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Aktuell

Im Schwerbe-
hindertenrecht 
gab es 17000 
Verfahren und 
Anträge. Die 
selbst verordnete 
Prozesspause  bei 
den Schwerbe-
hindertenverfah-
ren hob das Lan-
dessozialgericht 
inzwischen auf.

Im vergange-
nen Jahr sind 
insgesamt über 
82000 Klagen 
und Anträge ein-
gegangen – das ist 
eine Rekordzahl. 
Sorge bereitet Dr. 
Jürgen Brand, 
Präsident des 
Landessozialge-
richtes, vor allem 
die Entwicklung bei den Hartz-IV-
Verfahren: „Nahezu jeder zweite 
Bescheid zur Grundsicherung für 
Arbeitssuchende weist Mängel auf“, 
sagte er anlässlich einer Pressekon-
ferenz in Essen.

Hauptsächliche Streitpunkte bei 
diesen Verfahren sind die Anrech-
nung von Einkommen und Vermö-
gen, die Größe einer „angemesse-
nen“ Wohnung und die Frage, ob 
der Kläger in einer eheähnlichen 
Gemeinschaft lebt. Manchmal wür-
den diese Fragen nicht mit dem 
notwendigen Fingerspitzengefühl 
bei den kommunalen Arbeitsge-
meinschaften (Argen) angegangen. 
Als Beispiel nannte Brand den Fall 
eines Rollstuhlfahrers: Dessen be-
hindertengerechte Wohnung wurde 
von den Ämtern beanstandet, weil 
sie mit 70 Quadratmetern angeblich 
zu groß war. Weder der tatsächliche 

Jahresbilanz des Landessozialgerichts 

Klageflut an den Sozialgerichten 

Platzbedarf eines Rollstuhlfahrers 
noch die Kosten, die durch einen 
Umzug und entsprechenden Umbau 
einer neuen Wohnung entstanden 
wären, wurden von den Ämtern be-
rücksichtigt. Zu Unrecht – entschied 
das Gericht. „Manchmal vermisse 
ich auf Seiten der Arge etwas Flexi-
bilität“, sagte Brand. Allerdings lie-
ßen sich Fehler bei der massenhaften 
Abwicklung der Anträge wohl kaum 
vermeiden, räumte er ein.

In Sachen Prozesspause beim 
Schwerbehindertenrecht teilte der 
Präsident des Landessozialgerich-
tes mit, dass die im Januar ruhend 
gestellten Verfahren nun bearbeitet 
würden. Grund für die Prozesspause 
war, dass durch die Auflösung der 
Versorgungsämter nicht klar war, 
wer für die Klagen auf kommuna-
ler Seite zuständig ist. Inzwischen 
gebe es aber Hinweise, dass die 

Übertragung der 
Aufgaben auf die 
Städte und Krei-
se mit der Ver-
fassung überein-
stimme, erläuter-
te Brand.

Pläne des Bun-
desrates, an den 
Sozialgerichten 
Gebühren für 
Leistungsemp-
fänger wie Rent-
ner oder Arbeits-
lose einzuführen, 
erteilte Jürgen 
Brand eine klare 
Absage. „Ich hal-
te davon nichts. 
Es ist ein Zei-
chen der Sozial-
staatlichkeit, den 
freien Zugang zu 
den Gerichten zu 

gewähren.“
Auch der SoVD warnt nach-

drücklich vor der Einführung von 
Gebühren für Sozialgerichtsverfah-
ren. Landesvorsitzende Marianne 
Saarholz erklärte: „Eine Entlastung 
der Sozialgerichte darf auf keinen 
Fall zu einer Einschränkung des 
Rechtsschutzes für die Bürgerinnen 
und Bürger führen. Klagen vor den 
Sozialgerichten haben für die Ver-
sicherten existentielle Bedeutung, 
da es um ihre Ansprüche auf Sozi-
alleistungen geht.“ Ein Gesetzent-
wurf zur Reform der Sozialgerichts-
barkeit wird derzeit im Bundestag 
beraten. Dieser schließt Gebühren 
für Leistungsempfänger an den So-
zialgerichten zwar aus. Dennoch 
befürworten nach wie vor mehrere 
Bundesländer die Einführung von 
Gerichtsgebühren – darunter auch 
Nordrhein-Westfalen. 

Die Anzahl der Prozesse an den Sozialgerichten ist rasant gestiegen. Grund dafür ist die Zunahme der 
Hartz-IV-Verfahren. Diese Verfahren sind im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf derzeit landesweit 21000 
gestiegen. Vergingen vom Eingang bis zum Ende eines Verfahrens bislang durchschnittlich 11,5 Monate, so 
müssen Kläger in Zukunft mit etwas längeren Wartezeiten rechnen. 

Insgesamt über 82 000 Verfahren und Klagen gingen 2007 bei den nordrhein-
westfälischen Sozialgerichten ein. Die Klageflut könnte zu längeren Wartezei-
ten bei den Klägern führen, befürchtet Dr. Jürgen Brand, Präsident des Lan-
dessozialgerichtes in Essen.

Nach den Plänen des 
Sozialministeriums 
sollen Heimkontrollen 
in Zukunft regelmäßig 
und unangemeldet er-
folgen. Zudem soll die 
Veröffentlichung der 
Prüfberichte in leicht 
verständlicher Spra-
che verpflichtend sein. 
Beides bewertet der 
SoVD als positiv. Lan-
desvorsitzende Ma-
rianne Saarholz gibt 
aber auch zu beden-
ken: „Eine wirklich 
wirksame Heimkontrolle ist nur 
dann möglich, wenn die Heimauf-
sicht über ausreichend Personal für 
die Kontrollen verfügt und wenn sie 
von Trägerinteressen unabhängig 

Landesheimrecht NRW

Starke Heimaufsicht ist 
unverzichtbar

Das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales will bis Ostern einen Gesetzentwurf für das neue Landesheim-
gesetz vorlegen. Im Vorfeld kündigte Sozialminister Karl-Josef Laumann 
an, die Kontrolle der Pflegeheime verbessern zu wollen. Landesvorsit-
zende Marianne Saarholz begrüßt dies, fordert aber eine stärkere Heim-
aufsicht. 

ist.“ Fakt ist, dass die 
Heimaufsicht in Nord-
rhein-Westfalen den 
Kommunen übertragen 
ist. Das Problem dabei: 
Die Kommunen sind 
gleichzeitig Kostenträ-
ger und zum Teil auch 
Heimträger. Das birgt 
Interessenkonflikte in 
sich. 

Der SoVD NRW for-
dert deshalb, die Heim-
aufsicht insgesamt 
zu stärken und ihre 
Unabhängigkeit von 

Heim- und Sozialhilfeträgern zu si-
chern. „Denn nur eine starke Heim-
aufsicht hilft den pflegebedürftigen 
Menschen und ihren Angehörigen 
weiter“, sagt Marianne Saarholz.

Marianne Saarholz,
1. Landesvorsitzende

„Die Qualität unserer Arbeit zu si-
chern und zu verbessern, ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Deshalb bieten 
wir auch in diesem Jahr einige Se-
minare an“, sagt Landesvorsitzende 
Marianne Saarholz. Das neue Pro-
gramm bietet sieben Fortbildungen 
für die ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter: Dort erhal-
ten sie Hilfestellung und Tipps für 
die erfolgreiche Arbeit als Vorstands-
mitglied, Schatzmeister und Presse-
verantwortliche. Die Schulungen für 
die Schatzmeister und Pressever-
antwortliche finden 
nach Vereinbarung 
in kleinen Gruppen 
vor Ort oder in der 
Landesgeschäfts-
stelle statt. 

Neu ist in diesem 
Jahr ein Seminar für 
die Internetbeauf-
tragten der Kreis-, 
Bezirks- und Orts-
verbände. Vermittelt 
werden dabei die 
Grundlagen des Con-
tent-Management-
Systems zur Verwal-
tung von Beiträgen 
im Internet – zum 
Beispiel das Einstel-
len von Texten und 
Bildern. Ein weite-
rer Schwerpunkt des 
Programms liegt in 
den Fortbildungs-
veranstaltungen für 
hauptamtliche Sozi-

alberaterinnen und Sozialberater. So 
wird es die bewährte Jahrestagung 
sowie ein Seminar zum Sozialgesetz-
buch V und XI geben. 

„Wir hoffen, dass unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter regen Ge-
brauch von den angebotenen Fortbil-
dungen machen werden und sie dabei 
nützliche Informationen für ihre Ar-
beit vor Ort erhalten“, sagt Marianne 
Saarholz. 

Das Fortbildungsprogramm kann 
in den Kreis- und Bezirksgeschäfts-
stellen eingesehen werden. 

SoVD-Fortbildungsprogramm 2008

Seminare für haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter

Das neue Fortbildungsprogramm für die haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SoVD NRW liegt vor. Neu ist eine 
Schulung für Internetbeauftragte der Kreis-, Bezirks- und Ortsverbände.

Unter dem Motto „Brilon – alte 
Hansestadt mit Tradition und Mo-
derne“ lädt das Erholungszentrum 
vom 19. bis 26. Juli zum Entspannen 
ein. Zur gleichen Zeit ist in Brilon 
Schützenfest. Auf dem Programm 
stehen Schützenhochamt mit Pro-
zession, Parade auf dem Markt, 
Polonäse in der Schützenhalle, Vo-
gelschießen, historische Stadtbege-
hung und vieles andere mehr. Diese 
Woche ist ab 329,50 Euro pro Person 
(zuzüglich Kurtaxe) zu haben.

„Mit Kind und Kegel“ – so heißt 
die Familienabenteuerwoche vom 
13. bis 20. Juli. Dieses Angebot eig-
net sich für Eltern und Großeltern 
mit Kindern. Und auch hier ist eini-
ges geboten: Fledermaus- und Höh-
lenwanderung, Naturstreifzüge und 
Preiskegeln. Die Reise gibt es ab 318 

Euro pro Person (zuzüglich Kurta-
xe). Kinder bis 13 Jahre bezahlen 
nur den halben Preis. 

Vielseitige Unterhaltung und ein 
breites Freizeitangebot bietet der 
„Briloner Erlebnissommer“ vom 
3. bis 10. August. Sie können Grill-
spezialitäten auf unserer Terrasse 
bei Musik und Tanz genießen. Viel-
leicht haben Sie ja auch Lust auf ein 
Ausflugsprogramm? Dann besu-
chen Sie die Freilichtbühne in Kor-
bach, die Brauerei Warsteiner und 
das Milchmu(h)seum in Willingen-
Usseln. Und zum Entspannen gibt 
es eine Führung durch den Kneipp-
Kräutergarten und Tautreten. Und 
wenn Sie mögen, besuchen Sie ein 
Konzert beim Briloner Musiksom-
mer. Der Erlebnissommer kostet 
ab 358 Euro pro Person (zuzüglich 

Kurtaxe). 
Und noch ein wichtiger Hinweis 

zum Schluss: Alle diese Aktions-
wochen beinhalten jeweils sieben 
Übernachtungen mit Vollpension. 
Unsere Gäste können zudem täglich 
unser hauseigenes 30 Grad Celsius 
warmes Hallenbad kostenlos nut-
zen. Und besonders praktisch: Sie 
können im Bademantel vom Zimmer 
in den Fahrstuhl und von dort direkt 
ins Schwimmbad fahren. Wir wün-
schen Ihnen gute Erholung und viel 
Spaß im Erholungszentrum Brilon!

Weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter www.ehz-brilon.
de. Auch das SoVD-Erholungszent-
rum, Hellehohlweg 40, 59929 Brilon 
steht gerne mit Rat und Tat zur Sei-
te. Telefon: 02961/983-0.

SoVD-Erholungszentrum Brilon

„Mit Kind und Kegel“ ins Sauerland
Auch im Sommer bietet das SoVD-Erholungszentrum Brilon im Sauerland eine Vielzahl an Reisen und 

Sonderaktionen. Wir stellen Ihnen heute die Sommerangebote vor.


