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Zum Geleit
Die im Jahre 1954 eingeführte Sozialgerichtsbarkeit ist der jüngste Gerichtszweig Deutschlands. Sie entscheidet über Angelegenheiten der sozialen
Sicherung (insbesondere gesetzliche Kranken-, Unfall-, Renten-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe, Soziales Entschädigungsrecht), in die
der Großteil der Bevölkerung einbezogen ist. Jährlich werden bundesweit vor
den Sozialgerichten erster Instanz fast 400.000 Klagen erhoben, von denen
ca. 9 % in die Berufungsinstanz gelangen. Nur nach ausdrücklicher
Zulassung können Urteile der zweiten Instanz mit der Revision vor dem
Bundessozialgericht angefochten werden.
Das 1954 in Kassel errichtete Bundessozialgericht entscheidet wie die anderen obersten Gerichtshöfe des Bundes unmittelbar zwar nur über Einzelfälle;

zu seinen Aufgaben gehört aber auch die Rechtsfortbildung vor allem in
Musterprozessen, deren Ergebnisse in der Regel für die Sozialleistungsträger
und Instanzgerichte richtungweisend sind. Auch die Sozialgesetzgebung ist
in nicht unerheblicher Weise durch die Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts beeinflusst worden.
Im Zuge der Sozialreformen aus dem Jahr 2003 sind auf die Sozialgerichtsbarkeit neue Aufgaben hinzu gekommen. So ist die Sozialgerichtsbarkeit seit
dem 1. Januar 2005 nicht nur zuständig für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), sondern auch für die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit übergegangenen Gebiete der Sozialhilfe (SGB XII) und des Asylbewerberleistungsgesetzes.
Die vorliegende Informationsschrift über das Bundessozialgericht und die
Sozialgerichtsbarkeit möchte anhand des gegenwärtigen Rechtszustandes
verdeutlichen, welche Aufgaben der Sozialgerichtsbarkeit und vor allem dem
Bundessozialgericht übertragen sind und wie diese Aufgaben erfüllt werden.
Nach einer aufwändigen Grundsanierung, Modernisierung und einem Teilneubau wird das Bundessozialgericht 2010 wieder in das auf dem Titelblatt
abgebildete historische Gebäude einziehen.

(Peter Masuch)
Präsident des Bundessozialgerichts

Kassel, im September 2008
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I.

Der Gerichtsaufbau der Bundesrepublik Deutschland

Für das Grundgesetz (GG) ist es selbstverständlich, dass die Rechtsprechung (Judikative) eine selbständige Staatsgewalt darstellt, die neben der
Gesetzgebung (Legislative) und der vollziehenden Gewalt (Exekutive) steht.
Das aus Art. 20 Abs. 2 GG folgende Gewaltenteilungsprinzip dient der
Verteilung der politischen Macht und damit der Mäßigung der Staatsherrschaft.
Die rechtsprechende Gewalt ist nach Art. 92 GG den Richtern anvertraut. Sie
wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die im Grundgesetz
vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.
Nach Art. 95 Abs. 1 GG errichtete der Bund als oberste Gerichtshöfe des
Bundes den Bundesgerichtshof (in Karlsruhe), das Bundesverwaltungsgericht (in Leipzig), den Bundesfinanzhof (in München), das Bundesarbeitsgericht (in Erfurt) und das Bundessozialgericht (in Kassel).
Dem entsprechen die fünf selbständigen Gerichtszweige:
a)

die ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichtsbarkeit) mit
Amts-, Land-, Oberlandesgerichten und dem Bundesgerichtshof;

b)

die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Verwaltungs-, Oberverwaltungsgerichten (bzw. Verwaltungsgerichtshöfen) und dem Bundesverwaltungsgericht;

c)

die Finanzgerichtsbarkeit mit Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof;

d)

die Arbeitsgerichtsbarkeit mit Arbeits-, Landesarbeitsgerichten und
dem Bundesarbeitsgericht;

e)

die Sozialgerichtsbarkeit mit Sozial-, Landessozialgerichten und dem
Bundessozialgericht.

Die Finanzgerichte und die Sozialgerichte können als besondere Verwaltungsgerichte verstanden werden: Wie die (allgemeinen) Verwaltungsgerichte entscheiden sie über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art. Typischerweise handelt es sich hierbei um Verfahren, in denen ein Bürger Ansprüche auf staatliche Leistungen durchsetzen
will oder sich gegen eine behördliche Maßnahme wendet.
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Das Bundesverfassungsgericht kann nicht etwa in allen Fällen als weitere
Rechtsmittelinstanz angerufen werden. Gerichtsurteile überprüft es - im
Rahmen einer Verfassungsbeschwerde - lediglich darauf, ob die gerichtliche
Entscheidung, ggf. auch die ihr zu Grunde liegenden Rechtsnormen, dem
Verfassungsrecht widersprechen und ob der Einzelne dadurch in seinen
Grundrechten verletzt ist.

II. Die Sozialgerichtsbarkeit
1)

Geschichtliche Entwicklung

Das Sozialgerichtsgesetz (SGG) vom 3. September 1953 (BGBl. I, S. 1239)
ist am 1. Januar 1954 in Kraft getreten. Die feierliche Eröffnung des Bundessozialgerichts (BSG) fand am 11. September 1954 statt; am 23. März
1955 folgte seine erste öffentliche Sitzung.
Vor Geltung des SGG gab es für die heute der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesenen Rechtsgebiete keine selbständigen Gerichte i.S. des Art. 92 GG.
Als Vorläufer des BSG wird vielfach das im Jahre 1884 als höchste Instanz
für Angelegenheiten der Sozialversicherung errichtete Reichsversicherungsamt (RVA) angesehen. Es hatte im Zeitraum seines Bestehens bis
zum Jahr 1945 nicht nur reine Verwaltungsgeschäfte zu erledigen, sondern
auch vor allem rechtsprechende Tätigkeit auszuüben. Oberste Instanz auf
dem Gebiet der Kriegsopferversorgung war das beim RVA gebildete
Reichsversorgungsgericht.
Auch in der Nachkriegszeit wurden Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der
Sozialen Sicherheit noch einige Jahre vor Behörden ausgetragen (z.B. den
Oberversicherungsämtern). Erst das SGG gewährleistete eine einheitliche
Anwendung und Fortbildung des Rechts durch unabhängige Gerichte mit nur
an Gesetz und Recht gebundenen Richtern. Seither bestehen die nach
heutigem Verfassungsverständnis erforderlichen Voraussetzungen dafür,
dass den Versicherten und Versorgungsberechtigten der durch Art. 19 Abs. 4
GG verfassungsmäßig verbürgte umfassende Rechtsschutz zuteil wird.
In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wurde die gerichtliche
Kontrolle sozialversicherungsrechtlicher Entscheidungen erst mit der zum
1. Juli 1990 vereinbarten Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der
Bundesrepublik Deutschland eröffnet. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 galten zunächst Sonderregelungen; diese sind
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inzwischen ausgelaufen. In allen neuen Bundesländern sind selbständige
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit errichtet (Sozialgerichte/Landessozialgerichte).
2)

Zuständigkeit der Sozialgerichtsbarkeit

Die Zuständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit ist gesetzlich genau
geregelt. Sie sind vor allem auf folgenden Sachgebieten zuständig, die zusammengefasst als "Angelegenheiten der Sozialen Sicherheit" bezeichnet
werden können:
−

Gesetzliche Rentenversicherung

−

Gesetzliche Unfallversicherung

−

Gesetzliche Krankenversicherung

−

Soziale Pflegeversicherung

−

Künstlersozialversicherung

−

Vertrags(zahn)arztrecht

−

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit (neben der
Arbeitslosenversicherung z.B. auch Insolvenzgeld)

−

Grundsicherung für Arbeitsuchende

−

Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz

−

Soziale Entschädigung bei Gesundheitsschäden, u.a. Kriegsopferversorgung, Soldatenversorgung, Impfschadensrecht, Gewaltopferentschädigung und bestimmte Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertengesetz

−

Sonstige staatliche Transferleistungen (Elterngeld)

Die sachliche Zuständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit deckt
damit alle wesentlichen Bereiche des Systems der Sozialen Sicherheit in
der Bundesrepublik Deutschland ab (vgl. dazu Anhang 2). Zwar eröffnet der
Gesetzgeber den Ländern die Möglichkeit, die Sozialgerichtsbarkeit in Angelegenheiten der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitsuchende
durch besondere Spruchkörper der Verwaltungsgerichtsbarkeit auszuüben.
Von dieser ohnehin bis zum 31. Dezember 2008 befristeten Übergangslösung hat allerdings nur die Freie Hansestadt Bremen Gebrauch gemacht.

- 10 -

3)

Gerichtsaufbau der Sozialgerichtsbarkeit

Die Gerichte sind unabhängig und insbesondere von den Verwaltungsbehörden organisatorisch getrennt. Die Sozialgerichtsbarkeit ist - wie in der
Verwaltungsgerichtsbarkeit und anders als bei der Finanzgerichtsbarkeit dreistufig gegliedert. Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit sind in den Ländern
die Sozialgerichte (im gesamten Bundesgebiet 69) und die Landessozialgerichte (je Bundesland eines, mit drei Ausnahmen: für Niedersachsen und Bremen besteht ein gemeinsames Landessozialgericht in Celle
mit einer Zweigstelle in Bremen und für Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Landessozialgericht in Potsdam; Bayern weist neben dem Landessozialgericht in München eine Zweigstelle in Schweinfurt auf). Als oberster
Gerichtshof des Bundes besteht das Bundessozialgericht.
a)

Sozialgerichte (SG)

In erster Instanz entscheiden grundsätzlich die Sozialgerichte. Lediglich in
eng begrenzten Ausnahmen (z.B. bei bestimmten Streitigkeiten zwischen
Bund und Ländern oder zwischen verschiedenen Ländern) entscheidet das
Bundessozialgericht in erster und letzter Instanz. Das SG ist Tatsachengericht und hat damit den Streitstoff in rechtlicher wie auch in tatsächlicher
Hinsicht zu überprüfen. Demgemäß betreibt es auch selbst Sachaufklärung,
z.B. durch Vernehmung von Zeugen, Einholung von Gutachten usw. Diese
Sachaufklärung hat von Amts wegen zu erfolgen und somit auch ohne entsprechende Anträge oder Anregungen der Prozessbeteiligten.
b) Landessozialgerichte (LSG)
Über die Berufung gegen ein Urteil des SG entscheidet das LSG. Das Berufungsgericht ist ebenso wie das erstinstanzliche Gericht Tatsachengericht.
c)

Bundessozialgericht (BSG)

Das BSG entscheidet als letzte Instanz über Revisionen gegen Urteile des
LSG. Unter bestimmten Voraussetzungen kann ausnahmsweise auch gegen
ein Urteil des SG Revision unmittelbar beim BSG eingelegt werden (so genannte "Sprungrevision"). Das BSG hat grundsätzlich nur über Rechtsfragen
zu entscheiden.
Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass jeweils ungefähr 10 % der bei
einer Instanz anhängig gewordenen Streitsachen auf Grund eines Rechtsmittels zur nächsten richterlichen Instanz gelangen:
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So verzeichneten im Jahre 2006 die Sozialgerichte insgesamt ca. 355.041
Eingänge (Klagen), die Landessozialgerichte hingegen ca. 29.779 (Berufungen und Nichtzulassungsbeschwerden) und das Bundessozialgericht
2.672 (Revisionen und Nichtzulassungsbeschwerden).
4)

Besetzung der Entscheidungsorgane (Spruchkörper)

In allen drei Instanzen der Sozialgerichtsbarkeit und somit auch beim BSG
wirken an den Urteilen ehrenamtliche Richter mit. Die Urteile der Sozialgerichte werden regelmäßig von einer Kammer unter Mitwirkung eines Berufsrichters und zweier ehrenamtlicher Richter, diejenigen des LSG und des
BSG von einem Senat unter Mitwirkung dreier Berufsrichter und zweier
ehrenamtlicher Richter erlassen.

Wie sind die Sozialgerichte besetzt?

3. Instanz: Bundessozialgericht

Revision

2. Instanz: Landessozialgericht

Berufung

1. Instanz: Sozialgericht

5)

Prozessvertretung

In Verfahren vor dem SG und dem LSG brauchen sich die Beteiligten nicht
durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten zu lassen. Sie können ihren
Rechtsstreit selbst führen. Es steht ihnen allerdings frei, einen Prozessbevollmächtigten zu beauftragen. Vor dem BSG besteht dagegen Vertre-
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tungszwang. Mit Ausnahme der Behörden (und der Unternehmen der privaten Pflegeversicherung) müssen sich die Beteiligten durch einen zugelassenen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Hierfür kommen alle bei
einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwälte in Betracht. Als
Prozessbevollmächtigte sind aber auch die Mitglieder und Angestellten von
Gewerkschaften, von selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit
sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, von Vereinigungen von Arbeitgebern, von berufsständischen Vereinigungen der Landwirtschaft und von
Vereinigungen der Kriegsopfer zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder
Vollmacht zur Prozessvertretung befugt sind. Entsprechendes gilt für Angestellte solcher Rechtsschutzunternehmen, die von Gewerkschaften oder
sonstigen Vereinigungen ausgegliedert werden, weiterhin jedoch in deren
wirtschaftlichem Eigentum stehen.
6)

Kosten

Das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist in allen Instanzen und damit auch beim BSG für den Bürger, der als Versicherter,
sonstiger Leistungsempfänger oder als Behinderter klagt (bzw. verklagt wird)
gerichtskostenfrei. Seit 2002 haben jedoch sonstige Kläger und Beklagte
für jede Streitsache eine Gebühr (für das Verfahren vor den Sozialgerichten:
150 €, vor den Landessozialgerichten: 225 €, vor dem Bundessozialgericht:
300 €) zu entrichten, auch wenn die Entscheidung zu ihren Gunsten ausgeht.
Gerichtsgebühren nach Streitwert, wie auch in anderen Gerichtszweigen
üblich, gelten schließlich in Verfahren, an dem kein Versicherter o.ä. beteiligt
ist (z.B. Rechtsstreiten zwischen Leistungsträgern oder Vertragsarztsachen).
Außergerichtliche Kosten hingegen, wie sie insbesondere durch die Bestellung eines Prozessbevollmächtigten entstehen, hat der Beteiligte in der Regel
selbst zu tragen, wenn er im Rechtsstreit unterliegt; die außergerichtlichen
Kosten des obsiegenden Beteiligten werden im Urteil regelmäßig dem
Unterlegenen auferlegt. Anders jedoch bei Behörden: Deren Aufwendungen
sind nie zu erstatten.
Einkommensschwache Beteiligte können auf Antrag Prozesskostenhilfe
erhalten. Die Kosten des Prozessbevollmächtigten werden dann je nach
Einkommenslage entweder ganz von der Staatskasse getragen oder dem
Betroffenen wird Ratenzahlung zugebilligt.
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III. Bundessozialgericht
1)

Funktion und Aufgaben des Bundessozialgerichts

Das BSG ist, wie die anderen obersten Gerichtshöfe des Bundes, Revisionsgericht. Als solches hat es nur über Rechtsfragen zu entscheiden,
während es tatsächliche Feststellungen der Vorinstanzen regelmäßig hinzunehmen hat.
In Verfahren vor dem BSG ist es deshalb grundsätzlich unerheblich, ob zum
Beispiel dem angefochtenen Urteil ein medizinisches Gutachten zu Grunde
liegt, das zu falschen Ergebnissen kommt, ob ein Zeuge unrichtig ausgesagt
hat oder ob das LSG den Behördenakten etwas entnommen hat, was in
dieser Form nicht darin enthalten ist. Denn das BSG ist an die im angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen rechtlich gebunden.
Etwas anderes gilt lediglich dann, wenn dem LSG bei den tatsächlichen
Feststellungen Verfahrensfehler unterlaufen sind. Diese müssen dann aber
auch im Verfahren vor dem BSG rügbar sein und in der richtigen Form gerügt
werden. Eigene Tatsachenfeststellungen kann das BSG im Revisionsverfahren nicht treffen. Es kann also z.B. keine Zeugen vernehmen. Kann der
Fall auf Grund der dem BSG zur Verfügung stehenden tatsächlichen
Feststellungen nicht entschieden werden, muss der Rechtsstreit zur erneuten
Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.
2)

Bedeutung der Entscheidungen des Bundessozialgerichts

Die Rechtskraft eines Urteils des BSG wirkt nur zwischen den Beteiligten
des jeweiligen Verfahrens. Bei den vom BSG zu entscheidenden Revisionen
sind in aller Regel Verwaltungsbehörden beteiligt, die über eine Vielzahl
gleichartiger Fälle zu entscheiden haben. Die Urteile des BSG bilden daher
trotz fehlender rechtlicher Bindung tatsächlich zumeist eine Richtschnur für
die Entscheidungen der Verwaltungsbehörden in gleich gelagerten Fällen.
Hierzu trägt auch der Umstand wesentlich bei, dass wichtige Entscheidungen
des BSG in Entscheidungssammlungen, Fachzeitschriften und Veröffentlichungsorganen der Sozialversicherungseinrichtungen publiziert werden.
Zudem unterrichtet das BSG die Öffentlichkeit dadurch, dass es auf seiner
Internetseite (http://www.bundessozialgericht.de) sämtliche Medieninformationen, Terminvorschauen und Terminberichte sowie Urteilstexte des jeweils
laufenden und der zurückliegenden vier Jahre bereitstellt.
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Beispielsfälle
Das BSG hatte in neuerer Zeit z.B. über folgende Probleme zu entscheiden:
D lehnte als Angehöriger der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas bei einer akut
erforderlichen Herz-Notfalloperation im Klinikum A (Fremd-) Blutinfusionen ab, worauf die
Ärzte dieses Klinikums die Operation für nicht durchführbar hielten. Nachdem das Klinikum
F sich bereit fand, eine Operation auch ohne solche Bluttransfusionen durchzuführen, ließ
das "Krankenhaus-Verbindungskomitee der Zeugen Jehovas" D am gleichen Tag von A
nach F fliegen. Muss die Krankenkasse die für den Hubschraubertransport entstandenen
Kosten in Höhe von 4.950 Euro erstatten ?
Nein. Zwar übernehmen Krankenkassen als Naturalleistung auch Fahrten oder Flüge. Dies
setzt allerdings voraus, dass diese Transporte im Zusammenhang mit einer Leistung der
Krankenkasse aus medizinischen Gründen notwendig sind. Dies war hier nicht der Fall, da
eine Verlegung des D von dem Klinikum A zum Klinikum F lediglich aus religiösen
Gründen erfolgte (BSG vom 2.11.2007 - B 1 KR 11/07 R -).
–
Der achtjährige Schüler V, der an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung
(ADHS) leidet, stieg auf dem Heimweg mit dem Schulbus nicht wie sonst an der auf Höhe
der elterlichen Wohnung gelegenen Haltestelle, sondern erst zwei Haltestellen später aus.
Der Fußweg nach Hause verlängerte sich deshalb um ca. 350 Meter. Beim Überqueren
einer Straße wurde V von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Hat V einen
entschädigungspflichtigen Unfall erlitten?
Ja. Zwar führen grundsätzlich Unterbrechungen der versicherten Tätigkeit, die aus
eigenwirtschaftlichen, privaten Gründen vorgenommen werden, zum Entfallen des
Versicherungsschutzes. Jedoch sind für die Frage, ob der sachliche Zusammenhang
gelöst ist, bei Kindern und Jugendlichen weniger strikte Maßstäbe anzulegen (BSG vom
30.10.2007 - B 2 U 29/06 R -).
–
K stand bis zum 31. März 2001 in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis als Angestellte im
Vertriebsinnendienst. Sie kündigte fristgerecht, um eine bis zum 31. Oktober 2001
befristete Tätigkeit bei einem Touristikunternehmen als Kinderanimateurin in Tunesien
aufzunehmen. K wurde nach Auslaufen der befristeten Beschäftigung arbeitslos. Kann sie
Arbeitslosengeld ohne Sperrzeit erhalten?
Ja. Zwar hat K grob fahrlässig ihre Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Sie kann sich jedoch auf
einen wichtigen Grund berufen. Auf Grund der grundgesetzlich verbürgten Berufswahlfreiheit muss Arbeitnehmern grundsätzlich auch die Möglichkeit offen stehen,
ihnen attraktiv erscheinende, befristete Arbeitsverhältnisse aufzunehmen. Für die Klägerin
war der Wechsel in ein anderes Berufsfeld zwar nicht mit einer besseren Bezahlung, aber
mit einer Erweiterung ihrer beruflichen Einsatzmöglichkeiten verbunden. Eine missbräuchliche Gestaltung war nicht zu erkennen, denn das befristete Arbeitsverhältnis
erstreckte sich nicht nur auf einen unwesentlichen Zeitraum und sollte im Folgejahr, wenn
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auch wiederum nur als befristetes Arbeitsverhältnis, fortgesetzt werden (BSG vom
12.7.2006 - B 11a AL 55/05 R -).
–
R wohnte seit April 2004 in einem Alten- und Pflegeheim. Der Sozialhilfeträger lehnte die
Übernahme ungedeckter Heimpflegekosten ab, weil R etwa zwei Wochen vor Aufnahme in
das Heim einen Bestattungsvorsorgevertrag mit Einzahlung von 6.000 Euro auf ein
Treuhandkonto abgeschlossen habe, den sie kündigen könne. War die Ablehnung der
Sozialhilfeleistungen bzw Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung mit dieser Begründung rechtens?
Nein. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Vermögen aus einem Bestattungsvorsorgevertrag sowohl für eine angemessene Bestattung als auch für eine angemessene
Grabpflege als Schonvermögen im Sinne der Härtefallregelungen angesehen werden
kann. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Vertrag in der Absicht (direkter Vorsatz)
geschlossen worden ist, die Gewährung von Sozialhilfe herbeizuführen. Unabhängig
hiervon ist eine Verwertbarkeit dieses Vermögens nur möglich, wenn der Vertrag kündbar
und die Kündigung nicht mit einem nicht mehr zumutbaren Wertverlust verbunden ist (BSG
vom 18.3.2008 - B 8/9b SO 9/06 R -).
–
S war als Deutscher auf Ibiza (Spanien) als Tauchassistent beschäftigt und Opfer eines
Tauchunfalls geworden. An dessen Folgen (u.a. teilweise Lähmung der Beine) leidet er
noch heute. Seinen Antrag auf Zahlung einer deutschen Rente wegen Erwerbsminderung
hatte der Rentenversicherungsträger abgelehnt, weil S von den letzten fünf Jahren nicht
drei Jahre mit Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung belegt hatte. Zwar sei nach dem
Gesetz keine Drei-Fünftel-Belegung erforderlich, wenn ein Versicherter wegen eines
Arbeitsunfalls vermindert erwerbsfähig werde; damit sei jedoch nur ein Arbeitsunfall in
Deutschland gemeint. Kann S eine Rente wegen Erwerbsminderung beanspruchen?
Ja. Ein Arbeitsunfall in einem anderen Staat der EU zählt bei den Voraussetzungen für
eine deutsche Erwerbsminderungsrente ebenso wie ein in Deutschland erlittener
Arbeitsunfall. Denn aus Urteilen des Europäischen Gerichtshofs ergibt sich eindeutig, dass
sonst die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der EU, eine der Grundfreiheiten dieser
Gemeinschaft, beeinträchtigt wäre (BSG vom 8.12.2005 - B 13 RJ 40/04 R -).
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3)

Zugang zur Revisionsinstanz

Im Hinblick auf die wesentlichen Aufgaben des BSG, die Sicherung der
Rechtseinheit und die Fortbildung des Rechts, hat der Gesetzgeber den
Zugang zur Revisionsinstanz erheblich eingeschränkt. Die Revision ist nur
statthaft, wenn sie im Berufungsurteil des LSG (bzw. bei einer Sprungrevision
im Urteil des SG) ausdrücklich zugelassen worden ist oder auf eine
Nichtzulassungsbeschwerde hin vom BSG zugelassen wird. Insgesamt
sind etwa 68 % aller beim BSG eingehenden Revisionen von den LSGen
zugelassen, etwa 16 % (als Sprungrevisionen) von den SGen; etwa 16 % der
Zulassungen erfolgen - auf Nichtzulassungsbeschwerde - durch das BSG
(Zahlen für 2007).
Die Revision ist nur zuzulassen, wenn
−

die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, das heißt, ungeklärte
Rechtsfragen aufwirft und über den Einzelfall hinaus von allgemeinem
Interesse ist oder

−

das Urteil der Vorinstanz von einer Entscheidung des BSG, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht oder

−

ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, der auf das Ergebnis
durchschlägt (dieser Zulassungsgrund kommt nur bei der Nichtzulassungsbeschwerde in Betracht). Es können jedoch nicht sämtliche Verfahrensfehler geltend gemacht werden. Im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde unerheblich sind: eine Verletzung des § 109 SGG
(Anhörung eines bestimmten Arztes bei der Aufklärung eines medizinischen Sachverhaltes) oder des § 128 Abs. 1 Satz 1 SGG (Überschreiten
der Grenzen der freien Beweiswürdigung). Auf eine Verletzung des
§ 103 SGG (Pflicht zur Erforschung des Sachverhaltes von Amts wegen)
kann der geltend gemachte Verfahrensfehler nur dann gestützt werden,
wenn er sich auf einen Beweisantrag bezieht, dem das LSG ohne hinreichende Begründung nicht gefolgt ist.

Allein mit der Behauptung, das Urteil des LSG sei falsch, kann die Zulassung
der Revision also nicht erreicht werden.
Ist die Revision nicht bereits vom SG oder LSG zugelassen, so stellt das
Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde beim BSG eine - wie die Erfahrung zeigt - nur schwer zu überwindende Hürde dar. Nur rund 7 % aller
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Nichtzulassungsbeschwerden führen zur Zulassung der Revision (Stand
2007).
Eine Nichtzulassungsbeschwerde kann nur von den beim BSG zugelassenen Prozessbevollmächtigten eingelegt werden. Sie muss ferner den
geltend gemachten Zulassungsgrund genau, ausführlich und nach bestimmten Regeln darlegen, um überhaupt zulässig zu sein. Begründet ist
sie nur dann, wenn der Zulassungsgrund auch tatsächlich vorliegt. Hat z.B.
der Prozessbevollmächtigte des Beschwerdeführers den geltend gemachten
Verfahrensfehler nicht deutlich genug vorgetragen, wird die Nichtzulassungsbeschwerde vom BSG bereits als unzulässig verworfen. Sind die oben
genannten Kriterien erfüllt, lag jedoch der Verfahrensfehler tatsächlich nicht
vor oder hatte er keinen Einfluss auf das Ergebnis des Berufungsurteils, wird
die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Auch
dann kommt es zu keinem Revisionsverfahren.
4)

Organisation des Bundessozialgerichts

a)

Der Präsident

An der Spitze des BSG steht der Präsident, der eine besondere Rechtsstellung hat. Einerseits ist er Dienstvorgesetzter der Richter, Beamten und
Tarifbeschäftigten des BSG und übt in dieser Funktion u.a. die Dienstaufsicht
aus, bezüglich der Richter allerdings nur in den sich aus der richterlichen
Unabhängigkeit ergebenden Grenzen. Andererseits ist er Richter, der den
Vorsitz in einem Fachsenat führt und darüber hinaus kraft Gesetzes
Vorsitzender des Großen Senats, des Präsidiums und des Präsidialrates.
Der erste Präsident des BSG, Dr. h.c. Joseph Schneider, trat am
31. Oktober 1968 in den Ruhestand. Sein Nachfolger war Prof. Dr. Georg
Wannagat, der mit Ablauf des 30. Juni 1984 ausschied. Prof. Dr. Heinrich
Reiter amtierte bis zum 31. August 1995. Bis zum 31. Dezember 2007 war
Dr. h.c. Matthias von Wulffen Präsident des BSG. Seit dem 1. Januar 2008
ist Peter Masuch Präsident des BSG.
Vizepräsidentin des BSG und somit ständige Vertreterin des Präsidenten ist
seit August 2003 Dr. Ruth Wetzel-Steinwedel.
b) Die Senate
Das BSG ist in Fachsenate aufgegliedert. Diese entscheiden grundsätzlich in
der Besetzung von fünf Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden. Drei
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der Mitglieder sind Berufsrichter, zwei ehrenamtliche Richter. Den Fachsenaten werden durch den Geschäftsverteilungsplan jeweils bestimmte
Sachgebiete übertragen. Der Geschäftsverteilungsplan (Übersicht Anhang 1)
wird zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres für dessen Dauer durch das aus
der Richterschaft gewählte Präsidium beschlossen.
Das BSG nahm im Jahre 1954 mit 10 Senaten seine Tätigkeit auf; zurzeit
bestehen 14 Senate.
Neben den Richtern sind am BSG juristische Mitarbeiter als "Vorberichterstatter" beschäftigt. Es handelt sich hierbei um abgeordnete Richter der
Sozialgerichte oder Beamte des höheren Verwaltungsdienstes. Die Vorberichterstatter leisten für die einzelnen Senate wissenschaftliche Vorarbeiten.
Wie bei allen obersten Bundesgerichten besteht auch beim BSG ein Großer
Senat. Er entscheidet, wenn in einer Rechtsfrage ein Senat von der Entscheidung eines anderen Senats oder des Großen Senats abweichen will
oder wenn in einer Frage von grundsätzlicher Bedeutung ein Senat den
Großen Senat anruft, weil nach seiner Auffassung die Fortbildung des Rechts
oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dies erfordert. Der
Große Senat besteht aus dem Präsidenten und je einem Berufsrichter der
Senate, in denen der Präsident nicht den Vorsitz führt. Dazu kommen
mindestens sechs ehrenamtliche Richter.
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5)

Ressortierung

Nach gesetzlicher Regelung führt das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales die Dienstaufsicht über das BSG.
6)

Die am Bundessozialgericht tätigen Richter

a)

Berufsrichter

Zu Beginn seiner Tätigkeit verfügte das BSG über 24 Planstellen für Berufsrichter. Dem wechselnden Geschäftsanfall entsprechend hat im Laufe der
Jahre auch die Richterzahl geschwankt. Zum 1. September 2008 beläuft sich
die Zahl der Planstellen für Berufsrichter auf 42 (Präsident, Vizepräsident,
10 Vorsitzende Richter, 30 Richter).
Die Berufsrichter des BSG müssen das 35. Lebensjahr vollendet haben.
Nach dem Richterwahlgesetz werden sie vom Richterwahlausschuss
gewählt und sodann vom Bundespräsidenten ernannt. Mitglieder des Richterwahlausschusses sind je zur Hälfte die für die Sozialgerichtsbarkeit jeweils
zuständigen Landesminister (bzw. Senatoren) und weitere Mitglieder, die
vom Bundestag durch Wahl berufen werden.
b) Ehrenamtliche Richter
Die ehrenamtlichen Richter in der Sozialgerichtsbarkeit sollen im Unterschied
zu den an der Rechtsprechung der Strafgerichte beteiligten Schöffen über
besondere Sachkunde (in sozialen Fragen der Arbeitswelt) verfügen und
berufliche Erfahrungen mitbringen. Lediglich in der Sozial- und der Arbeitsgerichtsbarkeit wirken auch in der Revisionsinstanz ehrenamtliche
Richter an der Urteilsfindung mit.
Die am BSG tätigen ehrenamtlichen Richter müssen wie die Berufsrichter
das 35. Lebensjahr vollendet haben. Vor ihrer Tätigkeit beim BSG sollen sie
schon mindestens fünf Jahre ehrenamtlicher Richter an einem SG oder LSG
gewesen sein. Bei Entscheidungen haben ihre Stimmen dasselbe Gewicht
wie die der Berufsrichter. Sie werden auf Grund von Vorschlagslisten der
Gewerkschaften, der selbständigen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit
sozial- oder berufspolitischer Zwecksetzung, der Arbeitgebervereinigungen,
der Kassenärztlichen (Kassenzahnärztlichen) Vereinigungen sowie der
Zusammenschlüsse der Krankenkassen vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales berufen. Für die ehrenamtlichen Richter in dem für die Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbehinderten-
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rechts zuständigen Senat sind die obersten Verwaltungsbehörden der Länder
und diejenigen Vereinigungen von Leistungsempfängern nach dem sozialen
Entschädigungsrecht oder von behinderten Menschen vorschlagsberechtigt,
die sich über das Bundesgebiet erstrecken und eine entsprechende
Mitgliederzahl aufweisen. Die ehrenamtlichen Richter, die in dem für die
Sozialhilfe und das Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Senat
mitwirken, werden auf Grund von Vorschlagslisten der Kreise und kreisfreien
Städte berufen. Die Amtszeit der ehrenamtlichen Richter beträgt fünf Jahre;
eine erneute Berufung ist zulässig. Bei Beginn ihrer ersten Amtszeit werden
sie in öffentlicher Sitzung von dem Senatsvorsitzenden vereidigt.
Wie bei jedem SG oder LSG besteht auch beim BSG ein Ausschuss der
ehrenamtlichen Richter. Er setzt sich aus acht Mitgliedern zusammen, die
von den ehrenamtlichen Richtern gewählt werden. Der Ausschuss ist u.a. vor
der Bildung von Senaten, vor der Geschäftsverteilung und vor der Verteilung
der ehrenamtlichen Richter auf die Senate zu hören.
7)

Gerichtsverwaltung

Die Gerichtsverwaltung des BSG obliegt dem Verwaltungsleiter und umfasst
die Zentralabteilung, die Geschäftsstelle, den Wissenschaftlichen Dienst
(Bibliothek und Dokumentationsstelle) und die Informationstechnik. Darüber
hinaus sind für bestimmte Fachaufgaben richterliche Fachreferenten bestellt,
insbesondere ein Präsidialreferent und ein Referent für Pressewesen und
Öffentlichkeitsarbeit.
a)

Zentralabteilung

Die Zentralabteilung stellt für den gesamten Geschäftsbetrieb Personal und
Sachmittel bereit und organisiert die Geschäftsabläufe. Sie erbringt die
zentralen Serviceleistungen der Gerichtsverwaltung.
Das BSG beschäftigt (Stand September 2008) insgesamt 232 Personen
(42 Richter, 12 wissenschaftliche Mitarbeiter, 67 Beamte, 102 Tarifbeschäftigte und 9 Auszubildende).
Die Zentralabteilung gliedert sich in die Bereiche und Sachgebiete
−
−

Präsidiale Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Ausund Fortbildung
Haushalt, Organisation, Innerer Dienst, , Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Vergabestelle, Vertragsangelegenheiten
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In allen Bereichen des BSG einschließlich der Richterarbeitsplätze wird
Informationstechnik eingesetzt. Die informationstechnisch unterstützten
Arbeitsplätze sind im Rahmen eines lokalen Netzwerkes untereinander
verbunden. Das BSG ist an den Informationsverbund Berlin-Bonn (IVBB) der
Bundesverwaltung angeschlossen.
b) Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des BSG ist in drei Serviceeinheiten gegliedert, die mit
beamteten und tariflichen Beschäftigten besetzt sind.
Die Serviceeinheiten sind für den ordnungs- und sachgemäßen Geschäftsablauf der ihnen zugeordneten Senate verantwortlich. Zu ihren Aufgaben
gehören u.a. die Unterstützung der Richter bei der Wahrnehmung ihrer prozessleitenden Aufgaben und bei der redaktionellen Bearbeitung der gerichtlichen Entscheidungen, Protokollführung bei mündlichen Verhandlungen,
Registratur- und Beurkundungstätigkeiten sowie die Erledigung der anfallenden Schreibarbeiten.
c) Wissenschaftlicher Dienst
aa) Bibliothek
Mit Errichtung des BSG im Jahre 1954 entstand zugleich die Bibliothek. Als
juristische Spezialbibliothek dient sie vornehmlich der Literaturversorgung
der Bundesrichter. Durch umfangreiche Erwerbungen sorgte ein jährlicher
Zugang von etwa 3.000 Bänden für einen Buchbestand von ca. 176.000
Bänden bis zum Jahr 2007, darunter ca. 440 laufende Loseblattwerke, ca.
600 laufende Periodika und ca. 200 Satzungen der Sozialversicherungsträger. Beachtlichen Zuwachs erfuhr die Bibliothek durch die Übernahme von
ca. 20.000 Bänden aus dem Bestand des 1945 aufgelösten Reichsversicherungsamtes (RVA) in Berlin.
Schwerpunkte der Erwerbungen liegen - entsprechend den Aufgaben des
Gerichts als Revisionsinstanz - in den Bereichen der Sozialversicherung, der
Arbeitsförderung, des Versorgungsrechts und den übrigen der Sozialgerichtsbarkeit zugewiesenen Angelegenheiten. Hier wird möglichst vollständige und lückenlose Beschaffung angestrebt. Jedoch werden zur Abrundung der sozialrechtlichen Bestände damit zusammenhängende Nachbargebiete (z.B. Arbeitsrecht, Sozialwissenschaften im engeren Sinne) in
besonderem Umfang berücksichtigt. Darüber hinaus findet man zu fast allen
anderen Rechtsbereichen die Basis- und Standardliteratur.
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Der historische Bestand stammt fast ausschließlich aus dem RVA, das u.a.
die wesentlichen Aufgaben des heutigen BSG wahrnahm, und enthält viel
seltene Literatur, die die damaligen Unterinstanzen sich nicht leisten konnten.
So kann man davon ausgehen, dass viele der alten Werke auch heute in
keiner anderen Bibliothek nachweisbar sind.
Die Bibliothek ist als selbständige Organisationseinheit in eigenen Räumen
untergebracht. Ein Informationszentrum mit zwei ständig besetzten Dienstplätzen sowie 14 Leseplätze stehen dem Benutzer zur Verfügung. Der größte
Teil der Literatur ist frei zugänglich aufgestellt.
Alle Angehörigen des BSG sind benutzungsberechtigt. Auswärtige können
zur Benutzung zugelassen werden und sind willkommen, sofern die Platzkapazität ausreicht. Voranmeldung ist daher ratsam!
Ausleihen außer Haus sind für fremde Benutzer nicht möglich.
Der Bibliotheksbestand ist komplett elektronisch erfasst und kann im OnlineKatalog vor Ort recherchiert werden. Hierfür steht den Benutzern ein PC zur
Verfügung. Die Literatur ist nach einer hauseigenen Systematik aufgestellt.
Öffnungszeiten der Bibliothek
Montag 9.00 - 15.00 Uhr
Dienstag - Donnerstag 8.30 - 15.00 Uhr
Freitag 8.00 - 14.00 Uhr
Entscheidungen des BSG, zu denen eine Presseinformation herausgegeben worden ist, können für das laufende und die jeweils zurückliegenden vier Jahre auf der Internetseite des BSG eingesehen und für nicht gewerbliche Zwecke kostenlos herunter geladen werden. Ältere Entscheidungen und Entscheidungen für gewerbliche Zwecke können (gegen Gebühr)
über die Versendestelle des Gerichts bezogen werden.
Bücherverkauf
Die Bibliothek des BSG verkauft laufend aus dem Bestand ausgesonderte
Fachbücher. Es handelt sich überwiegend um ältere Auflagen von Textausgaben und Kommentaren. Alle angebotenen Bücher werden gegen Vorauszahlung des Kaufpreises sowie gegen Übernahme der Versandkosten (unfreier Versand) oder gegen Abholung abgegeben.
Im Internet (www.bundessozialgericht.de) steht eine Verkaufsliste der Bibliothek zur Verfügung. Mit dem dort bereitgestellten Formular haben Sie die
Möglichkeit, Bücher direkt zu bestellen.
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Für den Versand sind folgende Informationen erforderlich:
Name/Institution
Postanschrift
Bestellnummer des gewünschten Titels.
Die Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet. Nach Eingang Ihrer Bestellung
erhalten Sie eine Rechnung.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Bibliotheksbeschäftigten unter der Telefonnummer: 0561/3107 -408 oder -357 gern zur Verfügung.
bb) Dokumentationsstelle
Die beim BSG eingerichtete Dokumentationsstelle bereitet sozialrechtlich
relevante Rechtsprechung, Literatur und Verwaltungsregelungen für die
Datenbanken des Juristischen Informationssystems der Bundesrepublik
Deutschland (juris) sowie für den aktuellen Informationsdienst des BSG auf.
"juris" wurde unter der Federführung des Bundesministeriums der Justiz
gemeinsam mit den Bundesministerien für Arbeit und Sozialordnung und der
Finanzen geplant und entwickelt. An der Entwicklung und dem Aufbau des
Gesamtprojekts haben die Dokumentationsstelle und Richter des BSG von
Beginn an maßgeblich mitgewirkt. Im Jahr 1985 wurde das zunächst beim
Bundesministerium der Justiz betriebene Informationssystem aus der Bundesverwaltung ausgegliedert und in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) mit Sitz in Saarbrücken überführt. Zur Sicherung der Neutralität des Informationsangebots und zur Wahrung eines Höchstmaßes an
Qualität, Vollständigkeit und Aktualität obliegen Auswahl und dokumentarische Erschließung der Informationen (Rechtsprechung/Literatur/Verwaltungsregelungen) grundsätzlich dem Bundesverfassungsgericht und den
obersten Gerichtshöfen des Bundes und damit für den Bereich des Sozialrechts dem BSG.
Neben den Aufgaben für juris versteht sich die Dokumentationsstelle als
Dienstleistungsabteilung für die Richter und wissenschaftlichen Mitarbeiter
des BSG. Sie unterstützt diese auf vielfältige Weise, u.a. durch den Aufbau
und die Pflege interner Datenbanken (z.B. Rechtsfragendatenbank, Leitsatzdatenbank pp.) sowie durch Recherchen.
d) Informationstechnik
Informationstechnik (IT) kommt in praktisch allen Aufgabenbereichen des
BSG zum Einsatz. Die Abteilung Informationstechnik ist verantwortlich für die
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Ausstattung der Arbeitsplätze mit funktional sachgerechter Hard- und
Software sowie für den ordnungsgemäßen Betrieb des lokalen Netzwerks,
der zentralen Einrichtungen im Rechenzentrum und der Kommunikationsverbindungen zur Außenwelt unter Beachtung der Anforderungen der ITSicherheit. Außerdem unterstützt sie die Mitarbeiter des Gerichts bei allen im
Zusammenhang mit dem IT-Einsatz auftretenden Problemen, soweit nicht für
einzelne Anwendungen besondere Fachverantwortliche oder die gesondert
eingerichtete Anwenderbetreuung für die Office-Programme zuständig sind.
Von besonderer Bedeutung ist die Anpassung bestehender IT-Verfahren an
veränderte technische Möglichkeiten und die Einführung neuer ITunterstützter Arbeitsabläufe - insbesondere im Bereich der elektronischen
Kommunikation (Elektronischer Rechtsverkehr) und der elektronischen Akte.
Derzeit besteht die Abteilung Informationstechnik aus acht Mitarbeitern;
beschäftigt sind überwiegend IT-Fachkräfte (Informatiker, Programmierer,
Systemadministratoren), aber auch Verwaltungsfachkräfte mit Zusatzqualifikation.
8)

Entwicklung der Rechtsprechungstätigkeit

Bei Aufnahme der Rechtsprechungstätigkeit des BSG im März 1955 waren
dort etwa 1.000 Revisionen anhängig. Die Neueingänge in diesem Jahr
betrugen 2.280. Bis 1964 stieg die Zahl der Neueingänge mit gewissen
Schwankungen bis auf etwa 3.000/Jahr. Sodann sank - im Wesentlichen
bedingt durch den Rückgang der Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung - die Zahl der Neueingänge bis auf ca. 2.000 im Jahre 1974.
Eine grundlegende Neuregelung des Revisionsrechts ab 1975 führte zu
einer nachhaltigen Umschichtung der Verfahrensarten. Der Neueingang an
Revisionen ging deutlich zurück: von ca. 2.000 im Jahre 1974 auf ca. 1.000
im Jahre 1975. Dieser Rückgang wurde jedoch durch den Neueingang an
Nichtzulassungsbeschwerden (1975: 1.151) kompensiert. Über lange Jahre
ergab sich dann bei den Neueingängen ein Verhältnis zwischen Revisionen
und Nichtzulassungsbeschwerden von etwa 1 zu 2. In letzter Zeit ist der
Anteil der Nichtzulassungsbeschwerden im Steigen begriffen. Von 2003 bis
2007 sind im Jahr durchschnittlich ca. 530 Revisionen und ca. 2.030 Nichtzulassungsbeschwerden eingegangen.
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9)

Veröffentlichung der Entscheidungen

Die Information über die Rechtsprechung des BSG ist bereits durch ihre
umfangreiche Präsenz im Internet gewährleistet. Daneben werden seine
Entscheidungen in großem Umfang in Fachzeitschriften und - zum Teil spezialisierten - Entscheidungssammlungen abgedruckt.
Eine amtliche Entscheidungssammlung des BSG besteht nicht.
Unter der Herausgeberschaft der Richter des BSG erscheinen jedoch die
Entscheidungssammlungen "Entscheidungen des Bundessozialgerichts"
(Kurzbezeichnung: "BSGE") und "Sozialrecht" (Kurzbezeichnung: "SozR").
In die Sammlung "BSGE" werden jene Entscheidungen des BSG aufgenommen, die nach Meinung der Herausgeber von grundsätzlicher Bedeutung für die Rechtsprechung der Instanzgerichte und die Verwaltungspraxis
sind. Die Urteile werden in chronologischer Reihenfolge veröffentlicht. Seit
1955 sind bisher (Stand 1. September 2008) 97 Bände erschienen.
Die Loseblattsammlung "SozR" bietet einen umfassenden Überblick über die
Rechtsprechung des BSG. In ihr werden die bereits in die Sammlung "BSGE"
aufgenommenen Urteile sowie weitere wichtige Entscheidungen (auch des
Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs) nach
Sachgebieten geordnet veröffentlicht. Die Sammlung erscheint zurzeit in
vierter Folge und bietet nunmehr zur schnellen Information jeweils auch eine
kurze Zusammenfassung der Entscheidung (Kurzinhalt).
Zitierweise der vier Folgen:
1. Folge (1955 bis 1973):
z.B. BSG SozR Nr. 1 zu § 165 RVO
2. Folge (1974 bis 1989):
z.B. BSG SozR 2200 § 165 Nr. 1
3. Folge (1990 bis 2002):
z.B. BSG SozR 3-2200 § 165 Nr. 1
4. Folge (ab 2003):
z.B. BSG SozR 4-2200 § 165 Nr. 1
Ab der 3. Folge ist die Sammlung "SozR" auch als CD-ROM verfügbar.
10) Öffentlichkeitsarbeit des Bundessozialgerichts
Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Pressewesen des BSG informiert die Medien und die breite Öffentlichkeit sowie die Fachöffentlichkeit
über die Arbeit des Gerichts. Dies geschieht durch Termintipp, Medieninformation, Terminvorschau, Terminbericht und den jährlichen Tätigkeitsbericht.
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a)

Termintipp und Medieninformation

Insbesondere für die Medien stellt das BSG einen 14-tägig erscheinenden
Termintipp zur Verfügung, der im Vorfeld über für die Öffentlichkeit besonders bedeutsame oder interessante anstehende Verhandlungstermine
unterrichtet. Der Termintipp enthält einen kurzgefassten und prägnanten
Hinweis auf die zur Entscheidung anstehende Rechtsfrage, deren praktische
Relevanz und den zu Grunde liegenden Sachverhalt.
Über den Ausgang interessanter Verfahren sowie über herausragende
Ereignisse unterrichtet das BSG durch gesonderte Medieninformationen.
Soweit in den Medieninformationen über Entscheidungen des BSG berichtet
wird, werden Sachverhalt und wesentliche Gründe für das Ergebnis der
Entscheidung dargestellt und ggf. zum besseren Verständnis die tatsächlichen und rechtlichen Hintergründe des Falles erläutert.
Termintipp und Medieninformation sind keine amtlichen Veröffentlichungen
des BSG, sondern lediglich Arbeitsunterlagen für die beim Gericht tätigen
Medienvertreter.
b) Terminvorschau und Terminbericht
Insbesondere die Fachöffentlichkeit wird durch Terminvorschauen und Terminberichte umfassend über die in Sitzungen anstehenden und getroffenen
Entscheidungen des BSG unterrichtet. Die Terminvorschauen erscheinen im
allgemeinen 10 bis 14 Tage vor jeder Sitzung. Sie enthalten eine kurze
Darstellung der zur Entscheidung anstehenden Fälle. Die Terminberichte
informieren nach der Sitzung bzw. nach Zustellung der Urteile an die Beteiligten über die Entscheidungsergebnisse. Sie dienen in erster Linie der
aktuellen Unterrichtung der Instanzgerichte, Behörden und Verbände.
c)

Tätigkeitsbericht

Zu Beginn eines jeden Jahres erstattet das BSG einen Bericht über seine
Tätigkeit im Vorjahr. Der Tätigkeitsbericht enthält neben Statistiken auch
inhaltliche Informationen zur Rechtsprechungstätigkeit des Gerichts.
d) Jahrespressegespräch
Beim traditionellen Jahrespressegespräch wird der Tätigkeitsbericht vorgestellt. Es dient nicht nur der Information über Gegenstand und Umfang der
Rechtsprechung des BSG im Vorjahr, sondern auch zur Diskussion über
aktuell anstehende sozialrechtliche und sozialpolitische Probleme.
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e)

Internet

Der kostenfreie Internetauftritt erlaubt nicht nur einen Zugriff auf das gesamte
Informationsangebot des Gerichts, sondern es werden auch die Urteile des
BSG im Volltext zur Verfügung gestellt. Die Entscheidungstexte umfassen
jeweils das laufende und die vier letzten abgeschlossenen Jahre. Die
Entscheidungen können im Internet (www.bundessozialgericht.de) eingesehen und, für nicht gewerbliche Zwecke kostenlos, heruntergeladen werden.
Ältere Entscheidungen und Entscheidungen für gewerbliche Zwecke können
gegen Gebühr über die Versendestelle des Gerichts bezogen werden. Zur
Herstellung einer gleichmäßigen Zitierfähigkeit werden die Entscheidungen
seit 1. Oktober 2005 mit Randnummern versehen.
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IV. Das Gebäude des Bundessozialgerichts
Das Bundessozialgericht ist in einem ehemaligen Militärbau aus der NS-Zeit
untergebracht und liegt in unmittelbarer Nähe zum ICE-Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe, eingebettet in eine öffentliche Grünanlage. Der Gebäudekomplex steht aus geschichtlichen, künstlerischen und städtebaulichen
Gründen unter Denkmalschutz.
Der als Wehrkreisdienstgebäude 1935/38 erbaute monumentale Gebäudekomplex ist, als Vierflügelanlage mit verlängertem Nordflügel um einen quadratischen Innenhof gruppiert, in neoklassizistischem Stil errichtet. Bedingt
durch das hängige Gelände eines ehemaligen Bachlaufs ist das Gebäude auf
1250 Stahlbetonpfeilern gegründet. Auf der Südseite zur Wilhelmshöher Allee
ist es viergeschossig und zur Regentenstraße fünfgeschossig ausgeführt. Die
Putzfassaden über dem rustizierten Sockelgeschoss sind durch
Sandsteingewände und -lisenen gegliedert. Das Gebäude hat zwei repräsentative Eingangsbereiche: Auf der Ostseite, zum Graf-Bernadotte-Platz
gelegen, einen Pfeilerportikus mit vorgelagerter Außentreppenanlage, zwei
monumentalen Plastiken und einem dreiläufigen Marmortreppenhaus im
Innern sowie auf der Südseite die ehemalige Fahnenhalle mit vorgelagertem
Ehrenhof und Pfeilerkollonaden. Im Übrigen sind in den östlichen Giebeln
zwei zweigeschossige Säle und in vier Etagen eine Vielzahl von Büroräumen
entlang der umlaufenden Flure angeordnet.
Im 2. Weltkrieg kaum zerstört, wurde das weitläufige Gebäude danach zunächst als amerikanisches Militärhospital genutzt, 1951 zog das Grenzschutzkommando West ein, im Mai 1954 nahmen das Bundesarbeitsgericht
und im September 1954 das Bundessozialgericht in dem ehemaligen "Generalkommando" ihre Arbeit auf. In diesem Zeitraum wurde das Gebäudeinnere
für Gerichtszwecke hergerichtet. 1999 wurde das Bundesgrenzschutzpräsidium nach Fuldatal verlegt und das Bundesarbeitsgericht zog in
einen Neubau nach Erfurt um. Seitdem nutzt das Bundessozialgericht die
Liegenschaft allein.
Seit Längerem zeichnet sich ab, dass die altersbedingten Mängel in der
Bausubstanz und der technischen Infrastruktur eine grundlegende Erneuerung und Modernisierung der gesamten Liegenschaft verlangen. Technischer
Verschleiß, Feuchtschäden, Brandschutzprobleme, gesperrte Außentreppenanlagen kennzeichnen den Zustand. Schutzmaßnahmen wegen
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desolater Natursteinverkleidungen und herabfallendem Putz mussten getroffen werden.
Nach Prüfung verschiedener Alternativen für eine funktionale Unterbringung
des Bundessozialgerichts wurde Anfang 2006 der Bauantrag zur Modernisierung der Liegenschaft am Graf-Bernadotte-Platz in Kassel genehmigt und
nach einem Architektenwettbewerb und Planungsarbeiten durch den Generalplaner PGS ist im Februar 2008 mit den Bauarbeiten begonnen worden.
Ziel ist, neben der bautechnischen Sanierung unter denkmalpflegerischen
Gesichtspunkten und der kompletten Erneuerung der Haustechnik, die Neuordnung gerichtsspezifischer Bereiche nach funktionalen Anforderungen. So
soll ein großer, koppelbarer Sitzungs- und Foyerbereich als Erweiterung in
den Innenhof des Gebäudes eingefügt werden. Die Bibliothek soll nutzerfreundlich aufgestellt und externe sowie interne Bereiche sollen getrennt
werden. Der Zugang zum Gebäude wird barrierefrei von der Südseite Wilhelmshöher Allee erfolgen. In dem Gebäudekomplex soll mit architektonischen Mitteln ein für das Bundessozialgericht angemessener Rahmen
geschaffen werden.
Die Fertigstellung des modernisierten Gerichtsgebäudes ist für Oktober 2009
geplant.
Während der Bauzeit nutzt das Gericht das ehemalige Gebäude des Bundesarbeitsgerichts und Bürocontainer in der Heerstraße als Ausweichquartier.
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Anhang
1)

Übersicht über die Geschäftsverteilung

(Stand: 1. August 2008)

1. Senat

Krankenversicherung

2. Senat

Unfallversicherung

3. Senat

Krankenversicherung, insbesondere Hilfsmittel und nichtärztliche
Leistungserbringung; Künstlersozialversicherung; Pflegeversiche
rung

4. Senat

Grundsicherung für Arbeitsuchende

5. Senat

Gesetzliche Rentenversicherung

6. Senat

Vertrags(zahn)arztrecht

7. Senat

Arbeitslosenversicherung und übrige Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit; Streitigkeiten nach § 116 AFG, § 146 SGB III

8. Senat

Streitigkeiten in Angelegenheiten der Sozialhilfe und des
Asylbewerberleistungsgesetzes

9. Senat

Kriegsopfer- und Soldatenversorgung; Schwerbehindertenrecht;
Streitigkeiten aus dem Zivildienstgesetz, dem Infektionsschutzgesetz, dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, dem Häftlingshilfegesetz und nach den Gesetzen zur
Bereinigung von SED-Unrecht; Streitigkeiten aus den Blindengeldund Blindenhilfegesetzen der Länder

10. Senat

Alterssicherung sowie Krankenversicherung der Landwirte;
Bundeserziehungsgeldgesetz; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Kindergeldrecht

11. Senat

Arbeitslosenversicherung und übrige Aufgaben der
Bundesagentur für Arbeit; Insolvenzgeld

12. Senat

Beitrags- und Mitgliedschaftsrecht der Krankenversicherung, der
Pflegeversicherung, der Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung

13. Senat

Gesetzliche Rentenversicherung

14. Senat

Grundsicherung für Arbeitsuchende
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2)

Soziale Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland

Sachgebiet

Leistungen
(auszugsweise)

Leistungsträger

Sozialgerichtsbarkeit
zuständig?

Gesetzliche
Krankenversicherung

Leistungen bei Krankheit und Orts-, Betriebs- und InMutterschaft
nungskrankenkassen,
Ersatzkassen,
landw.Krankenkassen

ja

Gesetzliche
Unfallversicherung

Renten wegen Minderung der Berufsgenossenschaften,
Eigenunfallversicherung
Erwerbsfähigkeit durch
Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten, Hinterbliebenenrenten

ja

Gesetzliche Renten- Renten wegen Alters,
verminderter Erwerbsversicherung und
Alterssicherung der fähigkeit und wegen Todes
Landwirte

Soziale Pflegeversicherung

Private Pflegeversicherung
Arbeitsförderung

ja
Bundesträger (Deutsche
Rentenversicherung Bund,
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See),
Regionalträger (z.B. Deutsche Rentenversicherung
Nord), landwirtschaftliche
Alterskassen

Pflegekassen
Pflegesachleistung oder
Pflegegeld bei häuslicher
Pflege; teil- und vollstationäre
Pflege
-"-

Leistungen an Arbeitnehmer (Förderung der
beruflichen Weiterbildung,
Arbeitslosengeld,
Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld), Leistungen an
Arbeitgeber (Eingliederungszuschüsse) und
Leistungen an Träger
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)

ja

Versicherungsunternehmen

ja

Bundesagentur für Arbeit

ja
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Sachgebiet

Grundsicherung für
Arbeitsuchende

Leistungen
(auszugsweise)

Leistungsträger

Sozialgerichtsbarkeit
zuständig?

Arbeitslosengeld II, Eingliederungsleistungen

Bundesagentur für Arbeit,
Arbeitsgemeinschaften,
Kommunen

ja

Ämter für Ausbildungsförderung

nein

Ausbildungsförderun Zuschüsse, Darlehen für
g
Schüler und Studenten

(Verwaltungsgerichtsbarkeit)
Eingliederung

medizinische, berufsfördernde, soziale und ergänzende Leistungen

verschiedene Leistungsträger überwiegend ja

Kindergeld

Kindergeld

Familienkasse (i.d.R. Bundesagentur für Arbeit)

nur für
Ansprüche aus
dem Ausland
sonst: nein
(Finanzgerichtsbarkeit)

Erziehungsgeld

Erziehungsgeld

Landesbehörden

ja

Versorgungsleistun- Renten wegen Minderung der Versorgungsverwaltung
Erwerbsfähigkeit,
gen bei
Hinterbliebenenrenten
Gesundheitsschäden
(Kriegsopferversorgung und
verwandte Gebiete)

ja
außer Kriegsopferfürsorge
(Verwaltungsgerichtsbarkeit)

Sozialhilfe

Hilfe zum Lebensunterhalt
und in besonderen
Lebenslagen

Sozialhilfeträger

ja

Wohngeld

Wohngeld

Landesbehörden

nein
(Verwaltungsgerichtsbarkeit)

Jugendhilfe

Hilfen zur Erziehung und
Bildung

Jugendämter

nein
(Verwaltungsgerichtsbarkeit)
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3) Anschriften der Landessozialgerichte
Landessozialgericht
Baden-Württemberg
Hauffstraße 5
70190 Stuttgart

Landessozialgericht
Nordrhein-Westfalen
Zweigertstraße 54
45130 Essen

Bayerisches Landessozialgericht
Ludwigstraße 15
80539 München
Zweigstelle:
Rusterberg 2
97421 Schweinfurt

Landessozialgericht
Rheinland-Pfalz
Ernst-Ludwig-Straße 1
55116 Mainz

Landessozialgericht
Berlin-Brandenburg
Försterweg 2-6
14482 Potsdam

Landessozialgericht
für das Saarland
Egon-Reinert-Straße 4-6
66111 Saarbrücken

Landessozialgericht Hamburg
Kapstadtring 1
22297 Hamburg

Sächsisches Landessozialgericht
Parkstraße 28
09120 Chemnitz

Hessisches Landessozialgericht
Steubenplatz 14
64293 Darmstadt

Landessozialgericht
Sachsen-Anhalt
Thüringer Straße 16
06112 Halle-Neustadt

Landessozialgericht
Mecklenburg-Vorpommern
Gerichtsstraße 10
17033 Neubrandenburg

Schleswig-Holsteinisches
Landessozialgericht
Gottorfstraße 2
24837 Schleswig

Landessozialgericht
Niedersachsen-Bremen
Georg-Wilhelm-Straße 1
29223 Celle
Zweigstelle:
Am Wall 201
28195 Bremen

Thüringer Landessozialgericht
Rudolfstraße 46
99092 Erfurt

- 34 -

English Summary
Judicial power in Germany is divided into five areas, namely those of ordinary
jurisdiction (civil and criminal courts), jurisdiction in labour affairs, administrative jurisdiction, financial jurisdiction and social jurisdiction. Of these
branches social jurisdiction is the youngest; the Social Courts Code (Sozialgerichtsgesetz - SGG) of 3 November 1953 (BGBl I, P. 1239) establishing the
system came into force on 1 January 1954. The court structure consists of
three levels: in the federal states (Länder) social jurisdiction is administered
by the Social Courts and the Higher Social Courts, while the highest court,
the Federal Social Court in Kassel, operates at federal level. Its inauguration
took place on 11 September 1954 and the first public session was held on 23
March 1955.
Before the legislation establishing the Social Courts there were no independent courts with specific jurisdiction for the legal areas which are today
allocated to them. The German Reich’s Board of Social Insurance (Reichsversicherungsamt), which was founded in 1884 as the body of highest resort
for social insurance matters, is often regarded as the forerunner of the Federal Social Court. This board dealt not only with administrative matters but
was also and in particular entrusted with a judicial function. In the post-war
period legal disputes in the field of social security were also dealt with by the
administrative authorities for a number of years. It was not until the Social
Courts Code was implemented in 1954 that judicial power was entrusted to
an impartial judiciary, with judges whose only responsibility is the application
of the rule of law. Since that time the preconditions which are required by
present-day interpretations of the constitution are fulfilled and ensure that in
matters of social security the comprehensive legal protection enshrined in the
constitution is provided. Social Courts and Higher Social Courts have also
been established in Germany’s new Länder added in 1990 after reunification.
The courts which exercise social jurisdiction are in particular responsible for
the following areas, which can be summed up as social security matters: the
statutory insurance systems which comprise pension, accident, health, unemployment, and long-term care insurance; state compensation for damage
to health, namely compensation for members of the armed forces and the
victims of violence; child raising allowance. With effect from 1 January 2005
jurisdiction over matters involving welfare benefits, as laid down in legislation
dated 27 December 2003 (BGBl I, p. 3022), were transferred from administrative jurisdiction to social jurisdiction.
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Like the other Federal High Courts, the Federal Social Court acts as a court
of appeal on points of law. Its 13 divisions only resolve legal questions; they
do not occupy themselves with establishing facts. The duty of the Federal
Social Court is above all to secure legal uniformity and the development of
the law. Accordingly access to the Court is restricted. An appeal is only
admissible if it has been expressly granted in the verdict pronounced by the
Higher Social Court (or by a leap-frog appeal in the verdict of the Social
Court), or if it has been accepted by the Federal Social Court in response to
an appeal against refusal of leave to appeal (Nichtzulassungsbeschwerde).
An appeal is recognised if the legal issue involved is significant in principle, in
other words if its significance goes beyond the individual case and is generally relevant, or if the verdict deviates from relevant high court rulings. An
appeal can also be admitted by the Federal Social Court in the event of a
procedural irregularity by the Higher Social Court.
Many years of experience have shown that at each level of the social judiciary about 10 % of the disputes which are referred to a particular instance
proceed to a court of higher resort: for example in the year 2006 the Social
Courts dealt with approx. 355,041 cases, the Higher Social Courts with
approx. 29,779 and the Federal Social Court with approx. 2,672.
The legal validity of a verdict only applies to the participants in the individual
case. However, in cases heard by the Federal Social Court one of the participants may well be an administrative authority which has to decide on a
large number of similar cases. The court’s rulings therefore generally form a
guideline for carrying out social security law. This means that the decisions of
the Federal Social Court are of considerable significance for the whole
population - not just those who are fully covered by social insurance but also
those who are outside those systems may be dependent on the legal protection provided by social jurisdiction (e.g. as recipients of child raising allowance, as a victim of violence who is entitled to compensation, as a severely disabled person). At the same time the rulings of the Federal Social
Court with regard to contributions and benefits can have a considerable effect
on the finances of the bodies responsible for the administration of such
benefits.
The Federal Social Court safeguards the actual constitutive power and development of social law by examining the specific social rights of the individual and ensuring their implementation in practice. As the guarantor of
applicable social legislation it shares responsibility for the necessary balance
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between needs which are recognized by the law and the financial capacities
of society as a whole.

