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Aktuell

„Angesichts erheblich ge-
sunkener Absolventenzahlen 
ist es vor allem im richterli-
chen Bereich schwieriger als 
in der Vergangenheit, junge 
Kolleginnen und Kollegen an 
unsere Gerichtsbarkeit heran-
zuführen“, sagte Martin Löns 
wörtlich. Die Rechtsprechung 
der Sozialgerichte und die da-
mit verbundenen interessanten 
Arbeitsplätze für gut ausgebil-

dete Juristinnen und Juristen 
spielten „in der juristischen 
Ausbildung praktisch keine 
Rolle“. Mit einem ganzen Bün-
del an Maßnahmen sei es aber 
gelungen, auch 2017 zahlreiche 
qualifizierte Nachwuchskräfte 
zu gewinnen. 

Für den SoVD hat die Recht-
sprechung des LSG eine große 
Bedeutung, denn einige Ver-
fahren, bei denen der Verband 

seinen Mitgliedern hilft, enden 
erst dort. Das kann z. B. der Fall 
sein, wenn eine Krankenkasse 
eine Leistung nicht bezahlen 
will, das SoVD-Mitglied mit un-
serer Hilfe dann Widerspruch 
gegen diese Entscheidung ein-
legt, diesem Widerspruch aber 
nicht entsprochen wird. Wenn 
der Widerspruch aus Sicht un-
serer Juristinnen und Juristen 
erfolgversprechend ist – und 
das ist oft so – dann müssen sich 
die Sozialgerichte mit dem Fall 
befassen.

In mehr als jedem dritten 
Verfahren vor dem Landesso-
zialgericht in Essen geht es üb-
rigens um den Bereich Grund-
sicherung für Arbeitssuchende. 
Die Kammern müssen z. B. klä-
ren, ob es einem Arbeitssuchen-
den zuzumuten ist, dass er ein 
Darlehen des Jobcenters für 
eine Mietkaution (in der Regel 
sind das drei Monatskaltmie-
ten) sofort nach Wohnungsbe-
zug „abstottern“ muss, obwohl 

er mit dem, was ihm dann noch 
im Monat bleibt, dann unter 
das Grundsicherungsniveau 
fällt. Juristisch seien solche 
Fälle mit Blick auf die aktu-
elle höchstrichterliche Recht-
sprechung immer wieder hoch 
interessant, so Vize-Präsident 
Martin Löns weiter.

Auch die Krankenkassen be-
schäftigen das Landessozial-
gericht in hohem Maße. Dabei 
geht es aber nicht nur um Strei-

85 000 Verfahren sind im Jahr 2017 beim Landessozialgericht (LSG) in Essen neu eingegangen, 
die Arbeitsbelastung ist also weiter hoch. Das gab Vize-Präsident Martin Löns bei der Jahrespres-
sekonferenz für das abgelaufene Jahr bekannt. Eine erstaunliche, wenn auch für die Sozialgerichte 
nicht einfache Entwicklung ist die Sorge um genügend juristischen Nachwuchs.

Viele Verfahren und Suche nach Nachwuchs
Jahresbericht des Landessozialgerichts NRW konstatiert weiterhin hohe Belastung

Martin Löns, Vize-Präsident des LSG, und sein Richterkollege 
Dr. Heinrich Tintner (rechts).

tigkeiten mit Kassenpatienten, 
sondern auch um Auseinander-
setzungen mit den Kliniken. 
Die Kostenträger misstrauen 
immer mehr den Leistungser-
bringern und deren Rechnun-
gen. Die Krankenkassen wür-
den diese zwar zunächst beglei-
chen, die Vorgänge dann aber 
zu einem späteren Zeitpunkt 
doch noch prüfen lassen. Für 
die Herausgabe von Unterlagen 
zwecks Prüfung darf die jewei-
lige Klinik den Krankenkassen 
bzw. dem Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen dann aber 
eine Pauschale in Rechnung 
stellen – und zwar unabhängig 
vom Ergebnis. Diese Pauschale 
wurde 2009 von 100 auf immer-
hin 300 Euro erhöht. Der Streit 
um diese Beträge, die sich bei 
tausenden Fällen natürlich 
summieren, hat am Landesso-
zialgericht 2017 für jede Menge 
Arbeit gesorgt.Das Kuchendiagramm stellt die linke Tabelle grafisch dar.

Übersicht über die Geschäftsentwicklung  
in den Sachgebieten

AS Grundsicherung für 
Arbeitssuchende 34,21 %

SB Schwerbehindertenrecht 15,79 %

KR Krankenversicherung 15,21 %

R Rentenversicherung 14,31 %

AL Arbeitslosenversicherung 5,45 %

U Unfallversicherung 5,34 %

SO/AY Sozialhilfe/Asylbewerber-
leistungsgesetz 4,75 %

P Pflegeversicherung 3,38 %

KA Vertrags(zahn)arztrecht 0,55 %

V Versorgungs- und Ent-
schädigungsrecht 0,40 %

Sonstige 0,61 %

Nachruf
Am 1. Oktober hätten wir 

gerne mit ihm seine 70-jähri-
ge Mitgliedschaft in unserem 
Verband gefeiert, nun müssen 
wir um ihn trauern. 

Heinrich Maulhardt

ist im Februar im Alter von 92 Jahren verstorben. Er trat 
1948 in den damaligen Reichsbund ein. Jahrzehntelang führ-
te er den SoVD-Ortsverband Essen-Karnap. Von 1955 bis 
2009 arbeitete er ehrenamtlich als Sozialberater in Essen und 
half so unzähligen Menschen.

Wir werden ihn für immer in bester Erinnerung behalten 
und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, der wir auf 
diesem Wege unser aufrichtiges Beileid aussprechen.

Porträt
H. Maulhardt

Die Zeitungsredaktion 
des SoVD hatte im Vor-
feld der 100-Jahr-Feier-
lichkeiten ein ausführli-
ches Porträt über Heinrich 
Maulhardt verfasst. 

Dieses erschien in der 
September-Ausgabe 2016 
auf Seite 5 und kann bei 
Interesse im Internet wei-
terhin nachgelesen wer-
den unter: www.sovd.de/ 
fileadmin/downloads/ 
s o v d - z e i t u n g / s o v d _ 
2016_09_s05.pdf.

Sie können in dieser Probezeit ohne weitere Frist aus dem Ver-
trag wieder heraus und aus der Einrichtung sofort ausziehen.

Schreiben Sie an die Einrichtung, zu welchem Zeitpunkt Sie 
kündigen. Damit Sie den Kündigungszeitpunkt beweisen können, 
sollte die Kündigung per Einschreiben mit Rückschein erfolgen 
oder Sie lassen sich den Eingang der Kündigung von der Ein-
richtung schriftlich bestätigen. Einen Grund für die Kündigung 
müssen Sie nicht nennen. Die 14 Tage laufen erst ab dem Tag, an 
dem Sie in die Einrichtung eingezogen sind bzw. ab dem Tag, an 
dem man Ihnen den Vertrag gegeben hat.

Pflegeheim kündigen
Die Verbraucherzentrale informiert

Kündigungsfristen über mehrere Wochen können bei Pflege-
heimen leicht ins Geld gehen. Wer mit seiner Einrichtung unzu-
frieden ist, wird entweder länger dort wohnen bleiben müssen 
als ihm lieb ist oder für eine zweite doppelt zahlen. In den ersten 
14 Tagen hilft da ein besonderes Kündigungsrecht.


