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Änderungsvorschläge auf dem Gebiet des Sozialprozessrechts im Einzelnen: 

 

A. Einführung des konsentierten Einzelrichters 

Der Vorschlag soll Entscheidungen durch Urteil ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richter ermöglichen, sofern die Beteiligten damit einverstanden sind. Zur Be-
gründung verweist der Vorschlag auf die Parallelität in den Prozessordnungen der Verwal-
tungs- und Finanzgerichtsbarkeit, die hier wegen des anderen Streitstoffes nicht weiterhilft. 
Das Sozialrecht zeichnet sich dadurch aus, dass überwiegend über Leistungsansprüche in 
Verwirklichung der Prinzipien des Sozialstaates entschieden wird, die Vielfach die Existenz 
sichernden Charakter haben. Ebenso wenig bedarf es weiterer Gestaltungsmöglichkeiten 
der Beteiligten zur Herbeiführung einer schnelleren Entscheidung. Die bereits existierenden 
Regelungen der §§ 105 Abs. 1 SGG und 124 Abs. 2 SGG sind dafür ausreichend. Gerade 
§ 105 Abs. 2 und 3 SGG enthält das Korrektiv um die Durchsetzung sozialer Rechte sicher-
zustellen. Die in § 124 Abs. 2 SGG enthaltene Regelung ist darüber hinaus völlig ausrei-
chend um der Intension des Vorschlages gerecht zu werden. Der Berufsrichter hat nach 
Zustimmung der Beteiligten zur Entscheidung ohne mündliche Verhandlung die Möglichkeit, 
die Verfahren zeitnah entweder im Zusammenhang mit durchzuführenden mündlichen Ver-
handlungen oder gesondert zu terminieren. Eine Regelung, die an dem Grundsatz der Betei-
ligung ehrenamtlicher Richtrinnen und Richter Zweifel aufkommen lässt und im Ergebnis 
darauf abzielt, die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter aus der Beteiligung am sozial-
gerichtlichen Verfahren bei wesentlichen Entscheidungen heraus zu drängen, ist inakzepta-
bel und mit den Prinzipien eines demokratisch verfassten Sozialstaats nicht zu vereinbaren. 
Der gesetzliche Richter kann nicht von den Parteien bestimmt werden.  

Der Vorschlag wird strikt abgelehnt.  

 

B. Harmonisierung der Listen ehrenamtlicher Richter 

Der Vorschlag wird begrüßt und entspricht dem vom DGB in der Vergangenheit in seinen 
Stellungnahmen zu Änderungen des SGG mitgeteiltem Regelungsvorschlag. Der Vorschlag 
wird so verstanden, dass er einer Zusammenfassung der beiden Gruppen Arbeitnehmer und 
Versicherte in eine Gruppe entspricht. 

 

C. Übernahme der Regelungen der §§ 44a, 106 Satz 2 und 130 a VwGO in das SGG 

Grundsätzlich bestehen gegen die Übernahmen der §§ 44a und 106 Satz 2 VwGO keine 
Einwände. 

Nach der Begründung zu § 153 Abs. 4 SGG (Übernahme von § 130 a VwGO) soll die Mög-
lichkeit durch Beschluss zu entscheiden auch für den Fall gelten, dass die Berufung teilwei-
se für begründet und ansonsten für unbegründet gehalten wird.  
Diese Regelung ist zu weit gehend, da damit die Möglichkeit eröffnet wird, so gut wie jedes 
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Berufungsverfahren, welches durch Urteil in der I. Instanz entschieden wurde durch Be-
schluss ohne mündliche Verhandlung und ohne Beteiligung der ehrenamtlichen Richterin-
nen und Richter zu entscheiden.  

Der Vorschlag wird strikt abgelehnt.  

 

D. Klarstellung der örtlichen Zuständigkeiten im Bereich des Leistungserbringer-
rechts nach dem SGB V, XI und XII 

Der Vorschlag dient der Klarstellung und führt zu keinen Bedenken. 

 

E. Abschaffung der Vollziehungsfrist bei der einstweiligen Anordnung 

Der Vorschlag wird begrüßt, die Begründung ist zutreffend. 

 

F. Sanktionierung unterlassener Aktenübersendung  

Unter Berücksichtigung der dem Vorschlag zugrunde liegenden Praxiserfahrungen gerade 
aus dem Bereich der Grundsicherungsträger, stößt der Vorschlag auf keine Bedenken. 

 

G. Streichung des § 109 SGG 

Wie in der Vergangenheit bei jedem Vorstoß zur Streichung des § 109 SGG macht der DGB 
deutlich, dass die Streichung nicht geboten ist. Die Begründung, welche von einer sich für 
die Kläger ergebenden Verzögerung des Verfahrens ausgeht, trägt nicht. Sie ist den Klägern 
bei Stellung des Antrages nach § 109 SGG bewusst, weil dies die einzige Möglichkeit zur 
weiteren medizinischen Sachaufklärung darstellt. Beschwerden darüber sind nicht bekannt. 
Im Übrigen kann das Gericht einen solchen Antrag ablehnen, wenn er nicht zeitnah gestellt 
worden ist (§ 109 Abs. 2 SGG).  

Ein 109er-Gutachten hat indes eine hohe Akzeptanz, wenn der Sachverständige, welcher 
von dem Kläger bestimmt worden ist, das bisherige Ermittlungsergebnis bestätigt. Es ent-
spricht der Erfahrung, dass die Gegenseite ihrerseits nach einem positiven Gutachten ein 
entsprechendes Anerkenntnis erwägt. 

Als Instrument der Waffengleichheit kommt dem Antrag nach § 109 SGG zusätzlich eine 
Befriedigungsfunktion zu. Die Beklagte sucht ihrerseits die Ärzte aus (nur vereinzelt gibt es 
bislang ein Wahlrecht, vgl. z. B. § 14 Abs. 5 Sätze 2 und 3 SGB IX), das Gericht bestimmt 
von sich aus die Sachverständigen und für den Kläger ist es durchaus von Bedeutung, dass 
er einen Arzt selbst benennen kann.  
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Die Waffengleichheit als Element eines fairen Verfahrens bekommt in jüngerer Zeit eine 
größere Bedeutung. Sozialleistungsträger gehen vermehrt dazu über, bereits im Verwal-
tungs- und Widerspruchsverfahren so genannte Gutachteninstitute zu beauftragen. Diese 
Praxis stößt auf Kritik, kritisiert wird vor allem die einseitige Auftraggeberschaft. Es mehren 
sich daher Zweifel an der Objektivität und Qualität dieser Gutachten. Gleichwohl werden 
solche Gutachten von Sozialgerichten als schlüssig angesehen bzw. selbst Gutachteninsti-
tute beauftragt. Durch ein Gutachten nach § 109 SGG erhalten die Kläger jedoch die Chan-
ce eines Ausgleichs gegenüber den Gutachten, die der Sozialversicherungsträger veran-
lasst hat. Diese Möglichkeit des Ausgleichs darf nicht verloren gehen. 

Der Staatskasse entstehen für diese Gutachten in der Regel keine Kosten, denn diese hat 
der Kläger zumindest dann zu tragen, wenn das Gutachten für die gerichtliche Entscheidung 
keine Bedeutung erzielt hat. Im Übrigen ist die Diskussion um die Streichung des 
§ 109 SGG eher ein Randproblem. Im Jahr 2004 gab es beim Sozialgericht Berlin 332 Gut-
achten nach § 109 SGG, dies ergibt eine Gesamtquote von unter 10 % der in Auftrag gege-
benen Gutachten. Folglich entstehen für die Mehrzahl der Verfahren keine Verfahrensver-
zögerungen, die auf der Stellung eines solchen Antrages beruhen. 

Zudem kann der Richter im Verfahren nach § 109 SGG die Beweisfragen bestimmen, dass 
wäre wenn der Kläger ein Privatgutachten einführen wird nicht der Fall. Das Privatgutachten 
muss aber auch von Gericht beachtet werden. 

Die Regelung des § 109 SGG trägt zum Rechtsfrieden bei und die Möglichkeit der Kläger 
das Gericht zu veranlassen, einen Arzt ihres Vertrauens mit der Erstellung eines Gutachtens 
zu beauftragen, muss erhalten bleiben.  

 

H. Inhaltliche Beschränkung der gerichtlichen Überprüfungspflicht (Elementen-
feststellungsklage) 

Der Vorschlag entspricht wortgetreu dem Referentenentwurf zum 4. SGB IV Änderungsge-
setz. Aufgrund der dagegen vorgebrachten Einwände, die im Wesentlichen verfassungs-
rechtlicher Art waren, hat der Gesetzgeber davon Abstand genommen. Der Vorschlag ent-
hält diesbezüglich keine Gesichtspunkte, die diese Bedenken entkräften können.  

Die verfassungsrechtlichen Probleme ergeben sich aus Art. 19 Absatz 4 GG. Die Entschei-
dung über den Streitgegenstand hat nach umfassender und vollständiger Prüfung in rechtli-
cher und tatsächlicher Hinsicht nach dem zugrundeliegenden Sachverhalt zu erfolgen. Diese 
Voraussetzung ergibt sich aus der Rechtsprechung des BVerfG (z.B. BVerfG, Urt. v. 
20.02.2001 - 2 BvR 1444/00 - BVerfGE 103, 142, 156; BVerfG, Beschl. v. 27.10.1999 - 1 
BvR 385/90 - BVerfGE 101, 106, 123; BVerfG, Beschl. v. 17.04.1991 - 1 BvR 419/81 u. a. - 
BVerfGE 84, 34, 49; BVerfG, Beschl. v. 31.05.1988 - 1 BvR 520/83 - BVerfGE 78, 214, 226). 
Danach ist eine Beschränkung der gerichtlichen Überprüfungspflicht auf Elemente des 
Streitgegenstandes mit dem Grundgesetz unvereinbar. Völlig inakzeptabel ist, dass die Ent-
scheidung, auf welche Elemente sich die Prüfung beschränkt in das Ermessen des Gerichts 
gestellt wird. Die Erklärung der Beteiligten als Voraussetzung dieser Ermessensentschei-
dung des Gerichts führt zu keiner anderen Bewertung. Ein Verzicht auf effektiven Rechts-
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schutz ist mit dieser Erklärung nach Auffassung des DGB nicht möglich. Der Streitgegens-
tand bestimmt den Umfang gerichtlicher Prüfung. Aus dem in Artikel 19 Abs. 4 verbürgten 
Justizgewährungsanspruch ergibt sich die Verpflichtung der Gerichte, eine angegriffene 
Maßnahme umfassend und vollständig in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht zu überprü-
fen (siehe oben zitierte Rechtsprechung). Praktische Gründe sind nicht ausreichend, den 
grundgesetzlich gewährleisteten Rechtsschutz einzuschränken (BVerfG, Beschl. v. 
17.04.1991 - 1 BvR 419/81). 

Zuvor hatte schon der Gesetzgeber mit der Neuregelung des SGB II die vom BSG (u. a. 
BSG Urteil vom 07.11.2006 –  B 7b AS 8/06 R, RN 17-23) bestätigte Trennung des Streitge-
genstandes in Elemente (Regelbedarf; Kosten der Unterkunft und Heizung) wieder zurück-
genommen und zu Recht die dem Sozialrecht innewohnende Meistbegünstigungsmaxime in 
der Neuregelung des SGB II festgeschrieben.  

Diese Neuregelung im SGB II entsprach Erfahrungen aus der Praxis.  

Zu häufig sah sich das BSG in Revisionsverfahren veranlasst, Verfahren wegen fehlender 
Sachverhaltsaufklärung an die LSG zurück zu verweisen oder die LSG mussten in Beru-
fungsverfahren den Sachverhalt komplett neu ermitteln.  

Der komplexe Sachverhalt sozialrechtlicher Verfahren lässt eben nicht von Beginn an er-
kennen, welche Elemente sachlicher oder rechtlicher Natur in die Beurteilung des Streitge-
genstandes einzubeziehen sind. Gerade dann, wenn ein Gesetz sich so stark ändert oder 
vollständig neu gefasst wird, so dass die bisherige Rechtsprechung nicht oder nur in Teilen 
angewandt werden kann, sind die komplexen Rechtsfragen nicht in Gänze zu überblicken.  

Zumindest die Bindung von LSG und BSG an die in der I. Instanz abgegebene Erklärung ist 
weder sinnvoll noch beachtet sie die Ansprüche der Klägerinnen und Kläger.  

Deren Rechte aus den §§ 103 und 106 SGG werden in nicht hinnehmbarer Weise be-
schränkt. Die in der I. Instanz abgegebene Erklärung muss das LSG trotzdem verpflichten, 
den Sachverhalt entsprechend der vorgenannten Vorschriften zu prüfen und die Plausibilität 
der Erklärung festzustellen. Anderenfalls drohen bei einer Bindung, die wesentliche Ge-
sichtspunkte verkennt, die Nichtbeachtung und damit der Untergang berechtigter Ansprü-
che.  

Insbesondere für das BSG ist eine Bindung inakzeptabel. Sollte ein LSG die Rechtsfrage 
nach Auffassung des BSG verkannt haben und ist eine Entscheidung nur unter Einbezie-
hung weiterer Elemente möglich, schließt die Bindung des BSG an die Erklärungen die Ent-
scheidung oder Zurückverweisung an das LSG unter notwendiger Einbeziehung der ausge-
schlossenen Elemente aus, soweit SG oder LSG die Grenzen des Ermessens nicht offen-
sichtlich überschritten haben.  

Sofern dem entgegen gehalten wird, dass der letzte Halbsatz, zweite Alternative von § 163 
Abs. 2 SGG-E („… oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Regelung nicht ent-
sprechenden Weise Gebrauch gemacht ist.“) dies ausschließen soll, kann auf die beabsich-
tigte Änderung von § 163 vollständig verzichtet werden. Dann geht die Vorschrift ins Leere, 
da dann grundsätzlich die gesamte Sach- und Rechtslage vollständig zu prüfen ist.  
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Die sich aus der Begründung ergebende Verfahrensbeschleunigung erscheint zweifelhaft 
und die Regelung in ihrer Weite ebenfalls.  

Der DGB lehnt den Entwurf daher strikt ab. 

 

I. Einfügung eines § 136 Abs. 4 Satz 2 SGG (Frist zur Abgabe der Rechtsmittelver-
zichtserklärung 

Der Vorschlag entspricht inhaltlich ebenfalls dem Referentenentwurf zum 4. SGB IV Ände-
rungsgesetz und wurde nach Kritik vom Gesetzgeber zurückgenommen. 

Gegen die Einführung dieser Vorschrift bestehen erhebliche Bedenken. In der Sozialge-
richtsbarkeit vertreten sich häufig Kläger selbst ohne die Beauftragung eines Bevollmächtig-
ten.  

Die Erklärung des Verzichts auf Rechtsmittel im Termin ist durch den Eindruck der Beteilig-
ten in der mündlichen Verhandlung bestimmt. Ein nach Zustellung der Entscheidung hinzu-
gezogener Bevollmächtigter kann die Gründe der Entscheidung weder nachvollziehen und 
noch eine adäquaten Prüfung für die Fortsetzung des Verfahrens vornehmen. Dies ist ein 
Nachteil für die Naturalparteien. 

Im Verfahrensrecht gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, den Tatbestand auf die wesentlichen 
Tatsachen zu beschränken sowie in den Entscheidungsgründen auf die Gründe im Wider-
spruchsbescheid zu verweisen, soweit sich keine Änderung ergibt. Da insbesondere Kläger, 
die sich selbst vertreten, betroffen sind, sollte auf diese Neuregelung verzichtet werden, zu-
mal davon ausgegangen werden kann, dass Sozialversicherungsträger ihre Prozessvertre-
ter anweisen werden, eine derartige Erklärung nicht abzugeben, falls sie unterliegen. 

Im Übrigen hat der Prozess aufgrund der bestehenden Regelungen seine Erledigung gefun-
den, sofern nicht innerhalb eines Monats das Rechtsmittel eingelegt wird. Durch die vorge-
schlagene Regelung wird daher keine Verbesserung der Prozessökonomie erreicht. 

Der DGB lehnt diesen Regelungsentwurf ab. 

 

J. Einführung von fallbezogenen Berufungsbeschränkungen 

 

In der Sozialgerichtsbarkeit wurde zur Entlastung der Berufungsinstanz die Zulassung des 
Berufungsverfahrens in Abhängigkeit vom Streitwert eingeführt. Damit wurden spezielle 
zeitaufwendige Einzelprüfungen von Zulassungsbeschwerden überflüssig. Der Anteil der 
Berufungsverfahren stieg seither trotz der durch das SGB II enorm angestiegenen Verfahren 
in der Eingangsinstanz nicht nennenswert an. Damit ist es offensichtlich, dass Berufungen 
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weit überwiegend nur eingelegt werden, wenn das Interesse, die Entscheidung der I. Instanz 
noch einmal überprüfen zu lassen, auf Erwägungen grundsätzlicher Bedeutung beruht.  

Mit Besorgnis sieht der DGB daher die beabsichtigte Einführung einer auch nur fallbezoge-
ner Zulassungsberufung an. Gerade im Sozialprozessrecht hat jede Änderung die Be-
schneidungen des Justizgewährungsanspruchs zu unterbleiben, wie dies bei Zulassungsbe-
rufungen der Fall ist. Unter Berücksichtigung der erwogenen Zielvorstellungen verbleiben 
erhebliche Zweifel, ob deren Erfolg eintritt. Eine wirkungsvolle Begrenzung der Berufungs-
zahlen ist wegen des beabsichtigten Einzelfallcharakters schon nicht zu erwarten. Dem Vor-
schlag liegt auch kein valides Datenmaterial zugrunde. Voraussichtlich werden weder die 
Berufungsinstanz noch die erstinstanzlichen Gerichte entlastet werden. Vielmehr ist zu er-
warten, dass die Arbeitsbelastung gerade der I. Instanz erhöht und zugleich eine erhebliche 
Verlängerung der Verfahren bewirkt wird. Ein sorgfältiger Prozessvertreter wird infolge die-
ser Regelung, im Interesse des Mandanten und nicht zuletzt zur Vermeidung von Regres-
sen, alle denkbar möglichen Anträge bereits in der I. Instanz stellen.  

Die Durchführung eines Berufungsverfahrens muss grundsätzlich als zweite Tatsachenin-
stanz möglich bleiben.  

 

K. Klarstellung in § 153 Abs. 5 SGG zur Alleinzuständigkeit des Berichterstatters 

Die in der Begründung des Vorschlages vorgesehene Beschränkung auf Ausnahmefälle, 
wie Entscheidungen über Prozesskostenhilfe, wird im Regelungsvorschlag nicht deutlich. In 
der vorgeschlagenen Form ist der Vorschlag zu weitgehend. Wir verweisen auf die Ausfüh-
rungen zu A. und C. - § 153 Abs. 4 SGG. 

 

L. Ausschluss der Beschwerde gegen Beschlüsse des Sozialgerichts über die Ableh-
nung von Sachverständigen 

Die mit dem Vorschlag vorgesehene Angleichung auf alle am Verfahren Beteiligten stößt auf 
keine Bedenken. 

 

M. Neufassung des § 172 Abs. 3 SGG  

Soweit das Beschwerdeverfahren ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, fehlt es an vali-
dem Zahlenmaterial, welche weiteren Verfahrenszahlen vermieden werden sollen. Bereits 
mit der letzten Änderung des § 172 Abs. 3 hat der DGB die Evaluation gefordert. Es fehlt 
bisher an einem Nachweis, dass diese Einschränkung tatsächlich zur Beschleunigung von 
Verfahren führt. 
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N. Ausschluss der Beschwerde gegen Beschlüsse des Sozialgerichts über die Kosten 
nach § 109 SGG 

Hier gelten die Ausführungen zu M. ebenso  

 

O. Einführung einer Gerichtskostengebühr 

Der DGB weist erneut darauf hin, dass durch die Gerichtskostenfreiheit im Zusammenhang 
mit der Beratungs- und Prozesskostenhilfe die rechtsstaatlichen Grundsätze für den An-
spruch auf Rechtsschutz und Justizgewährung für Personen mit wenig Einkommen garan-
tiert werden. Rechtsschutz soll nicht von den finanziellen Mitteln abhängig sein. 

Der Vorschlag entspricht darüber hinaus nicht dem verfassungsrechtlichen Auftrag des 
Staates aus Art. 19 Abs. 4 GG, wonach der Staat jeden Bürger zur Verfolgung seiner Rech-
te effektiven Rechtsschutz zu gewähren hat. Bevor gesetzliche Regelungen die Kostenfrei-
heit der sozialgerichtlichen Verfahren und den Zugang zur Prozesskosten- und Beratungshil-
fe für die Bürgerinnen und Bürger einschränken, sollten alle Mittel genutzt werden, vorhan-
dene gesetzliche Fehlsteuerungen zur Vermeidung, Beschleunigung und Beendigung von 
Verfahren vor den Sozialgerichten zu beseitigen.  

Dies hat der DGB u. a. in seiner Stellungnahme vom 30.03.2012 zum Referentenentwurf 
eines Zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Kostenrechts (2. Kostenrechtsmodernisie-
rungsgesetz - 2. KostRMoG) gegenüber dem BMJ deutlich gemacht und verweist dazu auf 
P. Hier bietet sich durch die Schaffung von Anreizen zur Vermeidung, Beschleunigung und 
Beendigung von Verfahren vor den Sozialgerichten genügend Spielraum für Effizienzsteige-
rungen und finanzielle Einsparungen. 

Der DGB kritisiert weiter, dass mit der Begründung dem Vorurteil Vorschub geleistet wird, 
dass Klagen lediglich wegen der Kostenfreiheit geführt, also rein mutwillig erfolgen würden. 
Für diese Annahme gibt es keine Belege. Dem Vorschlag ist nichts dergleichen zu entneh-
men. 

Die seit 2005 enorm stark angestiegenen Verfahrenszahlen sind, wie der Rechtsprechung 
entnommen werden kann, auf die Einführung des Grundsicherungsrechts und dessen man-
gelnder Gesetzesklarheit zurückzuführen. Hierzu ist bereits oben mehrfach näher ausgeführt 
worden. Diese Problematik ist nicht den Rechtsuchenden anzulasten. 

Mit der Kostenregelung würde eine generelle Zugangsbarriere für die Sozialgerichte ge-
schaffen, die sich negativ auf den sozialen Frieden auswirkt.  

Die Kostenfreiheit der sozialgerichtlichen Verfahren ist eine der tragenden Säulen für die 
Verwirklichung der sozialen Rechte. Es ist nicht zu rechtfertigen, dass Leistungsberechtigte, 
die berechtigte Ansprüche aus der eigenen Versicherung oder Existenzsicherung geltend 
machen, mit Gebühren für das Verfahren belegt werden. 
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Die generellen Gebühren, die der Sozialversicherungsträger zahlen muss, bleiben beibehal-
ten, obwohl die Versicherten diese Gebühren bereits über ihre Beiträge finanziert haben. Die 
materielle Rechtsgewährung und die formelle Rechtsdurchsetzung wurden seit jeher als 
einheitliches beitragsfinanziertes Sozialrecht verstanden. Daher wurde auch bei der Einrich-
tung der Sozialgerichtsbarkeit dieser Grundsatz beibehalten und sollte auch heute nicht auf-
geben werden. 

Die Einführung einer Gerichtskostenpauschale begegnet zumindest für den Bereich der 
Grundsicherung verfassungsrechtlichen Bedenken, da die Gewährung von Prozesskosten-
hilfe ausgeschlossen wird. Es ist anzunehmen, dass der Einzug und Rückzahlung bei un-
streitigem Abschluss des Verfahrens oder streitigem Abschluss mit (Teil-) Erfolg mit erhebli-
chen mehr Kosten statt Einnahmen verbunden ist. Die Abschaffung der Kostenfreiheit wird 
daher nicht zu einer Entlastung der Gerichte und zu keinen Einsparpotenzialen an Arbeits-
kraft und Sachmitteln bei den Gerichten führen. 

Es ist im Vorschlag nicht belegt, dass die kostenfreien Verfahren, an denen Versicherte be-
teiligt waren, in den letzten Jahren verstärkt zugenommen haben. Vielmehr ist in einzelnen 
Bundesländern zu beobachten, dass der Anteil der Verfahren, die bisher bereits kosten-
pflichtig sind, in wesentlich höherem Maße anstiegen als die Verfahren, an denen Versicher-
te beteiligt sind.  

Der Eindruck des Abbaus von sozialen Rechten durch Aufgabe der Kostenfreiheit entsteht 
beim Vergleich zu den Gerichtskosten anderer Gerichtsbarkeiten. Zum einen kann ein Ver-
fahren vor den Sozialgerichten nicht mit Verfahren vor den Zivilgerichten verglichen werden, 
da durch die Beitragszahlung die besonderen Verfahrensgebühren bereits durch die Versi-
cherten mitfinanziert werden.  

Auch beruht die Refinanzierung der ordentlichen Gerichtsbarkeit im Wesentlichen auf Ein-
nahmemöglichkeiten wie zum Beispiel aus dem Grundbuch- oder Handelsregisterbereich. 
Die Gebühren in Strafverfahren können in vielen Fällen wegen der Mittellosigkeit der Straftä-
ter nicht beigetrieben werden. 

Im arbeitsrechtlichen Verfahren mit ähnlichen existenzsichernden Ansprüchen werden keine 
Gerichtsgebühren erhoben, wenn der Rechtsstreit vor dem Stellen der Anträge durch Ver-
gleich, Anerkenntnis oder Klagerücknahme beendet wird; dies sind die meisten der vor dem 
Arbeitsgericht geführten Verfahren. Ebenso sind sämtliche arbeitsgerichtliche Beschlussver-
fahren gerichtskostenfrei. 

Aber auch in der Verwaltungsgerichtsgerichtsbarkeit werden in vielen Verfahren der Ju-
gendhilfe und der Ausbildungsförderung und ebenso in großen Teilen der Asylverfahren 
keine Gerichtgebühren erhoben.  

Auch die gewerkschaftlich organisierten oder durch eine Rechtsschutzversicherung ge-
schützten Kläger wären von allgemeinen Verfahrensgebühren betroffen, da diese zusätzlich 
Kosten für die Gewerkschaft bzw. Rechtschutzversicherung bedeuten, die über eine Umlage 
finanziert werden müssten. Außerdem können die gewerkschaftlich Organisierten keinen 
Prozesskostenhilfeantrag stellen, sodass selbst bei Bedürftigkeit die Gewerkschaften die 
zusätzlichen Kosten zu tragen haben. Dies widerspricht auch den Regelungen des SGG, die 
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die Gewerkschaften und Sozialverbände in besonderem Maße in den sozialgerichtlichen 
Rechtsschutz einbeziehen. 

Die Gewerkschaften tragen durch ihren Rechtsschutz jetzt schon zu einer Kostenreduzie-
rung bei, da sie für aussichtslose Fälle keinen Rechtsschutz gewähren. 

Da für offensichtlich aussichtlose Klagen bereits nach dem geltenden Recht eine Erhebung 
von Mutwillenskosten vorgesehen ist, kann die Anzahl dieser Verfahren nicht durch die Ein-
führung von allgemeinen Gerichtsgebühren reduziert werden. Vielmehr müsste die Rege-
lung von Mutwillenskosten auf ihre Wirksamkeit hin überprüft und so geändert werden, dass 
das Ziel verwirklicht werden kann.  

Auf die aus Sicht des DGB erfolgte Fehlsteuerung im Sozialprozessrecht im Hinblick auf 
Ursache und Wirkung der hohen Belastung der Sozialgerichtsbarkeit, vor allem mit der Ein-
führung des Grundsicherungsrechts wurde bereits mehrfach eingegangen. Hier liegt das 
Potential für eine tatsächliche Beeinflussung der Klageeingänge und nicht in der Einführung 
von Gerichtsgebühren.  

Im Übrigen hat das im Auftrag des BMAS erstellte Gutachten von Höland/Welti/Braun/Buhr 
vom 14. Mai 2008 festgestellt, dass die Einführung von Gerichtsgebühren keine wesentli-
chen Steuerungseffekte erbringen wird. 

 

P. Wiedereinführung der Pauschalgebührenpflicht der Träger nach dem SGB II und 
Einführung einer entsprechenden Pflicht der Träger nach dem SGB XII 

Gegenüber den anderen Leistungsträgern ist es konsequent, die Kostenfreiheit für die SGB-
II-Leistungsträger zu streichen. Der vorgeschlagene Weg ist zur konsequenten Umsetzung 
des verfolgten Ziels nach Auffassung des DGB jedoch zu erweitern. Über den Antrag hi-
nausgehend hat sich der DGB zu den Pauschalgebühren und weiteren damit verbundenen 
Änderungen bereits in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf zum 2. KostRMoG 
vom 30.03.2012 gegenüber dem BMJ geäußert. In der Stellungnahme empfiehlt der DGB – 
über die Formulierungsänderungen im RefE zum Sozialgerichtsgesetzes – SGG (Artikel 20) 
und des 10. Buches Sozialgesetzbuch – SGB X (Artikel 40) hinaus - folgende Ergänzungen 
in ein 2. KostRMoG aufzunehmen: 

• Streichung der Worte: „der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ in § 64 Absatz 3 Satz 2 
SGB X. 
Mit der Einführung von Pauschalgebühren für die Jobcenter werden über die dem Bund 
entstehenden Kosten Möglichkeiten der Steuerung eröffnet, unnötige Verfahren durch 
Qualitätssicherung zu vermeiden und Anreize zur vergleichsweisen Beendigungen von 
Verfahren zu setzen. 

• In § 184 Abs. 2 SGG werden die Worte „150 Euro“ durch die Worte „300 Euro“, die Wor-
te „225 Euro“ durch die Worte „450 Euro“ und die Worte „300 Euro“ durch die Worte „600 
Euro“ ersetzt. 
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• § 186 Satz 1 SGG wird wie folgt gefasst: „Wird eine Sache nicht durch gerichtliche Ent-
scheidung erledigt, so ermäßigt sich die Gebühr auf ein Drittel; dies gilt auch dann, wenn 
eine gerichtliche Entscheidung ergehen muss, weil die Klage, der Antrag oder das 
Rechtsmittel nach einer abhelfenden Entscheidung des Gegners nicht zurückgenommen 
wird.“ 

Beide Vorschläge sollen den vorangegangenen Vorschlag zur Wiedereinführung des 
Pauschbetrages ergänzen und die Anreizwirkungen für die Leistungsträger zur einvernehm-
lichen Streitbeilegung stärken. Dies ist nur zu erreichen, wenn die seit 10 Jahren konstanten 
Pauschalgebühren erhöht und ein entsprechend großer Abschlag bei einer Einigung ge-
währt wird.  

Die Ersetzung des Wortes „Urteil“ durch „gerichtliche Entscheidung“ ist sinnvoll, um alle ge-
richtlichen Entscheidungen zu erfassen. 


