monate verkürzt 
werden.“ 
 
Eine Fristverkürzung auf zwei Monate wird vom DGB abgelehnt. Die Vorschrift ist an § 92 VwGO angelehnt. 
Anders als bei der VwGO, bei der durch das 1. Justizmodernisierungsgesetz vom 2004 eine Verkürzung auf 
zwei Monate erfolgt ist, hat sich der Gesetzgeber hier bewusst wegen der Besonderheiten des 
sozialgerichtlichen Verfahrens entschieden, die Frist auf drei Monate zu erstrecken (BT-Drs. 16/7716, S. 19). 
Damit soll insbesondere dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die vor den Sozialgerichten 
vorwiegend klagenden bedürftigen oder kranken Menschen zur Entscheidungsfindung über die 
Klagerücknahme unter Umständen mehr Zeit brauchen. 
 
Ärztliche Stellungnahmen zu gerichtlichen Gutachten, die die Rechtsposition des Betroffenen stärken, sind oft 
nur mit erheblichem zeitlichen Aufwand zu erhalten. 
 

4. „Es sollte die Fiktion der Rücknahme der Berufung eingeführt werden.“ 
 
Auch dies wird vom DGB abgelehnt. Es gilt das unter N.1. Gesagte. 

 
O. Berufung und Revision 
 
1. „Es sollte geprüft werden, ob im Sozialgerichtsverfahren allgemein oder für bestimmte 

Fallgruppen (zum Beispiel im Renten- und Schwerbehindertenrecht) die Zulassungsberufung 
eingeführt werden sollte.“ 
 
Diese Regelung, die keine effiziente Entlastung für die Gerichte, aber tiefe Einschnitte in die Rechte der be-
troffenen Parteien bewirken, wird vom DGB, wie schon zuvor, abgelehnt. 
 
Die generelle Einführung einer Zulassungsberufung wird abgelehnt. Die Beschränkungen der Einlegung einer 
Berufung sind über die bereits erfolgten Reformen der Verfahrensordnungen hinaus nicht generell sinnvoll. 
Zudem sind Präklusionsvorschriften eingeführt worden, wonach neue Erklärungen und Beweismittel, die im 
ersten Rechtszug entgegen einer hierfür gesetzten Frist nicht vorgebracht worden sind, vom Gericht unter den 
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Voraussetzungen des § 106a Abs. 3 SGG zurückgewiesen werden können und Erklärungen und Beweismittel 
die das Sozialgericht zu Recht zurückgewiesen hat, auch im Berufungsverfahren ausgeschlossen bleiben. 
 
Das Berufungsverfahren dient der Verwirklichung des materiellen Rechts, denn Fehler in der Rechtsauslegung 
lassen sich auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden. Aufgrund der Fallzahlenbelastung ist aber die I. Instanz 
schon allein aus zeitlichen Gründen häufig nicht zu einer tiefgehenden Bearbeitung des Verfahrens in der La-
ge, wie dies in der II. Instanz möglich sein dürfte, da deren Fallbelastung geringer ist und zudem einen bereits 
sortierten Sachverhalt vorfindet. Berücksichtigt werden muss in diesem Zusammenhang, dass es im sozialge-
richtlichen Verfahren im Wesentlichen um Ansprüche geht, deren Leistungen die Lebensgrundlage sichern 
sollen. 
 
Bei einer Besetzung der Richterbank in der I. Instanz mit nur einem hauptamtlichen Richter ist schon zur Qua-
litätssicherung in jedem Fall die zweite Tatsacheninstanz zu erhalten. Der erstinstanzliche Richter wird nur in 
der mündlichen Verhandlung oder bei einer schriftlichen Entscheidung (§ 124 Abs. 2 SGG) Urteile mit zwei 
ehrenamtlichen Richterinnen oder Richtern fällen. 
 
Durch die Einführung einer generellen Zulassungsberufung wird auch die Transparenz der Bewertung von 
Rechtsfragen erschwert; die gleiche Anwendung und Auslegung von gleichen und vergleichbaren Sachverhal-
ten würde ansonsten weniger diskutiert. 
 
Wichtiger noch ist, dass eine generelle Zulassung der Berufung zu einer deutlichen Belastung und nicht etwa 
einer Entlastung der Erstgerichte führen würde. Wenn die Berufungsmöglichkeit genommen wird, muss die 
erste Instanz viel intensiver betrieben werden. Das beträfe dann nicht nur die Verfahren, die ohnehin in die 
Berufung gehen, sondern eben alle. Ein sorgfältiger Prozessvertreter wird nämlich, wenn ihm der Zugang zu 
einem Berufungsverfahren erheblich erschwert wird, im Interesse des Mandanten und nicht zuletzt zur Ver-
meidung von Regressen, in allen Fällen den Sachverhalt vortragen und alle möglichen Anträge bereits in der 
I. Instanz stellen. Dies führt zur verstärkten Arbeitsbelastung der I. Instanz und bewirkt zugleich eine erhebli-
che Verlängerung der Verfahren. Durch die bereits eingeführten Präklusionsvorschriften wird der Rechtsschutz 
für die Bürger erheblich verkürzt. In der II. Instanz werden durch Prüfung von Berufungszulassungsanträgen 
und durch die Entscheidung über die Nichtzulassungsbeschwerden auch Kapazitäten gebunden.  
 
Wichtig ist dabei, sich vor Augen zu führen, dass in der Sozialgerichtsbarkeit trotz der erleichterten Zulassung 
von Berufungsverfahren in Abhängigkeit vom Streitwert seit 1993 die Anzahl der Berufungsverfahren aber 
gar nicht zugenommen hat.  
 
Die Berufung bedeutet ein Stück weit auch die Entlastung der Verwaltung. Da auch im Berufungsverfahren 
Verschlechterungen des gesundheitlichen Zustandes bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung beachtet 
werden müssen und daher in die Entscheidung des Gerichts einfließen, wird verhindert, dass neue Anträge an 
die Verwaltung gestellt werden müssen. Da eine Überprüfung des Verwaltungsaktes gemäß § 44 SGB X auch 
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nach abgeschlossenem Klageverfahren möglich ist, würde dies nicht nur zu einer zeitlichen Verschiebung der 
Bearbeitung der Fälle, sondern auch zu einer höheren Arbeitsbelastung der Verwaltung und zu einer größe-
ren Unzufriedenheit der Betroffenen führen, denn ihre Situation würde nicht sachgerecht behandelt werden. 
 

2. „Es sollte eine Mindestbeschwer in Höhe von drei Euro monatlich für zulassungsfreie 
Berufungen auch bei Dauerleistungen von mehr als einem Jahr eingeführt werden.“ 
 
Auch diese Form der Einschränkung der Berufung lehnt der DGB ab aus den oben unter O.1. genannten 
Gründen. Der Gesetzgeber hat im Rahmen des Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege gerade grds. für 
wiederkehrende oder laufende Leistungen keine Zulassungsberufung vorgesehen. Die Entscheidung beruht 
auf einer gesetzgeberischen Wertung: Für den einzelnen stellt sich ein Geldbetrag ab einer bestimmten Höhe 
ebenso als Beschwer dar, wie die Perpetuierung eines nachteiligen Zustands ab einer bestimmten Dauer. Von 
dieser Wertung sollte nicht abgewichen werden. 
 

3. „Die Möglichkeit, die Sache durch das Landessozialgericht an das Sozialgericht 
zurückzuverweisen, sollte in Anlehnung an § 130 VwGO eingeschränkt werden.“ 
 
Es ist nicht ersichtlich, warum durch die Aufhebung des § 159 SGG das Verfahren beschleunigt bzw. das 
Landes- oder das Sozialgericht entlastet wird.  
 
Nach § 159 SGG besteht ein Ermessensspielraum des LSG, ob es ein Verfahren zurückverweist. Da das LSG 
jedoch in vollem Umfang als zweite Tatsacheninstanz ausgestaltet ist, kann es in jedem Fall auch selbst ent-
scheiden. Da § 159 SGG sowieso als Ausnahmevorschrift angesehen werden muss, ist nicht erkennbar, dass 
durch die Aufhebung oder durch die Änderung und Anlehnung an § 103 tatsächlich eine Vereinfachung ein-
tritt. 
 

4. „Es sollte die selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenurteilen vorgeschrieben werden (§ 
143 SGG).“ 
 
Der Gesetzgeber hatte sich durch die Einführung des § 130 Abs. 2 SGG (Zwischenurteil) eine Beschleunigung 
erhofft. Ein Zwischenurteil kann danach dann ergehen, wenn erkennbar nur über eine bestimmte Sach- und 
Rechtsfrage gestritten wird und es zur Beilegung eines Rechtsstreits führen kann. 
 
Eine selbständige Rechtsmittelmöglichkeit dieses Urteils dient aber weder der Prozessökonomie noch der Ver-
fahrensbeschleunigung. Denn dann müsste bei einer Bestätigung des Zwischenurteils in der höheren Instanz 
noch ein Endurteil ergehen, das wiederum angefochten werden müsste. 

 
P. Beschwerde 
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1. „Die Zulässigkeit der Beschwerde gegen Entscheidungen über einen Prozesskostenhilfeantrag 
sollte auf die Fälle begrenzt werden, in denen Prozesskostenhilfe ausschließlich wegen 
fehlender Erfolgsaussichten abgelehnt worden ist.“ 
 

2. „Die Beschwerde gegen die Ablehnung von Prozesskostenhilfe für Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes sollte über § 172 Absatz 3 Nummer 2 SGG hinaus auch dann ausgeschlossen 
sein, wenn in der Hauptsache die Berufung nicht zulässig wäre.“ 
 
Jede weitere Einschränkung der Beschwerde bei Prozesskostenhilfeverfahren wird vom DGB abgelehnt. Zu-
nächst einmal sind auch hier die letzten Änderungen erst zum 1.4.2008 erfolgt und insofern sollten die Aus-
wirkungen abgewartet bzw. ausgewertet werden, bevor neue Regelungen geschaffen werden. 
 
Bei einer geplanten Einschränkung der Beschwerdemöglichkeit muss immer im Auge behalten werden, was 
das Ziel der Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH) ist. Sie ist verfassungsrechtlich geboten, um den weit-
gehend gleichen Zugang zu Gericht zu ermöglichen. Über die Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit wird 
folglich mittelbar auch der Zugang zum Gericht beschränkt. 
 
(Angesichts der Kostenfreiheit ist die PKH überwiegend für die Beiordnung eines Rechtsanwaltes bedeutend. 
Da es sich aber um ein sehr kompliziertes Rechtsgebiet handelt, sollte eine Beiordnung nicht weiter erschwert 
werden. Vor allem könnte damit auch eine höhere Akzeptanz der Entscheidung mit einer realistischen an-
waltlichen Einschätzung erreicht werden.) 
 
Eine weitere Einschränkung der Beschwerdemöglichkeit ist abzulehnen. Der Vorschlag zu 1.) würden bedeu-
ten, dass eine Beschwerde insbesondere für den Fall dass das Gericht Mutwilligkeit annimmt, ausgeschlossen 
wäre. Gerade die Mutwilligkeit ist aber anders als die Bedürftigkeit gerade nicht messbar. Gerade hier ist ei-
ne Beschränkung daher schwer verständlich. 
 
Problematisch wäre dabei auch, dass dann in weiteren Fällen kein selbständiges Rechtsmittel gegeben wäre, 
auch nicht bei Verfahrensmängeln, selbst wenn sie schwerwiegend sein sollten. Das ist nicht hinzunehmen. 

 
Q. Einstweilige Anordnung 

 
„Die Vollziehungsfrist bei der einstweiligen Anordnung sollte abgeschafft werden.“ 
 
Hinweis: 
Die Position sollte überdacht werden. Wie ist die Auffassung der DGB-Rechtsschutz GmbH? 
Eine Erleichtung der Durchsetzung des materiellen Rechts dürfte nach unserer Auffassung durch den DGB 
nicht abgelehnt werden. 
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Dies wird vom DGB abgelehnt. Die Abschaffung der Vollziehungsfrist an sich würde die Natur des einstweili-
gen Rechtsschutzes an sich in Frage stellen, da dann keine schnelle Umsetzung der gerichtlichen Entschei-
dung mehr gewährleistet würde. 
 
Das Dilemma liegt darin, dass die Sozialleistungsträger bisher ihrer Verpflichtung aus dem einstweiligen 
Rechtsschutz umgehend und ohne Aufforderung nachgekommen sind, nun aber die Träger der Grundsiche-
rung dies teilweise nicht umsetzen und mit diesem Verhalten auch noch zur Belastung der Sozialgerichte 
durch die Anordnung der Zwangsvollstreckung beitragen. Wir halten es vielmehr für angebracht, dass auf die 
Behörden eingewirkt wird, ggf. durch die zuständigen Dienstaufsichtsbehörden, damit die durch die Gerichte 
gefassten Beschlüsse zeitnah umgesetzt werden. 
 

R. Prozesskostenhilfe 
 
„Die Gewährung von Prozesskostenhilfe oder die Beiordnung eines Rechtsanwaltes sollte re-
gelmäßig ausgeschlossen sein, wenn der Wert der Leistung, um die gestritten wird, eine ge-
setzlich festgelegte Bagatellgrenze in Höhe von 15 Euro nicht übersteigt.“ 
 
Dies lehnt der DGB ab. Ziel der Gewährung von Prozesskostenhilfe (PKH) ist, und deswegen ist sie verfas-
sungsrechtlich geboten, weitgehend den gleichen Zugang zu Gericht zu ermöglichen. Recht hat keine Baga-
tellgrenze, insbesondere in einem Rechtsgebiet, in dem es um die existentiellen Bedürfnisse der Betroffenen 
geht. Der von der Länderarbeitsgruppe angesprochenen prozessbezogenen Unvernunft ist bereits durch das 
Kriterium der Mutwilligkeit, aber auch durch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache beizukommen. Der Wert 
der Leistung, um die es geht, ist dabei für den Einzelnen aber relativ. 
 

T. „Vergütung und Entschädigung von Zeugen, Sachverständigen, ehrenamtlichen Richtern“ 
 
Die in § 2 Absatz 1 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes vorgesehene Verlänge-
rung der dreimonatigen Antragsfrist für die Vergütung und Entschädigung sollte abgeschafft 
und zu der nach früherem Recht vorgesehenen reinen dreimonatigen Ausschlussfrist zurückge-
kehrt werden. 
 
Dem kann der DGB nicht zustimmen werden. Warum eine Verlängerung der Antragsfrist von drei Monaten im 
begründeten Einzelfall bzw. eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht möglich sein soll, ist nicht er-
sichtlich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Betroffenen nicht unbedingt mit den Verfahrensweisen ver-
traut sind. Bei der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand handelt es sich um einen verfahrensrechtlichen 
Grundsatz, der sich durch alle Rechtsgebiete zieht. Warum davon hier abgewichen werden soll, bleibt des-
halb unverständlich. 
 

U. Sozialgerichtliche Zustellungen und Amtshilfe im Ausland 
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„Es sollten Regelungen über sozialgerichtliche Zustellungen und Amtshilfe im Ausland ge-
schaffen werden.“ 
 
Dies ist sachgerecht. 

 


