
AKTUELLE FRAGEN
DES SOZIALRECHTS

ERSTE RECHTSPOLITISCHE GESPRÄCHE

ZUM SOZIAL- UND ARBEITSRECHT

Ralf Thomas Baus | Günter Krings 

Rainer Schlegel (Hrsg.)

www.kas.de

Mit Beiträgen von:

Günter Krings | Josef Hecken 

Ralf Brauksiepe | Jens Blüggel

Christian Link | Susanne Jaritz 

Dirk Bieresborn | Anne Körner

Ulrich Freudenberg

ISBN 978-3-941904-32-3

I
M

 
P

L
E

N
U

M



inhalt

5 | VorWort

9 | Begrüssung

Günter Krings

13 | der gesundheitsfonds 

negatiVe Voraussagen und die tatsÄchliche 

entWicklung

Josef Hecken

21 | sozialPolitische herausforderungen  

in zeiten der krise

Ralf Brauksiepe

31 | zUM VERHäLTniS Von RECHTSpRECHUnG 

UnD GESETzGEBUnG

33 | der richter als ersatzgesetzgeBer? 

das VerhÄltnis der rechtsPrechung 

zur gesetzgeBung

Jens Blüggel

43 | die hYPertroPhie der richterlichen  

unaBhÄngigkeit 

ein PlÄdoYer für einen starken gesetzgeBer 

Christian Link

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2010, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin
Druck: Druckerei Franz Paffenholz GmbH, Bornheim.
Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-941904-32-3

Diese Publikation dokumentiert die Ergebnisse der ersten  

Rechtspolitischen Gespräche zum Sozial- und Arbeitsrecht am 

18. und 19. Juni 2009 in Berlin. 

redaktion

Tobias Montag



5

57  |  FRAGEn zUR GRUnDSiCHERUnG

59 | grundsicherung für arBeitsuchende:  

kosten der unterkunft – sanktionen –  

MitWirkung 

ProBleMe und lÖsungen aus instanzgerichtlicher sicht

Susanne Jaritz

83 | datenschutz Bei sozialrichterlicher tÄtigkeit 

erfordernis ergÄnzender datenschützender norMen

Dirk Bieresborn

117  |  REnTE

119 |  zur gesetzlichen rentenVersicherung  

aktuelle rechtsPrechung des BundesVerfassungs- 

gerichts

Anne Körner

131 |  BeschÄftigung gegen entgelt iM rahMen  

Von ghetto-renten

Ulrich Freudenberg

153 | herausgeBer und autoren

154 | ansPrechPartner in der konrad-adenauer-stiftung

VorWort

die ausgaben bzw. einnahmen der sozialversicherung 

machen einen anteil von mehr als der hälfte der gesam- 

ten öffentlichen ausgaben und rund ein Viertel des Brutto-

inlandsprodukts aus. auf jeden deutschen entfallen durch-

schnittlich sozialleistungen im Wert von 8.600 euro pro Jahr. 

Jeder zehnte arbeitnehmer ist direkt oder mittelbar im ge-

sundheitsbereich beschäftigt. Jeder euro arbeitsentgelt wird 

mit rund 40 Prozent sozialversicherungsbeiträgen belastet, 

hinzu kommen zahlreiche arbeitsvertragliche zusatzleistun-

gen. Bereits diese rudimentären eckdaten beleuchten die 

Bedeutung des sozialrechts für den einzelnen wie auch für 

die gesellschaft. gleiches gilt für das arbeitsrecht, das den 

Berufsalltag von Millionen Beschäftigter regelt.

die konrad-adenauer-stiftung ist sich der grundlegenden 

Bedeutung des sozial- und arbeitsrechts bewusst. Mit den 

rechtspolitischen gesprächen zum sozial- und arbeitsrecht 

will sie fachpolitikern, bereits etablierten hochrangigen 

richtern und besonders qualifizierten nachwuchskräften  

aus Justiz und universitärer lehre aus dem Bereich arbeit 

und soziales eine Plattform bieten für den fachlichen erfah-

rungsaustausch und rechtspolitischen diskurs. die konrad-

adenauer-stiftung leistet mit diesem diskussionsforum einen 

Beitrag zur schaffung derjenigen Bedingungen, ohne die 

„gute”, von sachkunde und Praxiserfahrung getragene Politik 

nicht gelingen kann. Von welch großer Bedeutung sachkun-

de und der gegenseitige informationsaustausch für alle am 

sozialsystem Beteiligten ist, zeigt allein der umstand, dass 

kaum ein rechtsgebiet einem ähnlich schnellen Wandel und 

anpassungsdruck ausgesetzt ist. nur das steuerrecht wird – 

im hinblick auf die „halbwertszeit” der normen – ebenso 

häufig modifiziert. der ständige Wandel ist vielleicht auch  



6 �

ein grund dafür, dass das sozial- und arbeitsrecht nicht unbedingt zu den 

„lieblingsgebieten” der Juristen zählen. andererseits verlangen einzelne 

sozialrechtsgebiete, wie etwa die rentenversicherung, Verlässlichkeit der 

rechtslage, Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit.

das wichtigste Mittel des staates, die sozial- und arbeitsrechtlichen 

rahmenbedingungen der deutschen gesellschaft zu beeinflussen, ist  

und bleibt das Parlamentsgesetz. sozial- und arbeitsrecht sind damit 

ebenso gegenstand der rechtspolitik wie etwa das familien-, straf-, 

handels- und gesellschaftsrecht und stehen diesen gebieten in ihrer 

staatstragenden und die gesellschaft prägenden Bedeutung in nichts 

nach. 

die dem sozialrecht gewidmete auftaktveranstaltung der rechtspoliti-

schen gespräche zum arbeits- und sozialrecht am 18. und 19. Juni 2009 

markiert den überaus gelungenen Beginn eines gleichermaßen anregen-

den wie fruchtbaren dialoges zwischen den akteuren der legislative, 

exekutive und Judikative. für die legislative gewährte der damalige 

sozialpolitische sprecher der cdu/csu-Bundestagsfraktion und jetzige 

Parlamentarische staatssekretär bei der Bundesministerin für arbeit  

und soziales, dr. ralf Brauksiepe MdB, einblicke in die sozialpolitischen 

folgen der finanz- und Wirtschaftskrise. der damalige Präsident des 

Bundesversicherungsamtes, Josef hecken, stellte als repräsentant der  

exekutive die ziele des gesundheitsfonds, die verwaltungsmäßigen 

schwierigkeiten bei seiner umsetzung, lösungswege und fortentwick-

lungsmöglichkeiten dieses transferinstruments dar. für den Bereich der 

Justiz befasste sich der für das sozialrechtliche dezernat im Bundesver-

fassungsgericht zuständige richter, Professor ferdinand kirchhof, mit  

der rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. sein referat „die 

finanzierung der sozialversicherung”1 erörterte nicht nur die grundle-

genden entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in diesem Be-

reich, sondern legte auch offen, vor welche alternativen das gericht 

gestellt war, gestellt ist und künftig gestellt sein könnte. 

in drei weiteren themenblöcken gaben sodann richterinnen und richter 

aus der sozialgerichtsbarkeit mit einleitenden kurzreferaten den impuls 

zu rechts- und sozialpolitischen diskussionen. diese Beiträge befassten 

sich in einem ersten teil mit dem Verhältnis zwischen rechtsprechung 

und gesetzgebung. dr. Jens Blüggel („der richter als ersatzgesetzge-

ber”) und dr. christian link („die hypertrophie der richterlichen unab-

hängigkeit”) füllen dieses rechtstheoretisch schon oft behandelte thema 

mit leben und zeigen etwa das dilemma auf, dem sich richter beim 

umgang mit generalklauseln und unbestimmten rechtsbegriffen im so-

zialrecht – z.B. „angemessene Wohnung” – ausgesetzt sehen. ein zweiter 

themenkomplex widmete sich der grundsicherung für arbeitsuchende. 

das von susanne Jaritz gehaltene referat zu den Problemschwerpunkten 

kosten der unterkunft, sanktionen und Mitwirkung führte deutlich vor 

augen, welche an komplexität kaum zu übertreffenden rechtsfragen zu 

klären sind, wenn auf einzelfallgerechtigkeit zugeschnittene gesetzliche 

regelungen – z.B. „angemessene kosten der unterkunft” – nicht im ein-

zelfall, sondern auf rund sieben Millionen Bundesbürger in den unter-

schiedlichsten lebenssituationen anzuwenden sind. 

der dritte und letzte themenkomplex schließlich war dem Bereich rente 

gewidmet. neben der von anne körner dargestellten aktuellen recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur gesetzlichen rentenver-

sicherung ging es in dem Beitrag von dr. ulrich freudenberg um die 

Beschäftigung gegen entgelt im rahmen der ghetto-renten. gerade 

dieses letzte thema führt anschaulich vor augen, in welchen sachlichen 

und zeitlichen dimensionen sich sozialrecht abspielt: heute entscheiden 

richter in deutschen sozialgerichten, ob und gegebenenfalls in welcher 

Weise sich eine während der ns-diktatur in einem ghetto verrichtete 

Beschäftigung auf eventuelle rentenansprüche dieser Menschen auswir-

ken kann, und was gesetzgebung und rechtsprechung dazu beitragen 

können, diesen Menschen auch nach über sechzig Jahren seit kriegsende 

gerechtigkeit zuteil werden zu lassen. 

die positive resonanz auf die ersten rechtspolitischen gespräche zum 

sozial- und arbeitsrecht zeigt, wie wichtig eine solche Plattform ist.

ein dank gebührt an dieser stelle allen teilnehmern, Moderatoren und 

referenten. ohne sie wäre die fachliche tiefe und gute atmosphäre, die 

die gespräche auszeichneten, nicht möglich gewesen. Besonders zu 

danken haben wir den rednern, die mit ihrer Bereitschaft, ihre referate 

zu verschriftlichen oder teils zu überarbeiten, diesen tagungsband erst 

ermöglicht haben. nicht zu vergessen ist auch frau dr. elke roos, richte-

rin am Bundessozialgericht, die neben den herausgebern für das konzept 

der Veranstaltung verantwortlich zeichnet. 
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Begrüssung

Günter Krings

„der sozialstaat ist am ende” oder „die krise des sozial-

staats” oder ähnlich lauten seit Jahren immer wieder schlag-

zeilen von Medienberichten. auch der von einer deutschen 

Boulevardzeitung häufig gebrauchte Begriff der „renten-

angst” unterstreicht zum einen die aktualität, zum anderen 

die Bedeutung der neuen Veranstaltungsreihe der konrad-

adenauer-stiftung: die rechtspolitischen gespräche zum 

sozial- und arbeitsrecht in Berlin. sie finden zu einem zeit-

punkt statt, da die größte finanz- und Wirtschaftskrise seit 

1929 die schlagzeilen beherrscht wie kaum ein anderes 

thema. unter der Ägide der konrad-adenauer-stiftung 

haben richterinnen und richter aus der sozial- und arbeits-

gerichtsbarkeit die Möglichkeit, mit richtern des Bundesver-

fassungsgerichts, des Bundessozialgerichts sowie Politikern 

anderthalb tage lang zentrale themenfelder aus dem gebiet 

des sozialrechts zu diskutieren. 

Besonders willkommen heißen möchte ich an dieser stelle 

die referenten dieses abends, zwei Praktiker und experten 

auf dem weiten feld des sozialrechts. als „dinner speaker” 

werden uns der Präsident des Bundesverwaltungsamtes und 

ehemalige „superminister” des saarlandes, Josef hecken, 

sowie mein Bundestagskollege und sozialpolitischer sprecher 

der cdu/csu-Bundestagsfraktion, dr. ralf Brauksiepe,1 zu 

den sozialpolitischen herausforderungen der Wirtschaftskrise 

Wir wünschen allen leserinnen und lesern viel freude bei der lektüre 

und sehen gerne den zweiten rechtspolitischen gesprächen zum sozial- 

und arbeitsrecht im Jahr 2010 entgegen. 

Berlin, im Januar 2010

Dr. Ralf Thomas Baus

Leiter Team Innenpolitik

Hauptabteilung Politik und Beratung 

Dr. Günter Krings MdB

Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Professor Dr. Rainer Schlegel

Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht

Der Beitrag von Ferdinand Kirchhof ist in diesem Tagungsband nicht enthalten. 1|
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rede und antwort stehen. Josef hecken ist als Präsident des Bundes-

versicherungsamtes nicht nur aktueller herrscher über den gesundheits-

fonds, sondern war auch einer seiner Väter.2 als solcher verfügt er heute 

über einen etat von 16� Milliarden euro. Morgen hat dann Professor 

ferdinand kirchhof, richter des Bundesverfassungsgerichts, die Möglich-

keit, in seinem eröffnungsreferat zur finanzierung der sozialversicherung 

rechtsdogmatische und politische fragen zu einer hochinteressanten und 

aktuellen Mischung zu verbinden. 

die finanzierungsfrage wird eine der zentralen themen auch für die 

nächsten legislaturperioden sein. denn der größte etat im staatshaus-

halt sind traditionell die sozialausgaben und nirgends sind – gerade in 

krisenzeiten – die Wünsche größer als im Bereich der sozialen absiche-

rung. erschwerend kommt noch hinzu, dass sich durch die umkehrende 

alterspyramide die ausgabensituation zukünftig weiter verschärft.  

dadurch ändern sich die ausgangsbedingungen und auch die sozialen 

sicherungssysteme müssen sich den veränderten realitäten anpassen. 

aus diesem anpassungsprozess heraus stellen sich besondere anforde-

rungen an die Politik, den gesetzgeber, aber auch an die Justiz, die den 

sich wandelnden gegebenheiten etwa bei der auslegung von unbestimm-

ten rechtsbegriffen rechnung tragen muss. an diesen Verknüpfungen 

setzen die rechtspolitischen gespräche zum sozial- und arbeitsrecht an. 

der fachliche austausch zwischen Justiz und Politik ist gerade in Berei-

chen, die häufig durch unüberschaubare gesetzeswerke geregelt werden, 

besonders wichtig. die rechtspolitischen gespräche bieten ein forum für 

Justiz und Politik, miteinander ins gespräch zu kommen, und geben viel-

leicht einen anstoß, der im ergebnis in eine „praxistauglichere” gesetz-

gebung münden könnte. auf diese Weise könnten mehr Verständlichkeit, 

transparenz und damit letztlich eine größere akzeptanz von gesetzen 

erreicht werden. Verbesserte gesetzesbegründungen und allgemeinver-

ständliche erläuterungen sind dabei nur ein Bereich, der von einem 

beständigen gedankenaustausch langfristig profitieren könnte. dabei  

ist die diskussion über die technische und inhaltliche seite von gesetz-

gebungskunst, über notwendiges und unnötiges insgesamt nur ein 

aspekt unter vielen. gerade als Parlamentarier sehe ich in den rechts-

politischen gesprächen zum sozial- und arbeitsrecht die chance, eine 

evaluation unserer gesetzgeberischen tätigkeit aus erster hand zu be-

kommen. denn um es mit den Worten von rudolf von Jhering zu sagen: 

„der kopf des richters lässt sich durch den gesetzgeber nicht ersetzen”.3

durch die Wirtschaftskrise, die gesellschaftliche entwicklung und die 

folgen der globalisierung sind künftig die gestaltungsspielräume für  

den gesetzgeber begrenzt, das system der sozialen sicherung in seiner 

bisherigen form erhalten zu können. klaus stern hat im ersten Band 

seiner bekannten staatsrecht-reihe darauf hingewiesen, dass der sozial-

staat nach seiner „inneren logik”4 zum Wachstum verurteilt ist. das 

grundgesetz selbst – im Wortlaut bewusst sozial abstinent – lässt dem 

gesetzgeber bei der gestaltung des sozialstaates einen weiten spiel-

raum und gibt nur wenige materielle direktiven vor. der gesetzgeber  

darf sich dabei aber seinen „sozialen Verfassungspflichten” nicht entzie-

hen. unterster Maßstab ist dabei das existenzminimum eines jeden 

Menschen, das heute durch die Menschenwürde art. 1 abs. 1 des grund-

gesetzes in Verbindung mit dem sozialstaatsprinzip geschützt ist. das 

Bundesverfassungsgericht entnimmt diesen Vorschriften die Pflicht des 

staates, „dem mittellosen Bürger” die „Mindestvoraussetzungen für ein 

menschenwürdiges dasein” „erforderlichenfalls durch sozialleistungen  

zu sichern”.5 dennoch lassen sich aus dem sozialstaatsprinzip keine 

ziffernmäßig bestimmte leistungen ableiten. dies fällt wiederum in den 

gestaltungsspielraum des gesetzgebers. ob dabei grenzen über- oder 

unterschritten werden, muss im streitfall letztlich das Bundesverfas-

sungsgericht beurteilen. dieses wird demnächst entscheiden, ob die 

regelungen im neuen sgB ii, die die höhe der regelleistung bei der 

grundsicherung für arbeitsuchende für kinder bis zur Vollendung des  

14. lebensjahres bzw. familien mit kindern in diesem alter betreffen, 

verfassungsgemäß sind. untersucht wird, ob ein Verfahren mit pauscha-

liert reduzierten erwachsenensätzen haltbar ist sowie welche konkrete 

schlussfolgerung sich eigentlich ergibt, wenn es heißt, der staat sei ver-

pflichtet, einen am existenzminimum orientierten Bedarf zu ermitteln und 

dessen deckung zu gewährleisten.

hieran wird deutlich, dass politische entscheidungen in diesem Bereich 

auf die aktuellen notwendigkeiten antworten müssen. der moderne staat 

ist aufgrund der Verfassung gehalten, sozial- und wirtschaftspolitisch 

aktiv zu werden und bei gravierenden fehlentwicklungen regulierend 

einzugreifen. dabei wird jedoch häufig aus dem Blick verloren, dass 

gleichzeitig die auswirkungen für die nachfolgenden generationen zu 

beachten und in ein angemessenes Verhältnis zu setzen sind. denn jeg-

liche sozialleistung steht unter dem Vorbehalt des Möglichen. die aus-

gestaltung des sozialstaats bewegt sich also immer in einem spannungs-
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verhältnis. Vor diesem hintergrund hoffe ich, dass es den rechtspoliti-

schen gesprächen zum sozial- und arbeitsrecht – in anknüpfung an die 

tradition der rechtspolitischen konferenzen der konrad-adenauer stif-

tung – gelingen möge, sich als eine wichtige Plattform für den anspruchs-

vollen austausch zu aktuellen sozialpolitischen und arbeitspolitischen 

sowie grundsätzlichen rechtlichen fragen aus diesem themengebiet zu 

etablieren. 

Ralf Brauksiepe ist seit Ende Oktober 2009 Parlamentarischer Staatssekretär 
bei der Bundesministerin für Arbeit und Soziales.
Josef Hecken ist seit Dezember 2009 Staatssekretär bei der Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Jhering, Rudolph von: Der Zweck im Recht. – 2., umgearb. Aufl. – Bd. 1. – 
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1884. – S. 395.
Stern, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. – 2., völlig 
neubearb. Aufl. – Bd. 1: Grundbegriffe und Grundlagen des Staatsrechts, 
Strukturprinzipien der Verfassung. – München: Beck, 1984. – § 21 II 3 21,  
S. 893.
BVerfGE 82, 60, 85.
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der gesundheitsfonds

negatiVe Voraussagen und die tatsÄchliche entWicklung 

Josef Hecken 

in vielen diskussionen und gesprächen spielt der gesund-

heitsfonds immer noch eine wichtige rolle, dessen syste-

matik vielen Menschen nicht klar ist und der vor seiner ein-

führung zum 1. Januar 2009 von vielen düsteren Prophe-

zeiungen begleitet wurde. Ärztepräsident herbert hoppe 

warnte vor unterversorgung durch den fonds, dak-chef 

Jörg dietrich rebscher sah die medizinische Versorgung ge-

fährdet. zudem prognostizierte er einen „bürokratischen 

overkill”, die einführung einer Monsterbürokratie wurde 

vorhergesagt. Massenhafte insolvenzen und kassenschlie-

ßungen wurden prophezeit. im herbst 2008 meldete eine 

wichtige überregionale tageszeitung sogar, in Berlin würden 

bereits Wetten abgeschlossen, dass der fonds verschoben 

werde. der kollege daniel Bahr von der fdP wurde damit 

zitiert, dass eine Verschiebung schon allein aus technischen 

gründen unumgänglich sei, weil die software-umstellung  

für siebzig Millionen Versicherte zum Problem werde. ein 

wichtiger Vertreter der aok ließ uns schließlich wissen, der 

fonds könne nicht funktionieren. 

Wie wir alle wissen, ist der mit solcherlei „Vorschusslorbee-

ren” bedachte fonds nebst morbiditätsorientiertem risiko-

strukturausgleich (Morbi-rsa) zum 1. Januar gestartet. und 
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das prophezeite chaos ist ausgeblieben! im gegenteil: fonds und rsa 

laufen völlig reibungs- und geräuschlos, die liquidität der kassen ist gut, 

es hat keine „gigantische fusionswelle” und auch keine insolvenzen 

gegeben. die Patientenversorgung ist auf höchstem niveau gewährleis-

tet, 16�,8 Milliarden euro stehen 2009 zur Verfügung. das ist eine stei-

gerung um 6,4 Prozent (= 11 Milliarden euro) gegenüber 2008. diese 

steigerung ist umso bemerkenswerter, weil im laufenden Jahr wegen der 

Wirtschaftskrise das Bruttoinlandsprodukt sinkt und der Bund gleichwohl 

das hohe zugesagte ausgabenniveau gewährleistet. 

im „alten system” hätten die meisten kassen wegen der einnahmeaus-

fälle durch die Wirtschaftskrise jetzt mitten in der schwierigen situation 

die Beitragssätze um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte erhöhen müssen, das 

wäre eine zusätzliche Belastung für den Wirtschaftsstandort gewesen. 

Wenn es im Jahr 2009 Probleme gegeben hat, dann bei der honorarver-

teilung der Ärzte und den hausarztverträgen nach § �3b sgB V. Beide 

Problemfelder haben aber mit fonds und Morbi-rsa nichts zu tun, son-

dern resultieren aus entscheidungen der selbstverwaltung und aus teil-

weise gescheiterten Vertragsverhandlungen zwischen Ärzteverbänden 

und kassen. in der öffentlichen diskussion wird das oft übersehen und 

als folge des fonds deklariert. das ist objektiv falsch! im folgenden 

werden die haupteinwände gegen den fonds darstellt, die vor der ein-

führung erhoben wurden. diesen einwänden ist dann die realität ent-

gegenstellt. keine der düsteren Prognosen hat sich erfüllt! 

1.  pRopHEzEiUnG: „Ein BÜRoKRATiSCHES MonSTRUM 

EnTSTEHT!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

die Verwaltung des gesundheitsfonds und des risikostrukturausgleichs 

wird beim Bundesversicherungsamt von einer geringen anzahl Be-

schäftigter bewältigt. 

hierbei werden im laufenden Jahr Verwaltungskosten in höhe von  

2,83 Millionen euro entstehen, gerade einmal 0,001� Prozent des ge-

samten fondsvolumens.





zum Vergleich: die netto-Verwaltungskosten der gesetzlichen kranken-

kassen lagen im Vorjahr bei 8,3 Milliarden euro (rund 5,16 Prozent der 

ausgaben der gesetzlichen krankenkassen!). 

2.  pRopHEzEiUnG: „DER GESUnDHEiTSFonDS iST UnTER-

FinAnziERT!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

im Jahr 2009 stehen 16�,8 Milliarden euro für die Versorgung der Ver-

sicherten zur Verfügung. 

das sind rund 11 Milliarden euro mehr als im Vorjahr. dies entspricht 

einem Wachstum von 6,4 Prozent! 

unter den aktuellen gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen sind 

einige Beschwerden der leistungserbringer nur schwer nachzuvollzie-

hen. 

3.  pRopHEzEiUnG: „DiE LiQUiDiTäT DER KASSEn iST  

in AKUTER GEFAHR, ES DRoHT CHAoS DURCH inSoL-

VEnzEn!” 

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist:

die zuweisungen aus dem fonds erfolgen als gleichmäßiger zahlungs-

fluss.

zahlungsavis erleichtert die liquiditätsplanung.

früher gab es saisonale schwankungen (bspw. Weihnachtsgeld) auf 

der einnahmenseite. heute verbessern gleichmäßige zuweisungen  

aus dem fonds die unterjährige liquidität.

Bis zum 31. august wurden tagesgenau 10�,2�8 Milliarden euro an  

die kassen ausgezahlt.

das system funktioniert vom ersten tag an ohne nennenswerte  

Pannen.

2. Quartal 2009: trotz krise steht den kassen ein überschuss von rund 

einer Milliarde euro zur Verfügung.
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4.  pRopHEzEiUnG: „DiE KASSEn HänGEn AM GänGEL-

BAnD DER poLiTiK!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

grundsätzlich: die finanzautonomie der krankenkassen bleibt trotz 

einheitlichem Beitragssatz erhalten.

der Bund hatte im rahmen des zweiten konjunkturpaketes bereits  

2,9 Milliarden euro in form eines liquiditätsdarlehens zugesichert.

das Volumen des darlehens wurde inzwischen auf 4 Milliarden euro  

erhöht.

dies entspricht etwa 0,4 Beitragssatzpunkten, die die kassen ohne 

handeln der regierung in form von zusatzbeiträgen von ihren Mit- 

gliedern erheben müssten.

fazit: Von gängeleien kann nicht die rede sein, der schutzschirm der 

Politik vereinfacht den kassen das (über-)leben in der krise erheblich.

5.  pRopHEzEiUnG: „DER WACHSEnDE STEUERAnTEiL 

FÜHRT zUR FinAnziERUnG nACH KASSEnLAGE!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

das genaue gegenteil ist der fall! 

trotz der krise ist bis heute jeder zugesagte euro geflossen.

trotz der krise hat der Bund bislang anstandslos vorgezogene zu-

schusszahlungen geleistet, um die liquidität des fonds sicherzu- 

stellen.

trotz der krise hat sich die Bundesregierung dazu entschlossen, das 

jährliche zuschussvolumen schneller als ursprünglich geplant zu er- 

höhen.

senkung des Beitragssatzes auf 14,9 Prozent zum 1. Juli 2009. 

6.  pRopHEzEiUnG: „DER MoRBi-RSA TREiBT BiSLAnG 

SoLiDE AUFGESTELLTE KASSEn in DEn RUin!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

insgesamt haben sich keine der vorhergesagten dramatischen ent-

wicklungen bewahrheitet.























Bislang gibt es nur eine geringe anzahl an „Problemkassen”.

Bei diesen handelt es sich um „alte Bekannte”, bei denen nicht erst 

der Morbi-rsa zu einer schieflage geführt hat.

7.  pRopHEzEiUnG: „DiE UnTERJäHRiGEn AnpASSUnGEn 

FÜHREn zU MASSiVEn VERWERFUnGEn UnD WERDEn 

FEHLSCHLAGEn!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

die erste strukturanpassung umfasste außerplanmäßige adaptionen 

aufgrund der geänderten rechtsvorschriften (zuweisungen für zahn-

arztbehandlung, Berücksichtigung von auslandsversicherten).

die strukturanpassung wurde am 31. März 2009 vollkommen  

geräuschlos umgesetzt.

keinerlei öffentliche kritik, keine Verwerfungen.

8.  pRopHEzEiUnG: „MAnGELnDES EiGEninTERESSE DER 

KASSEn FÜHRT zU CHAoS BEiM BEiTRAGSEinzUG!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

das Bundesversicherungsamt hat das Problem antizipiert.

der gesundheitsfonds prüft im innendienst Beitragsrückstände gemäß 

§ 2�1a sgB V (sicherstellung der einnahmen des gesundheitsfonds 

durch auferlegen von säumniszuschlägen, neu: Beweislastumkehr).

9.  pRopHEzEiUnG: „DER FonDS ziEHT EinE GiGAnTiSCHE 

FUSionSWELLE nACH SiCH!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

Bislang ist lediglich ein mäßiges, geordnetes fusionsverhalten der 

krankenkassen zu beobachten. 

grundsätzlich: fusionen sind nicht per se negativ zu bewerten, sondern 

vor allen dingen ein zeichen der Marktbereinigung. 
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10.  pRopHEzEiUnG: „ES KoMMT zUM CHAoS BEi zUSATz-

BEiTRAG UnD pRäMiEn!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

grundsätzlich: Prämien und zusatzbeiträge sind erwünschte Preis- 

signale, die an die stelle des alten Wettbewerbs über unterschiedliche 

Beitragssätze treten.

Bislang gibt es nur wenige kassen, die Prämien ausschütten können 

bzw. zusatzbeiträge erheben müssen.

das Verhältnis zwischen Prämien und zusatzbeiträgen ist ausgeglichen.

11.  pRopHEzEiUnG: „KASSEn STELLEn JEGLiCHE  

innoVATion Ein UnD KÜnDiGEn ALTE ‚on-Top’- 

VERTRäGE!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

eine kündigungswelle alter Versorgungsverträge ist ausgeblieben.

Beispiel disease-Management-Programme (dMP): zulassungszahlen 

bleiben stabil auf konstant hohem niveau.

Viele kassen stellen sich erst unter fondsbedingungen mit innovativen 

Verträgen und Versorgungsformen dem differenzierungswettbewerb.

12.  pRopHEzEiUnG: „DER FonDS FÜHRT zUR GEFäHRDUnG 

DER pATiEnTEnVERSoRGUnG!”

realität: diese aussage ist falsch; fakt ist: 

Jede kasse erhält pünktlich die für die Versorgung ihrer Versicherten 

benötigten zuweisungen. 

Wenn sich bislang überhaupt gefährdungen des Patientenwohls aus-

machen lassen, dann am ehesten in den streitigkeiten um die ärzt- 

liche Vergütung und den teilweise „brutalen kämpfen” um Verträge 

nach § �3b sgB V.

die arbeit des Bundesversicherungsamtes wurde zudem neutral bewer-

tet. dies führte zur nominierung für den dfg-award. aus der Begrün-

dung zur nominierung in der kategorie „herausragendes Management/

gesundheitswesen”: „dem von Josef hecken eingesetzten team ist es in 

















kürzester zeit gelungen, ein Verfahren zu entwickeln und umzusetzen,  

an dem die kassen wenig auszusetzen haben. geräuschlos und weitge-

hend ohne fehler werden Werktag für Werktag hunderte von Millionen 

euro auf einem konto bei der Bundesbank eingesammelt und pünktlich 

am gleichen tage wieder ausgeschüttet [...].” 

in diesem Jahr hat das gesundheitssystem in kleinen schritten viele 

positive Veränderungen erfahren. dennoch ist man weiterhin bemüht,  

die mit einführung des gesundheitsfonds und des morbiditätsorientier-

ten risikostrukturausgleichs gesetzten ziele – Vereinfachung und trans-

parentere und bedarfsgerechte gestaltung der finanzströme, konzen-

tration der kassen auf die Versorgungsseite sowie die intensivierung  

des Wettbewerbs zwischen den krankenkassen – vollständig zu erfüllen. 

auf diesem „steinigen” Weg gilt es auch, einige schwierigkeiten zu be-

wältigen. es sei an dieser stelle nur ein Problem erwähnt: Versuche zur 

Manipulation des Morbi-rsa: 

einzelne kassen versuchen auf das ärztliche kodierverhalten einfluss  

zu nehmen, um zukünftige zuweisungen aus dem gesundheitsfonds 

zu „optimieren”.

erfolgreiche Manipulationen würden erst 2010 finanzwirksam werden.

das Bundesversicherungsamt hat inzwischen über den neuen § 2�3 

sgB V (novellierung des arzneimittelgesetzes) weitgehende Prüf- und 

handlungskompetenzen erhalten, um jeglichen Manipulationsversuchen 

zu begegnen.

Manipulationsversuche werden sich deshalb für die kassen als schwer-

wiegende fehlinvestitionen herausstellen, der „return of invest” wird 

ausbleiben.











die Wucht der internationalen finanzmarkt- und Wirtschafts-

krise hat ein entschlossenes eingreifen des staates erfor-

dert, um unser Wirtschaftssystem zu stützen und die folgen 

des abschwungs so weit wie möglich zu dämpfen. Jetzt 

müssen wir gemeinsam die Voraussetzung dafür schaffen, 

dass unser land gestärkt aus der krise hervorgeht. dies gilt 

besonders für die sozialpolitischen herausforderungen, die 

sich aufgrund der krise stellen.

ARBEiTSMARKTEnTWiCKLUnG iM BUnD SEiT 

DEM AMTSAnTRiTT DER REGiERUnG MERKEL

die angesichts der dimensionen der weltweiten finanz-  

und Wirtschaftskrise und im Vergleich zu anderen von der 

krise betroffenen westlichen industrieländern hervorragende 

arbeitsmarktentwicklung in deutschland ist nur möglich,  

weil wir als große koalition vor der krise die erblasten der 

rot-grünen Vorgängerregierung auf dem arbeitsmarkt über-

wunden und den arbeitsmarkt in allen Bereichen wieder fit 

gemacht haben. lassen sie mich daher zunächst die positive 

entwicklung des arbeitsmarktes in dieser Wahlperiode an-

hand der folgenden tabelle zusammenfassend bilanzieren 

und die zentralen aspekte hervorheben:

sozialPolitische heraus- 
forderungen in zeiten der krise

Ralf Brauksiepe
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Juni 2009
Veränderung  
gegenüber  
Juni 2008

Veränderung  
gegenüber 
Juni 2007

arbeitslose insgesamt 3.409.980 + 250.169 - 2��.139

arbeitslose sgB ii 2.24�.000 - 3.000 - 2�6.000

arbeitslose sgB iii 1.163.000 + 253.000 - 1.000

sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

2�.401.800 
(4/2009)

+ 60.100 
(4/2008)

+ 68�.000 
(4/200�)

erwerbstätige
40.098.000 

(5/2009)
- 94.000 
(5/2008)

+ 636.000 
(5/200�)

Veränderung 
gegenüber 

november 2005

Stand  
november 

2005

Veränderung 
gegenüber 
Juni 2005

arbeitslose insgesamt - 1.121.233 4.531.213 - 1.294.0�0

arbeitslose sgB ii - 539.000 2.�86.000 - 515.000

arbeitslose sgB iii - 582.000 1.�45.000 - ��9.000

sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte

+ 816.000 26.585.800 
(9/2005)

+1.248.100 
(4/2005)

erwerbstätige
+ �30.000 39.368.000 

(10/2005)
+1.120.000 

(5/2005)

Wie aus der tabelle ersichtlich, kann der arbeitsmarkt aufgrund der 

durchgreifenden konsolidierung im aufschwung jetzt auch die heraus-

forderungen in der weltweiten Wirtschaftskrise bestehen. entsprechend 

robust und vergleichsweise vital zeigt sich der arbeitsmarkt trotz des 

durch die finanz- und konjunkturkrise bedingten schwierigen wirtschaft-

lichen umfelds. Vor allem steigt die sozialversicherungspflichtige Beschäf-

tigung nach wie vor an. so waren im Juni 2009 3,41 Millionen Menschen 

arbeitslos. dies ist selbst gegenüber dem wirtschaftlichen Boomjahr  

200� immer noch ein rückgang der arbeitslosenzahl um knapp 300.000, 

gegenüber dem rot-grünen sommer 2005 ist dies sogar ein rückgang 

um knapp 1,3 Millionen. die zahl der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten ist im Vorjahresvergleich immer noch um über 60.000 auf 

2�,4 Millionen angestiegen. auch die zahl der erwerbstätigen ist im Ver-

gleich mit dem Vormonat im Mai 2009 um fast 90.000 gestiegen. es zeigt 

sich somit trotz der krise eine frühjahrsbelebung des arbeitsmarktes, die 

in diesem Jahr wegen der krise natürlich schwächer ausfällt als in den 

vorherigen Jahren.

Besonders erfreulich und hervorzuheben ist, dass auch die langzeit-

arbeitslosigkeit im Vorjahresvergleich nach wie vor rückläufig ist, und 

zwar sowohl im rechtskreis der grundsicherung für arbeitsuchende  

(sgB ii) als auch im rechtskreis der arbeitsförderung (sgB iii). so hat 

die zahl der arbeitslosen, die länger als zwölf Monate arbeitslos waren, 

im Vorjahresvergleich um 160.000 oder 15 Prozent auf knapp 930.000 

abgenommen. entsprechend ist ihr anteil an allen arbeitslosen von 38 

Prozent auf 29 Prozent gesunken. im rechtskreis sgB ii verringerte sich 

der langzeitarbeitslosenanteil im Vorjahresvergleich von 4� Prozent auf 

40 Prozent und im rechtskreis sgB iii von 18 Prozent auf 11 Prozent. 

seit dem amtsantritt von angela Merkel ist die arbeitslosigkeit sowohl im 

rechtskreis sgB ii als auch im rechtskreis sgB iii deutlich um jeweils 

über 500.000 Menschen zurückgegangen.

keine andere Bundesregierung konnte jemals eine erfolgreichere arbeits-

marktpolitische Bilanz vorlegen als die unionsgeführte Bundesregierung 

unter angela Merkel. Bis zu Beginn der krise der internationalen finanz-

märkte und der Weltwirtschaft wurde mit weit über vierzig Millionen 

erwerbstätigen ein historischer höchststand erreicht. die zahl der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten war seit amtsantritt von angela 

Merkel um über eine Million auf weit über 2� Millionen angestiegen. 

dabei ist es zudem erstmals seit der deutschen Wiedervereinigung ge-

lungen, den rückgang der Vollzeitbeschäftigung umzukehren. so waren 

noch im herbst 2008 knapp 600.000 Menschen mehr sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt als ein Jahr zuvor, davon entfielen knapp zwei 

drittel auf Vollzeitstellen. die zahl der arbeitslosen ist von über fünf 

Millionen auf unter drei Millionen gesunken. das war der niedrigste stand 

seit sechzehn Jahren. diese herausragend positive entwicklung am ar-

beitsmarkt vor der krise haben wir dazu genutzt, arbeitgeber und arbeit-

nehmer durch eine rekordsenkung des Beitragssatzes zur arbeitslosen-

versicherung von 6,5 Prozent auf heute 2,8 Prozent um insgesamt  

30 Milliarden euro zu entlasten.

schon anhand der vorgenannten maßgebenden arbeitsmarktzahlen vor 

und nach der krise lässt sich ersehen, dass wir als cdu mit dem Pfund 

unserer erreichten und in der krise auch fortbestehenden erfolge am 

arbeitsmarkt ruhig wuchern sollten, auch und gerade in der jetzigen 

schwierigen wirtschaftlichen lage. unverbindlichen schätzungen der 

Bundesagentur für arbeit zufolge ist schließlich davon auszugehen, dass 

sich der arbeitsmarkt auch bis auf Weiteres stabil zeigen wird und dass 

mit einem eventuellen rapiden abschwung am arbeitsmarkt in nächster 

zeit wohl kaum zu rechnen ist.
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MiT KURzARBEiT MEiSTERn WiR DiE KRiSE: SCHnELLE 

HiLFE FÜR UnTERnEHMEn UnD BESCHäFTiGTE

Wir haben mit den konjunkturpaketen zur abfederung der Wirtschafts- 

und finanzkrise das arbeitsmarktinstrument der kurzarbeit wesentlich 

gestärkt. es soll kleinen, mittleren und großen unternehmen helfen, 

konjunkturell bedingte nachfrage- und umsatzeinbrüche ohne entlassun-

gen zu überbrücken. dadurch bleibt wertvolles Mitarbeiter-know-how 

erhalten und steht sofort wieder zur Verfügung, sobald sich die auftrags-

lage bessert. das kurzarbeitergeld bietet für die unternehmen noch wei-

tere Vorteile gegenüber der entlassung von Beschäftigten. die gehalts-

kosten werden sofort abgesenkt. später entfällt die zeit- und kosten-

intensive suche nach neuem, geeignetem Personal, das dann erst noch 

eingearbeitet werden muss.

auch die Mitarbeiter profitieren in der aktuellen situation von einer Phase 

der kurzarbeit. denn kurzarbeit sichert ihre arbeitsplätze. gleichzeitig 

fördert die Bundesagentur für arbeit in dieser zeit Weiterbildungsmaß-

nahmen. somit können sich Beschäftigte während der kurzarbeit weiter-

bilden und wichtige zusatzqualifikationen erwerben.

die schon durch das konjunkturpaket ii eingeführten erleichterungen 

beim kurzarbeitergeld bauen wir zugunsten der Beschäftigungssicherung 

mit dem „kurzarbeitergeld plus” weiter aus. die Bezugsfrist für das kurz-

arbeitergeld wird auf maximal 24 Monate verlängert. die Verlängerung 

gilt für alle arbeitnehmer, deren anspruch auf kurzarbeitergeld bis zum 

31. dezember 2009 entsteht. Mit dieser Maßnahme wird für arbeitgeber 

und arbeitnehmer Planungssicherheit hergestellt, wenn ihre unterneh-

men von auftragseinbrüchen betroffen sind. Mit hilfe des kurzarbeiter-

geldes sollen sie Phasen mit schlechter auftragslage überstehen, ohne 

dabei Mitarbeiter zulasten der arbeitslosenversicherung entlassen zu 

müssen. die arbeitslosenversicherung wird durch die Verlängerung nicht 

belastet, da durch den Bezug von kurzarbeitergeld arbeitslosigkeit ver-

mieden wird. die arbeitgeber übernehmen weiterhin die kosten für die 

urlaubs- und feiertagsvergütung sowie die hälftigen sozialversicherungs-

beiträge, wenn sie ihre arbeitsnehmer nicht weiterqualifizieren. kurz-

arbeitergeld ist damit kostengünstiger als ein alternativer arbeitslosen-

geldbezug.

außerdem haben die koalitionsfraktionen Änderungsanträge zur vollen 

erstattung der sozialversicherungsbeiträge ab dem siebten Monat des 

Bezugs von kurzarbeitergeld in das gesetzgebungsverfahren eingebracht. 

Mit den zu beschließenden gesetzlichen Änderungen können künftig die 

sozialversicherungsbeiträge für ab dem 1. Januar 2009 durchgeführte 

kurzarbeit ab dem siebten kalendermonat des Bezugs auf antrag voll-

ständig von der Bundesagentur für arbeit erstattet werden. für die 

Berechnung des sechs-Monate-zeitraums ist es ausreichend, dass kurz-

arbeit im Betrieb durchgeführt wurde. dabei werden auch zeiträume vor 

inkrafttreten dieser regelung berücksichtigt. Bei Vorliegen der Vorausset-

zungen ist damit eine volle erstattung der sozialversicherungsbeiträge 

ab Juli 2009 möglich.

zusätzlich zur vollen erstattung wird geregelt, dass auf antrag des ar-

beitgebers bei einer unterbrechung der kurzarbeit von drei Monaten und 

mehr innerhalb der Bezugsfrist keine neue anzeige des arbeitsausfalls 

bei der agentur für arbeit erforderlich ist. in diesen fällen läuft die Be-

zugsfrist ohne unterbrechung für den gesamten bewilligten Bezugszeit-

raum weiter.

die Änderungen sollen mit Wirkung vom 1. Juli 2009 in kraft treten und 

gelten befristet bis zum 31. dezember 2010.

„GUTE ARBEiT” iST EinE FUnKTioniEREnDE TARiF- 

AUTonoMiE – „GUTE ARBEiT” iST Ein AnSTänDiGER 

LoHn FÜR AnSTänDiGE ARBEiT

die lohnfindung ist aufgabe von gewerkschaften und arbeitgebern,  

nicht des staates. es gilt, die tarifautonomie zu stärken. Wer unterneh-

men zwingen will, einen lohn zu zahlen, der nicht zu erwirtschaften ist, 

der sorgt dafür, dass viele Menschen gar keinen lohn mehr bekommen. 

deshalb wird es mit der cdu flächendeckende gesetzliche Mindestlöhne, 

die arbeitsplätze vernichten und Wettbewerb aushebeln, nicht geben. 

Vielmehr haben wir die tarifautonomie gestärkt und gerade nicht ersetzt, 

indem wir weitere Branchen auf gemeinsamen antrag der tarifpartner 

hin in das arbeitnehmer-entsendegesetz aufgenommen haben. tarif-

konkurrenzen wurden in den von uns aufgenommenen Branchen durch 

die tarifparteien selbst aufgelöst. daher wird kein einziger bestehender 

tarifvertrag verdrängt und bleibt die tarifautonomie gewahrt. Wir werden 

uns auch künftig für die stärkung der tarifautonomie einsetzen und die 

Verantwortung der tarifpartner einfordern.
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die cdu ist der garant für tarifliche Mindestlöhne: summa summarum 

sind bereits heute schon unter den unionsgeführten Bundesregierungen 

kohl und Merkel insgesamt über zwei Millionen arbeitnehmer von tarif-

lichen Mindestlöhnen erfasst. das entspricht knapp 8 Prozent der sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten in deutschland (Januar 2009). die 

arbeitnehmer in der Pflegebranche und (trotz eines denkbaren Vetos des 

tarifausschusses) in der Branche der sicherheitsdienstleistungen ein-

bezogen, kann sich diese zahl in dieser Wahlperiode aufgrund der von 

uns verabschiedeten novellierung des arbeitnehmer-entsendegesetzes 

sogar um über eine Million arbeitnehmer auf bis zu 3,3 Millionen arbeit-

nehmer erhöhen. damit wären über 12 Prozent der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten von einem tariflichen Mindestlohn umfasst – so 

viele wie noch nie!

VERLäSSLiCHE VERSoRGUnG iM ALTER SiCHERn

die unionsgeführte Bundesregierung hat seit 2005 erfolgreich eine Politik 

verfolgt, um die gesetzliche rentenversicherung finanziell zu konsolidie-

ren und den generationenvertrag auf eine solidere Basis zu stellen.

Bei übernahme der regierungsverantwortung war die finanzlage der ge-

setzlichen rentenversicherung so angespannt wie nie zuvor. die renten-

versicherung verfügte über keinerlei rücklagen mehr. die finanzdecke 

war so dünn, dass ende 2005 sogar ein darlehen des Bundesfinanzminis-

ters in dreistelliger Millionenhöhe erforderlich wurde, um die renten 

pünktlich auszahlen zu können. die kurzatmige rentenpolitik unter rot-

grün, die durch jährlich wiederkehrende finanzkrisen gekennzeichnet 

war und Beitragszahler und rentner gleichermaßen verunsichert hat, 

haben wir beendet. heute hat die gesetzliche rentenversicherung ein 

finanzpolster von rund 15 Milliarden euro und steht auch in der gegen-

wärtigen finanzmarkt- und konjunkturkrise deutlich gestärkt dar. gleich-

zeitig haben wir durch die anhebung des rentenbeitrages auf 19,9 Pro-

zent im Jahr 200� für dauerhafte Beitragsstabilität gesorgt und die per-

manenten Beitragssatzdiskussionen unter rot-grün beendet. trotz der 

anhebung des rentenbeitrages ist es uns gelungen, die lohnzusatzkos-

ten von 42 Prozent auf unter 40 Prozent zu senken.

Mit der „rente mit 6�” haben wir die gesetzliche rente langfristig zu-

kunftssicher und generationengerecht ausgestaltet. Vor dem hintergrund 

der weiter steigenden lebenserwartung und sinkender geburtenzahlen 

ist die stufenweise anhebung der gesetzlichen altersgrenze von bisher  

65 Jahre auf 6� Jahre über einen zeitraum vom Jahr 2012 bis zum Jahr 

2029 alternativlos. Mit der „rente mit 6�” verlängern wir die lebensar-

beitszeit um zwei Jahre. in dieser zeit steigt die lebenserwartung um 

drei Jahre. das bedeutet, die durchschnittliche rentenlaufzeit ist im Jahr 

2029 immer noch ein Jahr länger als heute.

die „rente mit 6�” muss hand in hand gehen mit einer spürbaren Ver-

besserung der arbeitsmarktchancen für die älteren Beschäftigten. zu 

diesem zweck haben wir parallel zur „rente mit 6�” auch das gesetz zur 

Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen („initiative 

50plus”) auf den Weg gebracht. denn schon heute müssen die notwen-

digen Veränderungsprozesse in gang gesetzt werden, um die heraus-

forderungen des demografischen Wandels der zukunft zu bestehen. 

dabei sind wir auf dem richtigen Weg. die erwerbsbeteiligung der über 

55-Jährigen liegt in deutschland aktuell bei 54 Prozent, 16 Prozentpunkte 

höher als noch im Jahr 2000. das lissabon-ziel der eu von 50 Prozent im 

Jahr 2010 ist damit bereits überschritten. im Vergleich zu anderen län-

dern der eu liegt deutschland im oberen Mittelfeld; die Beschäftigungs-

quote älterer Beschäftigter liegt in deutschland knapp 10 Prozentpunkte 

über dem schnitt der 2�-eu-länder.

1.  Das gegliederte System der Alterssicherung in Deutschland hat  

sich bewährt – die gesetzliche Rente bleibt die stärkste Säule 

eine zukunftsfeste altersvorsorge ruht auf den drei säulen gesetzliche 

rente sowie private und betriebliche Vorsorge. dabei bleibt die gesetz-

liche rente die stärkste säule der alterssicherung in deutschland. 

die ergänzung der gesetzlichen rente durch private und betriebliche 

altersvorsorge und durch zusätzliche einkommen bietet auch bei gerin-

gen renten regelmäßig einen auskömmlichen lebensstandard im alter. 

die geförderte private und betriebliche altersvorsorge haben wir in dieser 

Wahlperiode attraktiver und unbürokratischer gestaltet. eine Vielzahl von 

Menschen nutzt deshalb diesen Weg, um neben der gesetzlichen rente 

privat vorzusorgen.
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2. Vermeidung von Altersarmut als zentrales rentenpolitisches ziel

die gesetzliche rentenversicherung ist das erfolgreichste instrument zur 

Vermeidung von armut im alter. Wir sind stolz darauf, dass nur wenige 

Menschen auf ergänzende sozialleistungen im alter angewiesen sind. 

gegenwärtig spielt altersarmut in deutschland kaum eine rolle, nur  

2,3 Prozent der Menschen ab 65 Jahre müssen leistungen der grund-

sicherung im alter in anspruch nehmen. allerdings verschließen wir nicht 

die augen davor, dass durch veränderte wirtschaftliche strukturen in 

zukunft die gefahr einer ansteigenden altersarmut besteht. Wir werden 

diese gefahr eindämmen und uns dafür einsetzen, dass die Bürgerinnen 

und Bürger, die ein leben lang vollzeitbeschäftigt waren, eine rente 

oberhalb des existenzminimums erhalten. diese werden wir bedarfsab-

hängig ausgestalten und mit steuermitteln finanzieren.

3.  Verlässliche und gerechte Beteiligung der Rentner an der  

allgemeinen Einkommensentwicklung

nach den zahlreichen nullrunden und finanziellen Belastungen unter  

rot-grün haben wir es als unionsgeführte Bundesregierung für geboten 

gehalten, die rentnerinnen und rentner wieder stärker am Wirtschafts-

aufschwung teilhaben zu lassen. zu diesem zweck haben wir den soge-

nannten riester-faktor in der rentenanpassungsformel für die Jahre 

2008 und 2009 ausgesetzt. hierdurch hat sich im Jahr 2008 eine renten-

anpassung von 1,1 Prozent ergeben und im Jahr 2009 eine anpassung 

von 2,41 Prozent in den alten ländern bzw. von 3,38 Prozent in den 

neuen ländern. so stark sind die renten im Westen seit 1994 und im 

osten seit 199� nicht mehr gestiegen. dieser schritt war ohne Beitrags-

satzanhebung möglich, weil durch die unter der regierung Merkel einge-

leitete Politik für mehr Wachstum und Beschäftigung eine stabilisierung 

der rentenfinanzen erreicht worden ist. auch die langfristige stabilität 

der rentenfinanzen bleibt gewährleistet, weil die Wirkung des riester-

faktors nicht abgeschafft, sondern auf die rentenanpassungen in den 

Jahren 2012 und 2013 verschoben wurde.

daneben haben wir mit der sogenannten rentengarantie auf die große 

Verunsicherung reagiert, die spekulationen in den Medien hervorgerufen 

haben, nach denen es im kommenden Jahr zu einer Minusrunde für die 

rentner kommen könnte. Mit der rentengarantie haben wir sicherge-

stellt, dass eine negative entwicklung der löhne der Beschäftigten nicht 

zu einer rentenminderung führen kann. die rentengarantie stärkt damit 

insbesondere vor dem hintergrund der finanz- und Wirtschaftskrise das 

für die rentnerinnen und rentner wichtige Vertrauen in die sicherheit 

ihrer renten. seit einführung der dynamischen gesetzlichen rente im 

Jahr 195� hat es sinkende Pro-kopf-löhne und infolgedessen nominale 

rentenkürzungen trotz aller Wirtschaftskrisen der Vergangenheit noch 

nie gegeben. die Bundesregierung geht auch im kommenden Jahr nicht 

von sinkenden löhnen aus. aber selbst wenn die rentengarantie einmal 

angewendet werden müsste, ginge sie nicht zulasten der Jüngeren, weil 

gleichzeitig sichergestellt ist, dass unterbliebene kürzungen in späteren 

Jahren mit positiven rentenanpassungen wieder verrechnet werden. 

damit bleibt es dabei, dass die rente der lohnentwicklung folgt. dieses 

grundprinzip der gesetzlichen rente haben wir mit der rentengarantie 

nicht über Bord geworfen.

Wir werden uns auch künftig für eine rentenentwicklung einsetzen,  

die den rentnerinnen und rentnern eine verlässliche und gerechte Betei-

ligung an der allgemeinen einkommensentwicklung gewährleistet, ohne 

der jüngeren generation chancen auf entfaltung und Wohlstand zu 

nehmen.

VERLäSSLiCHE SoziALHiLFE SiCHERSTELLEn –  

DER SoziALSTAAT WiRKT

das beste Mittel gegen armut ist Beschäftigung. unsere Politik für mehr 

Wachstum hat in den Jahren 2006 bis 2008 zu mehr Beschäftigung und 

damit zu weniger armut und weniger ungleichheit geführt. das Prinzip 

des förderns und forderns hat sich in der Praxis bewährt, die lohnsprei-

zung ist zurückgegangen. Mit unseren arbeitsmarktreformen hat der auf-

schwung mehr für die Verteilung tun können, weil er auch geringqualifi-

zierte verstärkt in arbeit gebracht hat.

deutschland braucht solide soziale sicherungssysteme, die dem einzel-

nen im Bedarfsfall eine zuverlässige sicherung gewährleisten und das 

abrutschen in armut verhindern. dabei ist ein transferbezug nicht mit 

armut gleichzusetzen. die sozialhilfe als das unterste soziale netz ist 

eine unverzichtbare säule des sozialstaats in deutschland. sie gilt es 

dauerhaft zu erhalten, um bei notfällen und hilfsbedürftigkeit die erfor-

derliche absicherung sicherzustellen sowie auf teilhabe und zusammen-

halt hinzuwirken.
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der sozialbericht 2009 der Bundesregierung zeigt, dass der sozialstaat  

in deutschland wirkt. im Jahr 2008 betrug der umfang der sozialen leis-

tungen über �21 Milliarden euro. dies entspricht 29 Prozent des Brutto-

inlandsprodukts. in den letzten fünf Jahren ist diese Quote ausgehend 

von über 32 Prozent kontinuierlich gefallen. im Jahr 2009 ist dagegen 

wieder mit einem deutlichen anstieg auf 31,9 Prozent zu rechnen, weil 

als ergebnis der finanzmarkt- und konjunkturkrise das Bruttoinlands-

produkt abnehmen und die ausgaben für sozialleistungen zunehmen 

werden. im Jahr 2009 wird der umfang der sozialen leistungen auf  

�54 Milliarden euro ansteigen.

dieser anstieg ist als ausdruck eines funktionierenden sozialsystems zu 

werten. die sozialen sicherungssysteme wirken im konjunkturellen ab-

schwung als automatische stabilisatoren. arbeitslosen- und rentenversi-

cherung stützen die Binnennachfrage, weil negative auswirkungen der 

krise auf die einkommen der rentnerinnen und rentner oder bei arbeits-

platzverlust begrenzt werden. zudem konnten mit der arbeitsmarktpoli-

tischen leistung des kurzarbeitergeldes entlassungen im großen umfang 

bislang weitgehend verhindert werden. die sozialpartnerschaft hilft, die 

krise zu bewältigen.

zuM VerhÄltnis Von recht- 
sPrechung und gesetzgeBung



der richter als ersatzgesetz-
geBer?

das VerhÄltnis der rechtsPrechung zur gesetzgeBung

Jens Blüggel

THESEn

das grundgesetz bindet die rechtsprechung an das  

gesetz. 

gesetzesbindung der rechtsprechung bedeutet, dass  

richter grundsätzlich keine eigenen Wertentscheidungen 

treffen, sondern an die Wertentscheidungen der gesetz-

gebung gebunden sind.  

Wertentscheidungen der gesetzgebung sind die auf den 

jeweiligen normtatbestand konkretisierten gerechtigkeits-

vorstellungen der gesetzgebung.  

die rechtsprechung geriert sich als „ersatzgesetzgeber” 

und überschreitet ihre kompetenzen, wenn sie Wertent-

scheidungen der gesetzgebung missachtet bzw. durch  

eigene gerechtigkeitsvorstellungen ersetzt. 
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nur eine stete methodische selbstvergewisserung und selbstverpflich-

tung bewahrt den richter vor solchen kompetenzübergriffen. Metho-

denfragen sind damit zugleich kompetenzfragen. 

das sozialrecht ist geprägt von einer hohen gesetzlichen regelungs-

dichte. allerdings birgt diese hohe regelungsdichte die gefahr, grund-

legende Wertentscheidungen der gesetzgebung angesichts einer Viel-

zahl von differenzierten einzelregelungen nicht (mehr) erkennen zu 

können. 

ein einfallstor für eigene gerechtigkeitsvorstellungen des normanwen-

ders sind im sozialrecht vor allem unbestimmte rechtsbegriffe. 

EinLEiTUnG

die Bundesrepublik deutschland – so ist in der juristischen literatur  

in der letzten zeit zu lesen – „hat in den letzten Jahrzehnten einen 

schleichenden Verfassungswandel durchgemacht. sie ist mit zunehmen-

der geschwindigkeit von einem die gewalten teilenden rechtsstaat zu 

einem ‚richterstaat’ geworden. die geltende rechtsordnung besteht in 

nahezu allen lebensbereichen und rechtsdisziplinen nicht mehr aus 

gesetzen, sondern aus den leitsätzen der entscheidungen letzter in-

stanzen.”1 so lautet der Befund von Professor Bernd rüthers, dem 

rechtsmethodiker aus konstanz.

stimmt dieser Befund? geriert sich die rechtsprechung als „ersatzge-

setzgeber”2 oder sogar als „obergesetzgeber”3? hat die Judikative die 

legislative schleichend entmachtet? da „Macht” in einem rechtsstaatlich 

verfassten staat „kompetenz” bedeutet, ist zu fragen: schwinden die 

kompetenzen des deutschen Bundestages nicht nur supranational (durch 

kompetenzverlagerung auf die europäische union), sondern auch inner-

halb der eigenen nationalen kompetenzordnung zugunsten der dortigen 

„dritten gewalt”? leben wir in einem oligarchischen richterstaat4 statt in 

einer parlamentarischen demokratie?

um beantworten zu können, ob die rechtsprechung tatsächlich die rolle 

des „ersatz-” bzw. „obergesetzgebers” übernommen hat, ist zu klären: 

Wann geriert sich die rechtsprechung als „ersatzgesetzgeber”? Was setzt 

dies voraus?







DiE KoMpETEnzoRDnUnG DES GRUnDGESETzES

hierzu ist zunächst die normative ausgangslage in den Blick zu nehmen. 

Wie hat das grundgesetz das Verhältnis der rechtsprechung zur gesetz-

gebung ausgestaltet und austariert?

die grundlagen der horizontalen gewaltenteilung sind im grundgesetz 

klar geregelt: die staatsgewalt – so art. 20 gg – wird „durch besondere 

organe der gesetzgebung, der vollziehenden gewalt und der recht-

sprechung ausgeübt”. und weiter: „die gesetzgebung ist an die verfas-

sungsmäßige ordnung, die vollziehende gewalt und die rechtsprechung 

sind an recht und gesetz gebunden.”

die kompetenz- und aufgabenverteilung ist dabei klar: die legislative 

schafft die gesetze, an die die rechtsprechung gebunden ist. die recht-

sprechung ist – so wird bisweilen gesagt – der „diener” dieser rechtsord-

nung. art. 9� gg formuliert dies so: „die richter sind unabhängig und 

nur dem gesetze unterworfen.” diese Verknüpfung von richterlicher un-

abhängigkeit und gesetzesbindung zeigt übrigens, dass die richterliche 

unabhängigkeit kein dem einzelnen richter selbstlos gewährtes persön-

liches Privileg ist, sondern im funktionalen zusammenhang steht mit 

seiner gesetzesbindung sowie dem Justizgewährungsanspruch der recht-

suchenden Bürger. 

als zwischenergebnis ist festzuhalten: die rechtsprechung überschreitet 

dann ihre kompetenzen, wenn sie sich über ihre gesetzesbindung hin-

wegsetzt.

DiE GESETzESBinDUnG DER JUDiKATiVE 

zu fragen ist nun weiter: unter welchen Voraussetzungen setzt sich  

die rechtsprechung über ihre gesetzesbindung hinweg? Was bedeutet 

„gesetzesbindung”? die gesetzesbindung der rechtsprechung bedeutet, 

dass die richterin oder der richter grundsätzlich keine eigenen Wertent-

scheidungen trifft, sondern an die Wertentscheidungen der gesetzgebung 

gebunden ist. dementsprechend ist bei der normanwendung und -ausle-

gung zweierlei herauszuarbeiten:

erstens: Welchen lebenssachverhalt hat die gesetzgebung regeln und 

erfassen wollen?
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zweitens: Wie hat sie diesen lebenssachverhalt geregelt und bewer-

tet? Welche Wertentscheidung steht also hinter dem eigentlichen  

gesetzestext? 

Bewertungsmaßstab richterlichen arbeitens ist damit immer die legisla-

tive Wertentscheidung. Mit Wertentscheidung ist die auf den jeweiligen 

normtatbestand konkretisierte gerechtigkeitsvorstellung der gesetz-

gebung gemeint.5 setzt der normanwender also seine eigene gerechtig-

keitsvorstellung an die stelle der gerechtigkeitsvorstellung der gesetz-

gebung, maßt er sich eine kompetenz an, die ihm nicht zugewiesen ist.

die rechtsprechung setzt sich demnach dann über ihre gesetzesbindung 

hinweg, wenn sie gesetzliche Wertentscheidungen missachtet oder über-

geht. dies kann mit absicht oder unbeabsichtigt geschehen. letzteres ist 

der fall, wenn ohne die notwendige methodische reflexion und ohne hin-

reichendes Befragen des gesetzestextes sogleich verkündet wird, was 

denn im konkreten fall „gerecht” sei oder sein müsse. denn gesetze sind 

auch dann anzuwenden, wenn die richter diese für „ungerecht” oder 

„sachwidrig” halten sollten. ein derartiges „unbehagen” bei der norm-

anwendung ist erst und nur dann relevant, wenn es den richter zu der 

überzeugung führt, das gesetz sei verfassungswidrig. aber selbst dann 

endet die gesetzesbindung nicht. denn der richter muss, wenn er von 

der Verfassungswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes überzeugt ist, das 

Verfahren aussetzen und dem Bundesverfassungsgericht zur entschei-

dung vorlegen (so art. 100 abs. 1 gg). er darf das Parlamentsgesetz 

also nicht einfach ignorieren.

die gesetzesbindung der rechtsprechung schließt es allerdings nicht  

aus, dass der richter lücken im gesetz füllt, sofern diese tatsächlich 

vorhanden sind. er muss diese lücken sogar schließen, weil er den 

rechtsstreit entscheiden muss. denn nichtentscheidung trotz entschei-

dungszuständigkeit ist kompetenzüberschreitung. der richter setzt  

hier – in der lücke, wo gesetzliche Wertentscheidungen fehlen – aus-

nahmsweise und zulässigerweise eigenes recht, egal ob man dies nun 

als „gesetzeskonkretisierend” oder „gesetzesersetzend” bezeichnen mag.

dieser Bereich der ausnahmsweisen füllung gesetzlicher lücken ist aber 

nicht derjenige, der Professor rüthers kopfzerbrechen bereitet. nach 

seiner Beobachtung setzt sich die rechtsprechung immer häufiger über 

bereits vorhandene gesetzliche normen und damit ausdrücklich verlaut-

barte legislative Wertentscheidungen hinweg.

 DiE SiTUATion iM SoziALRECHT

sind solche kompetenzüberschreitungen der Judikative auch im sozial-

recht – dem thema dieser rechtspolitischen gespräche – festzustellen? 

diese frage lässt sich nicht allgemein und pauschal beantworten. ich 

möchte deshalb an zwei Beispielen der frage nachgehen, ob sozial-

richterinnen und -richtern vorzuhalten ist, in den kompetenzbereich 

der gesetzgebung überzugreifen.

Beispiel 1: Umgangsrecht und Grundsicherungsrecht

das erste Beispiel stammt aus dem grundsicherungsrecht nach dem 

zweiten Buch sozialgesetzbuch, in der Öffentlichkeit und den Medien  

als „hartz iV” bezeichnet. der sachverhalt ist folgender:

der kläger ist ohne einkommen und Vermögen und damit hilfebedürftig. 

er ist Vater zweier minderjähriger töchter. diese leben bei ihrer Mutter in 

einer anderen stadt. die beiden töchter besuchen den kläger regelmäßig 

an Wochenenden und halten sich auch während der schulferien mehrere 

tage ihm auf. er holt die kinder dabei von der Mutter ab, um sie auf der 

längeren fahrt zu begleiten. dabei entstehen ihm kosten in höhe von 

durchschnittlich mehr als 100 euro monatlich.

der grundsicherungsträger hat es abgelehnt, dem kläger diese reise-

kosten zu erstatten. diese müsse er von seiner regelleistung – damals 

345 euro monatlich – bezahlen. Mehr- oder sonderbedarfe für reisekos-

ten sehe das gesetz nicht vor.

einfachrechtlich ist diese rechtsauffassung richtig. denn die gesetz-

gebung hat die regelleistung im grundsicherungsrecht ganz bewusst 

pauschaliert. diese soll grundsätzlich alle Bedarfe des hilfebedürftigen 

abdecken; Mehr- oder sonderbedarfe sind nur noch für ganz besondere 

anlässe vorgesehen.

der kläger kann sich für sein Begehren aber auf das grundgesetz beru-

fen. denn das Bundesverfassungsgericht hat bereits im Jahr 1994 ent-

schieden, dass die leistungen zur sicherung des existenzminimums im 

ergebnis die ausübung des elterlichen umgangsrechts ermöglichen 

müssen, sofern dies dem kindeswohl dient.6 dies folge aus dem verfas-

sungsrechtlichen schutz der familie und der Verbürgung des elterlichen 
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sorgerechts (art. 6 abs. 1 und 2 gg), in dessen lichte das einfache 

recht auszulegen sei. die kosten des umgangsrechts sind damit geson-

dert zu tragen, wenn der hilfebedürftige – wie im Beispiel der fall – sie 

aus seiner regelleistung nicht bestreiten kann.

das Problem ist nur: das einfache recht hat sich zwischenzeitlich ge-

wandelt. als das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, galt noch 

das alte Bundessozialhilfegesetz. dort waren die monatlichen regelsätze 

keine strengen Pauschalen, wie es unter „hartz iV” heute der fall ist. 

es gab vielmehr einmalige, nicht abschließend geregelte leistungen 

insbesondere für „besondere anlässe”.� dem verfassungsrechtlich ge-

schützten Bedarf des klägers konnte damit einfachrechtlich ohne Weite-

res rechnung getragen werden: die Wahrnehmung des umgangsrechts 

wurde fortan unter „besondere anlässe” subsumiert.

anfang des Jahres 2005 trat dann aber das neue grundsicherungsrecht 

in kraft. es gibt dort keine regelung, die für die Wahrnehmung der kos-

ten des umgangsrechts auch nur ansatzweise in Betracht kommt. eine 

solche regelung kann in das grundsicherungsrecht auch nicht durch 

richterliche rechtsfortbildung eingefügt werden. denn die gesetzgebung 

hat ausdrücklich und wiederholt angeordnet, dass es keine grundsiche-

rungsleistungen außer den gesetzlich genau definierten leistungen geben 

soll.

Was war also zu tun? War das einfache recht damit verfassungswidrig? 

Musste das Bundessozialgericht das Verfahren aussetzen und dem  

Bundesverfassungsgericht zur entscheidung vorgelegen gemäß art. 100 

abs. 1 gg? das Bundessozialgericht hat dies nicht getan, sondern das 

Problem im ergebnis „mit Bordmitteln” gelöst.8 es hat – salopp gesagt – 

an das einfache recht die verfassungsrechtliche Brechstange angesetzt 

und eine „atypische Bedarfslage” angenommen, für die die sozialhilfe-

träger aufkommen müssen (§ �3 sgB Xii). der kläger erhält damit 

leistungen aus zwei sozialen sicherungssystemen, nämlich dem grund-

sicherungsrecht einerseits und dem sozialhilferecht andererseits. 

hat sich das Bundessozialgericht damit zum „ersatzgesetzgeber” auf-

geschwungen? Meine einschätzung ist: nein, das hat es nicht. denn das 

gericht hat sich in einem rechtlichen koordinatensystem bewegt, das 

bereits weitgehend abgesteckt war. es war verfassungsgerichtlich näm-

lich geklärt, dass die umgangskosten unter den dort genannten Voraus-

setzungen einfachrechtlich übernommen werden müssen. das „ob” der 

kostenübernahme war also geklärt. die gesetzgebung hat es bei schaf-

fung des neuen grundsicherungsrechts offenbar schlicht vergessen, die-

sen verfassungsrechtlich geschützten Bedarf in das einfache recht auf-

zunehmen. die Judikative hat dieses einfachrechtliche regelungsdefizit 

ausgeglichen.

Wie die rechtsprechung dies getan hat, veranlasst nicht zu euphorie und 

hat nicht nur die sozialhilfeträger überrascht, die kostenmäßig auf einmal 

mit im Boot saßen. auch der gesetzgeber des grundsicherungsrechts 

hatte eine solche doppelte zuständigkeit sicherlich nicht vor augen. 

aber: es gab keine alternative zu dieser lösung. innerhalb des grund-

sicherungsrechts war kein raum, weil – wie bereits erwähnt – die leis-

tungen dort abschließend geregelt sind. also blieb nur der Weg – der 

einzige ausweg – über die sozialhilfe.

Beispiel 2: prinzipien im Sozialhilferecht

nun zum zweiten Beispiel: die Verwaltungsgerichte und die sozialhilfe-

rechtliche literatur hatten zum sozialhilferecht nach dem alten, bis ende 

2004 geltenden Bundessozialhilfegesetz „Prinzipien” bzw. „strukturprin-

zipien” herausgearbeitet.9 ich nenne hier exemplarisch nur zwei, näm-

lich:

das Bedarfsdeckungsprinzip: danach muss die sozialhilfe so beschaf-

fen und bemessen sein, dass der sozialhilferechtliche Bedarf vollständig 

befriedigt werden kann.

das Gegenwärtigkeitsprinzip: es besagt, dass sozialhilfe grundsätzlich 

nur hilfe zur Behebung einer gegenwärtigen notlage ist, so dass geld-

leistungen prinzipiell nicht als rentengleiche dauerleistungen mit Ver-

sorgungscharakter erbracht werden.

diese Prinzipien hatten in der Praxis keine geringe Bedeutung, zum teil 

wird auch heute noch auf sie zurückgegriffen. ich möchte dies an einem 

Beispiel verdeutlichen: 

eine junge frau trennt sich von ihrem gewalttätigen ehemann und be-

zieht eine neue Wohnung. sie hat keinerlei eigene Möbel; ihr ehemann 

gibt ihr nichts mit. das gesetz gewährt hilfebedürftigen Menschen in 

einem solchen fall einen anspruch auf die sogenannte „erstausstattung 
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für die Wohnung”, also auf übernahme der kosten für Möbel und haus-

haltsgeräte, natürlich nur in sehr bescheidenem umfang. der grund-

sicherungsträger bearbeitet ihren antrag nur schleppend. in dieser 

situation wendet sich die junge frau, die in einer komplett leeren Woh-

nung lebt, hilfe suchend an ihren Bruder. dieser gibt ihr ein darlehen, 

damit sie sich die dringend benötigten Möbel selbst kaufen kann. der 

grundsicherungsträger ist jetzt der auffassung, die junge frau habe 

keinen anspruch mehr, weil ihr Bedarf ja mittlerweile gedeckt sei. das 

„Bedarfsdeckungsprinzip” stehe ihrem anspruch entgegen.

dieses Beispiel zeigt, dass die sozialhilferechtlichen „Prinzipien” in der 

Praxis im ergebnis wie rechtsnormen behandelt werden. dies ist auch in 

der rechtsprechung zum alten sozialhilferecht zum teil so gesehen 

worden:

so heißt es in Band 68 der amtlichen entscheidungssammlung des Bun-

desverwaltungsgerichts wörtlich: im sozialgesetzbuch ist „die geltung 

abweichenden rechts vorbehalten, das sich aus den besonderen teilen 

des sozialgesetzbuchs ergibt. […] dieser Vorbehalt erfasst nach der 

ständigen rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht nur 

abweichungen, die sich in der gestalt ausdrücklicher Vorschriften erge-

ben, sondern auch solche abweichungen, die nach den für den einzelnen 

sozialleistungsbereich geltenden strukturprinzipien zwingend sind.”10 

in der literatur wurde und wird entsprechend von der „normative(n) 

kraft” der sozialhilferechtlichen Prinzipien gesprochen.11 die „Prinzipien” 

sind damit auf gesetzesebene gehoben worden.

überzeugt dies? nein, es überzeugt nicht. denn rechtsverbindlich sind  

für die normanwender nur rechtsnormen. um die im konkreten fall 

maßgeblichen rechtsnormen zu ermitteln, müssen wir normanwender 

gesetze auslegen und keine Prinzipien formulieren. Wir müssen dabei, 

wie erwähnt, nach den Wertvorstellungen der gesetzgebung suchen, die 

sich hinter den gesetzestexten verbergen.

das ist oftmals alles andere als einfach. Vor allem dann, wenn die geset-

zestexte ungenau und manchmal sogar falsch formuliert sind. die ge-

setzgebungsmotive helfen oftmals auch nicht weiter, weil die eigentlichen 

regelungsabsichten dort nicht immer offen benannt werden. Manchmal 

heißt es auch, die bestehende rechtslage werde durch eine neuregelung 

nur „klargestellt” – und dies, obwohl die frage vorher mangels klarer 

regelung gerade heftig umstritten war. als normanwender würde ich mir 

in den gesetzesmaterialien bisweilen mehr „klartext” und eine Wieder-

gabe der grundlegenden Wertentscheidungen wünschen, die den norm-

geber zum normerlass veranlasst haben.

all diese schwierigkeiten ändern aber nichts daran, dass die rechtspre-

chung an das gesetz gebunden ist. das suchen nach und das formulie-

ren von „Prinzipien” helfen nicht weiter. im gegenteil. es lenkt den Blick 

ab, nämlich auf vermeintliche „super-normen”, die angeblich über den 

einfachrechtlichen regelungen stehen, und deren heranziehung sich in 

der Praxis oftmals – wie in unserem Beispielsfall – anspruchsvernichtend 

auswirkt, obwohl eine entsprechende ausdrückliche gesetzliche regelung 

gerade fehlt.

DAS ERGEBniS

Wie viel raum lässt das sozialrecht für richterliche „ersatzgesetzge-

bung”? Wie groß ist die gefahr, dass richterinnen und richter dort 

ihre kompetenzen zulasten der gesetzgebung überschreiten?

hierbei ist zweierlei zu berücksichtigen: einerseits herrscht im sozial-

recht eine sehr hohe gesetzliche regelungsdichte. dies ist in anderen 

rechtsgebieten anders. im arbeitsrecht etwa existiert zum teil überhaupt 

keine gesetzliche regelung. im sozialrecht ist dagegen regelmäßig kein 

Mangel an rechtsgrundlagen zu beklagen, sondern vielmehr die schwie-

rigkeit, die einschlägige rechtsnorm – in ihrer gültigen fassung – zu-

nächst aufzufinden. der eingangs wiedergegebene Befund von Professor 

rüthers, die geltende rechtsordnung bestehe in nahezu allen lebens-

bereichen und rechtsdisziplinen nicht mehr aus gesetzen, sondern aus 

den leitsätzen der entscheidungen letzter instanzen, trifft meines erach-

tens für das sozialrecht damit grundsätzlich nicht zu.

andererseits birgt diese hohe regelungsdichte und auch hohe regelungs-

frequenz im sozialrecht die gefahr, den Wald vor lauter Bäumen nicht 

mehr zu sehen, also die legislativen Wertentscheidungen vor lauter 

gesetzestexten nicht mehr erkennen zu können. dies mag auch ein 

grund dafür gewesen sein, dass zum alten Bundessozialhilferecht die 

„Prinzipienlehre” geschaffen wurde. sie war möglicherweise der Versuch, 

aus dem differenzierten einfachen recht grundlegende Wertentscheidun-

gen der gesetzgebung herauszudestillieren.



42

ein „einfallstor” für eigene Wertungen des normanwenders sehe ich  

im sozialrecht insbesondere in den dort nicht selten verwendeten unbe-

stimmten rechtsbegriffen. so können zum Beispiel bei der Beantwortung 

der frage, welche arbeit einem arbeitsuchenden zugemutet werden darf 

oder welche Bemühungen er im rahmen der arbeitsuche unternehmen 

muss, bei fehlender gesetzesbindung schnell eigene gerechtigkeitsvor-

stellungen einfließen.

als ergebnis halte ich fest: die rechtsprechung überschreitet ihre kom-

petenzen und greift in die kompetenzen der gesetzgebung über, wenn 

sie sich über die Wertentscheidungen der gesetzgebung hinwegsetzt.  

Vor solchen kompetenzübergriffen bewahrt den richter nur eine stete 

methodische selbstvergewisserung und selbstverpflichtung, die ihm 

seine gesetzesbindung vor augen hält. Methodenfragen sind damit zu-

gleich kompetenzfragen. 
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die hYPertroPhie der richter-
lichen unaBhÄngigkeit 

ein PlÄdoYer für einen starken gesetzgeBer1

Christian Link

THESEn

richterliche unabhängigkeit ist weder ein persönliches  

Privileg noch selbstzweck oder Besitzstand, sondern  

Voraussetzung, um den nach art. 19 abs. 4 gg gebote-

nen effektiven rechtsschutz zu leisten (= fremdnützige  

institutsgarantie).

die freistellung der richter von Weisungen bedeutet eine 

teilweise herauslösung der dritten staatlichen gewalt aus 

dem an sich für alle staatliche gewalt geltenden demokra-

tischen Verantwortungszusammenhang und muss daher 

durch strenge gesetzesbindung kompensiert werden.

Jede staatliche gewalt, die sich loslöst von ihrer legitima-

tion, gefährdet die staatliche ordnung und jede unkontrol-

lierte Macht neigt zur anmaßung. dies gilt sowohl für die 

Politik als auch für die richterschaft.

Je offener oder ungenauer das gesetz, desto eher ist nicht 

der richter dem gesetz, sondern das gesetz dem richter 

unterworfen. 
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der faktische einfluss- und Machtzuwachs bei offenen oder ungenauen 

gesetzen führt nicht zu mehr freiheit für den richter, sondern zu 

einem autoritätsverlust anderer staatsgewalten (entmachtung des  

Parlaments/delegation der normsetzung an die richter).

Je stärker die Bindung durch das gesetz, desto unabhängiger sind die 

richter. Je schwächer die gesetzesbindung, desto stärker ist die unab-

hängigkeit in frage gestellt.

aufgabe der rechtsprechung ist unter geltung des grundgesetzes aber 

nicht nur die rechtsanwendung, sondern auch die rechtsfindung bzw.  

-gewinnung. denn die gesetzesbindung ist nicht nur eine grenze, son-

dern auch ein Mandat (= umsetzung des demokratischen Willenspro-

zesses).

da sich richter aber nicht politisch zu verantworten haben, erfordert 

die richterliche unabhängigkeit Mäßigung und selbstkontrolle bzw.  

-beschränkung.

gefordert ist ein politisch bewusster richter, der politisch denken kann 

und bei seinen rechtlichen erwägungen sich immer bewusst bleibt, 

dass seine entscheidung die soziale Wirklichkeit gestaltet und damit 

auch politische auswirkungen hat. dies führt aber nicht zu einem gene-

rellen politischen gestaltungsauftrag.

die richterschaft darf sich unter hinweis auf die richterliche unabhän-

gigkeit – auch bei offenen oder ungenauen gesetzen – nicht als gegen-

macht oder politische opposition aufbauen.

EinLEiTUnG

in seinem Buch Vom Mythos der Unabhängigkeit. Über das Dasein und 

Sosein der deutschen Richter konstatiert rolf lamprecht, dass in der 

Justiz ein „autistisches, immobiles und reflexionsscheues kollektiv” – 

nämlich die richterschaft – tätig sei.2 dass dem nicht ganz so ist, zeigt 

hoffentlich unsere heutige diskussion, bei der immerhin mehrere Vertre-

ter dieses „autistischen und reflexionsscheuen kollektivs” ihre unabhän-

gigkeit kritisch beleuchten und miteinander diskutieren wollen.













in meinem ersten semester hörte ich von meinem Professor für rechts-

geschichte folgenden prägenden satz: „Man muss einmal am tag das 

gesetz überschreiten, damit man merkt, dass man frei ist.” ich denke  

an diesen satz immer, wenn ich bei rot als fußgänger über die straße 

gehe – und fühle mich dann meist gut. aber gilt dieser satz auch für 

richter bei ihrer täglichen richterlichen arbeit? 

die verfassungsrechtlich garantierte richterliche unabhängigkeit3 – ist  

sie nicht legitimation dafür, einmal am tag bei rot über die straße zu 

gehen? oder weniger bildhaft gesprochen: hin und wieder – natürlich  

nur bei einer nachgewiesen lücke oder einem unabwendbaren Bedarf – 

ein gesetz so auszulegen, wie es dem eigenen persönlichen ethos ent-

spricht? 

damit sind wir beim thema angekommen: die hypertrophie der richter-

lichen unabhängigkeit. ziel des Vortrags ist, die gefahren einer falsch 

verstandenen richterlichen unabhängigkeit aufzuzeigen. gleichzeitig 

möchte ich Möglichkeiten aufzeigen, einer hypertrophie zu begegnen: 

durch ein Plädoyer für einen starken gesetzgeber.

DAS VERHäLTniS DER RiCHTER zUM pARLAMEnTARiSCHEn 

GESETzGEBER 

damit komme ich zu meinem ersten Punkt: das Verhältnis der richter 

zum parlamentarischen gesetzgeber.

die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts Jutta limbach  

hat hierzu in ihrer rede zum festakt „hundert Jahre deutscher richter-

bund” festgestellt: das Verhältnis der Justiz zur demokratie war keine 

liebe auf den ersten Blick.4 und in der tat: es hat seine zeit gedauert, 

bis sich das Verhältnis gebessert hat. so waren die richter der Weimarer 

republik noch weitgehend dem obrigkeitsstaatlichen denken verhaftet 

und der neuen parlamentarischen herrschaftsform kritisch – bisweilen 

auch feindselig – eingestellt, was sich auch in ihren richtersprüchen 

zeigte. diese zeit ist, gott sei dank, seit langem überwunden. 

aber eine gewisse grundskepsis der richterschaft gegenüber dem parla-

mentarischen gesetzgeber kann – gerade in letzter zeit – immer noch 

festgestellt werden. dies hängt nicht damit zusammen, dass richter etwa 

keine demokraten seien oder das parlamentarische system ablehnten. 
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das gegenteil ist der fall. aber die richterschaft konstatiert dem parla-

mentarischen gesetzgeber immer wieder unfähigkeit, ungenauigkeit, 

oder sie fordert offen die Änderung von gesetzen (stichwort: abschaf-

fung der Bedarfsgemeinschaft im sgB ii, besser bekannt als hartz iV)5 

oder den erlass von rechtsverordnungen (stichwort: festlegung der 

angemessen größe von Wohnraum im sgB ii).6

Was versetzt uns in diese lage, forderungen an den gesetzgeber zu 

stellen oder gar korrigierend in gesetze einzugreifen? die antwort liegt 

scheinbar auf der hand: das grundgesetz hat die rechtsprechung neben 

der gesetzgebung und der exekutive als dritte staatsgewalt etabliert. 

das sagt aber nicht nur etwas über ihren rang aus, sondern determiniert 

zugleich, indem die rechtsprechung nicht losgelöst von den anderen 

gewalten agieren kann und darf. denn jede staatliche gewalt, die sich 

loslöst von ihrer legitimation, gefährdet die staatliche ordnung und jede 

unkontrollierte Macht neigt zur anmaßung. dies gilt im übrigen nicht nur 

für die richterschaft sondern auch für die Politik.

kommen wir zurück auf die frage, was uns in die lage versetzt, als 

richter forderungen an den gesetzgeber zu stellen oder gar korrigierend 

in gesetze einzugreifen. neben der systematischen gewaltenteilung im 

sinne von „checks and balances” gibt es – wenn überhaupt – nur eine 

legitimation hierfür: die verfassungsrechtlich garantierte richterliche un-

abhängigkeit. aber was steckt hinter dieser garantie? 

die in art. 9� gg garantierte richterliche unabhängigkeit ist für die dritte 

gewalt im staat schlechthin konstitutiv. sie verwirklicht den grundsatz 

der gewaltenteilung. die richterliche unabhängigkeit zählt zu den grund-

legenden Prinzipien der freiheitlichen demokratischen grundordnung im 

sinne des art. 20 abs. 2 gg. 

richterliche unabhängigkeit ist aber richtig verstanden weder ein persön-

liches Privileg,� selbstzweck8 oder Besitzstand, sondern Voraussetzung, 

um den nach art. 19 abs. 4 gg gebotenen effektiven rechtsschutz zu 

leisten. es handelt sich mithin um eine fremdnützige institutsgarantie.9

inhaltlich bedeutet die sachliche unabhängigkeit die freiheit von Weisun-

gen. die freistellung der richter von Weisungen bedeutet aber auch eine 

teilweise herauslösung der dritten staatsgewalt aus dem an sich für alle 

staatliche gewalt geltenden demokratischen Verantwortungszusammen-

hang. sie muss daher durch strenge gesetzesbindung kompensiert 

werden.

schon Montesquieu – in jeder guten rede zu staatsgewalten sollte 

Montesquieu mindestens einmal zitiert werden – forderte eine strikte 

gesetzesbindung: „urteilssprüche (sollen; ch.l.) in solchem Maße (fest 

bestimmt; ch.l.) sein, dass sie niemals etwas anderes sind als eine 

genaue formulierung des gesetzes. [...] doch die richter der nation 

sind, wie gesagt, lediglich der Mund, der den Wortlaut des gesetzes 

spricht, Wesen ohne seele gleichsam, die weder die stärke noch die 

strenge des gesetzes mäßigen können.”10 die aussage mit den Wesen 

ohne seele möchte ich lieber nicht kommentieren. 

die unabhängigkeit der richter korrespondiert mit der unterworfenheit 

des richters unter die gesetze. denn nur bei annahme einer strikten 

gesetzesbindung lässt sich angesichts der Weisungsunabhängigkeit eine 

sachliche unabhängigkeit des richters überhaupt rechtfertigen.11

der gesetzgeber selbst bestimmt aber die reichweite der Bindung der 

gesetze. das wird dann zum Problem, wenn die richterschaft den ge-

setzgeber nicht mehr anerkennt und damit selbst – in hypertropher 

Weise – die gesetzesbindung lockert. ich will das erläutern: in manchen 

höchstrichterlichen urteilen findet sich die andeutung, dass es „den 

gesetzgeber” an sich überhaupt nicht gebe, sondern allenfalls einen 

periodisch gewählten Bundestag in seiner jeweiligen zusammenset-

zung.12 das muss man sich auf der zunge zergehen lassen. das wäre 

etwa so, als wenn die Politik sagen würde: das Bundesverfassungs-

gericht, was ist das schon? das sind doch nur entscheidungen einzelner 

senate aufgrund ihrer jeweiligen zusammensetzung.

Wer glaubt, dass dies nicht steigerungsfähig sei, der irrt. so wird unter 

vorgehaltener hand vereinzelt die auffassung vertreten, der gesetzgeber 

– soweit man dessen existenz überhaupt anerkennt – habe nicht ge-

wusst, über was er entscheidet, da die regelungen viel zu kompliziert 

seien.

ich will dies nicht näher kommentieren. ich denke aber, diese Beispiele 

zeigen, dass das Verhältnis der richterschaft zum parlamentarischen 

gesetzgeber noch immer gespannt ist. dies gilt im übrigen auch für das 

Verhältnis der richterschaft zur exekutive, was sich in der aktuellen 

forderung nach mehr oder gänzlicher selbstverwaltung äußert.13
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DiE GESETzGEBUnG

ich komme nun zum nächsten Punkt, den ich schon kurz angesprochen 

habe: die Bindung an das gesetz.14

Wenn es sich hierbei um das notwendige korrelat zur richterlichen unab-

hängigkeit handelt, liegt es am parlamentarischen gesetzgeber, von 

seiner Verantwortung gebrauch zu machen und uns richter tatsächlich 

an das gesetz zu binden. Wie bereits gesagt: die reichweite der Bindung 

an das gesetz legt der gesetzgeber selbst fest. kommt der gesetzgeber 

aber seiner Verpflichtung nach? 

1.  Flucht in Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe  

am Beispiel des zRBG

es gibt eine tendenz, immer häufiger generalklauseln oder unbestimmte 

rechtsbegriffe zu verwenden. dies ist sicherlich im einzelfall auch not-

wendig, um einzelfallgerechtigkeit zu erzielen.15 aber je offener oder 

ungenauer das gesetz, desto eher ist nicht der richter dem gesetz, 

sondern das gesetz dem richter unterworfen. 

hierzu nur ein kurzes Beispiel aus dem Bereich des „gesetzes zur zahl-

barmachung von renten aus Beschäftigungen in einem ghetto”,16 dem 

sogenannten zrBg.1� Bei diesem gesetz handelt es sich um eine reak-

tion des gesetzgebers auf urteile des Bundessozialgerichts, in denen es 

entschieden hatte, dass auch in einem ghetto ein rentenversicherungs-

pflichtiges Beschäftigungsverhältnis begründet werden konnte, wenn die 

arbeit aufgrund eines arbeitsvertrags geleistet wurde.18 allerdings konn-

ten renten aufgrund von Beschäftigungszeiten in einem ghetto vielfach 

nicht ins ausland gezahlt werden, da weitere deutsche Beitragszeiten 

fehlten. daher auch der name des gesetzes: Mit dem gesetz sollten 

solche renten – auch ohne Bundesgebietsbeitragszeiten – „zahlbar” 

gemacht werden.19

nun entbrannte aber zwischen den verschiedenen senaten des Bundes-

sozialgerichts streit über die frage, ob darüber hinaus die übrigen allge-

meinen Voraussetzungen für eine rente erfüllt sein müssten (Wartezeit, 

Versicherungspflichtigkeit der Beschäftigung etc.). dies erstaunt nicht, 

zumal nach der gesetzesbegründung mit dem zrBg im Bereich der 

gesetzlichen rentenversicherung „neuland” betreten werden sollte, wobei 

von bestimmten grundsätzen sowohl im Bereich der anerkennung von 

rentenrechtlichen zeiten als auch bei der erbringung von leistungen 

ins ausland abgewichen werden sollte.20 der ausschuss für arbeit und 

sozialordnung fügte hinzu, mit der gesetzesinitiative werde „endlich  

eine lücke bei der Wiedergutmachung nationalsozialistischen unrechts 

geschlossen”.21

und genau hier hat der gesetzgeber durch mehrere ungenauigkeiten  

im Wortlaut spielraum für die auslegung geschaffen. so heißt es gleich  

in § 1 abs. 1 zrBg: das gesetz gelte für zeiten der Beschäftigung von 

Verfolgten in einem ghetto. aber was heißt „Beschäftigung”? ist damit – 

wie in den übrigen rentenrechtlichen gesetzen ausdrücklich geregelt – 

eine „rentenversicherungspflichtige Beschäftigung” gemeint oder ist 

schlechthin jede Beschäftigung rentenbegründend im sinne des zrBg? 

Man kann erahnen, dass die Beantwortung dieser frage erhebliche aus-

wirkungen hat. 

der spielraum, der durch die ungenauigkeit im Wortlaut geschaffen 

wurde, wurde auch von den senaten des Bundessozialgerichts genutzt. 

so hat beispielsweise ein senat die auffassung vertreten, jegliche Be-

schäftigung falle unter das zrBg, das im übrigen losgelöst vom übrigen 

rentenrecht rentenansprüche schaffe.22 die nunmehr zuständigen ren-

tensenate haben sich dem jedoch nicht angeschlossen.23 die jüngsten 

entscheidungen des Bundessozialgerichts24 hierzu fanden dementspre-

chend auch ein erhebliches mediales echo.25

diese Beispiele ließen sich fortsetzen. die ungenauigkeit von gesetzen 

und die delegation der normsetzung an die richter hat mehrere folgen: 

zum einen kommt es zu einem faktischen einfluss- und Machtzuwachs 

bei den richtern, zum anderen führt dies zu einer entmachtung des 

parlamentarischen gesetzgebers. 

nun könnte man als richter sagen, das ist doch hervorragend. Jetzt sind 

wir noch unabhängiger bei unseren entscheidungen. dieser faktische 

einfluss- und Machtzuwachs bei offenen oder ungenauen gesetzen führt 

aber nicht zu mehr freiheit für den richter, sondern zu einem autoritäts-

verlust anderer staatsgewalten. und nicht nur das. letztlich führt dies 

auch zu einer schwächung der richterlichen unabhängigkeit. 
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damit komme ich zu einer meiner kernthesen: Je stärker die Bindung 

durch das gesetz, desto unabhängiger sind die richter. Je schwächer die 

gesetzesbindung, desto stärker ist die unabhängigkeit in frage gestellt.26 

ich will dies kurz begründen: unabhängigkeit heißt, von Weisungen und 

anderen einflussnahmen unabhängig zu sein. das heißt gerade nicht, 

vom gesetz unabhängig zu sein. Wenn es aber durch offene oder unge-

naue gesetze zu einer erosion der gesetzesbindung kommt, dann sind 

richter anfällig für andere einflussnahmen. und diese einflussnahmen 

gibt es. 

ich denke hierbei nicht an unmittelbare Weisungen. die einflussnahmen 

kommen beispielsweise unter dem deckmantel von empfehlungen daher. 

denn eines muss klar sein: Jede ungenauigkeit oder jeder unbestimmte 

rechtsbegriff fordert gerade die interessensverbände heraus, hierzu 

stellung – und wenn möglich – auch einfluss zu nehmen. hierfür gibt  

es insbesondere in jüngster Vergangenheit zahlreiche Beispiele.2� ich will 

an dieser stelle nur auf die rolle des deutschen Vereins im sgB ii und 

sgB Xii hinweisen.28 seine empfehlungen finden sogar in die höchstrich-

terliche rechtsprechung eingang.29 ich möchte dies weder als gut oder 

schlecht bewerten. es zeigt aber deutlich, dass eine schwache gesetzes-

bindung einflussnahmemöglichkeiten eröffnet, wodurch die richterliche 

unabhängigkeit gefährdet sein kann. die innere unabhängigkeit des 

richters bleibt vor diesem hintergrund eine dem richter persönlich 

gestellte aufgabe.30

Wenn der gesetzgeber also seinem verfassungsrechtlichen auftrag, die 

richterliche unabhängigkeit zu garantieren, nachkommen will, dann muss 

sich dies auch in klaren und genauen gesetzen äußern. hier trifft den 

parlamentarischen gesetzgeber eine besondere Verantwortung. 

2. Strikte Gesetzesbindung als Ausweg?

damit stellt sich für mich aber folgende frage: kann man der gefahr 

einer einflussnahme oder auch einer hypertrophie der richterlichen un-

abhängigkeit allein durch eine strikte gesetzesbindung begegnen?

Wohl kaum. denn unabhängig von der frage, ob hermeneutik und 

sprachphilosophie die Möglichkeit einer effektiven gesetzesbindung 

widerlegt haben,31 ist aufgabe der rechtsprechung unter geltung des 

grundgesetzes nicht nur die rechtsanwendung, sondern auch die rechts-

findung bzw. -gewinnung. denn die gesetzesbindung ist richtig verstan-

den nicht nur eine grenze, sondern – wie udo di fabio zutreffend formu-

liert hat – auch ein Mandat.32

der richter hat nicht nur dem einzelnen rechtsschutz zu gewährleisten 

und dessen freiheit zu sichern. Vielmehr verhilft er mit der anwendung 

des gesetzes dem Willen des parlamentarischen gesetzgebers (und 

damit des Volkes) zum durchbruch. er ist wesentliches glied in der um-

setzung des demokratischen Willensprozesses.33

damit trifft die richter auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung. 

sie müssen die politisch gewollten und in gesetze gegossenen reformen 

nicht nur umsetzen, sondern auch begleiten. Wollte man dies vor dem 

hintergrund der strikten gesetzesbindung negieren, würde man die 

rechtsfriedenstiftende funktion der rechtsprechung verkennen.34 dass 

die richter ihre gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnehmen, zeigt 

sich deutlich in der rechtsprechung zum sgB ii. die rechtsprechung hat 

meines erachtens hier einen wesentlichen Beitrag zur akzeptanz der 

reform geleistet.

da sich richter aber nicht politisch zu verantworten haben und sich auch 

nicht wie Politiker zur Wiederwahl stellen müssen, erfordert die richter-

liche unabhängigkeit Mäßigung und selbstkontrolle bzw. -beschränkung. 

gefordert ist damit ein politisch bewusster richter, der politisch denken 

kann und bei seinen rechtlichen erwägungen sich immer bewusst bleibt, 

dass seine entscheidung die soziale Wirklichkeit gestaltet und damit auch 

politische auswirkungen hat. allerdings muss er sich auch bewusst sein, 

dass er eben keinen generellen politischen gestaltungsauftrag hat.

DiE RiCHTERSCHAFT ALS poLiTiSCHE oppoSiTion 

damit komme ich zu meinem letzten Punkt: die richterschaft darf sich 

unter hinweis auf die richterliche unabhängigkeit – auch bei offenen  

oder ungenauen gesetzen – nicht als gegenmacht oder politische oppo-

sition aufbauen. eine solche tendenz – und damit ein weiteres Beispiel 

für die hypertrophie der richterlichen unabhängigkeit – ist aber in letzter 

zeit immer wieder zu erkennen. dies zeigt sich beispielsweise darin,  

dass in manchen urteilen der eindruck geweckt wird, dass richter oder 

senate – teilweise mit missionarischem eifer – den gesetzgeber vorfüh-

ren wollen.
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es liegt meines erachtens auf der hand, dass dies nicht im wohlverstan-

denen interesse eines guten Miteinanders sein kann. das nebeneinander 

und das ansehen beider staatsgewalten erfordern einen respektvollen 

umgang miteinander, gerade in zeiten von sozialen und wirtschaftlichen 

umbrüchen. hier sind sowohl die richterschaft als auch der gesetzgeber 

und die Politik insgesamt gefordert, gemeinsam die herausforderungen 

unserer zeit zu meistern.

FAziT

das thema „richterliche unabhängigkeit” und das Verhältnis zum parla-

mentarischen gesetzgeber bzw. zur exekutive ist aktueller denn je. 

dies zeigen nicht nur die Bestrebungen des deutschen richterbundes, 

die selbstverwaltung der Justiz (zulasten der exekutive) zu stärken.35

die unabhängigkeit der richter ist verfassungsrechtlich notwendig und 

geboten, um einen effektiven rechtsschutz zu gewährleisten. allerdings 

befindet sich die richterschaft in einem spannungsverhältnis zwischen 

gesetzesbindung einerseits (und der damit zusammenhängenden Beach-

tung des gesetzgeberischen Willens, wie er im gesetz seinen ausdruck 

gefunden hat)36 und der die Justiz insgesamt treffenden gesellschaftspoli-

tischen Verantwortung andererseits. die auflösung dieses spannungsver-

hältnisses gelingt nur dann, wenn jeder (die Politik und die richterschaft) 

seiner Verantwortung nachkommt. dann haben wir einen starken gesetz-

geber und eine starke unabhängige – nicht hypertrophe – richterschaft!

Der Beitrag gibt das Impulsreferat wieder, das bei den ersten Rechtspolitischen 
Gesprächen zum Sozial- und Arbeitsrecht der Konrad-Adenauer-Stiftung am 
19.06.2009 in Berlin gehalten worden ist. Der Vortragsstil ist beibehalten wor-
den. Da es sich um ein Impulsreferat handelt, konnten nicht alle Facetten der 
richterlichen Unabhängigkeit aufgezeigt werden, sondern nur einzelne Bei-
spiele. Weitergehend wird auf die einschlägige Literatur verwiesen; vgl. Maunz, 
Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz. Kommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – 
München: Beck, Stand 05/2008. – Art. 97, mit zahlreichen weiteren Nachwei-
sen zum Schrifttum; Papier, Hans-Jürgen: Die richterliche Unabhängigkeit und 
ihre Schranken. In: Neue juristische Wochenschrift, 54 (2001) 15, S. 1089 ff.; 
Sendler, Horst: Unabhängigkeit als Mythos. In: Neue juristische Wochenschrift, 
48 (1995) 38, S. 2464 ff.; ders: Zur Unabhängigkeit des Verwaltungsrichters. 
In: Neue juristische Wochenschrift, 36 (1983) 27, S. 1449 ff.
Lamprecht, Rolf: Vom Mythos der Unabhängigkeit. Über das Dasein und So-
sein der deutschen Richter. – Baden-Baden: Nomos, 1995. – S. 20; siehe hier-
zu auch die instruktive Buchbesprechung von Sendler: Unabhängigkeit als  
Mythos. – (Fn. 1).
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Vgl. Art. 97 Abs. 1 GG.
Limbach, Jutta: Demokratie und Justiz – Bedeutung der Dritten Gewalt im 
Staat. In: Deutsche Richterzeitung, 87 (2009) 3, S. 64 ff.
Vgl. nur BSG Urteil vom 07.11.2006 – B 7b AS 8/06 R (BSGE 97, 217 =  
SozR 4-4200 § 22 Nr. 1).
Vgl. BSG Urteil vom 19.02.2009 – B 4 AS 30/08 R – RdNr. 18, 23.
Dies hat der BGH bereits mehrfach betont; vgl. nur BGHZ 67, 184, 187;  
BGHZ 112, 189, 193.
So auch Papier: Unabhängigkeit, S. 1090. – (Fn. 1). 
Hillgruber in Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz. Kommentar. –  
Loseblatt-Ausgabe. – München: Beck, Stand 05/2008. – Art. 97 RdNr. 4.
Montesquieu, Charles Louis de Secondat de: De l’Esprit des Lois. – Livre XI. – 
Paris: Garnier, o.J. – chap. 6.
Darin konkretisiert sich die den Richtern nach Art. 92 GG anvertraute Aufgabe 
der rechtsprechenden Gewalt (BVerfGE 111, 307, 325).
Vgl. nur BSG Beschluss vom 26.06.2007 – B 4 R 1/07 S – zur Rolle des  
„11. Bundestags”.
Vgl. hierzu Deutscher Richterbund / Arbeitsgruppe „Selbstverwaltung der Jus-
tiz”: Diskussionsentwurf für ein Landesgesetz zur Selbstverwaltung der Justiz 
(Landesjustizselbstverwaltungsgesetz – LJSvG) vom 20.02.2009. – http://
www.drb.de/cms/fileadmin/docs/sv_drb_diskussionsentwurf_0905_01.pdf 
[18.09.2009]; siehe in diesem Zusammenhang auch Oppong, Marvin: Zwi-
schenruf. Finger weg von der Justiz – Für eine Unabhängigkeit der Staats- 
anwaltschaft. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, 42 (2009) 1, S. 22 ff.; Weber-
Grellet, Heinrich: Selbstverwaltung der Justiz – Zwei Säulen-Modell des 
Deutschen Richterbundes. In: Zeitschrift für Rechtspolitik, 40 (2007) 5,  
S. 153 ff.
Vgl. hierzu ausführlich Sendler: Unabhängigkeit des Verwaltungsrichters,  
S. 1457. – (Fn. 1).
Im Zivilrecht, das das Verhältnis zwischen privaten Parteien untereinander  
regelt, ist die Verwendung von Generalklauseln im Übrigen weniger problema-
tisch als im öffentlichen Recht, das im Wesentlichen das Verhältnis zwischen 
den Bürgern (sowohl als Leistungsberechtigte als auch als Gewaltunterwor-
fene) und dem Staat regelt.
Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto 
vom 20.06.2002. In: BGBl. I, S. 2074.
Siehe hierzu auch den gesonderten Beitrag zum ZRBG von Ulrich Freudenberg 
in dieser Veröffentlichung.
BSG Urteil vom 18.06.1997 – B 5 RJ 66/95 (BSGE 80, 250 = SozR 3-2200  
§ 1248 Nr. 15); BSG Urteil vom 23.08.2001 – B 13 RJ 59/00 R (SozR 3-2200  
§ 1248 Nr. 17); vgl. auch Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bünd-
nis 90/Die Grünen und FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Zahlbarmachung von 
Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto und zur Änderung des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 19.03.2002. In: BT-Drucks. 14/8583, S. 5;  
Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialord-
nung vom 18.04.2002. In: BT-Drucks. 14/8823, S. 4; Antwort der Bundes- 
regierung auf die Kleine Anfrage Drucksache 15/1290: Bilanz nach einem  
Jahr „Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem 
Ghetto” vom 08.08.2003. In: BT-Drucks. 15/1475, S. 5.
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Mit dem ZRBG hat sich der Gesetzgeber (entgegen dem ursprünglichen Vor-
schlag eines Referentenentwurfs aus dem Jahr 2001, der eine entsprechende 
Änderung des „Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts in der Sozialversicherung”, WGSVG, vorsah) gegen die Eröffnung neuer 
Nachzahlungsmöglichkeiten mit dem Ziel, für Beschäftigungszeiten in einem 
Ghetto auch Leistungen ins Ausland zahlbar zu machen, entschieden. In den 
Gesetzesmaterialien heißt es hierzu, eine Nachzahlungsmöglichkeit laufe für 
Beschäftigungszeiten nach § 16 Fremdrentengesetz (FRG) einerseits ins Leere 
und anderseits sei sie auch im Hinblick auf das Alter der Betroffenen und der 
hohen Vorleistungen nicht zumutbar (Gesetzentwurf der Fraktionen SPD,  
CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Zahl-
barmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto und zur Ände-
rung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch vom 19.03.2003. In: BT-Drucks. 
14/8583, S. 5).
Vgl. Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen  
und FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Be-
schäftigungen in einem Ghetto und zur Änderung des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 19.03.2003. In: BT-Drucks. 14/8583, S. 5. Der Gedanke der 
„Lückenschließung” findet sich auch in nahezu allen Redebeiträgen anlässlich 
der 233. Sitzung des Deutschen Bundestags am 25.04.2002; vgl. Deutscher 
Bundestag: Plenarprotokoll 14/233, Anlage 11, S. 23279 ff.
Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozial-
ordnung vom 18.04.2002. In: BT-Drucks. 14/8823, S. 5.
BSG Urteil vom 14.12.2006 – B 4 R 29/06 R (BSGE 98, 48 = SozR 4-5075  
Nr. 3); vgl. aber auch die entgegengesetzte Rechtsprechung der übrigen Se-
nate des BSG zum ZRBG: BSGE 94, 214, 225 = SozR 4-5050 § 15 Nr. 1; BSG 
Urteil vom 20.07.2005 – B 13 RJ 37/04 R; BSG Beschlüsse vom 14.08.2006 – 
B 5 RJ 246/05 B und vom 08.02.2007 – B 5 R 182/06 B.
BSG Urteile vom 19.05.2009 – B 5 R 14/08 R, B 5 R 96/07 R, B 5 R 26/06 R 
und BSG Urteile vom 02.06.2009 – B 13 R 81/08 R, B 13 R 85/08 R,  
B 13 R 139/08 R.
Vgl. die BSG Urteile vom 19.05. und 02.06.2009. – (Fn. 23).
Vgl. nur Rößler, Hans-Christian: Eine späte Anerkennung. In: Frankfurter  
Allgemeine Zeitung vom 02.06.2009; Assmann, Melanie: Hürden für „Ghetto-
Renten” gesenkt. In: FAZ Finance.net vom 02.06.2009. –  
http://www.fazfinance.net/Aktuell/Steuern-und-Recht/Huerden-fuer-Getto-
Renten-gesenkt-0929.faz [18.09.2009]; Probst, Robert: Endlich Lohn für die 
Arbeit. In: Sueddeutsche.de vom 02.06.2009. – http://www.sueddeutsche.de/
politik/163/470708/text/ [18.09.2009], der von einer „historischen” und 
„bahnbrechenden” Entscheidung des BSG spricht.
Vgl. hierzu bereits Sendler: Unabhängigkeit des Verwaltungsrichters, S. 1457. 
– (Fn. 1).
Vgl. z.B. die Forderung des Berliner Anwaltsvereins, bei der geplanten Erhö-
hung von Entschädigungszahlungen für Justizopfer (von 11 auf 25 Euro) auf 
eine genaue Bezifferung zu verzichten und stattdessen eine „angemessene, 
billige Entschädigung” zu normieren (Quelle: Müller, Reinhard: Was ein Tag in 
Freiheit wert ist. Der Streit über eine höhere Entschädigung für Justizopfer 
geht in die letzte Runde. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.06.2009).
Vgl. hierzu beispielsweise Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsor-
ge: Erste Empfehlungen zu den Leistungen für Unterkunft und Heizung im  
SGB II. In: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, 88 (2008) 6, S. 319 ff. und S. 358 ff.
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Hierzu zuletzt BSG Urteil vom 01.07.2009 – B 4 AS 9/09 R – zur Empfehlung 
des Deutschen Vereins hinsichtlich der Berechnung des „Erziehungsbeitrags” 
bei Erziehungsleistungen im Rahmen der Anrechnung als Einkommen im Sinne 
des § 11 SGB II.
Zur inneren Unabhängigkeit siehe auch Papier: Unabhängigkeit, S. 1091. – 
(Fn. 1).
Vgl. hierzu Hillgruber in Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz.  
Kommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – München: Beck, Stand 05/2008. –  
Art. 97 RdNr. 4 mit weiteren Nachweisen.
Zitiert nach Limbach: Demokratie, S. 65. – (Fn. 4). 
Vgl. ebd.
Vgl. zur einfachgesetzlichen Ermächtigung zur Rechtsfortbildung § 132 Abs. 4 
des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG), § 41 Abs. 4 des Sozialgerichtsgeset-
zes (SGG), § 45 Abs. 4 des Arbeitsgerichtsgesetzes (ArbGG), § 11 Abs. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und § 11 Abs. 4 der Finanzgerichtsord-
nung (FGO).
Vgl. hierzu den bereits zitierten Diskussionsentwurf für ein Landesjustizselbst-
verwaltungsgesetz vom 20.02.2009. – (Fn. 13).
Hierbei ist unter „Gesetz” die diesbezügliche Veröffentlichung im Bundes- 
gesetzblatt gemeint. Vgl. in diesem Zusammenhang auch BVerfGE 62, 1, 45, 
wonach „die Materialien [...] nicht dazu verleiten (dürfen; Ch.L.), die subjek-
tive Vorstellung der gesetzgebenden Instanz dem objektiven Gesetzesinhalt 
gleichzusetzen.”
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fragen zur grundsicherung



grundsicherung für arBeit- 
suchende: kosten der unter-
kunft – sanktionen – MitWir-
kung 

ProBleMe und lÖsungen aus instanzgerichtlicher sicht

Susanne Jaritz 

THESEn

Thementeil Unterkunftskosten

die Beurteilung der Angemessenheit der Unterkunfts- 

kosten (§ 22 abs. 1 satz 1 sgB ii) ist für die kommunalen 

träger aufgrund fehlender administrativer Vorgaben mit 

erheblichen schwierigkeiten verbunden und führt zu einer 

nicht zu rechtfertigenden gleichheitswidrigen Behandlung 

der erwerbsfähigen hilfebedürftigen je nach regionalem 

Bezug. 

die lösung des Problems im sinne einer Vereinheitlichung 

der Maßstäbe obliegt dem gesetz- und Verordnungsgeber 

und kann nicht der Judikative als ersatzgesetzgeber über-

antwortet werden. 







60 61

die bundeseinheitliche Regelung der Voraussetzungen für eine Pau-

schalierung der Unterkunftskosten über die ermächtigungsnorm des 

§ 2� nr. 1 sgB ii in anlehnung an die empfehlungen des deutschen 

Vereins zu den leistungen für unterkunft und heizung vom 18. Juni 

2008 würde einen wesentlichen Beitrag zur rechtssicherheit und 

gleichbehandlung leisten. 

Thementeil Sanktionen 

Bei einer verfassungskonformen auslegung einzelner inhalte der sank-

tionsnorm des § 31 sgB ii darf der Wille des demokratisch legitimier-

ten gesetzgebers nicht konterkariert werden. Bedenken im hinblick  

auf die Verfassungsmäßigkeit der norm ist durch eine Vorlage zum 

Bundesverfassungsgericht rechnung zu tragen. 

im Sozialrechtsverhältnis korrespondieren mit der inanspruchnahme 

staatlicher fürsorgeleistungen stärkere Mitwirkungs- und Selbsthilfe-

pflichten als ausdruck solidarischen Verhaltens. „die sozialpflichtigkeit 

des hilfebedürftigen erweist sich als der verfassungsrechtlich aufer-

legte Preis für den erkauften sozialen frieden, der Preis für soziale  

sicherheit.”1

die Sanktionierung des Nichtabschlusses einer Eingliederungsverein-

barung (§ 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a sgB ii) begegnet bei erfolgter oder 

möglicher feststellung der inhalte der eingliederungsvereinbarung 

durch einen ersetzenden Verwaltungsakt (§ 15 abs. 1 satz 6 sgB ii) 

rechtlichen Bedenken. 

solange und soweit der staat seiner besonderen förderungspflicht für 

die integration junger erwachsener in den arbeitsmarkt (§ 3 abs. 2 

sgB ii) nachkommt, ist die verschärfte Sanktionsmöglichkeit für unter 

25-jährige erwerbsfähige Hilfebedürftige (§ 31 abs. 5 sgB ii) gerecht-

fertigt. 

für die Anwendung der verschärften Sanktionsmöglichkeit für unter 

25-jährige hilfebedürftige (§ 31 abs. 5 sgB ii) auch auf die Sanktions-

tatbestände des absichtlichen Vermögensverbrauchs (§ 31 Abs. 4 Nr. 1 

SGB II) und des unwirtschaftlichen Verhaltens (§ 31 Abs. 4 Nr. 2 SGB 

II) besteht kein rechtfertigender grund. 













die Einbeziehung der Kosten für Unterkunft und Heizung in die Absen-

kung des arbeitslosengeldes ii führt im einzelfall zu Wertungswider-

sprüchen. 

EinLEiTUnG

„gelegentlich führt erst ein fehler auf den richtigen Weg.” dieses die 

positive und produktive kraft eines fehlers betonende zitat von konrad 

adenauer könnte das leitbild der bereits vorgenommenen und der auf-

grund konzeptioneller defizite weiterhin notwendigen reformen im Be-

reich der grundsicherung für arbeitsuchende sein und werden. 

die grundsicherung für arbeitsuchende ist im sozialgesetzbuch zweites 

Buch (sgB ii) geregelt. das am 1. Januar 2005 in kraft getretene ge-

setz ist entstehungsgeschichtlich auf die im Jahre 2002 eingeleiteten 

reformen des arbeitsmarktes der damaligen regierung von sPd und 

Bündnis 90/die grünen, bekannt unter dem namen „agenda 2010”, 

zurückzuführen. im Jahre 2002 setzte die Bundesregierung eine kommis-

sion „Moderne dienstleistungen am arbeitsmarkt” (hartz-iV-kommission) 

ein. die kommission erhielt den auftrag, Vorschläge zur neuordnung des 

arbeitsmarktes zu erarbeiten. hintergrund der reformbemühungen 

waren die damalige konjunkturelle krise, die strukturellen defizite am 

arbeitsmarkt mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit und die defizitäre 

kommunale finanzsituation, letztere gekennzeichnet durch hohe aus-

gaben im sozialen sektor in struktur- und einnahmeschwachen kommu-

nen.2 

zur lösung dieser Probleme empfahl die hartz-iV-kommission eine zu-

sammenlegung von arbeitslosenhilfe und sozialhilfe. die existenz zweier 

staatlicher fürsorgesysteme wurde als ineffizient, intransparent und 

wenig bürgerfreundlich empfunden.3 die damalige Bundesregierung 

folgte der kommissionsempfehlung und setzte mit dem „Vierten gesetz 

für moderne dienstleistungen am arbeitsmarkt” vom 24. dezember 2003 

die zusammenlegung von arbeitslosenhilfe und sozialhilfe für erwerbs-

tätige zu einer neuen leistung mit dem namen „grundsicherung für 

arbeitsuchende” um. in der praktischen anwendung des gesetzes zeig-

ten sich jedoch schnell dessen strukturelle Mängel. Besonders deutlich 

treten diese im Bereich der unterkunftskosten und des sanktionsrechts 

zutage. 
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LEiSTUnGEn FÜR UnTERKUnFT UnD HEizUnG

die leistungen für unterkunft und heizung sind in § 22 sgB ii kodifiziert. 

die norm folgt in großen teilen dem sozialhilferechtlichen Vorgänger-

modell. teilweise hat der gesetzgeber jedoch aufgrund finanzieller und 

arbeitsmarktpolitischer erwägungen neue Wege beschritten (z.B. § 22 

abs. 2a und � sgB ii). 

auslegung und umsetzung des § 22 sgB ii durch die träger der grund-

sicherung sind gegenstand einer Vielzahl sozialgerichtlicher streitverfah-

ren. ursächlich für die streitrelevanz der kosten für unterkunft und hei-

zung sind folgende umstände: 

die gesetzestechnische fassung des § 22 sgB ii ist zu komplex und 

von den im gesetzgebungsverfahren notwendigen kompromissen  

sowie dem Bemühen gekennzeichnet, möglichst viele einzelfallkonstel-

lationen einer abstrakten regelung zuzuführen. 

es fehlen gesetzgeberische und administrative zielvorgaben für die  

Beurteilung der angemessenen unterkunftskosten. 

die Wohnung ist eine – auch grundrechtlich – besonders geschützte 

stätte des privaten lebens. eingriffe in diese sphäre – z.B. durch die 

aufforderung zur kostensenkung – werden von den Betroffenen als 

existentielle Bedrohung erlebt und entsprechend verteidigt. 

die unterkunftskosten sind von einer Vielzahl personen- und regional-

spezifischer faktoren abhängig, so dass deren einheitliche Bewertung 

mit schwierigkeiten verbunden ist. 

es besteht ein spannungsverhältnis zwischen dem im Wortlaut des  

§ 22 sgB ii verankerten individualisierungsgrundsatz (übernahme der 

tatsächlichen kosten) und der sich vor dem hintergrund der fallzahlen 

ergebenden typisierungsnotwendigkeit. 

die leistungen nach § 22 sgB ii sind für die kommunen mit einer  

immensen finanzierungslast verbunden. 

das konfliktpotential der leistungen für unterkunft und heizung trat 

bereits während des gesetzgebungsverfahrens zutage und führte zu 

mehrfachen Änderungen der Vorschrift vor ihrem inkrafttreten. die 

bedeutsamste Änderung erfuhr die norm im Vermittlungsausschuss, 

indem die zunächst vorgesehene zuständigkeit der Bundesagentur für 

arbeit auch für die unterkunftskosten gestrichen und den kommunalen 

trägern zugeschrieben wurde.4 













die im Bereich der unterkunftskosten anhängigen streitverfahren betref-

fen schwerpunktmäßig die Angemessenheit der Kosten für Unterkunft 

und Heizung.

§ 22 abs. 1 satz 1 sgB ii gewährt einen rechtsanspruch auf die erbrin-

gung von leistungen für unterkunft und heizung in höhe der tatsächli-

chen aufwendungen, soweit diese angemessen sind. die „angemessen-

heit” im sinne des § 22 abs. 1 satz 1 sgB ii ist ein unbestimmter 

rechtsbegriff, welcher der vollständigen gerichtlichen kontrolle unter-

liegt.5 die Beurteilung der angemessenheit setzt eine genaue Prüfung  

der Verhältnisse des jeweiligen einzelfalles voraus. aufgrund fehlender 

gesetzgeberischer Vorgaben für diese Beurteilung bildeten sich bald 

unterschiedliche Maßstäbe für die Prüfung der angemessenheit bei den 

kommunalen trägern und den gerichten heraus. diese differierende ent-

scheidungspraxis führte frühzeitig zu höchstrichterlichen interventionen. 

Bereits in einer der ersten entscheidungen zu den leistungen für unter-

kunft und heizung hat das Bundessozialgericht klargestellt, dass die 

tabellenwerte in § 8 Wohngeldgesetz (ab 1. Januar 2009 § 12 Wohngeld-

gesetz – Wogg) keinen geeigneten Maßstab für die Beurteilung der an-

gemessenheit der unterkunftskosten darstellen.6 es hat somit dem von 

den instanzgerichten aus Praktikabilitätsgründen und mangels anderwei-

tiger orientierungswerte vorgenommenen rückgriff auf die Werte der 

Wohngeldtabelle einhalt geboten. Begründet hat es seine ablehnende 

haltung zu den tabellenwerten in § 8 Wogg zum einen mit der unter-

schiedlichen zielsetzung des Wogg und des sgB ii: Während das Wogg 

ohne Prüfung der angemessenheit von der Wohnung ausgeht, die der 

Berechtigte angemietet hat, kommt nach dem sgB ii nur die übernahme 

der kosten für eine im sinne des gesetzes angemessene unterkunft in 

Betracht. zum anderen berücksichtigen die tabellenwerte zu § 8 Wogg 

nicht die örtlichen gegebenheiten des Wohnungsmarktes und sind somit 

nach auffassung des Bundessozialgerichts nicht mit dem in § 22 abs. 1 

satz 2 sgB ii verankerten konkret-individuellen Maßstab vereinbar. das 

Bundessozialgericht gestattete einen rückgriff auf die tabellenwerte nur 

in fällen, in denen die lokalen erkenntnismöglichkeiten über den regio-

nalen Wohnungsmarkt nicht weiterführen. 
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die angemessenheit der unterkunftskosten ist nach den Vorgaben des 

Bundessozialgerichts in einem mehrschrittigen Verfahren zu prüfen:� 

in einem ersten schritt ist die abstrakt angemessene Wohnungsgröße 

zu bestimmen. hierbei sind die anerkannten Wohnraumgrößen für 

Wohnberechtigte im sozialen Mietwohnungsbau zu berücksichtigen  

(§ 10 des gesetzes über die soziale Wohnraumförderung in Verbindung 

mit den entsprechenden landesrechtlichen Wohnraumförderbestim-

mungen). der 4. senat des Bundessozialgerichts hält diesen anknüp-

fungspunkt zwar für bedenklich, da die angemessenheitsgrenze einer 

bundesrechtlich einheitlich zu handhabenden regelung durch die  

länder zumindest mittelbar beeinflusst werden könne, hält aber aus 

gründen der rechtssicherheit und Praktikabilität an der beschriebenen 

Bestimmung der angemessenen Wohnungsgröße fest.8

in einem weiteren schritt ist die angemessenheit des Wohnungsstan-

dards zu prüfen. angemessen für einen Bezieher von leistungen nach 

dem sgB ii ist eine Wohnung, die nach ausstattung, lage und Bausub-

stanz einfachen und grundlegenden Bedürfnissen genügt und die kei-

nen gehobenen Wohnungsstandard aufweist. die Wohnung muss ent-

sprechend dieser preisbildenden faktoren im unteren segment der 

nach der größe in Betracht kommenden Wohnungen in dem räumlichen 

Vergleichsmaßstab liegen. Mit dem räumlichen Vergleichsmaßstab legt 

der grundsicherungsträger den Bereich fest, innerhalb dessen das 

durchschnittliche Mietpreisniveau einer einfachen Bedürfnissen genü-

genden unterkunft ermittelt wird. Bezugspunkt ist der Wohnort des  

hilfebedürftigen.9

in einem dritten schritt sind die angemessenen unterkunftskosten  

aus dem Produkt der für den hilfebedürftigen abstrakt angemessenen 

Wohnfläche und dem Wohnungsstandard, der sich im Mietzins pro 

Quadratmeter widerspiegelt, zu ermitteln. 

nach dieser abstrakten angemessenheitsbewertung ist zu prüfen, ob 

zu den nach dem geschilderten Verfahren abstrakt ermittelten ange-

messenen unterkunftskosten im einzelfall eine konkrete, bedarfsge-

rechte Wohnung auf dem Wohnungsmarkt anmietbar ist (konkrete  

angemessenheit). 









Vor dem hintergrund der nach § 22 sgB ii gebotenen einzelfallbetrach-

tung verpflichtet das Bundessozialgericht die grundsicherungsträger  

und in letzter konsequenz auch die gerichte, die konkreten örtlichen 

gegebenheiten des Wohnungsmarktes zu ermitteln und zu berücksichti-

gen.10 als geeigneten Maßstab für die gegebenheiten des regionalen 

Wohnungsmarktes sah das Bundessozialgericht in den ersten entschei-

dungen zu den unterkunftskosten zunächst Mietspiegel und Mietdaten-

banken im sinne der §§ 558c ff. BgB an. stehen solche datenquellen 

nicht zur Verfügung, müsse der jeweilige grundsicherungsträger in 

erwägung ziehen, für seinen zuständigkeitsbereich eigene grundsiche-

rungsrelevante Mietspiegel oder tabellen zu erstellen.11 die genaue defi-

nitorische Bestimmung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels  

und die anforderungen an einen solchen blieben offen. 

unter ausnutzung dieses interpretationsspielraumes erstellten die grund-

sicherungsträger in der folge Wohnungsdatenbestände, die qualitativ 

recht unterschiedlich ausfielen. zum teil enthielten und enthalten die 

vorgelegten unterlagen keine aufschlüsselung der nebenkosten. aussa-

gen zum Wohnungsstandard fehlen in aller regel. den listen war und ist 

nicht zu entnehmen, ob es sich um Bestandsmieten oder anmietbare 

Wohnungen handelt. im regelfall sind die leistungsträger nicht in der 

lage, dem gericht die datenbasis für die erstellten Wohnungslisten zu 

benennen. ein weiteres Problem stellt die mangelnde aktualisierung der 

listen dar. 

die aufgezeigten defizite der erstellten Wohnungslisten haben das Bun-

dessozialgericht in einer weiteren entscheidung zur konkretisierung der 

anforderungen an die erstellung eines grundsicherungsrelevanten Miet-

spiegels veranlasst. in der entscheidung vom 18. Juni 2008 betonte das 

Bundessozialgericht, dass als erkenntnisquelle für den lokalen Mietwoh-

nungsmarkt keinesfalls ein qualifizierter oder einfacher Mietspiegel im 

sinne der §§ 558c und 558d BgB notwendig ist; allerdings müsse die 

vom grundsicherungsträger alternativ gewählte datengrundlage auf 

einem schlüssigen konzept beruhen.12 das konzept müsse insbesondere 

eine ausreichende gewähr dafür bieten, dass die aktuellen Verhältnisse 

des örtlichen Mietwohnungsmarktes wiedergegeben werden. diese ge-

währ sieht das Bundessozialgericht u.a. dann als gegeben an, wenn die 

datenbasis auf mindestens 10 Prozent des regional in Betracht zu zie-

henden Mietwohnungsbestandes beruht.13 ferner müsse ersichtlich sein, 

dass die mietpreisbildenden faktoren (Wohnungsstandard, Jahr des 
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erstbezuges bzw. der letzten renovierung, Wohnungsgröße und ausstat-

tung) in die auswertung eingeflossen seien. diese entscheidung ist für 

regionen, in denen nahezu keine kommune über einen qualifizierten 

oder einfachen Mietspiegel verfügt, von bahnbrechender und finanzpoli-

tisch weitreichender Bedeutung. in seiner letzten entscheidung zu den 

unterkunftskosten vom 22. september 2009 hat das Bundessozialgericht 

den Begriff des regional in Betracht zu ziehenden Mietwohnungsbestan-

des weiter spezifiziert. das schlüssige konzept des grundsicherungsträ-

gers kann sowohl aus dem gesamten Wohnungsbestand als auch aus 

dem Bestand an Wohnungen einfachen standards hergeleitet werden, 

solang datenerhebung und datenauswertung anerkannten mathema-

tisch-statistischen standards entspricht und aus dem datenbestand zu-

treffende schlüsse auf die kappungsgrenze gezogen werden können.14  

in dieser aktuellen entscheidung des Bundessozialgerichts wird letztlich 

auch ein rückgriff auf die Werte der Wohngeldtabelle als höhengrenze 

nicht mehr ausgeschlossen.

aber auch unter Berücksichtigung dieser nunmehr konkretisierten 

höchstrichterlichen Vorgaben für die Bestimmung der angemessenen 

unterkunftskosten im sinne des § 22 abs. 1 sgB ii ergeben sich in der 

praktischen umsetzung folgende Probleme: 

für die umsetzung der Vorgaben des Bundessozialgerichts im urteil 

vom 18. Juni 2008 an einen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel  

benötigen die leistungsträger eine angemessene übergangszeit. die 

empirische auswertung des Wohnungsmarktes und die zusammenstel-

lung valider daten fordert von den kommunalen trägern ein höchst-

maß an personellen und finanziellen ressourcen sowie ein Projekt- 

management unter nutzung moderner formen des Verwaltungshan-

delns sowie unter einschluss von Mitteln der kooperation und kommu- 

nikation im Verhältnis zu anderen leistungsträgern (Wohngeldstellen) 

und außerhalb der öffentlichen Verwaltung stehenden Personen (Woh-

nungsbaugesellschaften, Maklerbund). das bedeutet, dass die grund-

sicherungsträger sowohl für vergangene Bewilligungszeiträume als 

auch für eine angemessene übergangszeit nicht in der lage sind,  

datenbestände vorzulegen, die den höchstrichterlichen Vorgaben  

genügen. in gerichtlichen Verfahren, welche die angemessenheit der 

unterkunftskosten für zurückliegende Bewilligungszeiträume zum  

gegenstand haben, werden die leistungsträger daher häufig zur über-

nahme der kosten für die angemietete unterkunft in tatsächlicher höhe 



verurteilt, was mangels einer existierenden obergrenze zu einer erheb-

lichen finanziellen Mehrbelastung der leistungsträger führt.

zur erstellung eines grundsicherungsrelevanten Mietspiegels benötigen 

die leistungsträger zum einen wohnraumbezogenes datenmaterial aus 

öffentlich-rechtlichen Beständen. um ein repräsentatives konzept für 

den grundsicherungsrelevanten Mietspiegel erstellen zu können, müs-

sen die leistungsträger jedoch zum anderen auch auf daten außerhalb 

dieser Bestände zurückgreifen.15 das erfordert u.a. eine kontinuierliche 

recherche der Wohnungsangebote in den Printmedien, der online- 

angebote und den rückgriff auf datenbestände dritter. entsprechende 

daten können über Makler, den Bund deutscher Makler, Vermieterver-

einigungen oder kommunale Wohnungsbaugesellschaften ermittelt 

werden. die leistungsträger sind jedoch hierbei auf eine einvernehm-

liche Mitarbeit der außerhalb der Verwaltung stehenden institutionen 

angewiesen. diese sind jedoch gesetzlich weder zur auskunft verpflich-

tet, noch besteht eine entsprechende datenerhebungsbefugnis der 

leistungsträger. die erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass 

Wohnungsbaugesellschaften die einsicht in ihre daten unter Berufung 

auf den datenschutz für leistungsträger und selbst gerichte verwei-

gern und die Beweisnot der träger für die steigerung der eigenen ge-

winne auf dem sensibel reagierenden Wohnungsmarkt ausnutzen. 

die grundsicherungsträger fühlen sich durch die ständig neuen Vorga-

ben der höchstrichterlichen rechtsprechung verunsichert und überfor-

dert. sie sehen sich finanziell und personell häufig außerstande, die 

Vorgaben der rechtsprechung in der Praxis umzusetzen. ihnen fehlt 

ein allgemeinverbindlicher orientierungsmaßstab. in der sozialgericht-

lichen Praxis ist im Bereich der grundsicherung im allgemeinen und bei 

den leistungen für unterkunft und heizung im Besonderen zunehmend 

eine mangelnde Bereitschaft der träger zur umsetzung instanzgericht-

licher und auch höchstrichterlicher zielvorgaben zu beobachten. 

die aufgezeigten praktischen schwierigkeiten könnten durch eine pau-

schalierte gewährung der unterkunftskosten gelöst werden. die Möglich-

keit für eine Pauschalierung der unterkunftskosten eröffnet die Verord-

nungsermächtigung in § 2� nr. 1 sgB ii. danach kann der Verordnungs-

geber bestimmen, unter welchen Voraussetzungen die kosten für unter- 

kunft und heizung pauschaliert werden können.
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der bisher fehlende gebrauch von der ermächtigungsgrundlage wird 

argumentativ mit den uneinheitlichen Wohnungsmärkten innerhalb des 

Bundesgebietes begründet. ferner vertraut man auf die mit der regelung 

der unterkunftskosten im Bshg gewonnenen erfahrungen. auch im re-

gelungssystem des Bshg hat man die ausfüllung des Begriffs der ange-

messenen unterkunftskosten der Verwaltung und rechtsprechung über-

lassen und dies im rückblick mit erfolg. die anzahl sozialgerichtlicher 

streitverfahren, in denen die angemessenheit der unterkunftskosten 

streitgegenständlich ist, lässt jedoch vermuten, dass der auslegung des 

Begriffs der „angemessenheit” durch Verwaltung und rechtsprechung  

im geltungsbereich des sgB ii keine entsprechende erfolgsgeschichte 

beschert ist. Bereits im Jahre 200� bemängelte der Bundesrechungshof 

gegenüber dem deutschen Bundestag in seinem Bericht über die durch-

führung der grundsicherung für arbeitsuchende die Verwaltungspraxis 

zur ermittlung der angemessenen kosten für unterkunft und heizung.16 

er stellte eine sehr uneinheitliche, zum teil rechtswidrige Verwaltungs-

praxis bei der umsetzung der gesetzgeberischen Vorgaben des § 22  

abs. 1 sgB ii und eine damit verbundene regionale ungleichbehandlung 

der leistungsempfänger fest. der Bundesrechnungshof regte nachdrück-

lich an, der Bund möge von der Verordnungsermächtigung des § 2� nr. 1 

sgB ii gebrauch machen und die kriterien für die Bestimmung der an-

gemessenen unterkunftskosten einheitlich regeln.1� 

die von ministerieller seite erwartete Vereinheitlichung der kriterien 

durch die höchstrichterliche rechtsprechung ist angesichts der noch 

verbleibenden interpretationsspielräume und der fallzahlen in der Praxis 

nicht eingetreten. zudem steht der abwälzung gesetzgeberischer auf-

gaben auf die Judikative die grundrechtlich verbürgte gewaltenteilung 

entgegen. die Judikative kann und darf nicht die aufgabe eines ersatz-

gesetzgebers übernehmen. 

das argument der disparaten Wohnungsmärkte im Bundesgebiet steht 

einem gebrauch der Verordnungsermächtigung nicht entgegen. nach 

dem Wortlaut des § 2� nr. 1 sgB ii erstreckt sich die Verordnungser-

mächtigung gerade nicht auf die festsetzung einer betragsmäßigen Pau-

schale. der Verordnungsgeber wird lediglich ermächtigt, die Vorausset-

zungen für eine Pauschalierung zu benennen. ein erster schritt wäre mit 

der bundeseinheitlichen festlegung von Wohnungsgröße und Wohnungs-

standard sowie den Vorgaben für die Bestimmung eines richtwertes der 

abstrakten angemessenheit durch den Verordnungsgeber getan. derzeit 

existieren entsprechende Vorgaben in den „empfehlungen des deutschen 

Vereins zu den leistungen für unterkunft und heizung im sgB ii” vom 

18. Juni 2008. diese handlungsempfehlungen für die mit der gewährung 

von leistungen für unterkunft und heizung betrauten träger berücksich-

tigen im Wesentlichen die Vorgaben der höchstrichterlichen rechtspre-

chung. die entwickelten grundsätze zur ermittlung eines richtwertes für 

die abstrakte angemessenheit und zur Prüfung der angemessenheit der 

unterkunftskosten stellen ein tragfähiges konzept dar, welches in großen 

teilen vom Verordnungsgeber als richtschnur gewählt werden könnte. 

die existenz der empfehlungen des deutschen Vereins entbindet den 

Bund jedoch nicht von der Pflicht zur schaffung einer rechtsverordnung 

auf der Basis des § 2� nr. 1 sgB ii, da es sich bei den empfehlungen  

um unverbindliche Vorgaben ohne Bindungswirkung handelt, die ange-

sichts der ohnehin nur gering ausgeprägten gesetzestreue der grund-

sicherungsträger nicht flächendeckend umgesetzt werden, so dass es 

weiterhin zu einer stark differierenden Verwaltungspraxis und ungleich-

behandlung der leistungsempfänger kommt. hervorzuheben ist mit Blick 

auf die empfehlungen des deutschen Vereins, dass sie sowohl die finan-

ziellen interessen der grundsicherungsträger als auch das interesse der 

leistungsempfänger am schutz der Wohnung als rückzugsort angemes-

sen berücksichtigen. ein zaghafter appell an den Verordnungsgeber kann 

auch dem urteil des Bundessozialgerichts vom 19. februar 2009 entnom-

men werden.

eine bundeseinheitliche regelung der Voraussetzungen für eine Pauscha-

lierung der unterkunftskosten würde einen Beitrag zu rechtssicherheit, 

rechtsvereinheitlichung und gleichbehandlung leisten und ist daher zu 

empfehlen.

DAS SAnKTionSRECHT DES SGB ii

klage- und antragsverfahren gegen sanktionsbescheide der grundsiche-

rungsträger dominieren zunehmend die richterliche tätigkeit. nach den 

statistischen erhebungen der Bundesagentur für arbeit wurden im Jahr 

2008 bundesweit insgesamt 50�.62� sanktionen festgestellt.18 aufgrund 

der mit einer sanktion verbundenen teilweise drastischen kürzung der 

ohnehin nur auf die absicherung des soziokulturellen existenzminimums 

ausgelegten leistungen sehen sich die Betroffenen in der regel veran-

lasst, gerichtliche hilfe in anspruch zu nehmen. 
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das sanktionssystem des sgB ii ist in § 31 sgB ii geregelt. es konkreti-

siert das in § 2 sgB ii kodifizierte konzept des forderns als gegenstück 

zu dem überwiegend durch das leistungsrecht repräsentierten grundsatz 

des förderns. es ist somit Bestandteil der aktivierenden grundsicherung, 

welche die eigeninitiative der hilfebedürftigen fordern und deren eigen-

verantwortlichkeit fördern soll. 

hintergrund dieses konzeptes ist der umstand, dass die hilfebedürftigkeit 

aus der erwerbslosigkeit resultiert. angesichts dieser kausalverknüpfung 

sieht der gesetzgeber die vorrangige aufgabe der grundsicherungsträger 

in der integration der hilfebedürftigen in das erwerbsleben. die integra-

tion der hilfebedürftigen in den arbeitsmarkt soll durch die schaffung 

finanzieller anreize für die aufnahme einer erwerbstätigkeit (einstiegs-

geld) und die Beibehaltung einer erwerbstätigkeit (höhe der erwerbstäti-

genfreibeträge) sowie die sanktionierung mangelnder eingliederungsbe-

mühungen umgesetzt werden. 

§ 31 sgB ii verbindet regelungsgehalte der leistungsausschlussvor-

schrift des § 25 Bshg und der sperrzeitregelung des § 144 sgB iii, 

verschärft diese in einigen Punkten und ergänzt die Vorschriften um 

weitere sanktionstatbestände. 

eine umfassende Änderung erfuhr die Vorschrift durch das gesetz zur 

fortentwicklung der grundsicherung für arbeitsuchende vom 20. Juli 

2006. durch dieses Änderungsgesetz wurden u.a. die sanktionsmöglich-

keiten bei wiederholter Pflichtverletzung erweitert. das sanktionssystem 

des sgB ii wird in der literatur teilweise als verfassungsrechtlich be-

denklich angesehen.19 diese Bedenken beziehen sich im Wesentlichen  

auf folgende regelungsgehalte des § 31 sgB ii: 

sanktionierung des nichtabschlusses einer eingliederungsvereinbarung 

– § 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a sgB ii;

verschärfte sanktionsregelung für unter 25-jährige hilfebedürftige –  

§ 31 abs. 5 sgB ii;

fehlen von ermessensmöglichkeiten bei der sanktionierung wiederhol-

ter und weiterer wiederholter Pflichtverletzungen;

einbeziehung der kosten für unterkunft und heizung in die kürzung.

gegen diese regelungsinhalte des § 31 sgB ii wird u.a. eingewandt, sie 

seien mit der staatlichen Pflicht zur sicherung der Mindestvoraussetzun-









gen für ein menschenwürdiges dasein nicht vereinbar. dem müsse durch 

eine verfassungskonforme auslegung der ermessensmöglichkeiten, die  

§ 31 sgB ii auf der rechtsfolgenseite vorsieht (§ 31 abs. 3 satz 5, abs. 

3 satz 6, abs. 5 satz 5 bis �, abs. 6 satz 3), rechnung getragen wer-

den.20

es stellt sich jedoch die frage, ob die Vorschrift überhaupt raum für  

eine verfassungskonforme auslegung bietet. eine solche ist nur dann 

zulässig, wenn damit nicht der grundsätzlich zu respektierende Wille  

des demokratisch legitimierten gesetzgebers konterkariert und der 

Vorschrift eine von diesem nicht gewollte Prägung verliehen wird. den 

gesetzesmaterialien kann entnommen werden, dass der gesetzgeber 

entsprechend seiner zielsetzung im sinne der aktivierenden grundsiche-

rung ein – im Vergleich zur Vorgängernorm des § 25 Bsgh – verschärftes 

sanktionssystem schaffen wollte.21 hält man die mit dieser intention 

geschaffene regelung für verfassungswidrig, ist die Vorschrift dem Bun-

desverfassungsgericht zur Prüfung vorzulegen. 

Bei der diskussion der Verfassungsmäßigkeit des § 31 sgB ii sollte je-

doch beachtet werden, dass es dem gesetzgeber grundsätzlich erlaubt 

ist, staatliche leistungspflichten im rahmen der ihm obliegenden – und 

vom Bundesverfassungsgericht als weit angesehenen – gestaltungsfrei-

heit22 unter Berücksichtigung des finanziell Möglichen sowie der Verfas-

sung zu regeln und im gegenzug auch zu begrenzen. eine vom gesetz-

geber bei der ausgestaltung seiner leistungspflicht zu beachtende ver-

fassungsmäßige grenze ist die staatliche Pflicht zur sicherung der Min- 

destvoraussetzungen für ein menschenwürdiges dasein, die ihre grund-

lage in art. 1 abs. 1 gg in Verbindung mit dem in art. 20 abs. 1 gg 

verankerten sozialstaatsprinzip hat. 

inhalt und umfang dieser staatlichen Pflicht sind nicht festgelegt. es 

handelt sich aufgrund wandelnder gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 

rahmenbedingungen auch nicht um eine starr erfassbare größe. sowohl 

die Menschenwürde als auch das sozialstaatsprinzip erhalten ihre Prä-

gung erst durch die gesetzgeberische ausgestaltung, während der ge-

setzgeber umgekehrt bei dieser ausgestaltung an die grundprinzipien  

der Verfassung gebunden ist. Ähnlich dieser das Verhältnis von Judikative 

und legislative austarierenden Wechselwirkung ist auch das sozialrechts-

verhältnis im engeren sinne von gegenseitigen rechten und Pflichten – 

spielräumen und grenzen – geprägt. Mit der inanspruchnahme steuer-
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finanzierter leistungen tritt der empfänger dieser leistungen in ein 

besonderes rechtsverhältnis zum leistungsträger, aber auch zur solidar-

gemeinschaft. in diesem rechtsverhältnis ist das spannungsverhältnis 

zwischen dem individuellen freiheitsanspruch des einzelnen und den 

Pflichten aus sicht der solidargemeinschaft im hinblick auf die einzelnen 

fallkonstellationen immer wieder neu zu einem verhältnismäßigen aus-

gleich zu bringen. die inanspruchnahme staatlicher fürsorgeleistungen 

ist an stärkere Mitwirkungs- und selbsthilfepflichten des einzelnen als 

ausdruck solidarischen Verhaltens gekoppelt. ausdruck dieser Verhältnis-

mäßigkeit ist u.a. der leistungsentzug als folge einer Pflichtverletzung. 

„die sozialpflichtigkeit des hilfebedürftigen erweist sich als der verfas-

sungsrechtlich auferlegte Preis für soziale sicherheit.”23

Vor diesem hintergrund ist es vertretbar, anzunehmen, dass der gesetz-

geber mit den als ermessensnormen flexibel ausgestalteten ausnahme-

regelungen in § 31 abs. 3 satz 5, 6, �, abs. 5 satz 5, 6, abs. 6 satz 3 

sgB ii seiner staatlichen Pflicht zur sicherung der Mindestvoraussetzun-

gen für ein menschenwürdiges dasein ausreichend rechnung getragen 

hat. letztlich liegt der feststellung einer sanktion immer ein pflichtwid-

riges Verhalten des hilfebedürftigen zugrunde, welches eine staatliche 

intervention zum schutz der übrigen, sich pflichttreu verhaltenden und 

bedürftigen leistungsempfänger gebietet. auch das Bundesverfassungs-

gericht sieht einen Widerspruch zum gedanken des sozialen rechtsstaa-

tes, wenn Mittel der allgemeinheit, die zur hilfe für deren bedürftige Mit-

glieder bestimmt sind, mangels genügender kontrolle auch in fällen in 

anspruch genommen werden, in denen wirkliche Bedürftigkeit nicht 

vorliegt.24 der vom Bundesverfassungsgericht angesprochenen kontrolle 

dient das sanktionssystem des sgB ii. etwas pointierter hat es das 

Bundesverwaltungsgericht formuliert: „die inanspruchnahme der frei-

heit, nicht zu arbeiten, ohne rücksicht auf die gemeinschaft, wäre ein 

Missbrauch, der wegen der sozialbindung der grundrechte keinen grund-

rechtsschutz genießt”.25 

zahlreiche regelungen der tatbestands- und rechtsfolgenseite des § 31 

sgB ii weisen ungeachtet der frage der Verfassungsmäßigkeit der norm 

rechtssystematische und konzeptionelle schwächen auf. exemplarisch 

soll an dieser stelle auf die sanktionierung des nichtabschlusses einer 

eingliederungsvereinbarung und auf die rechtsfolgenseite des sanktions-

rechts eingegangen werden. 

Sanktionierung des nichtabschlusses einer Eingliederungs- 

vereinbarung

das im sgB ii gewählte instrument der eingliederungsvereinbarung als 

neue form des Verwaltungshandelns widerspiegelt in besonderer Weise 

die „Metamorphose” von dem passiv staatliche hilfe in anspruch neh-

menden sozialleistungsempfänger zum aktiv in die behördlichen Vermitt-

lungsbemühungen eingebundenen „kunden”.26

§ 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a sgB ii eröffnet die Möglichkeit, die Weigerung 

des hilfebedürftigen, eine eingliederungsvereinbarung abzuschließen, 

zu sanktionieren. die sanktionsmöglichkeit schränkt die Vertragsfreiheit 

ein und wird daher teilweise als unzulässiger kontrahierungszwang und 

formenmissbrauch gewertet, da die Befugnis zur einseitigen anordnung 

durch den sanktionsbewehrten zwang zur rechtsgeschäftlichen selbstun-

terwerfung ersetzt wird.2� zwar wird die Vertragsfreiheit nicht vorbehalt-

los garantiert, sondern kann durch gesetz beschränkt werden. die sank-

tionierung des nichtabschlusses einer eingliederungsvereinbarung begeg-

net gleichwohl rechtlichen Bedenken. diese Bedenken gründen sich auf 

die existenz des § 15 abs. 1 satz 6 sgB ii. nach dieser Vorschrift kann 

der grundsicherungsträger den inhalt einer eingliederungsvereinbarung 

durch Verwaltungsakt feststellen, wenn sich der hilfebedürftige weigert, 

die vom grundsicherungsträger angebotene eingliederungsvereinbarung 

zu unterschreiben. das ziel der eingliederungsvereinbarung – förderung 

der integration des hilfebedürftigen in den arbeitsmarkt – ist mit einem 

ersetzenden Verwaltungsakt erreicht. gestattet man daneben gleichwohl 

die sanktionierung des nichtabschlusses der eingliederungsvereinbarung 

würde diese nur dem selbstzweck dienen und der sanktion würde ein 

reiner strafcharakter beigemessen. 

den verfassungsrechtlichen und rechtssystematischen Bedenken kann 

durch folgende auslegungsgrundsätze rechnung getragen werden: 

die sanktionsmöglichkeit des § 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a sgB ii ist auf 

die fallkonstellationen zu beschränken, in denen der grundsicherungs-

träger nachweisen kann, dass die Möglichkeit eines ersetzenden Ver-

waltungsaktes im konkreten einzelfall die integration des hilfebedürf-

tigen in den arbeitsmarkt erschwert oder unmöglich macht. Mit ande-

ren Worten muss der abschluss gerade einer eingliederungsverein- 

barung zur erfüllung des gesetzlich verankerten förderungsgrundsatzes 
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unabdingbar sein.28 diese auslegung entspricht auch den Vorgaben 

des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 14. februar 2005.29 

es hat den sozialgerichten auferlegt, im sinne von § 31 abs. 1 satz 1 

nr. 1a sgB ii zu prüfen, ob der erlass eines ersetzenden Verwaltungs-

aktes nach § 15 abs. 1 satz 6 sgB ii ausreichend ist. 

Wird der inhalt der nicht zustande gekommenen eingliederungsverein-

barung in einem Verwaltungsakt festgestellt, ist die gleichzeitige sank-

tionierung der Weigerung, die eingliederungsvereinbarung abzuschlie-

ßen, unzulässig.30

die sanktionierung des nichtabschlusses einer angebotenen eingliede-

rungsvereinbarung setzt deren rechtmäßigkeit voraus. es besteht  

zum einen die Möglichkeit, das Vorliegen einer rechtmäßigen eingliede-

rungsvereinbarung als Voraussetzung des § 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a 

sgB ii anzusehen oder aber die rechtmäßigkeit/rechtswidrigkeit der 

eingliederungsvereinbarung bei der Prüfung des wichtigen grundes zu 

berücksichtigen.31 eine eingliederungsvereinbarung ist u.a. rechtswid-

rig, wenn von dem hilfebedürftigen eine unangemessene gegenleis-

tung gefordert wird.

eine sanktionswürdige Weigerung liegt nur dann vor, wenn der hilfebe-

dürftige nach abschluss der Verhandlungsphase an seinen einwänden 

festhält. Vor abschluss der Verhandlungsphase sind die einwendungen 

und gegenvorschläge des hilfebedürftigen als vom gesetzgeber beab-

sichtigte aktive Mitwirkung an den kooperativen eingliederungsbemü-

hungen anzusehen. dienen die einwendungen letztlich nur dem ziel, 

den abschluss einer eingliederungsvereinbarung zu vereiteln, muss der 

grundsicherungsträger dem hilfebedürftigen zu erkennen geben, dass 

die Verhandlungsphase abgeschlossen und er nicht bereit ist, auf wei-

tere einwendungen einzugehen. erst dann kann er von der sanktions-

möglichkeit gebrauch machen. Weder das ausbitten einer angemes-

senen Bedenkzeit zur Prüfung des inhalts der eingliederungsvereinba-

rung noch das Vorbringen berechtigter einwände darf als Weigerung im 

sinne des § 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a sgB ii angesehen werden. 

für den fall einer künftigen reformierung des sanktionsrechts ist daher 

zu empfehlen, den sanktionstatbestand des § 31 abs. 1 satz 1 nr. 1a 

sgB ii zu streichen oder aber den Wortlaut unter Berücksichtigung der  

in der instanzgerichtlichen rechtsprechung entwickelten auslegungskrite-

rien wie folgt abzuändern: 







„Das Arbeitslosengeld II wird unter Wegfall des Zuschlages nach § 24 in 

einer ersten Stufe um 30 vom Hundert der für den erwerbsfähigen Hilfe-

bedürftigen nach § 20 maßgebenden Regelleistung abgesenkt, wenn der 

erwerbsfähige Hilfebedürftige sich trotz Belehrung über die Rechtsfolgen 

weigert, eine ihm angebotene Eingliederungsvereinbarung abzuschließen 

und wenn die Festlegung des Inhaltes der Eingliederungsvereinbarung 

durch Verwaltungsakt die Arbeitsmarktintegration des Hilfebedürftigen 

ausschließt oder erheblich erschwert.”

Rechtsfolgen der sanktionswürdigen pflichtverstöße

§ 31 sgB ii normiert ein system gestufter sanktionen. das gesetz diffe-

renziert zum einen zwischen der anzahl der Pflichtverletzungen (erste, 

wiederholte und weitere wiederholte Pflichtverletzung) und zum anderen 

zwischen den altersgruppen der über und unter 25-jährigen hilfebedürf-

tigen sowie zwischen Pflichtverletzungen nach § 31 abs. 1 und 4 sgB ii 

und solchen nach § 31 abs. 2 sgB ii.

1.  Sanktionsfolgen bei über 25-jährigen erwerbsfähigen  

Hilfebedürftigen 

Begeht ein über 25-jähriger hilfebedürftiger erstmals eine Pflichtverlet-

zung nach § 31 abs. 1 oder abs. 4 sgB ii wird das arbeitslosengeld ii 

unter Wegfall des zuschlages nach § 24 in einer ersten stufe um 30  

vom hundert der für den erwerbsfähigen hilfebedürftigen maßgebenden 

regelleistung abgesenkt. Bei einer wiederholten Pflichtverletzung wird 

das arbeitslosengeld ii um 60 vom hundert der nach § 20 maßgebenden 

regelleistung abgesenkt. im falle einer weiteren wiederholten Pflichtver-

letzung wird das arbeitslosengeld ii um 100 vom hundert gemindert. 

Verletzt der hilfebedürftige erstmals eine Meldepflicht nach § 31 abs. 2 

sgB ii, wird das arbeitslosengeld ii unter Wegfall des zuschlages nach  

§ 24 um 10 vom hundert der nach § 20 sgB ii maßgebenden regelleis-

tung abgesenkt. im falle einer wiederholten und einer weiteren wieder-

holten Meldepflichtverletzung wird das arbeitslosengeld ii um den Vom-

hundertsatz gemindert, der sich aus der summe des in abs. 2 genannten 

Vomhundertsatzes (10) und dem bei der vorausgegangenen absenkung 

nach § 31 abs. 2 sgB ii festgestellten Vomhundertsatz ergibt. abmilde-

rungsmöglichkeiten sieht der gesetzgeber mit der Wohlverhaltensklausel 

des § 31 abs. 3 satz 5 sgB ii (Begrenzung der Minderung im falle einer 
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weiteren wiederholten Pflichtverletzung auf 60 vom hundert bei nach-

träglicher Bereitschaft zur Pflichterfüllung) und der Möglichkeit der er-

bringung ergänzender sachleistungen oder geldwerter leistungen nach  

§ 31 abs. 3 satz 6 sgB ii bei einer Minderung des arbeitslosengeldes ii 

um mehr als 30 vom hundert vor. der gebrauch von diesen abmilde-

rungsmöglichkeiten wird in das ermessen der grundsicherungsträger 

gestellt.

2.  Sanktionsfolgen bei unter 25-jährigen erwerbsfähigen  

Hilfebedürftigen 

ist ein erwerbsfähiger hilfebedürftiger zum zeitpunkt der Pflichtverlet-

zung der gruppe der 15- bis unter 25-Jährigen zuzurechnen, gelten die 

verschärften sanktionsregeln des § 31 abs. 5 sgB ii. Bereits bei der 

ersten Pflichtverletzung nach § 31 abs. 1 oder abs. 4 sgB ii wird das 

arbeitslosengeld ii auf die gewährung von leistungen für unterkunft  

und heizung beschränkt. im falle einer wiederholten oder weiteren 

wiederholten Pflichtverletzung wird das arbeitslosengeld ii um 100 vom 

hundert gemindert, so dass dann auch die leistungen nach den §§ 21 bis 

23 sgB ii entfallen. die ursprüngliche fassung des § 31 abs. 5 sgB ii 

traf keine unterscheidung zwischen erstmaliger und wiederholter Pflicht-

verletzung bei unter 25-jährigen hilfebedürftigen. in beiden fällen  

wurden die leistungen auf die kosten für unterkunft und heizung be-

schränkt. der erhalt von leistungen für unterkunft und heizung auch bei 

wiederholter Pflichtverletzung verhinderte jedoch nach der auffassung 

des gesetzgebers die ausschöpfung der erzieherischen Wirkung der 

sanktion.32

die in die kritik geratene verschärfte sanktionierung von Pflichtverstößen 

nach § 31 abs. 1 und 4 sgB ii bei unter 25-jährigen hilfebedürftigen 

begründet der gesetzgeber mit der in § 3 abs. 2 sgB ii normierten und 

im Vorfeld durch das sonderprogramm des Bundes „Jump-Plus” bereits  

in teilen umgesetzten besonderen staatlichen Pflicht zur Beschäftigung 

junger Menschen. diesem „Mehr” an förderung durch eine gesteigerte 

staatliche Verantwortlichkeit entspricht nach dem Willen des gesetzge-

bers auch ein „Mehr” an fordern. die höheren anforderungen an jugend-

liche arbeitslose kommen in der verschärften sanktionsregelung des § 31 

abs. 5 sgB ii zum ausdruck. Mit der verschärften sanktionsmöglichkeit 

des § 31 abs. 5 sgB ii und der damit kausal verknüpften gesteigerten 

staatlichen Pflicht, für die Beschäftigung junger Menschen zu sorgen, soll 

der gewöhnung junger Menschen an den Bezug von sozialleistungen und 

die langzeitarbeitslosigkeit entgegengewirkt werden.33 aufgrund dieser 

Wechselwirkung ist die verschärfte sanktionierung von Pflichtverstößen 

bei unter 25-jährigen hilfebedürftigen auch mit Blick auf den gleichheits-

grundsatz des art. 3 gg nicht zu beanstanden. sollte sich bei einer Prü-

fung der Verwaltungspraxis aber ergeben, dass der staat seiner Pflicht 

aus § 3 abs. 2 sgB ii nicht nachkommt und keine besondere förderung 

junger hilfebedürftiger erfolgt, wäre die Verfassungsmäßigkeit der ver-

schärften sanktionsregelung für unter 25-jährige hilfebedürftige anzu-

zweifeln. 

ein weiteres Problem der verschärften sanktionsregelung für unter 

25-jährige hilfebedürftige stellt die vollumfängliche Bezugnahme des  

§ 31 abs. 5 sgB ii auf die sanktionstatbestände des § 31 abs. 4 sgB ii 

dar. die sanktionstatbestände des absichtlichen Vermögensverbrauchs  

(§ 31 abs. 4 nr. 1) und des fortgesetzten unwirtschaftlichen Verhaltens 

(§ 31 abs. 4 nr. 2) weisen keinen Bezug zu einer gesteigerten staatli-

chen förderungspflicht und einer damit korrespondierenden vermehrten 

Pflicht zu eigenbemühungen des hilfebedürftigen auf.34 in diesen fall-

konstellationen vermag die besondere staatliche förderungspflicht aus  

§ 3 abs. 2 sgB ii eine verstärkte sanktionierung der Pflichtverstöße bei 

unter 25-jährigen hilfebedürftigen nicht zu rechtfertigten, so dass ein 

Verstoß gegen art. 3 gg in Betracht zu ziehen ist. die verschärfte sank-

tionsmöglichkeit bei unter 25-jährigen hilfebedürftigen sollte daher vom 

gesetzgeber auf die sanktionstatbestände des § 31 abs. 1 und abs. 4 nr. 

3 sgB ii beschränkt werden.

3.  Problemkonstellation der Erfassung der Unterkunftskosten von 

der Absenkung 

Von praktischer relevanz für die altersgruppen der unter und über 25-

jährigen hilfebedürftigen ist die gesetzlich vorgesehene erstreckung der 

absenkung auf die unterkunftskosten. der Wegfall von leistungen für 

unterkunft und heizung bereits bei der wiederholten Pflichtverletzung 

eines unter 25-jährigen hilfebedürftigen und bei einer weiteren wieder-

holten Pflichtverletzung eines über 25-jährigen hilfebedürftigen kann  

im einzelfall zu folgekosten, Wertungswidersprüchen und integrations-

hemmnissen führen. 
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Wirkt sich die absenkung auf die unterkunftskosten aus und lebt der 

hilfebedürftige, dem eine Pflichtverletzung zur last gelegt wird, in einer 

Bedarfsgemeinschaft, entfaltet die sanktion auch Wirkung für die übrigen 

pflichttreuen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft. diese erstreckung der 

sanktion auf pflichttreue leistungsempfänger ist mit der erzieherischen 

zielsetzung des § 31 sgB ii nicht vereinbar. 

zum anderen besteht bei einer sanktionsbedingten dreimonatigen ein-

stellung der zahlung von unterkunftskosten die gefahr der vermieter-

seitigen kündigung wegen zahlungsverzuges und somit gegebenenfalls 

der Wohnungslosigkeit des hilfebedürftigen. eine drohende oder einge-

tretene Wohnungslosigkeit stellt wiederum ein integrationshemmnis dar. 

die frage, ob in den fällen einer sanktionsbedingt drohenden Wohnungs-

losigkeit der grundsicherungsträger über § 22 abs. 5 sgB ii verpflichtet 

ist, die rückständige Miete darlehensweise zu übernehmen, wird in lite-

ratur und rechtsprechung uneinheitlich beantwortet. einerseits könnte 

man annehmen, die tatbestandsvoraussetzungen des § 22 abs. 5 sgB ii 

seien bei einem sanktionsbedingten Wegfall der leistungen für unter-

kunft und heizung nicht erfüllt. § 22 abs. 5 sgB ii setzt seinem Wortlaut 

nach voraus, dass leistungen für unterkunft und heizung erbracht wer-

den, was bei einem sanktionsbedingten Wegfall auch dieser leistungs-

bestandteile gerade nicht der fall ist. nach anderer auffassung sollen  

im falle eines wiederholten Pflichtverstoßes bei einem unter 25-jährigen 

hilfebedürftigen oder bei einem weiteren wiederholten Pflichtverstoß 

eines über 25-jährigen hilfebedürftigen die kosten für unterkunft und 

heizung nicht entfallen. Vielmehr müsse die sanktionsentscheidung in 

diesen fällen mit einem Vorgehen nach § 22 abs. 4 sgB ii gekoppelt 

werden.35 diese Vorgehensweise trage dem erzieherischen gedanken  

des sanktionsrechts rechnung, erhöhe aber nicht die schuldenlast für 

den hilfebedürftigen. letztlich geht eine andere ansicht davon aus, bei 

drohender Wohnungslosigkeit durch einen sanktionsbedingten Wegfall 

der unterkunftskosten sei § 22 abs. 5 sgB ii anwendbar, wobei der 

leistungsträger in dieser fallkonstellation bei der zu treffenden ermes-

sensentscheidung die schuldenübernahme nicht allein unter hinweis auf 

die legitime sanktion als ursache der Mietschulden versagen dürfe.36 

ein klarstellender hinweis im Wortlaut des § 31 abs. 3 und 5 oder § 22 

abs. 5 sgB ii wäre für die rechtsanwendung von Vorteil. so könnte in  

§ 31 abs. 5 ein satz � folgenden inhalts eingefügt werden: „Bei drohen-

der Wohnungslosigkeit aufgrund sanktionsbedingter Mietschulden gilt in 

den Fällen des Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 die Regelung § 22 Abs. 5 

entsprechend.”

zUSAMMEnFASSUnG

die erfahrungen mit dem recht der grundsicherung seit dessen einfüh-

rung am 1. Januar 2005 zeigen, dass die zusammenlegung von arbeits-

losenhilfe und sozialhilfe zu einem einheitlichen bedarfsabhängigen für-

sorgesystem richtig war.3� es gilt nunmehr, das gesetz unter ausnutzung 

der anfangs erwähnten produktiven Wirkung eines erkannten fehlers 

weiterzuentwickeln und regelungslücken – insbesondere im Bereich der 

kosten für unterkunft und heizung und des sanktionsrechts – zu schlie-

ßen. die von gerhard schröder in der regierungserklärung aufgestellte 

these „Wir haben die rechte und Pflichten der arbeitsuchenden in ein 

neues gleichgewicht gebracht”38 entspricht noch immer einem Wunsch-

denken. an der schaffung des gleichgewichts müssen gesetzgeber und 

gerichte weiterhin arbeiten.
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datenschutz Bei sozialrichter-
licher tÄtigkeit

erfordernis ergÄnzender datenschützender norMen

Dirk Bieresborn

THESEn

das „recht auf datenschutz” ist als recht auf informatio-

nelle selbstbestimmung ein unmittelbar aus der Verfas-

sung resultierendes subjektives recht und umfasst das 

recht des einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, 

wann und innerhalb welcher grenzen persönliche lebens-

sachverhalte offenbart werden. dieses recht gilt auch im 

Verhältnis der grundrechtsträger zu den richtern, denen 

die rechtsprechung anvertraut ist.

der im sozialgerichtlichen Verfahren geltende amtsermitt-

lungsgrundsatz enthält als solcher keine übermittlungs-

befugnisse im hinblick auf das sozialgeheimnis oder sons-

tige geheimhaltungspflichten. grenzen für die erhebung 

und übermittlung von daten ergeben sich z.B. aus einge-

schränkten übermittlungsbefugnissen der ersuchten da-

tenführenden stellen sowie schweigepflichten bestimmter 

Personen, denen die daten anvertraut wurden (z.B. § 203 

stgB). 







84 85

es existieren für das sozialgerichtliche Verfahren spezielle, datenerheb-

liches Verhalten steuernde normen, die aber den datenschutz bei  

sozialrichterlicher tätigkeit nicht umfassend und lückenlos regeln. zu-

dem sind alle normen verfassungskonform unter Berücksichtigung des 

rechts auf informationelle selbstbestimmung auszulegen. die §§ 12 

bis 22 eggVg gelten nicht für sozialgerichte, sondern sind nur an die 

ordentliche gerichtsbarkeit und staatsanwaltschaften adressiert.

Bei besonderen personenbezogenen daten (z.B. über rassische oder 

ethnische herkunft, gesundheit, sexualleben, Mitgliedschaft in politi-

schen Vereinigungen) ist der ermittlungsumfang unter umständen zu 

begrenzen. Bei der durchführung von ermittlungen hat eine erhebung 

von daten grundsätzlich zunächst beim Betroffenen und bei dritten  

ohne Mitwirkung des Betroffenen nur in ausnahmefällen zu erfolgen. 

Versteckte observationen sind nach derzeitiger gesetzeslage kein zu-

lässiges Beweismittel. 

die anforderungen an die gewährleistung des rechts auf informatio-

nelle selbstbestimmung sind nicht deshalb geringer, weil im sozialge-

richtlichen Verfahren in der regel um leistungsansprüche zugunsten 

der Betroffenen gestritten wird.

die §§ 6� bis 85a sgB X finden im sozialgerichtlichen Verfahren keine 

anwendung, weil das sgB X allein für die öffentlich-rechtliche Verwal-

tungstätigkeit der Behörden gilt und § 35 sgB i die gerichte nicht er-

wähnt. durch gerichte erhobene daten sind daher keine sozialdaten. 

auch durch den „verlängerten” datenschutz gemäß § �8 sgB X darf 

ein geordnetes gerichtsverfahren in hinblick auf art. 19 abs. 4 gg 

nicht beeinträchtigt werden. 

gerichte sind als organe der rechtspflege grundsätzlich dem anwen-

dungsbereich des Bdsg zuzuordnen. neben dem Vorbehalt spezieller 

bundesrechtlicher normen, der unter anderem bei sozialdaten ein-

greift, gilt der Vorbehalt der landesrechtlichen regelungen, die teil- 

weise ihre anwendbarkeit auf die Verwaltungstätigkeit der gerichte  

beschränken. hier ergeben sich vor allem Probleme bei initiativüber-

mittlungen.











sämtliche schriftstücke, die bei gericht in einem anhängigen Verfahren 

anfallen, samt der Vorgänge der Behörden und Versicherungsträger  

gehören zum aktenbegriff nach § 120 abs. 1 sgg. Bei der Weitergabe 

von daten sind, je nachdem ob es sich um von in § 35 sgB i genannte 

stellen erhobene sozialdaten oder um andere durch das gericht erho-

bene daten handelt, unterschiedliche regelungsregime zu beachten, 

die auf unterschiedlicher gesetzgebungskompetenz beruhen.

auch die übermittlung von daten von gericht zu gericht erfordert  

eine übermittlungsbefugnis. die grundsätze der amtshilfe (§ 5 sgg) 

reichen als Befugnisnorm nicht aus.

der schutz personenbezogener daten ist immer zweckbezogen, daher 

ist jeder spruchkörper eines gerichts eine datenverarbeitende stelle. 

ohne einwilligung des Betroffenen ist eine datenübermittlung mangels 

Befugnisnorm nicht zulässig. gewohnheitsrechtliche grundsätze rei-

chen als eingriffslegitimation nicht aus.

EinLEiTUnG

zu den sich in der Praxis des sozialgerichtsalltags immer wieder stellen-

den Problemkreisen gehört die gewährleistung des datenschutzes. einer-

seits stellt sich das auffinden der für die sozialgerichte geltenden daten-

schutznormen bereits als schwierig dar, zumal dieser Bereich in den ein-

schlägigen Verfahrensvorschriften nur sehr unvollständig geregelt ist. 

andererseits beinhaltet die richterliche tätigkeit in beträchtlichem um-

fang datenerhebliches Verhalten, und zwar nicht nur im hinblick auf die 

ermittlungs- und sitzungstätigkeit in anhängigen rechtsstreiten, sondern 

auch außerhalb des eigentlichen Verfahrens, wenn z.B. akteneinsicht 

oder die erteilung von auskünften durch dritte begehrt wird.1

DAS „RECHT AUF DATEnSCHUTz” ALS SUBJEKTiVES RECHT

die Pflicht zur Beachtung des datenschutzes stellt keinen selbstzweck 

dar, sondern resultiert unmittelbar aus dem „recht der informationellen 

selbstbestimmung”, das als teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 

(aPr) aus art. 2 abs. 1 in Verbindung mit art. 1 abs. 1 gg abgeleitet 

wird.2 es handelt sich somit um ein subjektives recht, das als interpreta-

torische fortschreibung des Persönlichkeitsschutzes grundrechtsschutz 

genießt3 und auch gemäß art. 1 abs. 3 gg im Verhältnis der grund-
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rechtsträger zu den richtern, denen nach art. 92 gg die rechtsprechung 

anvertraut ist, gilt.4 es umfasst das recht des einzelnen, grundsätzlich 

selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher grenzen persönliche 

lebenssachverhalte offenbart werden.5 in den schutzbereich des rechts 

auf informationelle selbstbestimmung fallen alle einzeldaten, die eine 

natürliche Person bestimmen bzw. bestimmbar machen, die einen in  

der Person des Betroffenen liegenden oder auf diesen bezogenen sach-

verhalt beschreiben und die die charakterisierung oder identifizierung 

des Betroffenen ermöglichen.6 als mögliche eingriffe in daten gelten  

alle formen der erhebung, kenntnisnahme, speicherung, Verwendung, 

Weitergabe oder Veröffentlichung von persönlichen informationen.� 

dieses recht wird nicht schrankenlos gewährleistet, vielmehr muss der 

einzelne grundsätzlich einschränkungen im überwiegenden allgemein-

interesse hinnehmen,8 mit ausnahme der intimsphäre als kernbereich 

privater lebensgestaltung.9 ansonsten bedürfen Beschränkungen einer 

verfassungsmäßigen gesetzlichen grundlage, aus der sich die Vorausset-

zungen und der umfang der Beschränkungen klar und für den Bürger 

erkennbar ergeben und die damit dem rechtsstaatlichen gebot der nor-

menklarheit entspricht.10 dabei hat der gesetzgeber den grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu beachten: an den mit dem eingriff verfolgten 

zweck sind umso höhere anforderungen zu stellen, je tiefer die in den 

daten gespeicherten informationen auskunft über den privaten Bereich 

des Betroffenen geben und je intensiver die daten genutzt werden sol-

len.11 keine rolle kann es für die legitimation eines eingriffs spielen,  

ob er im rahmen eines belastenden Verwaltungshandelns oder in einer 

leistungssituation erfolgt, weil der eingriff in das informationelle selbst-

bestimmungsrecht isoliert betrachtet immer ein belastendes Verwal-

tungshandeln beinhaltet.12 auch in hinblick auf den kontroversen Mei-

nungsstand zum sogenannten grundrechtsverzicht13 dürfte das aus art. 2 

abs. 1 in Verbindung mit art. 1 abs. 1 gg und damit aus dem selbst-

bestimmungsrecht des individuums abgeleitete recht auf informationelle 

selbstbestimmung der dispositionsbefugnis des grundrechtsinhabers 

unterliegen; demgemäß kann der inhaber durch eine freiwillige einwilli-

gung in eine einzelne handlungsweise eine grundrechtsbeeinträchtigung 

ausschließen, sofern nicht höherwertigere Verfassungsgüter entgegen- 

stehen.14 auf die existenz spezieller, die einwilligung als legitimation für 

eingriffe vorsehender normen kommt es hingegen nicht an.15

DATEnERHEBLiCHKEiT SoziALRiCHTERLiCHER TäTiGKEiT

die eingriffsmöglichkeiten in das informationelle selbstbestimmungsrecht 

sind im rahmen sozialrichterlicher tätigkeit vielfältig: nicht nur die Bei-

ziehung von akten sowie deren offenbarung z.B. durch die gewährung 

von akteneinsicht wäre zu nennen, sondern jedes Vernehmen der Beteili-

gten, von zeugen sowie die einholung von auskünften stellt ein daten-

erhebliches Verhalten dar. dies gilt auch dann, wenn nur bereits im 

Verwaltungsverfahren getätigte angaben überprüft werden, weil auch 

dies ergebnisoffen und daher ein erheben von daten ist.16 hierzu gehört 

auch die einholung von sachverständigengutachten, wobei die Werturtei-

le selbst zwar keine sozialdaten darstellen,1� aber die dem sachverstän-

digen mitgeteilten anknüpfungstatsachen sowie die vom sachverstän-

digen aufgrund seiner sachkunde erhobenen Befundtatsachen wiederum 

personenbezogene daten sind.18 schließlich werden in jeder öffentlichen 

Verhandlung gegenüber Prozessbeteiligten, zeugen und gerichtsperso-

nen daten an unter umständen im Publikum anwesende dritte offenbart. 

ferner werden daten auch außerhalb des eigentlichen gerichtsverfahrens 

an andere gerichte, Behörden, rechtsanwälte und Presseorgane übermit-

telt.

DiE in BETRACHT KoMMEnDEn DATEnSCHUTznoRMEn

Bei der frage, welche datenschutznormen anwendung finden, ist nach 

den einzelnen Bereichen sozialrichterlicher tätigkeit einerseits, sowie der 

frage, ob es um die speziell geregelten sozialdaten oder um „einfache” 

daten geht, zu unterscheiden:

1. SGG, GVG und EGGVG

im sgg ist der datenschutz nur sehr unvollständig geregelt, dennoch 

finden sich einige Vorschriften mit datenschützendem charakter, z.B.  

§ 119 für die Beiziehung von akten und § 120 sgg für die akteneinsicht 

von Beteiligten. § 10� sgg schreibt die Mitteilung von Beweisergebnissen 

an die Beteiligten vor. sofern über § 202 sgg die Vorschriften der zPo 

und des gVg entsprechend anwendung finden, kommen auch diese als 

rechtsgrundlage in Betracht.19 die speziellen, den datenschutz regelnden 

§§ 12 bis 22 eggVg gelten hingegen nicht für sozialgerichte, da gemäß 

§ 12 abs. 1 eggVg ausdrücklich nur gerichte der ordentlichen gerichts-

barkeit und staatsanwaltschaften adressaten dieser normen sind. Weil in 
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den öffentlich-rechtlichen gerichtsbarkeiten keine allgemeinen übermitt-

lungspflichten von amts wegen wie im Bereich der strafrechtspflege und 

zivilgerichtsbarkeit bestehen, scheidet auch eine entsprechende anwen-

dung über § 202 sgg aus,20 zumal die §§ 12 ff. eggVg erst mit gesetz 

vom 18. Juni 199�21 mit Wirkung zum 1. Juni 1998 und damit lange nach 

dem inkrafttreten des sgg im Jahre 1954 eingeführt wurden.

2. §§ 67 ff. SGB X und der bereichsspezifische Datenschutz 

fraglich ist, ob die speziellen normen des sozialdatenschutzes im sgB X 

– die §§ 6� bis 85a – für sozialgerichte gelten. hiergegen spricht einer-

seits, dass adressaten des sgB X gemäß § 1 abs. 1 sgB X allein die 

öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausübenden Behörden sind. 

dagegen kann nicht überzeugend eingewandt werden, dass der titel  

des sgB X sich in „sozialverwaltungsverfahren und sozialdatenschutz” 

gliedert und daher die normen zum sozialdatenschutz auch außerhalb 

des Verwaltungsverfahrens anwendung finden könnten, fehlt es doch 

gesetzessystematisch an einer den anwendungsbereich über denjenigen 

des § 1 sgB X ausdehnenden norm zu Beginn des zweiten kapitels des 

sgB X. zudem wird der Begriff der sozialdaten gemäß § 6� sgB X über 

§ 35 sgB i bestimmt; diese Vorschrift erwähnt aber die sozialgerichte 

gerade nicht, weshalb originär durch diese erhobene daten keine sozial-

daten im sinne des gesetzes sind. allenfalls § �8 sgB X erweitert den 

anwendungsbereich der sgB-X-normen auf in § 35 sgB i nicht genannte 

stellen oder Personen, an die daten befugt übermittelt wurden, dahin-

gehend, dass diese denselben geheimhaltungspflichten wie die in § 35 

sgB i genannten stellen unterliegen. unschwer lassen sich die sozial-

gerichte zwar unter den Begriff des „dritten” gemäß § 6� abs. 10 sgB X 

subsumieren, fraglich ist jedoch, ob hierdurch der ordnungsgemäße ab-

lauf des gerichtsverfahrens beeinflusst oder sogar behindert werden 

darf.22

auch die Vorschriften des bereichsspezifischen datenschutzes der be-

sonderen Bücher des sgB finden im Verhältnis zu den gerichten keine 

anwendung, weil sie allein die sozialleistungsträger binden. zwar hat 

das Bundessozialgericht die geltung des § 200 abs. 2 sgB Vii auch im 

gerichtsverfahren bestätigt, dies aber nur für sogenannte Parteigutach-

ten, die durch die Berufsgenossenschaft im laufe des gerichtsverfahrens 

eingeholt werden, nicht hingegen für gerichtliche sachverständigengut-

achten.23

3. Bundesdatenschutzgesetz und Landesdatenschutzgesetze

das Bundesdatenschutzgesetz (Bdsg) kommt ebenfalls als rechtsgrund-

lage in Betracht: gerichte sind gemäß § 1 abs. 2 nr. 2b Bdsg in Verbin-

dung mit § 2 abs. 2 Bdsg als organe der rechtspflege grundsätzlich 

dem anwendungsbereich des Bdsg zuzuordnen. allerdings gehen, ab-

gesehen vom Vorbehalt einer speziellen bundesrechtlichen regelung 

gemäß § 1 abs. 3 Bdsg, die landesrechtlichen regelungen gemäß § 1 

abs. 2 nr. 2 Bdsg vor. zwar werden nicht in allen landesdatenschutz-

gesetzen die gerichte als adressaten ausdrücklich genannt,24 diese lassen 

sich jedoch meistens unter den Begriff „sonstige öffentliche stellen des 

landes” subsumieren.25 sofern die gerichte in einzelnen landesdaten-

schutzgesetzen genannt werden, wird zum teil die geltung bestimmter 

Vorschriften auf deren Verwaltungstätigkeit beschränkt,26 was als Beleg 

dafür zu werten ist, dass der ablauf eines ordnungsgemäßen gerichts-

verfahrens und die effektive kontrolle der Verwaltungstätigkeit gerade 

nicht durch datenschutzvorschriften beeinträchtigt werden sollen.

DAS ERHEBEn Von DATEn iM SoziALGERiCHTSpRozESS 

UnD SEinE GREnzEn

1. Das Amtsermittlungsprinzip als Übermittlungsbefugnis?

eine generelle übermittlungsbefugnis von personenbezogenen einzel-

daten an das sozialgericht lässt sich nicht aus dem nach § 103 abs. 1 

sgg im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden amtsermittlungsgrund-

satz herleiten. diese norm verpflichtet zwar das gericht wegen des 

öffentlichen interesses an der aufklärung des sachverhalts und der 

richtigkeit der entscheidung den sachverhalt von amts wegen zu erfor-

schen, ohne auf entsprechenden Vortrag oder das Vorbringen von Be-

weismitteln der Beteiligten angewiesen zu sein,2� die Vorschrift verleiht 

aber nicht die Befugnis, zu diesem zweck in jedwedes recht der Betei-

ligten oder dritter einzugreifen.28 Vielmehr werden die Möglichkeiten  

der ermittlung weiter konkretisiert durch § 118 sgg, der auf die Beweis-

mittel der zPo mit ausnahme der Parteivernehmung verweist, sowie  

§ 109 sgg und schließlich durch die – nicht abschließende – aufzählung 

in § 106 abs. 3 sgg.29 letztlich verleihen jedoch auch diese normen 

keine Befugnisse, in bestehende geheimhaltungspflichten bzw. das 

sozialgeheimnis einzugreifen.
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so ist zwar ein zeuge gemäß § 118 sgg in Verbindung mit § 383 zPo 

grundsätzlich zur aussage und damit unter umständen zur Preisgabe  

von einzelangaben über dritte Personen verpflichtet, zugleich sind aber 

unter umständen bestehende zeugnisverweigerungsrechte gemäß § 118 

sgg in Verbindung mit § 383 abs. 1 nr. 6 zPo zu beachten. abgesehen 

von Ärzten, die unmittelbar wegen § 203 abs. 1 stgB ohne schweige-

pflichtsentbindung nicht zur aussage verpflichtet sind, kann sich dies 

auch bei Behördenmitarbeitern aus § 35 sgB i ergeben, sofern ihnen 

oder der Behörde ein geheimnis anvertraut wurde; in diesen fällen 

verdichtet sich das zeugnisverweigerungsrecht zur -pflicht,30 die auch 

nicht durch eine aussagegenehmigung nach § 202 sgg in Verbindung 

mit § 3�6 zPo in Verbindung mit § 39 Brrg aufgehoben werden kann.31 

Weitere grenzen können sich bei der Vernehmung von arbeitgebern aus 

den §§ 2� ff. Bdsg und insbesondere dem seit 1. september 2009 in 

kraft getretenen § 32 Bdsg ergeben.32

zwar ist nach § 106 abs. 3 nr. 2 sgg das gericht berechtigt, ärztliche 

krankenunterlagen beizuziehen, gleichwohl beinhaltet diese norm im 

Verhältnis zwischen arzt und Patienten allein noch keine übermittlungs-

befugnis für ärztliche daten, weil diese der schweigepflicht gemäß § 203 

stgB unterliegen. die Befugnisnorm des § 100 sgB X greift hier nicht 

ein, weil diese Vorschrift nur zwischen sozialleistungsträger und arzt gilt. 

die §§ 6� ff. sgB X finden ebenfalls keine anwendung, weil Patienten-

daten erst dann zu sozialdaten werden, wenn die einzelangaben von 

einer in § 35 sgB i genannten stelle erhoben, verarbeitet oder genutzt 

werden, hierzu aber die gerichte nicht zählen. daher ist bei der Beizie-

hung ärztlicher Befundunterlagen durch das gericht immer eine schwei-

gepflichtsentbindung des arztes erforderlich!33

freilich normiert § 103 abs. 1 halbsatz 2 sgg eine Mitwirkungslast der 

Beteiligten, aufgrund derer die zur ermittlung erforderliche einwilligung 

zwar nicht erzwungen oder unterstellt werden kann,34 jedoch bei unter-

lassung der erteilung nachteilige schlüsse bei der Beweiswürdigung 

gezogen werden dürfen.35

2. pflicht zur Aktenvorlage?

die lückenhaftigkeit der gesetzlichen Vorgaben lässt sich anschaulich an 

der frage demonstrieren, ob Behörden im sozialgerichtlichen Verfahren 

zur aktenvorlage verpflichtet sind. nach § 104 abs. 1 satz 5 sgg in der 

fassung vom 1. april 200836 sollen die Verwaltungsakten binnen eines 

Monats nach eingang der gerichtlichen aufforderung dem gericht vor-

gelegt werden. abgesehen davon, dass sich diese Vorschrift erkennbar 

nur auf beteiligte Behörden bezieht, zeigt die ausformung als sollvor-

schrift, dass keine Verpflichtung damit verbunden ist. die grundsätzliche 

Verpflichtung zur aktenvorlage sämtlicher und nicht nur der verfahrens-

beteiligten Behörden3� wird vielmehr im Wege eines umkehrschlusses  

aus § 119 abs. 1 sgg abgeleitet,38 zumal diese Verpflichtung in den 

Parallelbestimmungen des § 99 Vwgo und § 86 fgo zum ebenfalls vom 

amtsermittlungsgrundsatz gekennzeichneten Verwaltungs- bzw. finanz-

gerichtsprozess ausdrücklich normiert wird und kein grund ersichtlich ist, 

warum dies im sozialgerichtsverfahren anders sein sollte. eine klarstel-

lung durch den gesetzgeber wäre aber wünschenswert.

allerdings kann auch im rahmen dieser auslegung § 119 abs. 1 sgg nur 

als Befugnisnorm für gerichte, bei Behörden akten anzufordern, fungie-

ren. im Verhältnis zwischen der aktenführenden Behörde zum betroffe-

nen Bürger bedarf es einer weiteren, dem grundsatz vom Vorbehalt des 

gesetzes genügenden ermächtigungsgrundlage für einen eingriff in das 

informationelle selbstbestimmungsrecht, als welche regelmäßig § 69 

abs. 1 nr. 2 sgB X dient. demzufolge darf die übermittlung von sozial-

daten unter anderem erfolgen, wenn dies für die durchführung eines mit 

der erfüllung einer gesetzlichen aufgabe der übermittelnden stelle nach 

dem sgB oder einer solchen aufgabe des dritten zusammenhängenden 

gerichtsverfahrens erforderlich ist. dies wird gesetzestechnisch abgesi-

chert durch den Wortlaut des § 119 abs. 1 sgg, demzufolge die Vorlage 

von angeforderten akten seitens der obersten aufsichtsbehörde unter 

anderem verweigert werden darf, wenn die Vorgänge nach einem gesetz 

oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen. als gesetzliche 

geheimhaltungspflicht sind vor allem die Beschränkungen, die die daten-

schutzgesetze bzw. bei sozialdaten das sgB X auferlegen, zu beachten.39 

insbesondere, wenn die um aktenvorlage ersuchte Behörde selbst nicht 

verfahrensbeteiligt ist, liegt unter umständen keine der in § 69 sgB X 

normierten übermittlungsbefugnisse vor, desgleichen beim Vorliegen 

zusätzlicher übermittlungsbeschränkungen nach § �6 abs. 1 sgB X im 

falle ärztlicher unterlagen, die allerdings in abs. 2 wiederum relativiert 

werden.40

hinsichtlich des Bestehens von übermittlungsbeschränkungen hat der  

um aktenübersendung ersuchte sozialleistungsträger die Prüfungskom-
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petenz;41 hinsichtlich der erforderlichkeit der übermittlung, die als aus-

formung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ebenfalls rechtmäßigkeits-

voraussetzung ist, liegt diese hingegen allein beim gericht, was aus art. 

19 abs. 4 gg sowie dem grundsatz der gewaltenteilung (art. 20 abs. 3 

gg) folgt, weil sonst keine effektive kontrolle der Verwaltungstätigkeit 

möglich wäre. zudem besteht die gefahr der fehleinschätzung durch 

Behörden.42

ist die übermittlungsbefugnis gegeben, verdichtet sich die Möglichkeit 

der datenübermittlung zur Pflicht.43 § 119 gilt aber nur für Behörden im 

sinne von § 1 sgB X. Bei verfahrensbeteiligten nichtbehörden – z.B. 

krankenhäusern – folgt die grundsätzliche Berechtigung und Verpflich-

tung zur übersendung der akten auch ohne einverständniserklärung des 

Versicherten aus § 202 sgg in Verbindung mit § 142 zPo.44

die Weigerung der aktenvorlage durch die Behörde ist einer gerichtlichen 

überprüfung zugänglich, um art. 19 abs. 4 gg zu genügen.45 diesbezüg-

lich fehlt es gänzlich an gesetzlichen Bestimmungen im sgg. nach heu-

tiger Meinung erfolgt eine gerichtliche überprüfung – wie in § 99 abs. 2 

Vwgo bzw. § 86 abs. 3 fgo für den Verwaltungsgerichts- bzw. finanz-

gerichtsprozess vorgesehen – nach aussetzung des Verfahrens gemäß  

§ 114 sgg. das nächsthöhere instanzgericht, also ein landessozialge-

richt bzw. gegebenenfalls das Bundessozialgericht, dem die streitbefan-

genen akten zur Verfügung gestellt werden müssen, entscheidet sodann 

in einem zwischenrechtsstreit über die Pflicht zur aktenvorlage „in came-

ra”, ohne dass der oder die (anderen) Beteiligte(n) akteneinsicht nehmen 

dürfen.46 auch hier ist eine klarstellung des gesetzgebers im hinblick auf 

die rechtsschutzmöglichkeit nach dem Vorbild von Vwgo und fgo gebo-

ten.

3.  Weitere aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

resultierende Grenzen der Datenerhebung?

das grundrecht auf informationelle selbstbestimmung gebietet es da-

rüber hinaus, auch ohne eingreifen besonderer datenschützender nor-

men bei ermittlungen von amts wegen unter verfassungskonformer 

anwendung des § 103 sgg die Verhältnismäßigkeit der ermittlungsmaß-

nahmen zu beachten. dies kann sowohl den ermittlungsumfang als auch 

die durchführung der ermittlungen betreffen.

a) Reichweite der Ermittlung

so darf auch das gericht nur dann daten erheben, wenn dies für die 

entscheidung des rechtsstreits erforderlich ist, wobei bei spezifischen 

daten die anforderungen höher anzusiedeln sind.

Beispiel: K verklagt die zuständige ARGE auf Gewährung von ALG II. 

Sozialrichter R fragt sich, ob er zur Prüfung der Hilfebedürftigkeit gemäß 

§ 9 SGB II von K die Vorlage sämtlicher Kontoauszüge des vergangenen 

Jahres vor der Antragstellung verlangen darf.

ob überhaupt ohne konkreten Verdacht der sgB-ii-träger die Vorlage 

ungeschwärzter kontoauszüge verlangen darf, war lange umstritten.4� 

Mittlerweile haben zwei senate des Bundessozialgerichts entschieden, 

dass die Vorlage ungeschwärzter kontoauszüge der vergangenen drei 

Monate vor der antragstellung zu den zumutbaren Mitwirkungspflichten 

im sinne von § 65 sgB i zählt. Bei besonderen personenbezogenen 

daten – z.B. über rassische oder ethnische herkunft, gesundheit,  

sexualleben, Mitgliedschaft in politischen Vereinigungen – sei der er-

mittlungsumfang jedoch unter umständen zu begrenzen, es sei denn, 

dass es gerade auf diese ankomme.48 diese entscheidungen sind sinn-

gemäß auch auf die reichweite von ermittlungen des sozialgerichts so-

wohl in zeitlicher wie in sachlicher hinsicht zu übertragen. eine gesetz-

liche klarstellung wäre aber auch hier wünschenswert.

b) Durchführung von Ermittlungen

darüber hinaus ist auch bei der durchführung von ermittlungen das 

Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten. so hat nach datenschutzrecht-

lichen grundsätzen die (erst-)erhebung von daten grundsätzlich beim 

Betroffenen, die erhebung bei dritten grundsätzlich unter Mitwirkung des 

Betroffenen und eine erhebung bei dritten ohne Mitwirkung des Betrof-

fenen nur in ausnahmefällen zu erfolgen.49

Beispiel: Bei einem Rechtsstreit um die Angemessenheit von Unter-

kunftskosten nach § 22 SGB II wird die Vorlage einer Vermieterauskunft 

nur dann verlangt werden können, wenn Zweifel an den Angaben des 

Antragstellers bestehen bzw. die bisher vorgelegten Beweismittel, z.B. in 

Form eines schriftlichen Mietvertrages, nicht ausreichen. Der Vermieter 

sollte erst dann als Zeuge geladen werden bzw. im Wege der schriftlichen 
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Zeugenvernehmung angehört werden, wenn zuvor der Kläger auf diesen 

Umstand hingewiesen wurde.50

dies korrespondiert mit dem grundsatz, dass ausgangspunkt für die 

sachverhaltsermittlung die angaben der Beteiligten sind und gemäß  

§ 138 abs. 1 zPo – der ebenfalls gemäß § 202 sgg im sozialgerichts-

verfahren gilt51 – jede Partei ihre erklärungen über tatsächliche umstän-

de vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben hat.

auch kann sich unter dem aspekt des rechts auf informationelle selbst-

bestimmung die unzulässigkeit von ermittlungen ergeben. trotz der 

weiten, nicht abschließenden fassung des § 106 abs. 3 sgg gilt dies  

z.B. für die Verwertung von zeugenaussagen mitgehörter telefonge-

spräche52 oder aber auch für heimliche observationen.53

Beispiel: Sozialrichter R hat Zweifel, ob nicht Kläger und Klägerin zweier 

unabhängiger Verfahren auf Gewährung von SGB-II-Leistungen trotz 

Angabe jeweils einer eigenen Wohnung in Wirklichkeit zusammen in einer 

Wohnung leben und als nichteheliche Lebensgemeinschaft eine Bedarfs-

gemeinschaft nach § 7 Abs. 3 SGB II bilden. Heimlich beobachtet R des-

halb zwei Wochen täglich jeweils morgens zwischen 7.00 und 8.30 Uhr 

von seinem Privat-Pkw aus den Hauseingang des einen Klägers, um zu 

prüfen, ob nicht auch die Klägerin des anderen Verfahrens regelmäßig 

das Haus verlässt.

da auch eine inaugenscheinnahme gemäß § 118 sgg in Verbindung mit 

§§ 3�1 ff. zPo nicht heimlich ohne kenntnis der Betroffenen stattfinden 

darf und keine weitere ermächtigungsgrundlage für einen solchen ein-

griff in das informationelle selbstbestimmungsrecht ersichtlich ist, sind 

erkenntnisse aus diesen observationen nicht verwertbar. Vielmehr wäre 

hierzu eine § 163 f. stPo entsprechende ermächtigungsnorm erforder-

lich.54

DATEnERMiTTLUnG BzW. -oFFEnBARUnG DURCH DEn  

SoziALRiCHTER iM LAUFEnDEn SoziALGERiCHTS- 

VERFAHREn

auch hinsichtlich der datenweitergabe bzw. -offenbarung finden sich 

zwar im sgg vereinzelt speziell auf das sozialgerichtsverfahren zuge-

schnittenen normen wie z.B. die §§ 10�, 112, 116, 120, 124 sgg sowie 

§ 61 sgg in Verbindung mit §§ 169 ff. gVg; bei näherem hinsehen 

erweisen sich diese aber häufig als lückenhaft oder zumindest ergän-

zungsbedürftig.

1. Akteneinsicht in Behördenakten

grundsätzlich haben gemäß § 120 abs. 1 sgg Beteiligte das recht auf 

einsicht in die akten als ausdruck des rechtlichen gehörs,55 jedoch ergibt 

sich aus dieser norm zugleich, dass die Behörde das recht zur aktenein-

sicht der (anderen) Beteiligten ausschließen kann, was wiederum nur aus 

den gründen des § 119 abs. 1 sgg möglich ist.56 das gericht ist an die 

entscheidung der Behörde gebunden,5� ein bereits oben beschriebener 

zwischenrechtsstreit „in camera” ist aber auch hier möglich.58 eine ge-

setzliche klarstellung wäre im hinblick auf die Bedeutung des rechts auf 

informationelle selbstbestimmung einerseits und den grundsatz des 

rechtlichen gehörs andererseits wünschenswert.

§ 120 abs. 1 sgg gilt wie § 119 sgg nur für Behörden im sinne von § 1 

sgB X, nicht hingegen für private träger.59 gemäß § 120 abs. 3 sgg 

kann die akteinsicht der sonstigen Verfahrensbeteiligten aber auch durch 

Beschluss des Vorsitzenden beschränkt werden. die entscheidung steht 

in seinem ermessen und er hat die Belange des Betroffenen, der auch ein 

dritter sein kann – z.B. sein recht auf informationelle selbstbestimmung, 

aber auch das recht auf körperliche unversehrtheit, wenn die kenntnis 

vom akteninhalt eine gefahr für die physische oder psychische gesund-

heit bedeuten würde60 – mit dem rechtsschutzinteresse der Verfahrens-

beteiligten abzuwägen, wobei gesetzliche Wertungen zu berücksichtigen 

sind.61

Beispiel: In einem Rechtsstreit um eine Abrechnung zwischen einem in 

privater Rechtsform geführten Krankenhaus und der Krankenkasse be-

gehrt letztere Einsicht in die Patientenakte des Krankenhauses. Da es 

sich hierbei um keine Behörde handelt, findet § 120 Abs. 1 SGG keine 

Anwendung, die Pflicht des Krankenhauses zur Aktenvorlage ergibt sich 

aus § 202 SGG in Verbindung mit § 142 ZPO. Gemäß § 120 Abs. 3 SGG 

hat nun der Vorsitzende nach pflichtgemäßem Ermessen unter Abwägung 

der in Betracht kommenden Rechtsgüter zu entscheiden. Eine Beschrän-

kung der Akteneinsicht kommt nur bei Vorliegen eines besonderen 

Grundes in Betracht, es können aber auch die gesetzlichen Wertungen 

der §§ 275 ff. SGB V zugrunde gelegt werden, die nur ein Einsichtsrecht 
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der Krankenkasse in die Akte des Medizinischen Dienstes der Kranken-

versicherung gestatten. Deshalb ist auch im Sozialgerichtsverfahren ein 

eigenes Akteneinsichtsrecht der Krankenkasse in die Patientenakte nur 

zu bejahen, wenn eine Anfrage beim Medizinischen Dienst der Kranken-

versicherung hinsichtlich der rechtserheblichen medizinischen Tatsachen 

keine Gewähr für eine hinreichende Rechtsverteidigung bietet.62

gegen die entscheidung des Vorsitzenden ist nur die erinnerung beson-

derer art statthaft, über die die kammer des sozialgerichts bzw. der 

zuständige senat befindet, die bzw. der dann endgültig entscheidet. 

Bei Versagung der akteneinsicht zu unrecht kann die hauptsacheent-

scheidung wegen Verletzung des anspruchs auf rechtliches gehör nach 

§ 62 sgg mit Berufung bzw. revision angefochten werden.63

sofern es möglich ist, kann das recht auf informationelle selbstbestim-

mung dritter dadurch gewahrt werden, dass aktenbestandteile vor ge-

währung von akteneinsicht herausgenommen oder entsprechend anony-

misierte kopien zur einsicht gegeben werden,64 wobei auch hier § 128 

abs. 2 sgg zu beachten wäre. sind die daten bereits bekannt, besteht 

die Beschränkung nicht.65

2. Mündliche Verhandlung und Beweisaufnahme

das Öffentlichkeitsprinzip gemäß § 61 sgg in Verbindung mit § 169 gVg 

sowie das Mündlichkeitsprinzip gemäß § 124 abs. 1 sgg implizieren, 

dass daten über Beteiligte gegenüber unbeteiligten dritten z.B. bereits 

beim Verlesen des sachberichts gemäß § 112 abs. 1 satz 2 sgg offen-

bart werden.66 allerdings sieht § 61 sgg in Verbindung mit § 1�1b gVg 

als ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vor, dass bei Verlet-

zung schutzwürdiger interessen aufgrund der erörterung von umstän-

den aus dem persönlichen lebensbereich auf antrag die Öffentlichkeit 

auszuschließen ist.6� der unbestimmte rechtsbegriff der „schutzwürdigen 

interessen” ist auslegungsbedürftig und verlangt eine interessenab-

wägung zwischen den Belangen des Betroffenen und dem interesse  

der allgemeinheit an der Öffentlichkeit. für einen ausschluss genügt es 

aber nicht, dass sozialmedizinische daten erörtert werden, was in sozial-

gerichtlichen Verfahren sehr häufig der fall ist, sondern es muss um 

persönliche umstände gehen, die geeignet sind, den Betreffenden bloß-

zustellen, sein ansehen herabzuwürdigen oder seine ehre oder berufliche 

stellung zu gefährden.68

Beispiel: X leidet unter einer erektilen Dysfunktion und hat die zuständi-

ge Krankenkasse auf Versorgung mit „Viagra” verklagt, die ihn auf die 

Benutzung einer mechanischen Erektionshilfe verwiesen hat. Zur münd-

lichen Verhandlung, in der das Krankheitsbild und die Wirkungsweise der 

in Betracht kommenden Hilfs- bzw. Arzneimittel erörtert werden sollen, 

hat sich eine 10. Schulklasse als Besuchergruppe angekündigt. Hier 

wären die Voraussetzungen eines Ausschlusses zu bejahen.

auch ohne existenz einer mit § 1�1b gVg vergleichbaren norm gebietet 

eine verfassungskonforme auslegung des § 116 sgg, demzufolge die 

Beteiligten bei Beweisterminen anwesend sein dürfen, dass in extremen 

ausnahmefällen sogar die anwesenheit eines Beteiligten von der Beweis-

aufnahme ausgeschlossen werden kann, wenn die gefahr gesundheit-

licher nachteile besteht.69 aus den gleichen gründen kann auch davon 

abgesehen werden, den Beteiligten das ergebnis der Beweisaufnahme 

mitzuteilen, obwohl dies § 10� sgg als ausdruck des grundsatzes des 

rechtlichen gehörs vorschreibt.�0 diese Beschränkung gilt aber nur bei 

hochrangigen, über dem recht auf rechtliches gehör stehenden rechts-

gütern, z.B. wenn der Betroffene durch das Beweisergebnis erstmalig 

vom Bestehen einer schweren krankheit erfahren würde und hieraus die 

gefahr einer psychischen schädigung resultieren könnte. sofern der 

betreffende Beteiligte anwaltlich vertreten ist, kann eine Bekanntgabe an 

den Prozessbevollmächtigten mit entsprechendem hinweis erfolgen.�1

3. § 78 SGB X als Grenze der Datenübermittlung

fraglich ist, inwieweit der verlängerte datenschutz nach § �8 sgB X das 

gericht hindert, daten, die ihm aus den akten des sozialversicherungs-

trägers bekannt sind, z.B. im rahmen von zeugenvernehmungen zu 

offenbaren.

Beispiel: Y klagt gegen die gesetzliche Rentenversicherung auf Gewäh-

rung einer Rente wegen voller Erwerbsminderung. Sie hat einen künst-

lichen Darmausgang und trägt vor, betriebsunübliche Pausen zu benö-

tigen. Allerdings steht Y derzeit bei Z in einem abhängigen Beschäfti-

gungsverhältnis und macht geltend, diese Tätigkeit auf Kosten der 

eigenen Gesundheit zu verrichten. Richter R, der den Gesundheitszu-

stand bisher lediglich aus in den beigezogenen Verwaltungsakten kennt 

und noch keine sonstigen medizinischen Ermittlungen in Auftrag gegeben 

hat, möchte Z als Zeugen dazu vernehmen, ob Y am Arbeitsplatz mit den 
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betrieblichen Pausenregelungen zurechtkommt. R fragt sich, ob er Z  

die aus der Akte entnehmbaren Details zum Gesundheitszustand der Y 

mitteilen (vorhalten) darf.

Würde man § �8 sgB X uneingeschränkt anwenden, müsste sich das 

zuständige gericht jeweils fragen, ob auch die stelle, die diese daten 

erhoben hatte, zur übermittlung an den betreffenden zeugen befugt sei. 

eine solche Prüfung würde ein ordnungsgemäßes gerichtsverfahren mit 

zeugenvernehmung und kritischer Würdigung der aussagen erheblich 

erschweren, was kaum mit art. 19 abs. 4 gg vereinbar wäre.�2 hierfür 

spricht auch der Wortlaut des § 69 abs. 1 sgB X, der die übermittlung 

von sozialdaten an ein gericht zur durchführung eines mit der „erfüllung 

einer aufgabe nach dem sgB zusammenhängenden gerichtsverfahrens” 

ausdrücklich vorsieht. § �8 sgB X ist daher teleologisch dahin gehend zu 

reduzieren, dass die norm, wenn sozialdaten an ein gericht als drittem 

befugt übermittelt wurden, innerhalb des gerichtsverfahrens bei hierzu 

gehörenden Verfahrenshandlungen keine anwendung findet. so darf der 

grundsatz der Parteiöffentlichkeit nicht beeinträchtigt werden und die 

Beteiligten müssen alle tatsachen erfahren, sonst dürfen diese nicht zum 

gegenstand der entscheidung gemacht werden (§ 128 abs. 2 sgg).�3 

des Weiteren dürfen zeugen mit sozialdaten ohne Prüfung, ob auch der 

sozialversicherungsträger diese hätte mitteilen dürfen, konfrontiert 

werden, ebenso wie ein sachverständiger alle anknüpfungstatsachen 

erfahren können muss (§ 404a zPo in Verbindung mit § 118 sgg). 

andererseits hat das gericht bei der anwendung von Verfahrensbestim-

mungen diese verfassungskonform auszulegen und – wie im Beispielsfall 

– z.B. das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu beachten, was einer offen-

barung besonders sensibler daten ohne ausdrückliches einverständnis 

unter umständen entgegensteht. eine gesetzliche klarstellung des Ver-

hältnisses der Verfahrensbestimmungen des sgg zu § �8 sgB X scheint 

dringend geboten zu sein.

ÜBERMiTTLUnG Von DATEn AUSSERHALB DES  

SoziALGERiCHTSpRozESSES

auch außerhalb der ermittlungstätigkeit und Prozessführung können sich 

dem sozialrichter datenschutzrechtliche fragen stellen, nämlich dann, 

wenn (ehemalige) Beteiligte nach Beendigung des Prozesses aktenein-

sicht beantragen oder wenn akteneinsicht durch dritte während oder 

nach Beendigung des Prozesses beantragt wird bzw. sonstige auskünfte 

mit datenschutzrechtlichem inhalt durch dritte begehrt werden. ferner 

kann sich die frage stellen, ob das sozialgericht ohne ersuchen auf 

eigene initiative daten an dritte übermitteln darf. Problematisch ist hier 

jeweils nicht nur die Bestimmung der rechtsgrundlagen, sondern auch 

wer zur entscheidung berufen ist.

1. Akteneinsicht durch Beteiligte nach Beendigung des Verfahrens

ob die anwendbarkeit von § 120 sgg auf den laufenden Prozess be-

grenzt ist, lässt sich aus dem Wortlaut der norm nicht eindeutig entneh-

men. da auch andere Vorschriften über das Verfahrensende hinaus den 

Begriff des Beteiligten beibehalten,�4 sowie das Prozessrechtsverhältnis 

auch als abgeschlossener Vorgang und die hierüber auskunft gebenden 

akten weiterhin rechtliche Bedeutung haben, spricht vieles dafür, auch 

nach dem formalen ende des sozialgerichtsprozesses ein akteneinsichts-

recht nach § 120 sgg zugunsten der Beteiligten anzunehmen.�5 dies  

hat allerdings zwangsläufig zur folge, das entscheidungsrecht über die 

akteneinsicht dem kammervorsitzenden zuzugestehen, weil dieses zum 

kernbereich der richterlichen tätigkeit und nicht zu dem der gerichtsver-

waltung zählt,�6 zumal in der regel eine größere sachnähe des Vorsitzen-

den einer fachkammer (§ 10 sgg) als bei der gerichtsleitung bestehen 

dürfte.�� anderslautende regelungen in den einschlägigen aktenordnun-

gen, die die zuständigkeit der Justizverwaltung bzw. dem Behördenleiter 

übertragen, sind daher zu überdenken.

2. Akteneinsicht bzw. Ersuche um Auskunftserteilung durch Dritte

sofern dritte akteneinsicht begehren, stellt sich unabhängig davon, ob 

das Verfahren bereits beendet ist, die frage, ob der nur auf Beteiligte 

abstellende § 120 sgg anwendung findet. im unterschied zur zPo, 

deren § 299 abs. 2 normiert, dass der gerichtsvorstand dritten Personen 

die einsicht der akten ohne einwilligung der Parteien nur gestatten kann, 

wenn ein rechtliches interesse glaubhaft gemacht wird, enthält das sgg 

wie auch die Vwgo und die fgo keine vergleichbare regelung. da § 120 

sgg in anlehnung an § 100 Vwgo gefasst wurde, der sich wiederum  

an § 299 zPo orientiert, wird das Weglassen einer Parallelvorschrift zu  

§ 299 abs. 2 zPo im sgg als absichtliches gesetzgeberisches unterlas-

sen angesehen, weshalb auch kein raum für eine analogie besteht.�8 

die darüber hinaus vertretene ansicht, die über § 120 sgg ein akten-

einsichtsrecht dritter bei berechtigten interessen aufgrund der nähe zu  
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§ 299 abs. 2 zPo zugestehen will, vermag indes nicht zu überzeugen, 

weil es an der für einen eingriff in das recht auf informationelle selbst-

bestimmung erforderlichen übermittlungsbefugnis fehlt.�9 sind derartige 

berechtigte interessen des dritten berührt, dass eine Beiladung gemäß 

§ �5 abs. 1 sgg in Betracht kommt, steht einer solchen nichts entge-

gen.80 das Bundessozialgericht hat ferner in anderem zusammenhang 

darauf hingewiesen, von jeher sei in der Praxis anerkannt, dass gerichte 

auch ohne einverständnis der Beteiligten des betreffenden Verfahrens 

gutachten an andere gerichte, Behörden oder Beteiligte weitergeben 

könnten.81 ob solche gewohnheitsrechtlichen grundsätze ausreichen, 

um eingriffe in ein grundrecht zu legitimieren, ist im hinblick auf den 

grundsatz vom Vorbehalt des gesetzes82 indes zweifelhaft, zumal die 

sozialgerichtsbarkeit nachkonstitutionellen ursprungs ist.83

Vielmehr kommt eine übermittlung von daten an dritte mangels spezi-

eller normen nur auf grundlage der allgemeinen datenschutzgesetze  

in Betracht,84 wobei wiederum zwischen einfachen daten, die nicht von 

einer in § 35 sgB i genannten stelle ermittelt wurden, und sozialdaten 

zu differenzieren ist. Bei ersteren finden die normen der landesdaten-

schutzgesetze anwendung. danach darf eine übermittlung zur erfüllung 

von aufgaben der übermittelnden oder empfangenden stelle erfolgen85 

und zwar für zwecke, zu denen sie erhoben wurden,86 bei zweckände-

rung nur im rahmen ausdrücklich genannter katalogfälle.8� die Verant-

wortung für die übermittlung trägt regelmäßig die ersuchende stelle, der 

damit das Prüfungsrecht bzw. die Prüfungspflicht zukommt. die übermit-

telnde stelle prüft hingegen nur bei anlass eingeschränkt den aufgaben-

rahmen und die rechtmäßigkeit.88 Bei sozialdaten richtet sich die zuläs-

sigkeit der übermittlung nach § �8 sgB X in Verbindung mit den ein-

schlägigen übermittlungsnormen gemäß §§ 68 ff. sgB X. hier trägt 

gemäß § 6�d abs. 2 sgB X die Verantwortung für die zulässigkeit die 

übermittelnde stelle und bei übermittlung auf ersuchen des dritten 

dieser die Verantwortung für die richtigkeit seiner angaben.89 diese 

grundsätze gelten auch bei der übermittlung von daten an die staats-

anwaltschaft. gerade hier erweist es sich aber als besonders schwierig, 

die einschlägigen rechtsgrundlagen zu benennen.

Beispiel: X hat angegeben, vor Jahren einen Arbeitsunfall erlitten zu 

haben und seitdem unter erheblichen Schulterbeschwerden zu leiden. In 

Wirklichkeit handelte es sich um einen privaten, nicht versicherten Sport-

unfall. Im Gerichtsverfahren legt er die schriftliche Erklärung eines Zeu-

gen Z, der den Arbeitsunfall gesehen haben will, vor. Diese Aussage stellt 

sich in der mündlichen Verhandlung, in der X bei seiner Version bleibt, 

als „gekauft” heraus, weil Z sich korrigiert und zugibt, von X einen Ar-

beitsplatz in Aussicht gestellt bekommen zu haben. Der zuständige 

Richter R erstattet Strafanzeige gegen X. Die Staatsanwaltschaft fordert 

die Gerichtsakte sowie die dort noch befindliche Verwaltungsakte der 

Berufsgenossenschaft an.

hinsichtlich einer während der sitzung begangenen straftat normiert  

§ 183 gVg eine anzeige- und Protokollierungspflicht, was auch die Wei-

tergabe der protokollierten daten an die staatsanwaltschaft umfasst;  

die anzeige außerhalb der sitzung begangener straftaten steht im 

pflichtgemäßen ermessen des richters, das sich in den fällen des § 138 

stgB zur Pflicht verdichtet.90 streitig ist allerdings, ob § 183 gVg außer-

halb der ordentlichen gerichtsbarkeit anwendung findet,91 was im hin-

blick auf die Verweisungsnorm des § 61 sgg und das gleichgelagerte 

ziel, die glaubwürdigkeit der Justiz zu sichern,92 dem Willen des gesetz-

gebers entsprechen dürfte. darüber hinaus dürfen sowohl nach § 13 in 

Verbindung mit § 14 abs. 2 nr. � Bdsg als auch nach den ldsg daten 

zum zwecke von strafverfahren übermittelt werden, was insbesondere 

bei außerhalb der sitzung begangenen straftaten in Betracht kommt.  

im Beispielsfall ist hinsichtlich der sozialdaten enthaltenden akte der 

Berufsgenossenschaft § �8 sgB X zu beachten: diese darf nur übersandt 

werden, wenn die Berufsgenossenschaft dies auch dürfte. § 68 sgB X 

umfasst nur bestimmte standarddaten, § �3 sgB X greift nur bei schwe-

ren straftaten ein, aber § 69 abs. 1 nr. 1 sgB X ermächtigt zur über-

mittlung, weil auch die einleitung von strafverfahren wegen versuchten 

sozialleistungsbetrugs zur aufgabe der übermittelnden stelle gehört. 

fehlt es allerdings an einer übermittlungsbefugnis, kann die fehlende 

herausgabepflicht auch nicht mittels sicherstellung bzw. Beschlagnahme 

nach § 94 stPo umgangen werden.93 eine gesetzliche klarstellung wäre 

auch hier wünschenswert.
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3. initiativübermittlung

Besonders problematisch ist die frage, wann daten ohne ersuchen 

übermittelt werden dürfen.

Beispiel: E klagt auf Zuerkennung des „Merkzeichens aG” („außerge-

wöhnlich gehbehindert”) und trägt zur Begründung u.a. vor, wegen ihrer 

Gesundheitsbeeinträchtigungen auf Behindertenparkplätzen parken zu 

müssen, um die Wegstrecken in Geschäfte möglichst gering zu halten. 

Bereits in der beigezogenen Versorgungsamtsakte enthaltene Befunde 

dokumentieren eine schwere, nicht korrigierbare Sehbehinderung in 

Kombination mit plötzlich auftretenden Schwindelattacken. Dies wird 

durch nach erfolgter Schweigepflichtsentbindung eingeholte Befund-

berichte bestätigt. Der zuständige Sozialrichter S hat Zweifel, ob E über-

haupt noch am Straßenverkehr teilnehmen sollte. Darf er die Gerichts-

akten sowie die Akte des Versorgungsamtes an das zuständige Straßen-

verkehrsamt/Führerscheinstelle weiterleiten?

im hinblick auf die vom sozialgericht eingeholten Befundberichte, die 

keine sozialdaten im sinne von § 6� sgB X in Verbindung mit § 35  

sgB i sind, käme allenfalls eine übermittlung nach den einschlägigen 

Bestimmungen des Bdsg (§ 15 abs. 1 in Verbindung mit § 14 abs. 2 

nr. 6) oder den insoweit spezielleren ldsg94 sowie der Polizeigesetze  

in Betracht.95 Voraussetzung wären unabhängig von der zulässigkeit 

solcher generalklauselartigen regelungen in hinblick auf den Bestimmt-

heitsgrundsatz96 erhebliche nachteile für das gemeinwohl bzw. die Wah-

rung solcher Belange oder das unmittelbare drohen einer gefahr für 

wesentliche schutzgüter der Bürger oder der rechtsordnung.9� nach den 

allgemeinen grundsätzen des Polizeirechts ist für das Vorliegen einer 

gefahr erforderlich, dass eine sachlage bei ungehindertem ablauf des 

objektiv zu erwartenden geschehens mit Wahrscheinlichkeit ein polizei-

lich geschütztes rechtsgut schädigen wird.98 ob diese Voraussetzungen 

bei bloßen zweifeln an der fahrtüchtigkeit eines einzelnen autofahrers 

vorliegen, ist eine frage des einzelfalls.

Bezüglich der in der Versorgungsamtsakte befindlichen sozialdaten ist  

§ �8 sgB X zu beachten, der die sozialgerichte zumindest außerhalb des 

gerichtsverfahrens bindet. als weitere übermittlungsbefugnis ohne rück-

griff auf weitere normen des sgB X kommt im präventiven Bereich § �8 

abs. 1 satz 5 sgB X in Betracht, der die zweckändernde übermittlung zu 

zwecken der gefahrenabwehr durch gerichte ermöglicht. zweifelhaft ist 

aber, ob diese norm überhaupt auf sozialgerichte anwendung findet. so 

sah die ursprüngliche fassung im regierungsentwurf nur eine aufhebung 

der zweckbindung ausschließlich für die datenübermittlung im rahmen 

des § 68 sgB X an Polizeibehörden vor.99 erst nach einer entsprechenden 

stellungnahme des Bundesrates wurde die Beschränkung auf übermitt-

lungsfälle nach § 68 sgB X fallengelassen, sowie neben den Polizeibehör-

den auch andere Behörden zur gefahrenabwehr, staatsanwaltschaften 

und gerichte aufgenommen. in den amtlichen Begründungen ist aber 

ausschließlich von strafverfolgungsbehörden und Behörden der gefah-

renabwehr die rede,100 was dafür spricht, auch nur mit dieser Materie 

betraute gerichte dort einzubeziehen. andererseits ist die historische 

auslegung nicht isoliert anzuwenden; maßgebend ist das objektive 

normverständnis nach kumulativer gesamtwürdigung von Wortlaut, 

entstehungsgeschichte, system und gesetzgeberischer zielsetzung.101  

so wird auch bei der auslegung der amtshilferechtlichen norm des § 68 

sgB X nicht nach gerichtsbarkeiten differenziert,102 weshalb sich der 

anwendungsbereich des § �8 abs. 1 satz 5 sgB X ebenfalls auf alle ge-

richtsbarkeiten erstrecken dürfte, zumal sich in allen gerichtsbarkeiten 

anlässe der gefahrenabwehr sowie der strafverfolgung ergeben können 

und die richterliche unabhängigkeit eine erforderliche güterabwägung 

gewährleistet.

somit wären trotz Vorliegens einer einheitlichen akte, zu der alle schrift-

stücke gehören, die bei gericht in einem anhängigen Verfahren angefal-

len sind samt der Vorgänge der Behörden und Versicherungsträger,103 bei 

der Weitergabe von daten hieraus unterschiedliche regelungsregime zu 

beachten, die zudem auf unterschiedlicher zuständigkeit, nämlich auf 

den bundesrechtlichen Bestimmungen des sgB X bzw. den landesrecht-

lichen normen der ldsg beruhen. selbst wenn man im obigen Beispiel 

eine übermittlungsbefugnis annehmen würde, gilt diese nur im Verhältnis 

zu öffentlichen stellen der gefahrenabwehr, nicht gegenüber Privaten.

Beispiel: F ist LKW-Fahrer und klagt beim Sozialgericht gegen die Ver-

hängung einer Sperrzeit, die ihm nach arbeitgeberseitiger Kündigung 

wegen Alkoholgenuss während der Arbeitszeit auferlegt worden war. Die 

Ermittlungen ergeben, dass F unter einer schweren, nicht behandelten 

Alkoholkrankheit leidet. Der zuständige Sozialrichter R, der einerseits 

Kenntnis davon hat, dass F seit einiger Zeit eine neue Arbeitsstelle hat 

und jeden Tag mit einem Lkw am Straßenverkehr teilnimmt, andererseits 
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um die langen Bearbeitungszeiten beim Straßenverkehrsamt weiß, fragt 

sich, ob er nicht dem Arbeitgeber A diesen Umstand mitteilen müsste.

die übermittlungsbefugnisse an nicht öffentliche stellen bestehen nach 

den allgemeinen datenschutzgesetzen nur dann, wenn dies zu den auf-

gaben der übermittelnden stelle gehört oder der dritte ein berechtigtes 

interesse an der kenntnis und der Betroffene kein schutzwürdiges inte-

resse an der nichtübermittlung hat (§ 16 abs. 1 Bdsg). ist dies nicht 

auszuschließen – wie im Beispielsfall bei einem dann drohenden arbeits-

platzverlust – hat die übermittlung zu unterbleiben.104 eine allgemeine 

Befugnis zur übermittlung von sozialdaten zur gefahrenabwehr an nicht 

öffentliche stellen sieht das sgB X nicht vor. auch die systematische 

stellung von § �8 abs. 2 sgB X spricht dafür, dass eine übermittlung an 

Private von § �8 abs. 1 satz 5 sgg nicht umfasst wird.

4. Datenübermittlung an presseorgane

die übermittlung personenbezogener einzeldaten an Presseorgane  

bestimmt sich nach den Pressegesetzen der länder. ein anspruch auf 

erteilung von informationen setzt immer voraus, dass Belange der Öf-

fentlichkeit betroffen sind, weil sonst die Presse nicht mehr in erfüllung 

ihrer aufgaben handelt.105 die einschlägigen normen sehen regelmäßig 

als ausschlussgrund für einen übermittlung unter anderem das Bestehen 

von Vorschriften über geheimhaltung sowie die Verletzung schutzwürdi-

ger privater interessen vor.106 Bei letzteren ist eine interessenabwägung 

zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Betroffenen und dem 

grundrecht der Pressefreiheit nach art. 5 abs. 1 satz 2 gg vorzuneh-

men, die nach den grundsätzen der praktischen konkordanz in einen 

angemessenen ausgleich zu bringen sind.10�

Beispiel: Das prominente Mitglied B einer bekannten Pop-Gruppe leidet 

an einer Autoimmunkrankheit, die durch Sexualverkehr sowie direkten 

Blutkontakt, z.B. bei Nadelstichverletzungen, übertragen wird. B, die  

vor ihrer Karriere als Krankenschwester in der Inneren Abteilung eines 

Krankenhauses beschäftigt war, klagt beim Sozialgericht gegen die 

zuständige Berufsgenossenschaft auf Anerkennung einer Berufskrankheit 

der Nr. 3101 der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung. Der Presse-

sprecher des Sozialgerichts fragt sich, ob er die Presseorgane hierüber 

informieren darf. Selbst wenn aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades 

ein öffentliches Interesse zu bejahen wäre, müsste zumindest überlegt 

werden, Details der konkreten Erkrankung nicht zu veröffentlichen.108

DATEnSCHUTz zWiSCHEn GERiCHTEn

keine spezifischen normen existieren für die aktenbeiziehung bei ande-

ren gerichten. Vielmehr ist auf die Pflicht zur rechts- bzw. amtshilfe 

nach art. 35 abs. 1 gg, die für das sozialgerichtsverfahren in § 5 sgg 

konkretisiert wird, zurückzugreifen.109 streitig ist aber mangels einschlä-

giger normen, wer über die Pflicht zur aktenvorlage zu entscheiden hat: 

das ersuchende oder das ersuchte gericht? letzteres folgt für sozial-

daten, also z.B. akten von sozialleistungsbehörden, aus § �8 sgB X; 

darüber hinaus scheint dies auch hinsichtlich der gerichtsakte dem 

schutzbedürfnis des Betroffenen zu entsprechen. 

nach anderer ansicht gebietet es das verfassungsmäßig garantierte ge-

bot auf effektiven rechtsschutz (art. 19 abs. 4 gg), dass das zuständige 

gericht eine umfassende tatsächliche und rechtliche Prüfung des klage-

begehrens vornimmt,110 weshalb dieses als um aktenvorlegung ersuchen-

de stelle berechtigt ist, den umfang der benötigten daten im rahmen 

seiner ermittlungen selbst zu bestimmen.111 allerdings hat nach dieser 

ansicht das ersuchende gericht zugleich die Verpflichtung, unter Beach-

tung des rechts auf informationelle selbstbestimmung bestimmte sozial-

daten nicht in das Verfahren einzuführen, insbesondere dann, wenn der 

Betroffene, der gemäß dem transparenzgebot auf die Beiziehung hinzu-

weisen ist, der einführung in das Verfahren widerspricht.112 diese ansicht 

geht letztlich von einer in § 5 sgg bzw. § 103 sgg enthaltenen über-

mittlungsbefugnis aus, was wenig überzeugt, zumal bei einem Verwer-

tungsverbot seitens des beiziehenden gerichts sich die frage stellt, 

inwiefern die vorherige übermittlung dem effektiven rechtsschutz diente. 

Vielmehr wird auch hier eine entweder gegenüber dem ersuchenden oder 

ersuchten gericht gegebene einverständniserklärung unabdingbar sein, 

wenn keine besondere normative übermittlungsbefugnis z.B. gemäß § �8 

abs. 1 in Verbindung mit § 69 abs. 1 sgB X oder aber der allgemeinen 

datenschutzgesetze vorliegt. auch hier erscheint eine gesetzliche klar-

stellung dringend geboten zu sein.
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ÜBERMiTTLUnG oHnE ÜBERMiTTLUnGSBEFUGniS

liegt weder eine einwilligung des Betroffenen noch eine normative über-

mittlungsbefugnis vor, ist eine übermittlung nicht statthaft. denkbar ist 

die annahme einer mutmaßlichen einwilligung, wenn die übermittlung 

eindeutig im interesse des Betroffenen liegt, jedoch setzt eine solche 

methodisch voraus, dass eine ausdrückliche einwilligung beim rechts-

inhaber nicht (rechtzeitig) eingeholt werden kann.113 darüber hinaus ist 

eine übermittlung auch nicht unter dem gesichtspunkt des rechtfertigen-

den notstands oder gar aufgrund eines übergesetzlichen notstands zu-

lässig. auf ersteren in § 34 stgB normierten rechtfertigungsgrund kön-

nen sich grundsätzlich nur Privatpersonen, nicht aber staatliche stellen 

berufen;114 die annahme eines übergesetzlichen notstands ist im hinblick 

auf das rechtsstaatsprinzip sehr problematisch, da der grundsatz vom 

Vorbehalt des gesetzes grundrechtseingriffe nur auf grundlage eines 

formellen gesetzes zulässt.115

DATEnSCHUTz innERHALB DESSELBEn GERiCHTS 

streitig ist, in welchem umfang die dargestellten grundsätze des daten-

schutzes innerhalb desselben gerichts anwendung finden und insbeson-

dere, ob jeder spruchkörper eine eigene datenverarbeitende stelle ist. 

auch hier fehlt eine gesetzliche regelung, obwohl dieser frage erhebliche 

praktische relevanz zukommt.

Beispiel: G hat gegen die zuständige Berufsgenossenschaft XY Klage auf 

Zahlung einer höheren Verletztenrente nach einem anerkannten Arbeits-

unfallereignis wegen Verschlimmerung der Gesundheitsschäden erhoben. 

Nach Eingang einer Schweigepflichtsentbindung hat die zuständige 

Kammer A des Sozialgerichts diverse neurologische und psychiatrische 

Befundberichte sowie ein ebensolches Gutachten eingeholt. Der Rechts-

streit ist noch anhängig, als die Arbeitsagentur einen an G ergangenen 

Arbeitslosengeldbescheid teilweise nach § 45 SGB X für die Vergangen-

heit abändert und den überzahlten Betrag zurückfordert, weil G grob 

fahrlässig die Unrichtigkeit dieses Verwaltungsaktes nicht gekannt habe. 

G klagt auch gegen die Rückforderungsbescheide, wofür eine andere 

Kammer (B) des Sozialgerichts zuständig ist. Darf diese zur Abklärung 

der subjektiven Fahrlässigkeit ohne Entbindungserklärung bei der Kam-

mer A die Gerichtsakte samt vorliegenden Befunden beiziehen?

das Bayerische landessozialgericht116 hat ausgeführt, dass die Weiter-

leitung von daten an den Berichterstatter eines anderen senates keine 

offenbarung von daten gegenüber einem dritten sei, weil jeder senat 

teil der institution gericht sei. diese auffassung vermag – auch wenn 

man von einer gewohnheitsrechtlichen übermittlungsbefugnis ausginge11� 

– angesichts der orientierung des rechts auf informationelle selbstbe-

stimmung am zweck der datenerhebung nicht zu überzeugen. Vielmehr 

ist jeder spruchkörper, dem zum zweck der entscheidung über einen 

bestimmten rechtsstreit daten übermittelt wurden, eine eigene daten-

verarbeitende stelle bzw. dritter.118

Vergegenwärtigt man sich, dass im Beispielsfall der zweck der daten-

erhebung in der unfallsache aus sicht des betroffenen g allein der  

Mde-erhöhung diente und nun diese daten für die Beurteilung der recht-

mäßigkeit einer rücknahmeentscheidung der arbeitsagentur dienen 

sollen, wird deutlich, dass eine zweckänderung vorliegt. angesichts der 

unterschiedlichen zielsetzung kann auch nicht von einem mutmaßlichen 

einverständnis des g ausgegangen werden, welches ohnehin nur in Be-

tracht käme, wenn eine einwilligung des g nicht (rechtzeitig) eingeholt 

werden könnte. dieser ist vielmehr vor Beiziehung hinsichtlich einer ent-

bindungserklärung anzuhören; erteilt er sie nicht, dürfen freilich negative 

schlüsse gezogen werden. systemimmanente schwierigkeiten ergeben 

sich natürlich, wenn verschiedene kammern unter dem Vorsitz desselben 

richters stehen, der die kenntnis bestimmter daten aus einem Parallel-

streit nicht mental ausblenden kann. dennoch wird die einführung der 

daten in ein anderes Verfahren ohne einverständniserklärung des Be-

troffenen nicht zulässig sein, solange der gesetzgeber keine sich z.B.  

an § 69 sgB X orientierende übermittlungsbefugnisnorm für den daten-

transfer innerhalb desselben gerichts schafft.

ERGEBniS

die sozialgerichtliche rechtsprechung hat vor allem in jüngerer zeit ge-

zeigt, dass die Beachtung des rechts auf informationelle selbstbestim-

mung ernst genommen wird. insbesondere die rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts zu bestehenden Verwertungsverboten bei Verstößen 

gegen datenschutzvorschriften bzw. zur grenze von Mitwirkungspflichten 

beweist, dass auch ohne diesbezüglich spezielle normierungen im rah-

men der allgemeinen grundsätze die rechte der Betroffenen beachtet 

werden. dennoch weisen die gesetzlichen Vorgaben für den alltäglichen 
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umgang mit personellen einzeldaten im rahmen sozialrichterlicher tätig-

keit zahlreiche lücken und sogar Widersprüchlichkeiten auf. dies wird 

verstärkt durch den umstand, dass – obwohl der inhalt der daten häufig 

identisch ist – für sozialdaten mit den §§ 6� ff. sgB X ein anderes rege-

lungsgefüge einschlägig ist als für daten, die unmittelbar durch gerichte 

erhoben werden und keine sozialdaten im sinne des § 6� sgB X in Ver-

bindung mit § 35 sgB i sind. eine legislative klarstellung könnte dazu 

beitragen, mehr rechtssicherheit in der täglichen arbeit der sozialgerich-

te zu erzeugen. es ergeben sich daher folgende Wünsche an den gesetz-

geber:

im sgg sollte klarstellend das recht auf informationelle selbstbestim-

mung als zu beachtende grenze bei ermittlungen erwähnt werden.

es sollte dort ferner klargestellt werden, dass jeder spruchkörper eine 

datenverarbeitende stelle ist. eine sich an § 69 sgB X orientierende 

übermittlungsnorm könnte den austausch von daten unter den 

spruchkörpern ohne vorherige einwilligung des Betroffenen legitimie-

ren und zu einer Vereinfachung des Verfahrens führen.

§ �8 sgB X sollte dahin gehend ergänzt werden, dass durch den ver-

längerten datenschutz der ordnungsgemäße ablauf des gerichtsverfah-

rens nicht beeinträchtigt werden darf.

die allgemeinen datenschutzgesetze sollten klarstellend ergänzt wer-

den, ob ihre regelungen auch für den Bereich der rechtsprechung gel-

ten. 

§ 120 sgg sollte klarstellend ergänzt werden, ob die norm auch  

nach abschluss des sozialgerichtlichen Verfahrens bei akteneinsichts-

gesuchen von Beteiligten anwendbar ist.











Nicht Gegenstand dieses Beitrags soll der Umgang mit Beweismaterial sein, 
das unter Verstoß gegen einschlägige Datenschutzvorschriften durch die Betei-
ligten beigebracht wird. Zu den hier entstehenden Verwertungsverboten siehe 
insbesondere die Entscheidungen des BSG vom 05.02.2008 – B 2 U 8/07 und 
B 2 U 10/07, abgedruckt in: Die Sozialgerichtsbarkeit, 56 (2009) 1, S. 40 ff., 
mit Anmerkung von Bieresborn.
BVerfGE 65, 1, 41 ff.; vgl. Simitis, Spiros: Die informationelle Selbstbestim-
mung – Grundbedingung einer verfassungskonformen Informationsordnung. 
In: Neue juristische Wochenschrift, 8 (1984) 37, S. 398 ff., hier S. 399.
Vgl. Di Fabio in Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz. Kommentar. – 
Loseblatt-Ausgabe. – München: Beck, Stand 05/2008. – Art. 2 RdNr. 173.
Dies scheint Kunze, Thomas: Nicht datenschutzrechtliche Erwägungen zum  
Urteil des Bundessozialgerichts vom 05.02.2008. In: Vierteljahresschrift für 
Sozialrecht, (2009) 3, S. 205 ff., hier S. 220, zu übersehen.
BVerfGE 65, 1, 42 – Volkszählung; deshalb ist auch die Bezeichnung als 
„Selbstbestimmungsrecht über personenbezogene Informationen” treffend; 
vgl. Vogelsang, Klaus: Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung? – 
Baden-Baden: Nomos, 1987. – S. 23. – (Studien und Materialien zur Verfas-
sungsgerichtsbarkeit; 39). 
Vgl. § 3 Abs. 1 BDSG.
Di Fabio in Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz. Kommentar. –  
Loseblatt-Ausgabe. – München: Beck, Stand 05/2008. – Art. 2 RdNr. 176.
BVerfGE 65, 1, 44; BVerfG Beschluss vom 15.03.2001 – Genetischer Finger-
abdruck und Recht auf informationelle Selbstbestimmung. In: Europäische 
Grundrechte Zeitschrift, 28 (2001) 8-10, S. 249 ff., hier S. 252.
BVerfGE 27, 344, 351; BVerfGE 75, 369, 380; BVerfGE 80, 367 ff.
BVerfGE 65, 1, 46; vgl. Di Fabio in Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Grund-
gesetz. Kommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – München: Beck, Stand 05/2008. – 
Art. 2 RdNr. 182.
BVerfGE 78, 77, 85 ff.; siehe zuletzt BVerfGE 120, 378 RdNr. 162.
Vielmehr stellt sich in diesen Fällen die Frage nach der mutmaßlichen Einwilli-
gung; siehe hierzu den Abschnitt „Übermittlung ohne Übermittlungsbefugnis”.
Stern, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland. – Bd. 3: All-
gemeine Lehren der Grundrechte. – Halbbd. 2. – München: Beck, 1994. –  
S. 881 ff.; Robbers, Gerhard: Der Grundrechtsverzicht. Zum Grundsatz ‚volenti 
non fit iniura’ im Verfassungsrecht. In: Juristische Schulung, 25 (1985) 10,  
S. 925 ff.
Stern: Staatsrecht, S. 901. – (Fn. 13); vgl. BVerwGE 119, 123, 127. Als  
Grenze ist der Menschenwürdegehalt zu beachten; siehe Di Fabio in Maunz, 
Theodor / Dürig, Günter: Grundgesetz. Kommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – 
München: Beck, Stand 05/2008. – Art. 2 RdNr. 62.
Anderer Ansicht ist anscheinend das BSG Urteil vom 10.12.2008 – B 6 KA 
37/07 R – juris, das bei Nichtanwendbarkeit der formellen Datenschutznormen 
die Wirksamkeit einer Einwilligung verneint, was aber im Hinblick auf die 
Struktur des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung nicht überzeugt.
Vgl. Luthe, Ernst-Wilhelm: Hausbesuch als Inaugenscheinnahme im Rahmen 
der Amtsermittlung. In: juris PraxisReport Sozialrecht, 14/2007, Anmerkung 3 
zu der durch das SG Koblenz (Urteil vom 30.05.2007 – 2 S AS 595/06) aufge-
worfenen Frage, ob Hausbesuche zur Überprüfung von Angaben des Antrag-
stellers eine Erhebung von Daten darstellen.
Die Wertung ist letztlich das Produkt der Nutzung dieser Einzeldaten; vgl. LSG 
Niedersachsen vom 15.03.2007 – L 12 AL195/07; siehe auch SG Trier vom 
03.09.2004 – S 6 U 19/04 – juris.
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Daher kann auch bezüglich des Werturteils eines Gutachtens kein Berichti-
gungsanspruch gemäß § 84 Abs. 1 SGB X erfolgreich geltend gemacht werden; 
LSG Berlin Beschluss vom 12.02.2003 – L 10 AL 87/02 – juris; LSG Berlin  
Beschluss vom 17.12.2003 – L 11 B 28/03 SB – juris; LSG Niedersachsen- 
Bremen Urteil vom 25.09.2003 – L 8 AL 233/03 – juris; vgl. LSG Nordrhein-
Westfalen Urteil vom 03.09.2008 – L 17 U 46/07 – juris RdNr. 22.
Peters, Horst / Sautter, Theodor / Wolff, Richard: Kommentar zur Sozialge-
richtsbarkeit. – Loseblatt-Ausgabe. – Stuttgart u.a.: Kohlhammer, Stand 
7/2002. – § 202 RdNr. 4; BSG Urteil vom 26.03.1960. – 4 RJ 150/58: Nach-
forderung von Kosten infolge irrigen Ansatzes. In: Neue juristische Wochen-
schrift, 13 (1960) 32-33, S. 1493 ff.
Kissel, Otto R. / Mayer, Herbert: Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar. –  
5., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 12 EGGVG RdNr. 6; vgl. auch 
die amtliche Begründung der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes über 
Mitteilungen der Justiz von Amts wegen in Zivil- und Strafsachen (Justizmittei-
lungsgesetz JuMiG) vom 22.05.1996. In: BT-Drucks. 13/4709, S. 20.
BGBl. I, S. 1430.
Haus, Klaus-Ludwig: Der Sozialdatenschutz in gerichtlichen Verfahren. In: 
Neue juristische Wochenschrift, 41 (1988) 49, S. 3126 ff., hier S. 3127;  
vgl. Podlech, Adalbert: Die Bedeutung des Sozialgeheimnisses für das sozial-
gerichtliche Verfahren. In: Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch,  
24 (1985) 1, S. 1 ff. und Kunkel, Peter-Christian: Ist das Sozialgeheimnis  
justizfest? In: Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch, 39 (2000) 11,  
S. 643 ff., hier S. 649.
Siehe BSG Urteil vom 05.02.2008 – B 2 U 8/07. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, 
56 (2009) 1, S. 40 ff., hier S. 44.
In Art. 2 Abs. 1 BayDSG werden sie z.B. genannt, im Landesdatenschutzgesetz 
von Niedersachsen nicht.
Vgl. § 2 Abs. 1 NDSG: Hier wird der Anwendungsbereich in Form von „Behör-
den und sonstige öffentliche Stellen des Landes, Gemeinden, Landkreise und 
sonstige unter Aufsicht stehende juristische Personen des öffentlichen Rechts” 
definiert.
Zum Beispiel in § 2 Abs. 3 S 2 LDSG Baden-Württemberg; § 3 LDSG Nord-
rhein-Westfalen.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 1. Vgl. zur Verletzung BSG 
Urteil vom 20.02.1963 – SozR § 103 SGG Nr. 40; BSG Urteil vom 01.02.1996 
– 2 RU 8/95. In: HVBG-Info 1996, S. 1422 – juris RdNr. 16.
Siehe zur Obduktion, die einer besonderen Ermächtigungsgrundlage bedarf, 
BSGE 94, 149, 160, RdNr. 34.
Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9.,  
neubearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 106 RdNr. 7. Ferner ist unter  
bestimmten Voraussetzungen der sogenannte Freibeweis gemäß § 284 ZPO in 
der Fassung vom 24.08.2004 (BGBl. I, S. 2198) in Verbindung mit § 202 SGG 
möglich.
Stein, Friedrich / Jonas, Martin / Schumann, Eckart: Kommentar zur Zivil- 
prozessordnung. – Bd. 5. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. – § 383 RdNr. 81; 
OLG Hamm. In: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, 56 (1992) 3,  
S. 200 ff.
Kunkel: Sozialgeheimnis, S. 644. – (Fn. 22). Bei Mitarbeitern freier Träger, die 
§ 35 SGB I nicht nennt, gilt dies nur, wenn ihnen persönlich Daten im Sinne 
von § 203 Abs. 1 StGB anvertraut wurden, oder ihnen solche befugt gemäß 
§ 78 SGB X oder § 61 Abs. 4 SGB VIII übermittelt wurden.
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Siehe zu den Änderungen des BDSG durch die BDSG-Novellen I bis III Gola, 
Peter / Klug, Christoph: Die Entwicklung des Datenschutzrechts in den Jahren 
2008/2009. In: Neue juristische Wochenschrift, 62 (2009) 35, S. 2577 ff., ins-
besondere S. 2580.
Diese Einschränkung gilt grundsätzlich nicht für gerichtliche Sachverständige, 
da deren Kenntnis von Einzeldaten des Probanden nicht im Sinne von § 203 
StGB „anvertraut” wurden und deshalb die ärztliche Schweigepflicht zumindest 
im Verhältnis zum Gericht nicht gilt; vgl. Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens:  
Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neubearb. Aufl. – München: Beck, 
2008. – § 106 RdNr. 10. Eine Ausnahme gilt allenfalls dann, wenn die Geheim-
nisse, die ein Gutachter erfährt, außerhalb seines Gutachtenauftrags liegen; 
BGH St 38, 369 zu § 53 StPO. Bei Gutachten nach § 109 SGG ist im Antrag  
eine Schweigepflichtsentbindung zu sehen, allerdings nur, wenn diese Beantra-
gung persönlich und nicht nur über den Prozessbevollmächtigten erfolgte; vgl. 
Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 107 RdNr. 6.
Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 103 RdNr. 14a.
Vgl. BSG Urteil vom 30.09.1958 – SozR Nr. 40 zu § 128 SGG.
BGBl. I, S. 444.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 2.
Ebd., § 119 RdNr. 1; siehe auch unter Hinweis auf die Pflicht zur Amtshilfe 
Rohwer-Kahlmann, Harry: Aufbau und Verfahren der Sozialgerichtsbarkeit. 
Kommentar zum Sozialgerichtsgesetz. – Loseblatt-Ausgabe. – 4. Aufl. – Bonn 
u.a.: Asgard, 2007. – § 119 RdNr. 1 und Hennig, Werner: Sozialgerichtsge-
setz. Kommentar mit Nebenrecht. – Loseblatt-Ausgabe. – Bd. 1. – Neuwied 
u.a.: Luchterhand, Stand 03/2008. – § 119 RdNr. 1.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 4.
Siehe das Beispiel bei Kunkel: Sozialgeheimnis, S. 647. – (Fn. 22).
Dies im Unterschied zur Übermittlung nach § 73 SGB X; siehe ebd., S. 646.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neube-
arb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 6; Haus: Sozialdatenschutz, 
S. 3127. – (Fn. 22); anderer Ansicht ist Podlech: Bedeutung, S. 1. – (Fn. 22); 
vgl. auch § 99 Abs. 2 Satz 1 VwGO.
Dieser Effekt ist vergleichbar mit den Amtshilfevorschriften der §§ 3 und 4  
SGB X, die ebenfalls die Befugnisse der §§ 68 ff. SGB X zur Übermittlungs-
pflicht verdichten; vgl. Kunkel: Sozialgeheimnis, S. 645. – (Fn. 22); Renèlt, 
Götz-Dietrich: Sozialdatenschutz und Strafverfolgung. Beitrag zu einem immer 
währenden Spannungsverhältnis zwischen Sozial- und Strafverfolgungsbehör-
den aus Sicht einer Gemeinde (Teil 1). In: Zeitschrift für Sozialhilfe und Sozial-
gesetzbuch, 41 (2002) 10, S. 579 ff., hier S. 581, mit weiteren Nachweisen. 
Vgl. zur Übermittlungspflicht gegenüber der Staatsanwaltschaft im Rahmen der 
Amtshilfe gemäß § 4 SGB X Hardtung, Bernhard: Auskunftspflicht der Sozial-
behörden nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X im staatsanwaltschaftlichen Ermitt-
lungsverfahren. In: Neue juristische Wochenschrift, 45 (1992) 4, S. 211 ff., 
hier S. 213.
BSG Urteil vom 15.11.2007 – B 3 KR 13/07 R – juris RdNr. 16; siehe aber 
auch die Ausnahmen gemäß § 202 SGG in Verbindung mit § 142 Abs. 2 ZPO.
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Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 5a; bis zur 8. Auflage ging 
die Kommentierung an dieser Stelle noch von einem Verwaltungsakt aus, was 
mangels Regelungscharakter der Aktenübersendung nicht überzeugte. Vgl. 
zum Erfordernis einer gerichtlichen Überprüfbarkeit auch BVerfG 101, 106;  
siehe auch Rohwer-Kahlmann, Harry: Aufbau und Verfahren der Sozialgerichts-
barkeit. Kommentar zum Sozialgerichtsgesetz. – Loseblatt-Ausgabe. – 4. Aufl. 
– Bonn u.a.: Asgard, 2007. – § 119 RdNr. 12.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 5d, mit weiteren Nachwei-
sen; anderer Ansicht ist Zeihe, Paul-Arthur: Das Sozialgerichtsgesetz und seine 
Anwendung. Kommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – 8. Aufl. – Essen: Haarfeld, 
Stand 11/2007. – § 119 RdNr. 8b, wonach eine Klage auf Aktenübersendung 
an das Sozialgericht erforderlich ist.
Bejahend: LSG Baden-Württemberg Beschluss vom 03.01.2008 – L 8 AS 
5486/07 ER/B – juris; LSG Bayern Beschluss vom 10.08.07 – L 7 AS 190/07 – 
juris; verneinend: LSG Hessen Beschluss vom 22.08.2005 – L 7 AS 32/05 ER – 
juris; LSG Niedersachsen-Bremen Beschluss vom 12.07.2007 – L 6 AS 378/07 
ER – juris.
Siehe BSG Urteil vom 19.09.2008 – 14 AS 45/07 R – juris; BSG Urteil vom 
19.02.2009 – B 4 AS 10/08 – juris.
Vgl. nur § 67a Abs. 2 Satz 1 SGB X.
SG Düsseldorf Beschluss vom 23.11.2005 – S 35 AS 343/05 ER – juris; vgl. 
auch LSG Niedersachsen-Bremen Beschluss vom 14.01.2008 – L 7 AS 772/07.
Kopp, Ferdinand O. / Schenke, Wolf-Rüdiger: Verwaltungsgerichtsordnung. 
Kommentar. – 16., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2009. – § 173 RdNr. 4; 
Hartmann in Baumbach, Adolf / Lauterbach, Wolfgang / Albers, Jan / Hart-
mann, Peter: Zivilprozessordnung. Mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen 
Nebengesetzen. – 67. Aufl. – München: Beck, 2009. – § 138 RdNr. 68;  
BVerwG 12.12.1967 – 2 BvL 14/62 3/64 11/65 15/66 und 15/67: Versorgung 
von Hinterbliebenen verdrängter Angehöriger. In: Neue juristische Wochen-
schrift, 21 (1964) 17, S. 787 ff.
Vgl. BVerfGE 106, 28 = BVerfG 09.10.2002 – 1 BvR 1611/96 1 BvR 805/98: 
Zivilgerichtliche Verwertung von Zeugenaussagen über Inhalt von Telefon- 
gesprächen. In: Neue juristische Wochenschrift, 55 (2002) 49, S. 3619 ff.
Vgl. LSG Bayern Urteil vom 25.01.2008 – L 7 AS 72/07 – juris RdNr. 41.
Anderer Ansicht ist das LSG Bayern Urteil vom 25.01.2008 – L 7 AS 72/07,  
das für eine Übergangszeit unter Abwägung des informationellen Selbstbestim-
mungsrechts einerseits und dem Interesse an einem funktionierenden Sozial-
staat andererseits bis zu einer Schaffung der entsprechenden Ermächtigungs-
grundlage die Verwertung zulassen will. Dies ist aber im Hinblick vom Vor- 
behalt des Gesetzes, selbst wenn kein gleichzeitiger Verstoß gegen Art. 13 GG 
oder eine Aufzeichnung mittels Videokamera vorliegt, bedenklich.
Roos, Elke: Zur Akteneinsicht im sozialgerichtlichen Verfahren. Berechtigte, 
Zuständigkeiten, Rechtsbehelfe. In: Hanna, Jörg (Hrsg.): Juristenausbildung 
aus Leidenschaft. Festgabe für Olaf Werner zum 65. Geburtstag. – Jena: Hinz, 
2004, S. 227 ff. 
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 120 RdNr. 8.
BSG Urteil vom 15.11.2007 – B 3 KR 13/07 R – juris RdNr. 19. Der Unter-
schied zu § 119 Abs. 1 SGG besteht in der Zuständigkeit, die dort bei der  
Aufsichtsbehörde, hier bei der aktenführenden Behörde liegt.
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Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neube-
arb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 120 RdNr. 8; vgl. aber BVerwG 84, 375, 
389; OVG Münster 23.11.2000 – 13 E 276/00: Anwendung des „in camera-
Verfahrens”. In: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, 20 (2001) 7, S. 820 ff.
BSG Urteil vom 15.11.2007 – B 3 KR 13/07 R – juris RdNr. 16.
Kaltenstein, Jens: Verwendung von bei Gelegenheit erhobenen Befunden – aus 
rechtlicher Sicht. In: Der medizinische Sachverständige, 97 (2001) 2, S. 60 ff., 
hier S. 63; Bartels, H. A.: Der Anspruch der Partei und ihres Anwalts auf Ein-
sichtnahme in die Gerichtsakten und die Beiakten. In: Die Sozialgerichtsbar-
keit, 25 (1972) 7, S. 429 ff., hier S. 430.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 7a; BSG Urteil vom 
15.11.2007 – B 3 KR 13/07 R – juris RdNr. 16.
SG Wiesbaden Beschluss vom 25.07.2007 – S 17 KR 396/04.
Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 119 RdNr. 7d; BSG Urteil vom 
15.11.2007 – B 3 KR 13/07 R – juris RdNr. 16.
Vgl. Podlech: Bedeutung, S. 7. – (Fn. 22). 
Vgl. LSG Baden-Württemberg Urteil vom 30.06.2008 – L 1 U 3732/07 – juris 
RdNr. 46.
Dies macht die mündliche Verhandlung allerdings noch nicht zum datenschutz-
freien Raum, wie anscheinend Kunze: Erwägungen, S. 220 f. – (Fn. 4) – an-
nimmt.
Siehe auch Kunkel: Sozialgeheimnis, S. 649. – (Fn. 22).
BSG Beschluss vom 16.01.2007 – B 5 R 96/06 B. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, 
54 (2007) 9, S. 564 ff., mit Anmerkungen von Hüttenbrink.
Roller in Lüdtke, Peter-Bernd / Binder, Stefan: Sozialgerichtsgesetz. Hand-
kommentar. – 3. Aufl. – Baden-Baden: Nomos, 2009. – § 116 RdNr. 3.
Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 107 RdNr. 5; Bartels: Anspruch,  
S. 430. – (Fn. 60).
Leitherer in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kommentar. – 9., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 107 RdNr. 5.
Haus: Sozialdatenschutz, S. 3127. – (Fn. 22); anderer Ansicht ist Podlech: 
Bedeutung, S. 6. – (Fn. 22), der nur die gerichtliche Hauptakte von der An-
wendbarkeit des § 78 SGB X ausnehmen möchte.
Siehe als Ausnahmen oben Fn. 68 und 69.
Zum Beispiel § 141 SGG sowie §§ 179 ff. SGG.
So überzeugend Roos: Akteneinsicht, S. 228. – (Fn. 55).
Vgl. BSG. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, 42 (1995) 9, S. 562 ff.; BGH 
06.12.1968 – RiZ (R) 8/68: Umfang der richerlichen Unabhängigkeitsgarantie; 
hier: Auskünfte im Wege der Amtshilfe in schwebenden Verfahren. In: Neue 
juristischen Wochenschrift, 22 (1969) 30, S. 1302.
So auch Roos: Akteneinsicht, S. 228. – (Fn. 55).
Peters, Horst / Sautter, Theodor / Wolff, Richard: Kommentar zur Sozial- 
gerichtsbarkeit. – Loseblatt-Ausgabe. – Stuttgart u.a.: Kohlhammer, Stand 
7/2002. – § 120 Anm. 5; Roos: Akteneinsicht, S. 229. – (Fn. 55).
Anderer Ansicht ist Roos: Akteneinsicht, S. 230. – (Fn. 55).
Vgl. BFH. In: Sammlung der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs / Nicht ver-
öffentlicht (BFH/NV), (1998), S. 614; Koch in Gräber, Fritz: Finanzgerichtsord-
nung. Mit Nebengesetzen. – 6., völlig neubearb. Aufl. – München: Beck, 2008. 
– § 78 RdNr. 7, zum zu beachtenden Steuergeheimnis nach § 30 AO.
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Es handelt sich um eine Verfügung des Vorsitzenden des 13. Senates vom 
27.03.1995, abgedruckt in: Die Sozialgerichtsbarkeit, 42 (1995) 9, S. 562 ff.
BVerfGE 32, 54, 75.
Siehe zum Gewohnheitsrecht als Eingriffslegitimation Renck, Ludwig: Res  
sacrae und Gewohnheitsrecht. In: Juristenzeitung, 56 (2001) 8, S. 375, hier  
S. 378.
Vgl. bereits Schoenemann, Peter: Akteneinsicht und Persönlichkeitsschutz.  
In: Deutsches Verwaltungsblatt, 103 (1988), S. 520 ff.
Vgl. z.B. § 11 Abs. 3 NDSG; Art. 18 Abs. 1 BayDSG.
Vgl. z.B. § 11 Abs. 1 S 1 NDSG; Art. 18 Abs. 3 S 1 BayDSG; § 16 in Verbin-
dung mit § 15 LDSG Baden-Württemberg.
Vgl. z.B. § 11 Abs. 3 NDSG; § 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 HDSG; 
Art. 17 Abs. 2 bis 4 BayDSG; § 15 Abs. 2 LDSG Baden-Württemberg.
Siehe § 15 Abs. 2 BDSG; § 11 Abs. 2 NDSG; § 14 Satz 2 bis 4 HDSG; Art. 18 
Abs. 2 BayDSG.
Siehe Binne, Wolfgang: Das neue Recht des Sozialdatenschutzes. In: Neue 
Zeitschrift für Sozialrecht, 4 (1995) 3, S. 97 ff., hier S. 103.
Kissel, Otto Rudolf / Mayer, Herbert: Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar. 
– 5., neuberab. Aufl. – München: Beck, 2005. – § 183 RdNr. 2. Im Beispielsfall 
käme § 158 StGB zugute.
Dagegen: Kissel, Otto Rudolf / Mayer, Herbert: Gerichtsverfassungsgesetz. 
Kommentar. – 5., neuberab. Aufl. – München: Beck, 2005. – § 183 RdNr. 7; 
Schäfer in Löwe / Rosenberg: Die Strafprozeßordnung und das Gerichtsverfas-
sungsgesetz. Großkommentar. – Loseblatt-Ausgabe. – 26., neu bearb. Aufl. – 
Bd. 5. – Berlin: Walter de Gruyter, Stand 10/2007. – § 182 GVG RdNr. 2;  
dafür: Wolf in Rauscher, Thomas u.a. (Hrsg.): Münchener Kommentar zur  
Zivilprozessordnung. – 3. Aufl. – Bd. 1. – München: Beck, 2008. – § 183 RdNr. 
5; Nierwetberg, Rüdiger: Strafeanzeige durch das Gericht. In: Neue juristische 
Wochenschrift, 49 (1996) 7, S. 432 ff., hier S. 433.
Vgl. Nierwetberg: Strafenanzeige, S. 432. – (Fn. 91).
Kunkel: Sozialgeheimnis, S. 644. – (Fn. 22) – mit weiteren Nachweisen. 
Siehe z.B. § 13 in Verbindung mit § 12 Abs. 2 Nr. 3 HDSG.
Siehe z.B. § 30 PolG NRW; § 27 Abs. 5 SOG LSA; § 41 Abs. 7 ThürPAG; Art. 
42 BayPAG.
Siehe dazu Renèlt, Götz-Dietrich: Sozialdatenschutz und Strafverfolgung. Bei-
trag zu einem immer währenden Spannungsverhältnis zwischen Sozial- und 
Strafverfolgungsbehörden aus Sicht einer Gemeinde (Teil 2). In: Zeitschrift  
für Sozialhilfe und Sozialgesetzbuch, 41 (2002) 11, S. 643 ff., hier S. 646.
Gola, Peter / Schomerus, Rudolf: Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar. –  
8., überarb. und erg. Aufl. – München: Beck, 2005. – § 14 RdNr. 20.
Wolff, Hans Julius / Bachof, Otto / Stober, Rolf: Verwaltungsrecht III (Ord-
nungs-, Leistungs- und Verwaltungsverfahrensrecht). Studienbuch. – 5., neu-
bearb. Aufl. – München: Beck, 2004. – § 125 RdNr. 18. – (Juristische Kurz-
Lehrbücher); vgl. BVerwGE 45, 51, 61 und BVerfGE 115, 320.
Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Vorschriften des 
Sozialgesetzbuchs über den Schutz der Sozialdaten sowie zur Änderung an-
derer Vorschriften (Zweites Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuchs –  
2. SGBÄndG) vom 18.06.1993. In: BT-Drucks. 12/5187, S. 16.
  Siehe ebd., S. 56 f.; Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung 
vom 02.12.1993. In: BT-Drucks. 12/6334, S. 11.
 BVerfGE 50, 177, 194.
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  Vgl. Binne: Recht, S. 105. – (Fn. 89); Bieresborn in Wulffen, Matthias von: 
Sozialgesetzbuch. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialverwaltungsverfah-
ren und Sozialdatenschutz. Kommentar. – 6., neubearb. Aufl. – München: 
Beck, 2008. – § 68 RdNr. 3; anderer Ansicht ist Rombach in Hauck, Karl / 
Noftz, Wolfgang: Sozialgesetzbuch X. Verwaltungsverfahren, Schutz der So-
zialdaten. Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehung zu Dritten. 
– Loseblatt-Ausgabe. – Berlin: Schmidt, Stand 2004. – § 68 RdNr. 20.
  Siehe § 120 Abs. 1 SGG; noch deutlicher in § 100 Abs. 1 VwGO als Parallel-
norm; vgl. auch Keller in Meyer-Ladewig, Jens: Sozialgerichtsgesetz. Kom-
mentar. – 9., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2008. – § 120 RdNr. 3.
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zur gesetzlichen renten- 
Versicherung 

aktuelle rechtsPrechung des BundesVerfassungsgerichts

Anne Körner

THESEn

der gesetzgeber hat zahlreiche Möglichkeiten, die finan-

zierungsgrundlagen der gesetzlichen rentenversicherung 

zu verbessern. er kann zum einen die einnahmen erhö-

hen, zum anderen die ausgaben der gesetzlichen renten-

versicherung reduzieren. auf der einnahmenseite bestehen 

Änderungsmöglichkeiten beim Beitragssatz und beim Bun-

deszuschuss sowie die option einer erweiterung oder zu-

mindest eines zusammenhaltens der Versichertengemein-

schaft. auf der ausgabenseite kann der gesetzgeber an-

setzen zum einen am „ob” der rentenleistung (anspruchs- 

voraussetzungen) und zum anderen am „Wie” der renten- 

leistung, das heißt an der rentenberechnung. das Bun- 

desverfassungsgericht hat sich in seiner jüngsten recht- 

sprechung der letzten anderthalb Jahre zu einzelnen 

Punkten geäußert.

Beschluss der 2. kammer des ersten senats vom 5. Mai 

2008 (1 Bvr 1060/05 und 1 Bvr 1�53/05) zur sogenann-

ten „friedensgrenze” zwischen gesetzlicher rentenversi-
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cherung und berufsständischer Versorgung: der gesetzgeber darf  

Maßnahmen treffen, um eine abwanderung von Versicherten in berufs-

ständische Versorgungseinrichtungen zulasten der gesetzlichen renten- 

versicherung zu verhindern. Bei seiner Prognose über zukünftige wei-

tere abwanderungstendenzen von Versicherten steht dem gesetzgeber 

ein Beurteilungs- und gestaltungsspielraum zu.

Beschluss der 2. kammer des ersten senats vom 10. März 2008  

(1 Bvr 1243/04) zur Bewertung von beitragsgeminderten zeiten: der 

gesetzgeber darf sich bei der Bewertung von beitragsgeminderten 

zeiten darauf beschränken, eine schlechterstellung von Versicherten 

durch das zusammentreffen von Pflichtbeiträgen und beitragsfreien 

zeiten zu verhindern.

Beschluss des ersten senats vom 11. november 2008 (1 Bvl 3/05  

u.a.) zur Begünstigung von Versicherten mit 45 Pflichtbeitragsjahren 

und zur Berechnung der abschläge bei vorzeitigem Bezug einer alters-

rente wegen arbeitslosigkeit oder nach altersteilzeitarbeit: das Bun-

desverfassungsgericht untersuchte bei der Prüfung der Verfassungs-

mäßigkeit der Begünstigung am Maßstab des gleichheitsgrundsatzes 

nicht, ob der gesetzgeber die zweckmäßigste oder gerechteste lösung 

gefunden hat, sondern nur, ob er die verfassungsrechtlichen grenzen 

seiner gestaltungsfreiheit überschritten hat: 45 Pflichtbeitragsjahre 

sind als zeitliche anspruchsvoraussetzung dem system der gesetzli-

chen rentenversicherung nicht fremd. die Privilegierung von Versicher-

ten mit 45 Pflichtbeitragsjahren ist durch deren dauerhafte und bere-

chenbare Beitragsleistung gerechtfertigt. die Pflichtversicherten sind 

die „tragende säule der finanzierung des systems der gesetzlichen 

rentenversicherung”. dem gesetzgeber kommt bei der finanziellen 

ausgestaltung der gesetzlichen rentenversicherung und den von ihm 

gewählten versicherungsmathematischen Berechnungen ein gestal-

tungsermessen zu. das Bundesverfassungsgericht beschränkte sich  

daher auf die überprüfung, ob der gesetzgeber „evident sachwidrige 

faktoren” in die Berechnungen eingestellt und rechengrößen an der 

realität vorbei oder willkürlich bestimmt hat. 

Beschluss der 2. kammer des ersten senats vom 5. februar 2009  

(1 Bvr 1631/04) zur anhebung der altersgrenzen für den Bezug einer 

altersrente wegen arbeitslosigkeit oder nach altersteilzeitarbeit: der 

gesetzgeber durfte mit dem ziel, einen weiteren zuwachs an frühver-







rentungen zu verhindern, die bereits mit dem rentenreformgesetz 

1992 eingeführte anhebung der altersgrenzen durch das ruhestands-

förderungsgesetz und das Wachstums- und Beschäftigungsförderungs-

gesetz vorziehen und weiter beschleunigen.

EinLEiTUnG

kennen sie den anteil der über fünfzigjährigen an allen Wahlberechtigten 

zum deutschen Bundestag? Bei der Bundestagswahl 2005 war das fast 

die hälfte aller Wahlberechtigten.1 kein Wunder also, dass die gesetzliche 

rentenversicherung so stark im fokus des deutschen Bundestags steht: 

seit dem rentenreformgesetz 19922 gab es mehr als 150 gesetzes-

änderungen;3 nach der statistik bedeutet das mindestens jeden zweiten 

Monat eine gesetzesnovelle im rentenversicherungsrecht. es gibt natür-

lich noch einen weiteren grund für dieses besondere engagement des 

gesetzgebers: so ist er ständig damit befasst, die finanzierungsgrund-

lagen der gesetzlichen rentenversicherung zu verbessern. die Probleme 

sind bekannt: immer mehr rentner4 mit einer immer länger werdenden 

rentenbezugsdauer5 stehen einer immer kleiner werdenden anzahl von 

erwerbstätigen Beitragszahlern6 gegenüber. im folgenden möchte ich 

daher einen kurzen überblick geben, an welchen stellen der gesetzgeber 

im rentenrecht ansetzen kann, um die finanzielle situation der gesetz-

lichen rentenversicherung zu verbessern und wie sich das Bundesverfas-

sungsgericht in seiner jüngsten rechtsprechung zu einzelnen Punkten 

geäußert hat. dabei möchte ich mich auf die entscheidungen der letzten 

anderthalb Jahre beschränken.

der ausgangspunkt meiner übersicht erscheint zunächst fast etwas 

banal: der gesetzgeber kann zur Verbesserung der finanzen zum einen 

ansetzen an den einnahmen, zum anderen an den ausgaben der gesetz-

lichen rentenversicherung. 

MÖGLiCHKEiTEn zUR ERHÖHUnG DER EinnAHMEn DER 

GESETzLiCHEn REnTEnVERSiCHERUnG

zunächst zur einnahmenseite: die haupteinnahmequelle der gesetzlichen 

rentenversicherung sind nach wie vor die Beitragseinnahmen. im Jahr 

2008 waren das etwas mehr als 1�9 Milliarden euro bei gesamteinnah-

men von etwa 23� Milliarden euro.� am einfachsten wäre es daher, den 

Beitragssatz zu erhöhen. da die Belastung durch die lohnnebenkosten 
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nicht noch weiter verstärkt werden sollte, wurde diese Möglichkeit aber 

schnell wieder verworfen. der gesetzgeber hat den Beitragssatz seit 

200� unverändert bei 19,9 Prozent belassen.8 der gesetzgeber könnte 

auch den Bundeszuschuss erhöhen. dabei ist zu beachten, dass im Jahr 

2008 bereits 56,4 Milliarden euro an steuermitteln in die gesetzliche 

rentenversicherung flossen; das waren schon fast ein Viertel der einnah-

men. angesichts der insgesamt angespannten haushaltslage des Bundes 

wird der gesetzgeber auch nicht bestrebt sein, vorrangig hier anzuset-

zen.9 Viel interessanter ist es dagegen – und jetzt komme ich auch gleich 

zu der ersten entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich ihnen 

vorstellen möchte – zur Verbesserung der einnahmesituation der gesetz-

lichen rentenversicherung den Versichertenbestand zu erweitern oder ihn 

wenigstens zusammenzuhalten. 

gegenstand eines nichtannahmebeschlusses der 2. kammer des ersten 

senats des Bundesverfassungsgerichts vom Mai 2008 (az.: 1 Bvr 

1060/05) war die sogenannte „friedensgrenze” zwischen gesetzlicher 

rentenversicherung und berufsständischer Versorgung. es ging um die 

vom gesetzgeber verschärften Voraussetzungen, um sich als Mitglied 

eines Versorgungswerkes von der gesetzlichen rentenversicherungs-

pflicht befreien zu lassen. genügte dafür zunächst eine Pflichtmitglied-

schaft in der Versorgungseinrichtung selbst,10 muss nunmehr auch eine 

Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen kammer bestehen.11  

anlass für die gesetzesänderung war die entwicklung, dass für neue 

Berufsgruppen – über die klassischen freien Berufe (wie zum Beispiel 

Ärzte, rechtsanwälte oder apotheker) hinaus – freiwillige Mitgliedschaf-

ten in neuen berufsständischen kammern begründet wurden. Wer diese 

in anspruch nahm – in dem vom Bundesverfassungsgericht entschie-

denen fall waren das ingenieure in Bayern –, war dann verpflichtend 

Mitglied in einem Versorgungswerk. Praktisch konnte sich also ein Versi-

cherter mit der freien Wahl des eintritts in eine berufsständische kammer 

die Möglichkeit der Befreiung von der gesetzlichen rentenversicherung 

verschaffen. 

der gesetzgeber sah darin die gefahr einer zunehmenden abwanderung 

von Versicherten zulasten der gesetzlichen rentenversicherung und in 

der folge die notwendigkeit einer erhöhung des Beitragssatzes zur 

kompensation der geschätzten Mindereinnahmen.12 die 2. kammer des 

ersten senats hat darin einen sachlichen grund gesehen mit dem ziel, 

die funktionsfähigkeit der gesetzlichen rentenversicherung langfristig  

zu sichern. dabei durfte sich der gesetzgeber bereits auf die Befürchtung 

zukünftiger weiterer abwanderungstendenzen zugunsten erst neu zu 

gründender Versorgungswerke stützen. dem gesetzgeber kam bei seiner 

Prognose ein Beurteilungs- und gestaltungsspielraum zu.13 

MÖGLiCHKEiTEn zUR REDUziERUnG DER AUSGABEn DER 

GESETzLiCHEn REnTEnVERSiCHERUnG

auf der ausgabenseite in der gesetzlichen rentenversicherung bestehen 

für den gesetzgeber deutlich mehr Möglichkeiten, um die finanzierungs-

grundlagen in der gesetzlichen rentenversicherung zu verbessern. er 

kann hier ansetzen zum einen am „ob” der rentenleistung (den an-

spruchsvoraussetzungen) und zum anderen am „Wie” der rentenleistung, 

das heißt an der rentenberechnung. 

1. änderungen der Berechnungsgrundlagen einer Rentenleistung

die rentenberechnung erfolgt mithilfe der rentenformel: Persönliche 

entgeltpunkte mal rentenartfaktor mal aktueller rentenwert. zu diesem 

komplex findet sich in der jüngsten rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts ein nichtannahmebeschluss der 2. kammer des ersten 

senats vom März 2008 (az.: 1 Bvr 1243/04). es ging um die Bewertung 

beitragsgeminderter zeiten. das sind zeiten, die sowohl mit Beitrags-

zeiten als auch mit beitragsfreien zeiten (anrechnungs-, zurechnungs- 

oder ersatzzeiten, das heißt zeiten, in denen ein Versicherter an der 

erwerbstätigkeit gehindert war) belegt sind. Beitragsgeminderte zeiten 

haben gleichsam eine doppelnatur. zunächst werden die entgeltpunkte 

aus der Beitragszahlung ermittelt und mit den entgeltpunkten verglichen, 

die für den Vergleichszeitraum als beitragsfreie zeit angerechnet würden. 

sollten die entgeltpunkte aus der Beitragszahlung niedriger sein, erhält 

der Versicherte einen zuschlag, der die differenz ausgleicht. der Be-

schwerdeführer sah sich zu unrecht einem Versicherten gleichgestellt, 

der ausschließlich für eine beitragsfreie zeit zusätzliche entgeltpunkte 

erhält, und dadurch seine Pflichtbeitragsleistung nicht ausreichend ge-

würdigt. die 2. kammer des ersten senats sah darin keinen gleichheits-

verstoß, sondern das Vorgehen des gesetzgebers, der beitragsgeminder-

te zeiten zumindest nicht schlechter stellen wollte, als verfassungsgemäß 

an.14
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2.  änderungen der Anspruchsvoraussetzungen für eine Renten- 

leistung 

Besonders effektiv, weil mit der Möglichkeit von deutlichen einsparungen 

verbunden, ist für den gesetzgeber eine Änderung von anspruchsvoraus-

setzungen der rentengewährung. diese sind dann auch gegenstand 

meist emotional sehr aufgeladener, öffentlich geführter diskussionen – zu 

denken sei nur zuletzt an die rente ab 6�.15 der komplex „anhebung von 

altersgrenzen” war ebenfalls gegenstand der jüngsten rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts. dazu möchte ich zunächst die entschei-

dung des ersten senats vom 11. november 2008 (az.: 1 Bvl 3/05 u.a.) 

vorstellen:

fünf konkrete normenkontrollen, vorgelegt vom 4. senat des Bundes-

sozialgerichts, hatten zwei fragen zum inhalt: zum einen ging es um  

die Verfassungsmäßigkeit der Begünstigung von Versicherten mit 45 

Pflichtbeitragsjahren bei Beginn und höhe eines vorzeitigen Bezugs einer 

altersrente wegen arbeitslosigkeit oder nach altersteilzeitarbeit. zum 

anderen war gegenstand der konkreten normenkontrolle die dauerhafte 

rentenkürzung durch abschläge, wenn eine altersrente vorzeitig in an-

spruch genommen wird. das rentenreformgesetz 1992 hatte erstmals 

abschläge auf rentenleistungen eingeführt: War eine altersrente wegen 

arbeitslosigkeit bis dahin ungekürzt ab Vollendung des 60. lebensjahres 

möglich gewesen, wurden die altersgrenzen für eine ungeminderte ren-

te stufenweise, in abhängigkeit vom geburtsmonat, angehoben. Wer 

weiterhin früher eine rente beziehen wollte, musste abschläge von 0,3 

Prozent für jeden Monat der vorzeitigen inanspruchnahme hinnehmen. 

die kürzung erfolgte über einen neu eingeführten zugangsfaktor.16 das 

ruhestandsförderungsgesetz1� und das Wachstums- und Beschäftigungs-

förderungsgesetz18 haben die anhebung der altersgrenzen sogar noch 

vorgezogen und weiter beschleunigt. die bestehenden übergangsvor-

schriften wurden durch das rentenreformgesetz 1999 um eine weitere 

ergänzt: Versicherte, die vor dem 1. Januar 1942 geboren waren,19 konn-

ten noch von den günstigeren altersgrenzen nach dem rentenreformge-

setz 1992 gebrauch machen, wenn sie 45 Pflichtbeitragsjahre zurückge-

legt hatten. 

der erste senat sah durch diese Begünstigung den allgemeinen gleich-

heitssatz nicht verletzt und betonte, es sei nicht zu untersuchen gewe-

sen, ob der gesetzgeber die zweckmäßigste oder gerechteste lösung 

gefunden, sondern ob er die grenzen seiner gestaltungsfreiheit eingehal-

ten hat.20 dazu hat der erste senat ausgeführt, die zeitliche anspruchs-

voraussetzung von 45 Pflichtbeitragsjahren sei dem system der gesetz-

lichen rentenversicherung nicht fremd. zum einen gebe es bereits War-

tezeiten, die einen leistungsanspruch vom umfang der Beitragsleistung 

abhängig machen. dies gelte auch für besondere versicherungsrechtliche 

Voraussetzungen zum Beispiel bei erwerbsminderungsrenten. auch exis-

tiere eine rente für langjährig Versicherte mit der Voraussetzung von  

35 Versicherungsjahren.21 zudem finde sich die anzahl von 45 Beitrags-

jahren bei dem sogenannten „eckrentner” als Vergleichsgröße, um die 

rentenentwicklung von Versicherten mit Beitragsleistungen aus einem 

durchschnittsverdienst vergleichen zu können.22 entscheidend als sach-

licher grund für eine Begünstigung von Versicherten mit 45 Pflichtbei-

tragsjahren war, dass diese besonders lange an der finanzierung der 

gesetzlichen rentenversicherung beteiligt waren und im gegensatz zu 

freiwillig Versicherten verlässlich und dauerhaft kalkulierbar Beiträge 

gezahlt haben. das Bundesverfassungsgericht hat Pflichtbeitragszahler 

als „tragende säule” der finanzierung des systems der gesetzlichen 

rentenversicherung bezeichnet.23

auch bei der zweiten Vorlagefrage des Bundessozialgerichts stellte das 

Bundesverfassungsgericht keinen Verfassungsverstoß fest: die Vorschrif-

ten über die Bestimmung der abschläge seien eine zulässige inhalts- und 

schrankenbestimmung nach art. 14 abs. 1 gg. ziel des gesetzgebers 

sei es gewesen, der zunehmenden frühverrentung entgegenzuwirken 

und eine kostenneutralität vorgezogener rentenleistungen zu erreichen. 

dabei hat der erste senat das gestaltungsermessen des gesetzgebers 

bei der finanziellen ausgestaltung der gesetzlichen rentenversicherung 

betont.24 er habe die kürzungen des zugangsfaktors nach den von ihm 

gewählten versicherungsmathematischen Berechnungen vornehmen 

dürfen. der erste senat beschränkte sich dabei auf die überprüfung, ob 

„evident sachwidrige faktoren” in die komplexe versicherungsmathema-

tische Berechnung der abschläge einbezogen wurden.25 auch die errech-

nete höhe der abschläge von 0,3 Prozent für jeden Monat des vorzeitigen 

altersrentenbezugs sah der erste senat „nicht fern der realität” oder 

„willkürlich” bestimmt.26 

noch nicht gegenstand der senatsentscheidung vom november 2008, 

weil von den Vorlagefragen des 4. senats des Bundessozialgerichts nicht 

erfasst, war die anhebung der altersgrenzen für die altersrente wegen 
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arbeitslosigkeit oder nach altersteilzeitarbeit als solche. deren Verfas-

sungsmäßigkeit war inhalt eines Beschlusses der 2. kammer des ersten 

senats vom februar 2009 (az.: 1 Bvr 1631/04). konkret ging es um  

die Beschleunigung der bereits im Jahr 1992 eingeführten und durch das 

ruhestandsförderungsgesetz und nochmals durch das Wachstums- und 

Beschäftigungsförderungsgesetz vorgezogenen anhebung von alters-

grenzen. auch darin lag eine zulässige inhalts- und schrankenbestim-

mung nach art. 14 abs. 1 satz 1 gg. die weitere anhebung der alters-

grenzen war mit dem ziel des gesetzgebers, frühverrentungen entge-

genzuwirken und dadurch die finanzsituation der gesetzlichen renten- 

versicherung zu verbessern, geeignet, erforderlich und verhältnismäßig 

gewesen.2� auch wurden die grundsätze des Vertrauensschutzes durch 

übergangsvorschriften gewahrt.28

AUSBLiCK

der damalige arbeits- und sozialminister olaf scholz bezeichnete die 

rentenfinanzen im Mai 2009 als „stabil” und sagte in einem interview: 

„die vorhersehbaren finanziellen folgen der demografischen entwicklung 

für die stabilität der rentenfinanzen haben wir durch die reform der 

letzten Jahre in den griff gekriegt.”29 nicht angesprochen ist darin die 

aktuelle Bedrohung infolge der entwicklung am arbeitsmarkt. es gibt 

eine untersuchung, die die kosten der arbeitslosigkeit im Jahr 200�  

auf insgesamt etwa 68 Milliarden euro beziffert – darunter Beitrags-

ausfälle der gesetzlichen rentenversicherung in höhe von fast 11 Milliar-

den euro.30 im Jahr 200� gab es im Jahresdurchschnitt weniger als 3,8 

Millionen arbeitslose.31 die forschungseinrichtung der Bundesagentur  

für arbeit geht davon aus, dass die arbeitslosenzahlen im kommenden 

Jahr 2010 auf 4,5 Millionen im Jahresdurchschnitt ansteigen.32 hinzu 

kommen die niedrigeren Beitragszahlungen bei kurzarbeit. aktuell gibt 

es 1,1 Millionen kurzarbeiter in deutschland. es drängt sich also die 

frage auf, ob der reformbedarf in der gesetzlichen rentenversicherung 

tatsächlich bereits erschöpft ist.

nach diesem kurzen überblick ist klar: dem gesetzgeber stehen mehr 

realisierbare Möglichkeiten offen, zur Verbesserung der finanzierungs-

grundlagen der gesetzlichen rentenversicherung an der ausgabenseite 

anzusetzen als auf der einnahmenseite. Werden rentenleistungen aber 

auch in der zukunft weiter verkürzt, wird einmal zu klären sein, wie weit 

der gesetzgeber in der summe seiner einschränkungen gehen darf. Wie 

ist die situation verfassungsrechtlich zu beurteilen, wenn ein Versicherter 

regelmäßig weniger an rentenleistungen erhält, als er einbezahlt hat? 

und ist es noch verfassungsgemäß, wenn sich die durchschnittliche 

rentenleistung der höhe einer steuerfinanzierten, beitragsunabhängigen 

sozialhilfe oder grundsicherung annähert?

Im Jahr 2005 waren von etwa 61,87 Millionen Wahlberechtigten zum Deutschen 
Bundestag etwa 29,64 Millionen Menschen mindestens fünfzig Jahre alt (vgl. 
Bundesregierung: Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der FDP, Senio-
rinnen und Senioren in Deutschland, vom 21.08.2008. In: BT-Drucks. 
16/10155, S. 99). Von den etwa 20,05 Millionen Wahlberechtigten ab sechzig 
Jahren standen im selben Jahr etwa 16,93 Millionen Menschen im Altersrenten-
bezug der gesetzlichen Rentenversicherung. Vgl. Deutsche Rentenversicherung 
Bund: Rentenbestand am 31.12.2005, Renten nach SGB VI wegen Alters. – 
http://forschung.deutsche-rentenversicherung.de/ForschPortalWeb/content 
Action.do?stataktID=2AEA88E34BD369F0C1257187001CE258&chstatakt_Rente
Rentenbestand=WebPagesIIOP1310&open&viewName=statakt_RenteRentenbe
stand#WebPagesIIOP1310 [04.11.2009].
Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenreformgesetz 
1992 – RRG 1992) vom 18.12.1989 (BGBl. I, S. 2261).
Vgl. Ruland, Franz: Die Zukunft der Alterssicherung aus heutiger Sicht. In: Die 
Sozialgerichtsbarkeit, 55 (2008) 10, S. 570 ff., hier S. 571.
Zum Vergleich: Wurden im Jahr 1960 für alle Versichertenrenten insgesamt 
noch 661.646 Rentenzugänge in der gesetzlichen Rentenversicherung regis-
triert, wurden für das Jahr 2007 bereits 1.241.647 Rentenzugänge angegeben; 
vgl. die Übersicht „Rentenzugänge nach Zweigen insgesamt.” In: Deutsche 
Rentenversicherung Bund: Statistik der Deutschen Rentenversicherung. Ren-
tenzugang – Zeitreihen. – S. 46-47. – http://forschung.deutsche-renten- 
versicherung.de/ForschPortalWeb/contentAction.do?statzrID=6F7C2D590833F2
A6C1256F2A0033EDE8&chstatzr_Rente=WebPagesIIOP119&open&viewName=
statzr_Rente#WebPagesIIOP119 [04.11.2009]. 
Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer ist deutlich gestiegen: Bei den männ-
lichen Versicherten von 9,6 Jahre im Jahr 1960 (weibliche Versicherte: 10,6 
Jahre) auf 14,8 Jahre im Jahr 2006 (weibliche Versicherte: 19,6 Jahre); vgl.  
die Grafik der Deutschen Rentenversicherung „Durchschnittliche Rentenbezugs-
dauer bei Versichertenrenten.” – http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
nn_83884/DRV/de/Inhalt/Presse/zahl__des__monats/23__10__rentenbezugs 
dauer,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/23_10_rentenbezugsdauer 
[04.11.2009].
An dieser Stelle soll nur auf zwei Faktoren hingewiesen werden: Die Erwerbs-
tätigenquote der 55- bis 64-Jährigen im Jahr 2007 lag bei 51,5 Prozent; vgl. 
Bundesregierung: Antwort auf die Große Anfrage, S. 25. – (Fn. 1). Zugleich sin-
ken die Geburtenzahlen: Im Jahr 2006 kamen in Deutschland nur noch 673.000 
Kinder zur Welt. Das ist die niedrigste Geburtenzahl seit 1945. Im Jahr 1964 
gab es noch einen Spitzenwert von 1,4 Millionen Kindern, die in Deutschland 
geboren wurden; vgl. „Geburten im Zeitverlauf”. In: Statistisches Bundesamt 
(Hrsg.): Geburten in Deutschland. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 
2007. – S. 9. – http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/ 
Internet/DE/Content/Publikationen/Fachveroeffentlichungen/Bevoelkerung/ 
BroschuereGeburtenDeutschland,property=file.pdf [04.11.2009]. 
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Zu den Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zählen die Beitrags-
einnahmen, Bundeszuschüsse (einschließlich des zusätzlichen Bundeszuschus-
ses und des Erhöhungsbetrags zum zusätzlichen Bundeszuschuss aus der  
Ökosteuer), Erstattungen und Vermögenserträge (aus der Nachhaltigkeitsrück- 
lage).
Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung war zuvor häufig  
geändert worden: 17,5 Prozent (1993), 19,2 Prozent (1994), 20,3 Prozent 
(1997 bis 1999), 19,5 Prozent (2006). Aktuell gilt: Nach § 154 Abs. 3 Sechstes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI) hat die Bundesregierung Maßnahmen vorzu-
schlagen, wenn der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung in  
der mittleren Variante der fünfzehnjährigen Vorausberechnungen des Renten-
versicherungsberichts bis zum Jahr 2020 20 Prozent oder bis zum Jahr 2030 
22 Prozent überschreitet.
1998 hatte der Gesetzgeber bereits den zusätzlichen Bundeszuschuss neben 
dem allgemeinen Bundeszuschuss zur pauschalen Abgeltung der nicht bei-
tragsgedeckten Leistungen eingeführt (§ 213 Abs. 3 SGB VI). Dazu erfolgte 
eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf zunächst 16 Prozent. Seit dem Jahr 
2000 gibt es zudem einen Erhöhungsbetrag des zusätzlichen Bundeszuschus-
ses aus der Ökosteuer. Zum Vergleich: Betrug der zusätzliche Bundeszuschuss 
im Jahr 1998 noch 4,9 Milliarden Euro, waren das im Jahr 2007 schon fast  
18 Milliarden Euro.
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI in der bis zum 31.12.1995 gültigen Fassung. 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI in der Fassung des Gesetzes zur Änderung 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 15.12.1995 
(BGBl. I, S. 1824).
Vgl. Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 11.10.1995. In: BT-
Drucks. 13/2590, S. 18.
Die verfassungsrechtliche Prüfung erfolge am Maßstab des allgemeinen Gleich-
heitssatzes (BVerfG Beschluss vom 05.05.2008 – 1 BvR 1060/05, 1 BvR 
1753/05 – juris RdNr. 16 ff.).
Vgl. BVerfG Beschluss vom 10.03.2008 – 1 BvR 1243/04 – juris RdNr. 9.
Die Regelaltersgrenze wird durch das Gesetz zur Anpassung der Regelalters-
grenze an die demografische Entwicklung und zur Stärkung der Finanzierungs-
grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpas-
sungsgesetz) vom 20.04.2007 (BGBl. I, S. 554) ab 2012 stufenweise ange- 
hoben von 65 auf 67 Jahre. Die Übergangsphase wird erst 2029 abgeschlossen 
sein. 
Aktuell geregelt in § 77 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a SGB VI.
Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs in den Ruhestand  
(Ruhestandsförderungsgesetz) vom 23.07.1996 (BGBl. I, S. 1078).
Gesetz zur Umsetzung des Programms für mehr Wachstum und Beschäfti- 
gung in den Bereichen der Rentenversicherung und Arbeitsförderung (Wachs-
tums- und Beschäftigungsförderungsgesetz, WFG) vom 25.09.1996 (BGBl. I, 
S. 1461).
Diese Jahrgänge waren am 01.01.1997 bei Beginn der Anhebung der Alters-
grenzen mindestens 55 Jahre alt gewesen und zählten damit zu den renten-
nahen Jahrgängen, die sich auf den Fortbestand der Regelungen des Renten-
reformgesetzes aus dem Jahr 1992 verlassen haben. 
Vgl. BVerfG Beschluss vom 11.11.2008 – 1 BvL 3/05 u.a. – juris RdNr. 62.
Vgl. ebd., RdNr. 65 ff.
Vgl. ebd., RdNr. 69.
Vgl. ebd., RdNr. 72.
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Vgl. ebd., RdNr. 79.
Vgl. ebd., RdNr. 84.
Vgl. ebd., RdNr. 87.
Vgl. BVerfG Beschluss vom 05.02.2009 – 1 BvR 1631/04 – juris RdNr. 15 ff.
Vgl. ebd., RdNr. 19 ff.
Wisdorff, Flora: „John Wayne wäre als Politiker gescheitert”. Interview mit  
Olaf Scholz. In: Welt am Sonntag vom 31.05.2009.
Vgl. „Kosten der Arbeitslosigkeit seit 2004 um 27 Prozent gesunken.” In:  
Presseinformation des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IBA) 
vom 24.09.2008. – http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presse-
informationen/kb1408.aspx [04.11.2009]. Die in der Studie angegebenen Kos-
ten enthalten Steuerausfälle, Beitragsausfälle und die Leistungen von Arbeits-
losengeld I und II. 
Vgl. Hartmann, Michael: Arbeitsmarkt in Deutschland. Zeitreihen bis 2007. – 
Nürnberg: Bundesagentur für Arbeit, 2008. – S. 3. – (Analytikreport der Sta-
tistik). – http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000200/ 
html/analytik/jahresrueckblick_2007.pdf [04.11.2009].
Vgl. „Unternehmen halten trotz Krise Personal in bisher nicht bekanntem  
Ausmaß.” In: Presseinformation des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IBA) vom 10.06.2009. – http://www.iab.de/de/informationsservice/
presse/presseinformationen/proj0609.aspx [04.11.2009].
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BeschÄftigung gegen entgelt iM 
rahMen Von ghetto-renten

Ulrich Freudenberg 

THESEn

Entwicklung und Sachstand

nach zutreffender rechtsprechung des Bundessozialge-

richts (zuerst mit urteil vom 18. Juni 199�) kommt es 

(auch) für die rentenbeitragszeiten jüdischer Verfolgter in 

ghettos allein darauf an, ob eine Beschäftigung aus eige-

nem Willensentschluss aufgenommen und gegen entgelt 

ausgeübt worden ist. die Beschränkung der freizügigkeit 

durch den zwangsweisen aufenthalt im ghetto schließt 

dies nicht grundsätzlich aus.

das gesetz zur zahlbarmachung von renten aus Beschäf-

tigungen in einem ghetto (zrBg) aus dem Jahr 2002 er-

leichtert die zahlung von renten aus derartigen Beitrags-

zeiten ins ausland. außerdem bewirkt es bei antragstel-

lung bis zum 30. Juni 2003 einen rentenbeginn ab dem  

1. Juli 199�. 

§ 1 abs. 1 zrBg setzt eine Beschäftigung „gegen entgelt” 

voraus, ohne den Begriff „entgelt” zu definieren. Mit urteil 

vom �. oktober 2004 hat der 13. senat des Bundessozial-
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gerichts ihn im sinne eines „die Versicherungspflicht in der rentenver-

sicherung begründenden entgelts” ausgelegt. danach hat die gewäh-

rung lediglich freien unterhalts, namentlich von lebensmitteln unmit-

telbar zum Verbrauch oder gebrauch, die entstehung einer ghetto- 

Beitragszeit ausgeschlossen. der gesetzgeber hat diese auslegung 

nicht zum anlass genommen, das zrBg zu präzisieren. rentenversi-

cherungsträger und instanzgerichte sind dem 13. senat gefolgt. die 

umsetzung hat angesichts der lebenswirklichkeit in den ghettos kaum 

lösbare rechtsfragen aufgeworfen und zu großen ermittlungsschwierig-

keiten geführt. 

Mit den urteilen vom 2./3. Juni 2009 korrigierte das Bundessozialge-

richt seine rechtsprechung. das zrBg enthalte einen eigenständigen 

entgeltbegriff. dieser umfasse jegliche entlohnung ohne Beachtung von 

geringfügigkeitsgrenzen, auch freien unterhalt.

Konsequenzen 

die anhängigen fälle werden sich zügig erledigen. der „normalfall” des 

rentenantrags wegen Beschäftigung im ghetto führt jetzt zum renten-

anspruch.

Bei bestandskräftig gewordenen Bescheiden ist gegebenenfalls ein Ver-

zicht auf die rückwirkungsbeschränkung in § 100 abs. 4 sgB Vi und  

§ 44 abs. 4 sgB X im sinne einer befristeten „Wiedereröffnung” des 

rentenbeginns zum 1. Juli 199� zu erwägen, notfalls durch den ge-

setzgeber.

Weitere Fragen und Überlegungen 

War es richtig, eine sozialversicherungsrechtliche lösung zu suchen, 

wenn deren kriterien nicht auf die lebenswirklichkeit in den ghettos 

passen? oder wäre von anfang an eine entschädigungsrechtliche  

lösung, gegebenenfalls auch im rahmen der gesetzlichen rentenver-

sicherung, besser gewesen?

der gesetzgeber hätte auf das urteil des Bundessozialgerichts vom  

�. oktober 2004 mit einer Präzisierung des entgeltbegriffs im zrBg  

reagieren können. das hätte erheblich zur rechtssicherheit und -klar-

heit beigetragen.











Welche Bedeutung kommt der nichtreaktion des gesetzgebers für  

die auslegung des entgeltbegriffs im zrBg zu (wie werden sich hier- 

zu voraussichtlich die schriftlichen gründe der entscheidungen vom 

2./3. Juni 2009 verhalten)?

EinLEiTUnG

„Bundessozialgericht erleichtert zugang zu ‚ghetto-renten’” – mit dieser 

eher unspektakulären überschrift beschreibt eine Medieninformation1 des 

Bundessozialgerichts den für die wohl meisten Beobachter überraschen-

den vorläufigen schlusspunkt unter eines der spannendsten und konflikt-

reichsten kapitel der entschädigung nationalsozialistischen unrechts.2 

Von den vielen facetten dieses themas soll hier schon aus gründen der 

selbstbeschränkung der fokus auf das Merkmal der Beschäftigung „ge-

gen entgelt” gerichtet werden. dabei wird sich zeigen, dass auch das 

scheinbar entlegene gebiet der „ghetto-renten” beredtes zeugnis dafür 

ablegen kann, welche schwierigkeiten auftreten können, wenn gesetz-

gebung, Verwaltung und rechtsprechung auf eine komplexe lebenswirk-

lichkeit treffen.

DiE EnTWiCKLUnG DER „GHETTo-RECHTSpRECHUnG” DES 

BUnDESSoziALGERiCHTS

die geschichte der ghetto-renten beginnt mit einer entscheidung des  

5. senats des Bundessozialgerichts zum ghetto lodz. die lebenswirklich-

keit in diesem wie in den anderen ghettos des nationalsozialistischen 

lagersystems lässt sich in groben strichen skizzieren: zwang zum stern-

tragen, enteignung, unmenschliche unterbringung, ständige gewalt und 

demütigung, unerträglicher hunger und vor allem die angst vor ermor-

dung und deportation. Vorübergehenden schutz hiervor scheint nur ein 

arbeitsausweis zu bieten. arbeit bedeutet zudem meist zusätzliche Ver-

pflegung. deshalb bilden sich schlangen vor den jüdischen arbeitsämtern 

oder Judenräten, die arbeit vermitteln. 

dieser zwang zur arbeit aufgrund der äußeren umstände hat fünfzig 

Jahre lang nach ende des zweiten Weltkriegs zu der annahme verleitet, 

es habe in ghettos, ähnlich wie in konzentrationslagern, nur zwangs-

arbeit gegeben.3 kompensation dafür wurde, wenn überhaupt, in erster 

linie von entschädigungsgesetzen bzw. aus entschädigungsfonds geleis-

tet.4
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erstmals in seiner entscheidung vom 18. Juni 199�5 wies das Bundes-

sozialgericht demgegenüber darauf hin, dass es auch sonst in der sozial-

versicherung nicht darauf ankommt, aus welchen gründen und innerhalb 

welcher lebensumstände jemand ein Beschäftigungsverhältnis aufnimmt, 

ob also z.B. aus gewinnstreben, zur selbstverwirklichung oder anderer-

seits aus angst vor dem Verhungern oder der deportation. Vielmehr 

seien die sphären „lebensbereich” (mit freiheitsentziehung) und „Be-

schäftigungsverhältnis” grundsätzlich getrennt voneinander zu bewerten. 

daher könne es auch in ghettos freiwillige, entgeltliche Beschäftigung 

gegeben haben. im konkreten fall war der klägerin eine solche Beschäf-

tigung im schneiderressort des ghettos lodz vermittelt worden. 

für die frage des entgelts war dabei die reichsversicherungsordnung 

(rVo) maßgebend.6 denn lodz lag im sogenannten reichsgau Warthe-

land, einem dem deutschen reich eingegliederten gebiet, wo die rVo  

ab 1942 jedenfalls für die Beitragspflicht auch bei Beschäftigungsverhält-

nissen mit jüdischen Menschen galt.� danach konnte das zur Versiche-

rungspflicht in der rentenversicherung und damit zum entstehen von 

Beitragszeiten und rentenansprüchen führende arbeitsentgelt in geld- 

und sachbezügen bestehen. es musste kein Äquivalent zur arbeitsleis-

tung darstellen, aber doch einen gewissen Mindestumfang erreichen.  

als „faustregel” galt ein sechstel bis ein drittel des ortslohns.8 diese 

Marge war im streitfall erreicht und zwar in ghettogeld, den sogenann-

ten Mark-Quittungen. dass es sich dabei um eine „Währung” handelte, 

die ausschließlich im ghetto lodz galt, hielt das Bundessozialgericht für 

unschädlich.9

diese rechtsprechung bestätigten der 5. und 13. senat des Bundes-

sozialgerichts sodann im Jahr 1999 mehrfach für ghettos in den einge-

gliederten gebieten.10 dabei hob es hervor, es sei charakteristisch für 

zwangsarbeit, „dass ein entgelt für die geleistete arbeit nicht oder nur  

in geringem Maße an den arbeiter ausgezahlt” werde. soweit der gesetz-

geber sich entschieden habe, für zwangsarbeit keine renten oder ent-

schädigungen zu zahlen, sei es nicht aufgabe der gerichte, dies zu korri-

gieren.

im Jahr 2001 entschied das Bundessozialgericht anhand eines falles  

aus dem generalgouvernement, dass ghetto-Beitragszeiten auch in den 

nicht eingegliederten, sondern „nur” besetzten gebieten in Betracht 

kommen, wo die rVo nicht galt und eine anerkennung allein nach dem 

fremdrentengesetz (frg) und dem gesetz zur Änderung und ergänzung 

der Vorschriften über die Wiedergutmachung nationalsozialistischen un-

rechts in der sozialversicherung (WgsVg) erfolgen kann.11 

damit geriet verstärkt das Problem in den Blickpunkt, dass möglicher-

weise in einer erheblichen zahl von fällen aus ghetto-Beschäftigungen 

zwar Beitragszeiten, aufgrund des deutschen auslandsrentenrechts aber 

keine zahlbaren rentenansprüche entstanden waren. hintergrund ist  

die regelung des § 113 abs. 1 satz 1 nr. 1 sgB Vi. danach werden ent-

geltpunkte für renten an Berechtigte im ausland nur ermittelt aus ent-

geltpunkten für Bundesgebietsbeitragszeiten. das sind nach § 113 abs. 1 

satz 2 sgB Vi solche Beitragszeiten, für die Beiträge nach Bundesrecht 

nach dem 8. Mai 1945 gezahlt worden sind, und diesen gleichgestellte 

Beitragszeiten. Beitragszeiten nach dem frg bzw. dem WgsVg gehören 

nicht dazu, so dass nach damaligem recht zwar aus ghetto-Beschäfti-

gungen rentenanwartschaften entstanden waren, die Berechtigten da-

raus aber keine rente erhielten, wenn sie ihren gewöhnlichen aufenthalt 

im ausland hatten. letzteres gilt jedoch für einen großen teil der ver-

folgten jüdischen Menschen, die heute namentlich in israel und nord-

amerika leben. dieses ergebnis hat der gesetzgeber nachvollziehbar als 

Missstand begriffen.

DiE EnTSTEHUnG DES zRBG

abhilfe aus dieser situation soll das gesetz zur zahlbarmachung von 

renten aus Beschäftigungen in einem ghetto schaffen.12 seine zentralen 

Vorschriften lauten:

§ 1 Anwendungsbereich

(1)  dieses gesetz gilt für zeiten der Beschäftigung von Verfolgten in  

einem ghetto, die sich dort zwangsweise aufgehalten haben, wenn 

 

1.  die Beschäftigung

    a) aus eigenem Willensentschluss zustande gekommen ist,

    b) gegen entgelt ausgeübt wurde und 

  2.    das ghetto sich in einem gebiet befand, das vom deutschen reich 

besetzt oder diesem eingegliedert war, soweit für diese zeiten 

nicht bereits eine leistung aus einem system der sozialen sicher-

heit erbracht wird.
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§ 2 Fiktion der Beitragszahlung

(1)  für zeiten der Beschäftigung von Verfolgten in einem ghetto gelten  

Beiträge als gezahlt, und zwar  

 

1.   für die Berechnung der rente als Beiträge nach den reichsversi-

cherungsgesetzen für eine Beschäftigung außerhalb des Bundes-

gebiets sowie

  2.   für die erbringung von leistungen ins ausland als Beiträge für 

eine Beschäftigung im Bundesgebiet (ghetto-Beitragszeiten).

§ 3 Besonderheiten beim Rentenbeginn

(1)  ein bis zum 30. Juni 2003 gestellter antrag auf rente aus der ge-

setzlichen rentenversicherung gilt als am 18. Juni 199� gestellt.

zentrales Merkmal ist damit die „aus eigenem Willensentschluss zustande 

gekommene Beschäftigung gegen entgelt”. gegenüber dem bisherigen 

rechtszustand enthält das gesetz insbesondere drei Verbesserungen: 

es begründet Beitragszeiten unabhängig von der zugehörigkeit zum 

deutschen sprach- und kulturkreis.13

die ghettobeitragszeiten sind Bundesgebietsbeitragszeiten. das er-

möglicht eine uneingeschränkte rentenzahlung ins ausland.

ein bis zum 30. Juni 2003 gestellter antrag gilt als am 18. Juni 199� 

gestellt, dem tag der „ghetto-lodz-entscheidung” des Bundessozialge-

richts. er führt damit zu einem rentenbeginn ab dem 1. Juli 199�. die 

folge ist eine nicht unbeträchtliche nachzahlung (ausgehend von einer 

rentenhöhe von z.B. 250 euro monatlich bei rechtzeitiger antragstel-

lung 18.000 euro für den zeitraum vom 1. Juli 199� bis zum 30. Juni 

2003).

der gesetzgeber hat dabei im zrBg selbst nicht konkretisiert, was er 

unter „entgelt” versteht. auch aus den gesetzesmaterialien, die lediglich 

auf die bis 2001 ergangene ghettorechtsprechung des Bundessozialge-

richts Bezug nehmen, ergibt sich nichts näheres.14 dabei blieb es auch in 

der folgezeit, obwohl die rechtsprechung schon bald eine richtungwei-

sende Präzisierung erfuhr.







DiE EnTSCHEiDUnG DES BUnDESSoziALGERiCHTS  

VoM 7. oKToBER 2004 UnD iHRE FoLGEn

am 22. oktober 2003 hatte das landessozialgericht nordrhein-Westfa-

len15 ausgehend von einem noch vor inkrafttreten des zrBg gestellten 

rentenantrag über eine Beitragszeit im ghetto Warschau zu entscheiden. 

die klägerin hatte in der deutschen offizierskantine aufgeräumt und 

dafür „gute Verpflegung” bekommen. reichte das als entgelt aus? das 

ghetto Warschau lag im generalgouvernement, wo – wie bereits erläutert 

– nicht die rVo, sondern das fremdrentenrecht galt. nach § 15 abs. 3 

satz 1 frg kommt es für das entstehen einer Beitragszeit u.a. darauf an, 

ob für die ausgeübte Beschäftigung nach Bundesrecht Beiträge zu zahlen 

gewesen wären, wäre sie im Bundesgebiet verrichtet worden. grundsätz-

lich ist das bei einer Vollzeitbeschäftigung als kantinenhilfe anzunehmen. 

das Problem lag jedoch bei § 122� rVo in der alten fassung. danach 

war versicherungsfrei, wer als entgelt nur sogenannten freien unterhalt 

erhielt. freier unterhalt – das war vor allem die gewährung unmittelbar 

zum Verbrauch bestimmter lebensmittel. nur lebensmittel, die nach art 

und umfang zur beliebigen Verfügung gegeben wurden, führten zur Ver-

sicherungspflicht.

die „gute Verpflegung” im offizierskasino Warschau hatte dieses Maß 

freien unterhalts gewiss nicht überschritten. trotzdem hat das landes-

sozialgericht nordrhein-Westfalen zugunsten der klägerin eine Beitrags-

zeit angenommen und rente zugesprochen. § 122� rVo müsse in sei-

nem anwendungsbereich teleologisch reduziert werden. die Vorschrift  

sei auf „normale lebensverhältnisse” zugeschnitten. im ghetto sei es  

von vornherein nur ums überleben gegangen. unter diesen Bedingungen 

müsse schon die gewährung guter, dieses überleben sichernder Verpfle-

gung zur Begründung von Versicherungspflicht ausreichen. 

diese auffassung setzte sich jedoch – zunächst – nicht durch. der 13. 

senat des Bundesozialgerichts entschied am �. oktober 2004 anders: 

Wenn man jede form von freiem unterhalt als „entgelt” ausreichen lasse, 

könne man kaum noch zwischen versicherungspflichtiger Beschäftigung 

und unversicherter zwangsarbeit unterscheiden. das landessozialgericht 

habe den rahmen zulässiger richterlicher rechtsfortbildung überschrit-

ten. das zrBg führe zu keinem anderen ergebnis. denn der gesetzgeber 

habe mit diesem gesetz den kreis der anspruchsberechtigten nicht über 

den schon bisher von der ghettorechtsprechung Begünstigten hinaus 
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erweitern wollen. damit war gleichzeitig höchstrichterlich klargestellt: 

auch bei anwendung des zrBg kommt es darauf an, ob nach den Maß-

stäben der rVo (fiktiv) Versicherungspflicht vorgelegen hätte. da der 

territoriale anwendungsbereich des zrBg nicht nur alle dem deutschen 

reich eingegliederten, sondern auch die von ihm besetzten gebiete um-

fasst, beanspruchen die regeln der rVo, einschließlich des § 122� rVo 

in der alten fassung, geltung damit auch dort, wo die rVo nie in kraft 

gesetzt worden ist, sondern wo unter umständen völlig andere regelun-

gen über die rentenversicherungspflicht bei Beschäftigungsverhältnissen 

gegolten haben. 

diese linie bestätigte der 13. senat in den Jahren 2005 bis 200� in  

drei urteilen jedenfalls insoweit, als er auf seine rechtsprechung vom  

�. oktober 2004 unmittelbar Bezug nahm.16 auch die rentenversiche-

rungsträger folgten ihr. entgegen der zuvor vielfach geübten Praxis ließen 

sie nunmehr Verpflegung regelmäßig nicht mehr als entgelt ausreichen. 

unter den allgemeinen hungerbedingungen habe diese das Maß freien 

unterhalts nämlich in der regel nicht überschritten. insgesamt wurden – 

oft gestützt auf das argument unzureichenden entgelts – von �0.000 

gestellten rentenanträgen über 90 Prozent abgelehnt. zur ablehnung 

führten dabei z.B. folgende typische angaben in den formblättern der 

rentenversicherungsträger:

„[…] 

3. Wie kam der arbeitseinsatz zustande?

 freiwillig, durch Vermittlung des Judenrates 

 […]

6. Wie wurde die arbeit entlohnt?

  täglich Essen am Arbeitsplatz und zusätzliche Lebensmittel für zu 

Hause

[…].”

UnTäTiGKEiT DES GESETzGEBERS 

freilich sahen weder Bundesregierung noch Bundestag einen korrektur-

bedarf. in ihrer antwort vom 26. Juni 2006 auf eine kleine anfrage der 

fraktion die linke antwortete die Bundesregierung: aufgrund des zrBg 

sollten rentenansprüche „bei Vorliegen der vom Bundessozialgericht ge-

forderten kriterien” auch dann entstehen können, wenn sich das ghetto 

in einem dem deutschen reich eingegliederten oder besetzten gebiet 

befunden habe. eine umfangreiche Prüfung des zuständigen Bundes- 

ministeriums mit hilfe der aufsichtsbehörden habe kein fehlverhalten  

bei der umsetzungspraxis der rentenversicherungsträger erbracht. und 

sodann wörtlich: „Vielmehr resultierten die […] geringen Bewilligungs-

quoten in erster linie aus der unkenntnis der antragsteller über die 

komplizierte und auf den ersten Blick schwer verständliche rechtslage 

bei der abgrenzung zwischen den entschädigungsleistungen aus zwangs-

arbeit und renten aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.”1�  

für grundsätzliche Änderungen bei der anwendung des zrBg sah die 

Bundesregierung „keinen anknüpfungspunkt”. es möge fraglich erschei-

nen, ob die Begriffe „freiwilligkeit” und „entgeltlichkeit” im zusammen-

hang mit arbeit im ghetto den sachverhalt zutreffend beschreiben könn-

ten. aber im Bereich der gesetzlichen rentenversicherung blieben sie 

zwingende Voraussetzung für die anerkennung einer ghetto-Beitragszeit. 

ansonsten würden der gesetzlichen rentenversicherung aufgaben zu-

gewiesen, die keinerlei Bezug mehr zur sozialversicherung und zur Ver-

sichertengemeinschaft hätten, sondern als reine entschädigungsleistun-

gen für zwangsarbeit anzusehen wären. 

nahezu wortgleich äußerte sich die Bundesregierung am 20. Juni 200� 

auf eine kleine anfrage der fraktion Bündnis 90/die grünen.18 deren 

weiterer antrag, der Bundestag möge die Bundesregierung auffordern, 

das zrBg dahin gehend klarzustellen, dass unter „entgelt” alle einnah-

men zu verstehen seien, die in einem unmittelbaren oder mittelbaren 

zusammenhang mit der geleisteten arbeit stünden,19 wurde im ausschuss 

für arbeit und soziales in der sitzung vom 25. Juni 2008 mit den stim-

men der abgeordneten von cdu/csu, sPd und fdP abgelehnt.20

KoMpLiziERTE RECHTSFRAGEn, SCHWiERiGE  

ERMiTTLUnGEn

dabei hatte die Bundesregierung gewiss recht, wenn sie die rechtslage 

als kompliziert einschätzt. und mit zunehmender kenntnis der vielgestal-

tigen erscheinungsformen von ghettoarbeit wurde sie auch immer schwe-

rer verständlich. Wenn geld gezahlt worden ist, was selten der fall war: 

Was ist der Maßstab für den ortslohn? hat das „ortslohndrittel” überhaupt 

noch eine Bedeutung, wenn schon nichtjüdische polnische und litauische 

hilfsarbeiter nur hungerlöhne bekamen?21 Wie sind in das system von 

sach- und geldbezügen die oftmals gewährten lebensmittelcoupons 

einzuordnen, mit denen man im ghetto lebensmittel erwerben konnte?22 
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Macht es einen unterschied, ob es sich dabei um namens- oder inhaber-

papiere handelte?23 

noch mehr kopfzerbrechen bereitete der umstand, dass die jüdischen 

arbeiter häufig vom Judenrat an einen dritten arbeitgeber vermittelt 

wurden, darunter neben deutschen dienststellen auch private unterneh-

men. die historischen erkenntnisse zeigen, dass jedenfalls die letztge-

nannten für die ausbeutung jüdischer arbeitskraft oftmals zahlungen 

leisten mussten. teilweise flossen diese wohl, wenn auch über den um-

weg über deutsche dienststellen, an die Judenräte, die hiervon Verpfle-

gung kaufen konnten. Bei den arbeitern selbst kam dann nur die Mehr-

verpflegung für arbeitende an.24 Wie viel das war, ist aus historischen 

Quellen zum teil recht gut bekannt: oftmals nur 100 bis 125 gramm  

Brot am tag.25 ist nun die zahlung an den Judenrat als Vergütung für 

überlassung der vermittelten arbeiter anzusehen? oder handelte es  

sich um lohnzahlungen? gegebenfalls, aufgrund welcher konstruktion: 

stillschweigende abtretung oder einziehungsermächtigung durch die 

jüdischen arbeitskräfte? Welche rolle spielt es, dass diesen nach der 

geltenden Verordnungs- bzw. erlasslage eigentlich ein lohnanspruch 

zustand?26 Bestand Versicherungspflicht dann, ähnlich wie nach der 

rechtsprechung des Bundessozialgerichts im rahmen des heutigen 

Beitragsrechts,2� allein aufgrund des anspruchs? oder ist es nicht im 

gegenteil ein indiz für zwangsarbeit, wenn trotz lohnanspruchs und 

zahlungen des arbeitgebers im ergebnis beim einzelnen arbeiter nur  

125 gramm Brot ankamen?

Je vertiefter die überlegungen zur Beantwortung dieser fragen wurden, 

desto mehr stellte sich unbehagen ein. es speiste sich im Wesentlichen 

aus drei Quellen: einmal dem umstand, dass ausdifferenzierte, für eine 

friedensrechtsordnung entwickelte arbeits- und sozialrechtliche instru-

mente auf ein unrechtssystem mit schrankenloser Willkür übertragen 

werden sollen, zudem unabhängig davon, welche rechtlichen rahmen-

bedingungen am ort des ghettos jeweils gegolten haben, insbesondere 

ob die reichsversicherungsgesetze dort in kraft waren oder nicht. es kam 

zweitens hinzu, dass in den Beratungen zum zrBg die zu Wort gekom-

menen abgeordneten des deutschen Bundestages stets die dringlichkeit 

der rentengewährung nicht zuletzt angesichts des alters der betroffenen 

Verfolgten unterstrichen.28 die feststellung der zur Beantwortung der 

aufgeworfenen rechtsfragen im einzelfall maßgeblichen tatsachen erfor-

derte indessen einen zeitlichen aufwand, der oft zu mehrjährigen Verfah-

rensdauern führte.29 

nicht zuletzt: die zur Beurteilung dieser rechtsfragen erforderlichen tat-

sachen lassen sich in den meisten fällen kaum noch feststellen.30 nicht 

jedes ghetto ist so gut erforscht wie lodz.31 oft gibt es nur noch wenige 

überlebende, allesamt hochbetagt und vielfach altersdement. und selbst 

wenn sich Beteiligte oder zeugen noch an die ereignisse erinnern kön-

nen: Verpflegungsmengen geschweige denn die höhe von entgeltzahlun-

gen sind regelmäßig nicht im gedächtnis haften geblieben.32 die amts-

ermittlungen glichen vor diesem hintergrund der suche nach der be-

rühmten stecknadel im heuhaufen. tausende von akten aus früheren 

deutschen entschädigungsverfahren oder solchen der Jewish Claims 

Conference wurden ausgewertet, zeitzeugeninterviews von Yad Vashem 

oder der Steven Spielberg Foundation beigezogen, übersetzt und analy-

siert. historiker reisten vor allem in die osteuropäischen archive, um 

nach unterlagen zu suchen.33 in den meisten fällen blieb das ernüchtern-

de ergebnis: die „gegenleistung” für harte arbeit war Mehrverpflegung  

in unbekanntem umfang unter den bekannten hungerbedingungen. die 

folge: klage und Berufung waren in der weitaus überwiegenden zahl der 

fälle erfolglos.

eine abschließende höchstrichterliche klärung blieb zunächst aus. zwei 

entscheidungen des Bundessozialgerichts vom 14. dezember 2006 und 

26. Juli 200� beschäftigten sich schwerpunktmäßig mit der frage, welche 

ermittlungen erforderlich sind, um festzustellen, ob transnistrien34 ein 

vom deutschen reich besetztes gebiet im sinne des zrBg war.35 die in 

der entscheidung vom 14. dezember 200636 in form einer „segelanwei-

sung” unternommenen Bemühungen des 4. senats, das zrBg als eigen-

ständige rentenrechtliche entschädigungsregelung zu interpretieren, 

fanden wenig gefolgschaft, zumal der 13. senat sich ihnen in seiner ent-

scheidung vom 26. Juli 200�3� nicht anschloss. auch die erwartung, es 

werde sich letztlich die – vermeintlich ständige – rechtsprechung des 

13. senates durchsetzen, ließ die instanzgerichte schon aus gründen der 

rechtssicherheit die in der entscheidung vom �. oktober 2004 entwickel-

ten kriterien weiterhin anwenden.38 der Versuch des 4. senats, mit Be-

schluss vom 20. dezember 200�39 eine klärung über den großen senat 

herbeizuführen, scheiterte im dezember 2008,40 weil die Vorlage für 

unzulässig gehalten wurde. freilich meinte auch der 4. senat, dass 

sachleistungen lediglich in höhe des zur existenzsicherung notwendigen 

eigenbedarfs oder gar darunter nicht ohne weiteres entgelt seien. sonst 

werde die abgrenzung zur zwangsarbeit schwierig.



142 143

DER „BEFREiUnGSSCHLAG”: DiE EnTSCHEiDUnG DES  

BUnDESSoziALGERiCHTS VoM 2./3. JUni 2009

am 2. und 3. Juni 2009, fast fünf Jahre nach der entscheidung des 13. 

senats zur offizierskantine in Warschau, dann der „Paukenschlag”: der 

13. und 5. senat entscheiden übereinstimmend:41 entgelt im sinne von  

§ 1 abs. 1 satz 1 nr. 1 Buchstabe b) zrBg ist jegliche entlohnung, nicht 

nur in geld, sondern auch in form von nahrungsmitteln oder entspre-

chenden gutscheinen (coupons). Weitergehende erfordernisse müssen 

nicht erfüllt werden. unerheblich ist, ob das entgelt nur „geringfügig” war 

oder zum umfang der geleisteten arbeit in keinem angemessenen Ver-

hältnis stand, ob als entgelt nur sachbezüge in form freien unterhalts 

(oder sogar nur eines teils davon) gewährt wurden und schließlich auch, 

ob das entgelt unmittelbar von der Beschäftigungsstelle („arbeitgeber”) 

oder von einer anderen instanz (z.B. dem Judenrat) gewährt wurde.

die wesentliche Begründung lautet im kern wie folgt: Mit dem zrBg 

habe der gesetzgeber eine unterschiedslose regelung unabhängig von 

lokal anwendbarem recht, ghetto-größe und -struktur geschaffen. ob-

wohl er davon habe ausgehen müssen, dass die von der ursprünglichen 

rechtsprechung aufgestellten kriterien nur in ganz wenigen ghettos 

anzuwenden sein würden, habe er die Berücksichtigung einer ghetto-

Beitragszeit im Wesentlichen lediglich davon abhängig gemacht, dass die 

Beschäftigung aus eigenem Willensentschluss zustande gekommen und 

entgeltlich war. dabei könne ihm nicht entgangen sein, dass jedenfalls 

bei dem umfassenden anwendungsbereich des zrBg die in der ghetto-

rechtsprechung des Bundessozialgerichts notwendigerweise umgesetzte 

rechtslage zur abgrenzung einer rentenversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung von einer versicherungsfreien tätigkeit (z.B. unter dem gesichts-

punkt der geringfügigkeit) den Verhältnissen in den ghettos nicht mehr 

gerecht geworden sei. daher sei auch mit Blick auf die entgelthöhe nicht 

zu prüfen, ob die Beschäftigung nach den Maßstäben der reichsversiche-

rungsgesetze rentenversicherungspflichtig gewesen sei. die sozialversi-

cherungspflicht habe damals wie heute an die erwerbstätigkeit ange-

knüpft, soweit diese eine wesentliche lebensgrundlage dargestellt habe. 

auch an sich geringfügige sachleistungen (lebensmittel) seien im ghetto 

überlebenswichtig gewesen und könnten sogar eher als lebensgrundlage 

angesehen werden als geld oder geldwertes Vermögen.42 Mit rücksicht 

auf sinn und zweck des zrBg könne insoweit auch die Vorschrift über 

die Versicherungsfreiheit bei lediglich freiem unterhalt (§ 122� rVo alte 

fassung) nicht gelten. sie sei seinerzeit in erster linie auf die Beschäfti-

gung von handwerkerlehrlingen und im rahmen familiärer Mithilfe zuge-

schnitten gewesen. diese erwägungen träfen auf die typischen ghetto-

Beschäftigungsverhältnisse jedoch nicht zu. schließlich trage eine weite 

auslegung des entgeltbegriffs auch dem anliegen rechnung, in anbe-

tracht des vorgerückten alters der Berechtigten über ihre leistungsan-

sprüche möglichst bald und ohne langwierige ermittlungen entscheiden 

zu können. damit, so das Bundessozialgericht, werde nicht insgesamt auf 

das tatbestandsmerkmal des § 1 abs. 1 satz 1 nr. 1 Buchstabe b) zrBg 

verzichtet. denn nach wie vor bleibe es erheblich, ob die ghetto-Beschäf-

tigung „gegen” entgelt ausgeübt worden sei, also ob ein austauschver-

hältnis bestanden habe.

Bezogen auf die vom Bundessozialgericht entschiedenen fälle liegen 

danach ghettobeitragszeiten z.B. bei folgenden sachverhalten vor:

ghetto krakau (generalgouvernement) von März 1941 bis März 1943, 

arbeit als elektromechaniker bei der deutschen Wehrmachtspost, auf 

Vermittlung des deutschen arbeitsamtes, lohnzahlung an den Juden-

rat, gewährung von suppe und Brot an der arbeitsstelle;

ghetto Minsk (reichskommissariat ostland) von Juli 1941 bis Juni 

1943, arbeit in einer lederfabrik außerhalb des ghettos, auf eigene  

initiative und Vermittlung des Judenrates, tägliches Mittagessen und 

wöchentliche lebensmittelkarten;

ghetto starachowice (generalgouvernement) von april 1941 bis okto-

ber 1942, arbeit in der Mg-2-abteilung der hermann-göring-Werke, 

auf Vermittlung des Judenrates, lebensmittelcoupons und Bargeld;

ghetto drohiczyn (Bezirk Bialystok) von Juli bis dezember 1941, arbeit 

in einer Wäscherei außerhalb des ghettos, auf Vermittlung des Juden-

rates, zusätzliche lebensmittel;

ghetto tomaszow Mazowiecki (generalgouvernement) von dezember 

1940 bis november 1942, räumungs- und sammelarbeiten, auf Ver-

mittlung des Judenrates, zusätzliche lebensmittel vom Judenrat.

VoRLäUFiGE BEWERTUnG UnD oFFEnE FRAGEn

das ergebnis der entscheidungen des Bundessozialgerichts ist uneinge-

schränkt zu begrüßen. die erleichterung darüber, dass das Bundessozial-

gericht gleichsam die „notbremse” gezogen hat angesichts der einsicht  

in die konsequenzen seiner die entscheidungspraxis von Verwaltungsträ-
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gern und gerichten fast fünf Jahre prägenden rechtsprechung, ist allent-

halben spürbar. 

der „typische” ghetto-rentenfall, bei dem die existenz des ghettos, der 

aufenthalt dort, eine arbeitsleistung und eine – sei sie auch noch so 

geringe – gegenleistung glaubhaft gemacht sind, ist damit vom kopf  

auf die füße gestellt. hier wird man in aller regel bereits aufgrund der 

angaben in den antragsformularen der Versicherungsträger zu einer 

ghettobeitragszeit kommen. eine solche ist dann wegen fehlender ent-

geltlichkeit nur noch theoretisch dort ausgeschlossen, wo der antrag-

steller keinerlei gegenleistung erhalten hat. Praktisch kommen solche 

fälle aber nicht vor. die Möglichkeit, auf der grundlage der angaben im 

rentenverfahren zu entscheiden, trägt damit zugleich dem anliegen nach 

einem zügigen abschluss der Verfahren rechnung.43

gewiss beantworten die entscheidungen des Bundessozialgerichts noch 

nicht alle auslegungsfragen zu den tatbestandsmerkmalen des zrBg.  

so ist abseits des entgeltbegriffs z.B. nach wie vor nicht abschließend 

geklärt, welche Voraussetzungen ein Judenwohnbezirk erfüllen muss,  

um ein „ghetto” im sinne von § 1 abs. 1 zrBg zu sein.44 die Praxis zeigt 

jedoch, dass auch gütliche Verfahrensbeendigungen an diesem Punkt 

vielfach nicht mehr scheitern. ebenso zeichnet sich ab, dass die renten-

versicherungsträger das ausmaß der deutschen Beteiligung an der Beset-

zung transnistriens, das immerhin anlass zu drei revisionsentscheidun-

gen des Bundessozialgerichts gegeben hat, als ausreichend für die an-

nahme eines „besetzten gebietes” im sinne der Vorschrift ansehen. 

insgesamt haben die entscheidungen des Bundessozialgerichts über die 

klärung der rechtsfragen hinaus erkennbar zu einer Veränderung des 

„klimas” in der entscheidungspraxis der Verwaltungsträger geführt.

die entscheidungen des Bundessozialgerichts kommen freilich zu spät  

für diejenigen klägerinnen und kläger, die zwischenzeitlich verstorben 

sind. daran ist nichts mehr zu ändern.45 klärungsbedarf besteht indes-

sen, wie mit denjenigen noch lebenden Verfolgten umzugehen ist, die 

ausgehend von der „alten” ghettorechtsprechung teilrücknahmen erklärt, 

auf rechtsmittel verzichtet oder Vergleiche geschlossen und damit wert-

volle Beitragszeiten verloren haben. das gesetz sieht für solche fälle ein-

mal das institut des sogenannten überprüfungsantrags nach § 44 zehn-

tes Buch sozialgesetzbuch (sgB X) vor. auch wenn das überprüfungs-

verfahren zugunsten der Betroffenen ausgeht, werden leistungen rück- 

wirkend aber nur für die letzten vier Jahre vor dem überprüfungsantrag 

erbracht (§ 44 abs. 4 satz 3 sgB X). ein im Jahr 2009 gestellter über-

prüfungsantrag führt danach zu leistungen ab dem 1. Januar 2005, 

reicht also nicht auf den ursprünglichen rentenbeginn am 1. Juli 199� 

zurück. noch gravierender wäre es, wenn die Vorschrift des § 100 abs.  

4 sgB Vi zum tragen käme. danach führt ein überprüfungsantrag auf-

grund einer „ständigen rechtsprechung”, die eine rentenrechtliche Vor-

schrift anders auslegt als die rentenversicherungsträger, nur zu einer 

leistung ab Beginn des kalendermonats der ständigen rechtsprechung, 

d.h. hier ab dem 1. Juni 2009. Bedenkt man das hohe alter der meisten 

antragsteller(innen), aufgrund dessen der wirtschaftliche Wert des ren-

tenanspruchs gerade im rückwirkenden rentenbeginn am 1. Juli 199� 

liegt, so lässt sich materielle gerechtigkeit nur erreichen, wenn abwei-

chend von § 100 abs. 4 sgB Vi bis zu einem bestimmten zeitpunkt ge-

stellte überprüfungsanträge diesen rentenbeginn neu eröffnen. dazu 

muss allerdings unter umständen der gesetzgeber tätig werden.

Materiell liegt die vom 5. und 13. senat jetzt gefundene lösung sehr 

nahe an dem entschädigungsrechtlichen ansatz, den bereits der 4. senat 

in seinem Vorlagebeschluss vom 20. dezember 200�46 befürwortet hatte. 

erste ansätze in diese richtung ergaben sich darüber hinaus schon vor-

her in der entscheidung des landessozialgerichts nordrhein-Westfalen 

vom 22. oktober 20034� mit der überlegung, § 122� rVo lasse sich vom 

sinn und zweck der Vorschrift her auf ghetto-arbeitsverhältnisse nicht 

anwenden. dieser gedanke, dem der 13. senat in seinem urteil vom  

�. oktober 2004 noch mit dem Vorwurf unzulässiger rechtsfortbildung 

entgegengetreten war, findet sich in ähnlicher form nunmehr als Begrün-

dungselement für die entwicklung eines eigenständigen entgeltbegriffs 

im rahmen des zrBg in den entscheidungen vom 2./3. Juni 2006 wieder. 

das Bundessozialgericht führt insoweit aus, dieser eigenständige entgelt-

begriff habe von anfang an dem Willen des historischen gesetzgebers 

des zrBg entsprochen. die erwähnten antworten der Bundesregierung 

auf mehrere anfragen aus dem kreis des Bundestages und zuletzt die 

absage des ausschusses für arbeit und soziales an eine gesetzesände-

rung lassen hieran indessen zweifel aufkommen.

im kern stellt sich damit einmal die frage nach der aufgabenteilung 

zwischen gesetzgebung und rechtsprechung. namentlich vom Verständ-

nis des Begriffs „entgelt” im sinne von § 1 abs. 1 satz 1 nr. 1 Buchstabe 

b) zrBg hängen erfolg bzw. Misserfolg des überwiegenden teils der 
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rentenanträge verfolgter ghettoarbeiter(innen) ab. die entscheidung  

des Bundessozialgerichts vom �. oktober 2004 betraf damit das schick-

sal des „typischen” falles von ghettoarbeit. Wenn sie, wie das Bundes-

sozialgericht nunmehr meint, nicht dem Willen des gesetzgebers ent-

sprochen hat, dann wäre dieser selbst zu einer raschen korrektur auf-

gerufen gewesen. er hätte damit eine jahrelange, für die betroffenen 

Verfolgten nur schwer erträgliche rechtsunsicherheit vermeiden können.

zum anderen ist rechtssystematisch zu fragen, ob man nicht von anfang 

an besser daran getan hätte, eine lösung im rahmen des entschädi-

gungs- statt des rentenversicherungsrechts zu suchen, wenn – wie das 

Bundessozialgericht überzeugend dargestellt hat – dessen kriterien,  

von ausnahmen abgesehen, jedenfalls in weiten Bereichen nicht auf  

die lebenswirklichkeit in den ghettos passen. tatsächlich bestand ein 

entschädigungsrechtlicher ansatz ja bereits in gestalt des gesetzes  

zur errichtung einer stiftung „erinnerung, Verantwortung und zukunft” 

(eVzstiftg),48 mit dem ein finanzieller ausgleich für durch zwangsarbeit 

erlittenes unrecht geschaffen werden sollte. nicht wenige Verfolgte, die 

nunmehr rentenleistungen für ghettoarbeit erhalten, sind zuvor nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieses gesetzes bereits aus dem zwangs-

arbeiterfonds entschädigt worden. auch die anerkennungsleistung ist 

systematisch dem Bereich des entschädigungsrechts zuzuordnen. Wenn 

der gesetzgeber sich frühzeitig für einen eindeutig entschädigungsrecht-

lichen ansatz entschieden hätte, wären den Betroffenen vermutlich  

lange Jahre der ungewissheit und des Wartens auf eine abschließende 

entscheidung erspart geblieben.

„Bundessozialgericht erleichtert Zugang zu ‚Ghetto-Renten’.” In: Bundessozial-
gericht: Medieninformation Nr. 21/09 vom 02.06.2009. –  
http://juris.bundessozialgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py? 
Gericht=bsg&Art=ps&Datum=2009&nr=10974&pos=16&anz=37 
[06.11.2009].
Zur Rechtsentwicklung vgl. u.a. Straßfeld, Elisabeth: Anspruch auf Rente auf-
grund „Ghettoarbeit”. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, 54 (2007) 10, S. 598 ff.; 
Gerhard, Wolfgang: Das Tatbestandsmerkmal „Entgelt” bei sogenannten  
Ghettobeschäftigungen in den besetzten Ostgebieten. In: Mitteilungen.  
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, 96 (2005) 3-4, S. 149 ff.; zu den 
Entscheidungen des BSG vom 02./03.06.2009 Röhl, Matthias: Die Kehrtwende 
von Kassel: Das Bundessozialgericht erfindet das Ghettobeschäftigungsverhält-
nis neu. In: Die Sozialgerichtsbarkeit, 56 (2009) 8, S. 464 ff.
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BSG Urteil vom 04.10.1979 – 1 RA 95/78 – SozR 5070 § 14 Nr. 9 – zum  
Ghetto Tarnow; vorher schon zu Konzentrationslagern: BSG Urteil vom 
10.12.1974 – 4 RJ 379/73 – SozR 5070 § 14 Nr. 2 und 4 RJ 377/73 – juris.
Eine instruktive, auch für den Nicht-„Spezialisten” gut verständliche Übersicht 
über die verschiedenen Regelungen bietet die Broschüre „Entschädigung von 
NS-Unrecht. Regelungen zur Wiedergutmachung” des Bundesfinanzministeri-
ums (Stand September 2009), im Internet abrufbar unter http://www.bundes-
finanzministerium.de/nn_4394/DE/BMF__Startseite/Service/Broschueren__
Bestellservice/Das__Ministerium/40144,templateId=raw,property=publicationFile.
pdf [06.11.2009]. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind folgende praktisch 
besonders wichtige Regelungen zu erwähnen: 
 
-  Bundesentschädigungsgesetz (BEG) vom 29.06.1956 (BGBl. I, S. 562), rück-

wirkend in Kraft getreten zum 01.01.1953, zunächst als „Bundesergänzungs-
gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung” 
vom 18.09.1953 (BGBl. I, S. 1387); zuletzt geändert durch Art. 15 Abs. 63 
des Gesetzes vom 05.02.2009 (BGBl. I, S. 160); BEG-Schlussgesetz vom 
14.09.1965 (BGBl. I, S. 1315); entschädigt wurden – z.T. unter bestimmten 
weiteren Voraussetzungen – Schäden Verfolgter an Leben, Körper und Ge-
sundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, durch Zahlung von Sonderabgaben, 
Geldstrafen, Bußen und Kosten sowie im beruflichen und wirtschaftlichen 
Fortkommen; Ausschlussfrist für Anträge war der 31.12.1969. 

 -  Richtlinien für die Vergabe von Mitteln an jüdische Verfolgte zur Abgeltung 
von Härten in Einzelfällen im Rahmen der Wiedergutmachung vom 
03.10.1980 (BAnz. Nr. 192 vom 14.10.1980); sie knüpfen im Wesentlichen 
an die Entschädigungstatbestände des BEG an und werden verwaltet von der 
Jewish Claims Conference (JCC) – „Härtefonds”.  

 -  Art. 2 der Zusatzvereinbarung zum Einigungsvertrag vom 18.09.1990  
(BGBl. II, S. 1239), mit der hierzu abgeschlossenen Vereinbarung vom 
29.10.1992 mit der JCC – „Art-2-Fonds”; im Wesentlichen Fortsetzung des 
Härtefonds; näher hierzu Brodesser, Hermann-Josef u.a.: Wiedergutmachung 
und Kriegsfolgenliquidation. Geschichte – Regelungen – Zahlungen. – Mün-
chen: Beck, 2000. – S. 122 ff. – (Die Wiedergutmachung nationalsozialis-
tischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland; 7). 

 -  Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft” (EVZStiftG) vom 02.08.2000 (BGBl. I, S. 1263); zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 01.09.2008 (BGBl. I, S. 1797); anspruchs-
berechtigt sind vor allem Zwangsarbeiter (vgl. § 11 Abs. 1 EVZStiftG); zum 
Verhältnis des EVZStiftG zum ZRBG, insbesondere zur Reichweite der Aus-
schlusswirkung des § 16 EVZStiftG eingehend LSG Nordrhein-Westfalen Urteil 
vom 18.06.2008 – L 8 R 298/07 – sozialgerichtsbarkeit.de. 

BSG Urteil vom 18.06.1997 – 5 RJ 66/95 – SozR 3-2200 § 1248 Nr. 15.
Maßgebend ist die seinerzeit geltende Vorschrift des § 1226 Abs. 1 Nr. 1 RVO 
alte Fassung (späterer § 1227 RVO in der bis zum Inkrafttreten des SGB VI 
geltenden Fassung). Danach war Voraussetzung des Entstehens von Pflichtbei-
tragszeiten in der Arbeiterrentenversicherung die Beschäftigung gegen Entgelt 
(§ 160 RVO); vgl. § 1226 Abs. 2 RVO alte Fassung.
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Entsprechend war die Rechtslage auch in den anderen „eingegliederten”, d.h. 
völkerrechtswidrig vom Deutschen Reich annektierten Gebieten. Die Reichsver-
sicherungsgesetze, namentlich die RVO, wurden ab 01.01.1940 auf die Provinz 
Schlesien übergeleitet (sogenannte Schlesien-VO vom 16.01.1940; RGBl. I,  
S. 196). Die weitere Überleitung auf die in die Provinz Oberschlesien eingeglie-
derten Gebietsteile fand durch die sogenannte Ostgebiete-VO vom 22.12.1941 
(RGBl. I, S. 777) mit Rückwirkung gleichfalls zum 01.01.1940 statt. Das führte 
dazu, dass in den in Ostoberschlesien liegenden Ghettos (z.B. Bendzin) die 
RVO ab 01.01.1940, also für den gesamten Zeitraum des Bestehens der  
Ghettos, galt. Die Ostgebiete-VO leitete darüber hinaus – meist mit Wirkung 
vom 01.01.1942 – die RVO auch auf die übrigen eingegliederten Gebietsteile, 
unter ihnen das Reichsgau Wartheland, über. Soweit die RVO noch nicht über-
geleitet war, fand das Fremdrentengesetz (FRG) Anwendung. Nach § 20  
Ostgebiete-VO galten zwar für alle am Stichtag noch nicht rechtskräftig ab- 
geschlossenen Rentenverfahren die Vorschriften des Reichsrechts; darin lag 
eine Überleitung der bis zum Stichtag bei einem polnischen Sozialversiche-
rungsträger zurückgelegten Zeiten auf die deutsche Rentenversicherung. Für 
Schutzangehörige, erst recht für Juden, galt dies jedoch nicht. Daher bedurfte 
es der Regelung des § 17 Abs. 1 Buchstabe b) FRG in der Fassung des Renten-
reformgesetzes (RRG) 1992 vom 18.12.1989 (BGBl. I, S. 2261).
Zur Entwicklung insoweit eingehend LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 
12.12.2007 – L 8 R 187/07 – sozialgerichtsbarkeit.de; zu den vom Reichsver-
sicherungsamt praktizierten Grenzen auch BSG Urteil vom 02.06.2009 –  
B 13 R 81/08 R – sozialgerichtsbarkeit de, zur Veröffentlichung in BSGE und 
SozR 4 vorgesehen.
Ebenso hat das LSG Nordrhein-Westfalen die Zahlung sogenannter „Ghetto- 
kronen” im Ghetto Theresienstadt für ausreichend erachtet: Urteile vom 
22.04.2008 – L 8 R 75/07 – und 13.06.2008 – L 14 R 269/07 – jeweils  
sozialgerichtsbarkeit.de.
BSG Urteil vom 21.04.1999 – B 5 RJ 48/98 R – SozR 3-2200 § 1248 Nr. 16 – 
zu Sosnowitz (Ostoberschlesien); BSG Urteil vom 14.07.1999 – B 13 RJ 61/98 
R – SozR 3-5070 § 14 Nr. 2 – zu Krenau (Ostoberschlesien) mit Hinweis, dass 
auch vor Vollendung des 14. Lebensjahres Beitragszeiten in Betracht kommen 
könnten; BSG Urteil vom 14.07.1999 – B 13 RJ 75/98 R – juris – zu Przystajn 
(Ostoberschlesien); BSG Urteil vom 14.07.1999 – B 13 RJ 71/98 R – SozR 3-
5070 § 14 Nr. 3 – zu Zagorow (Reichsgau Wartheland); in dieser Entscheidung 
führt das BSG ausdrücklich aus, dass es auch im Rahmen von § 17 Abs. 1 
Buchstabe b) RVO (siehe dazu Fn. 7) nach dem Eingliederungsgedanken, der 
auch der Ostgebiete-VO zugrunde gelegen habe, allein darauf ankomme, ob 
Versicherungspflicht nach Reichsrecht bestanden habe.
BSG Urteil vom 23.08.2001 – B 13 RJ 59/00 R – SozR 3-2200 § 1248 Nr. 17.
Gesetz vom 20.06.2002. In: BGBl. I, S. 2074.
Vgl. BSG Urteil vom 26.07.2007 – B 13 R 28/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 4.
PDS: Entwurf eines Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäfti-
gungen in einem Ghetto und zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch vom 20.03.2002. In: BT-Drucks. 14/8602, S. 5.
LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 22.10.2003. – L 8 RJ 90/01 –  
sozialgerichtsbarkeit.de.
BSG Urteil vom 03.05.2005 – B 13 RJ 34/04 R – SozR 4-2600 § 306 Nr. 1; 
BSG Urteil vom 20.07.2005 – B 13 RJ 37/04 R – juris; BSG Urteil vom 
26.07.2007 – B 13 R 8/07 R.
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Bundesregierung: Antwort auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der  
Fraktion Die Linke, Überarbeitung des Gesetzes zur Zahlbarmachung von  
Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto, vom 26.06.2006. In: BT-Drucks. 
16/1955.
Bundesregierung: Antwort auf die Kleine Anfrage von Abgeordneten der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen, Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Be-
schäftigungen in einem Ghetto, vom 20.06.2007. In: BT-Drucks. 16/5720.
Bündnis 90/Die Grünen: Antrag, Zugang zu Rentenleistungen für ehemalige 
Ghetto-Insassen erleichtern, vom 19.09.2007. In: BT-Drucks. 16/6437 zu  
Ziffer 2.
Ausschuss für Arbeit und Soziales: Beschlussempfehlung und Bericht vom 
24.09.2008. In: BT-Drucks. 16/10334; der geringen Anerkennungsquote ver-
sucht die Bundesregierung stattdessen mit der „Richtlinie über eine Anerken-
nungsleistung an Verfolgte für Arbeit in einem Ghetto, die keine Zwangsarbeit 
war und bisher ohne sozialversicherungsrechtliche Berücksichtigung geblieben 
ist” vom 01.10.2007 zu begegnen (BAnz. Nr. 186 vom 05.10.2007, S. 7693). 
Möglich ist danach eine einmalige Kapitalzahlung von 2.000 Euro. Die Richt-
linie lässt ihrem § 1 Abs. 4 nach Ansprüche nach dem ZRBG jedoch unberührt. 
Zur Umsetzung der Richtlinie siehe auch die Antwort der Bundesregierung  
auf die Kleine Anfrage „Praxis der Ghetto-Renten Einmalzahlung” der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vom 09.06.2008. In: BT-Drucks. 16/9541.
Typische Beispiele für die Subsumtionsschwierigkeiten stellen zwei Entschei-
dungen des LSG Nordrhein-Westfalen vom 14.01.2009 dar (jeweils sozialge-
richtsbarkeit.de und juris): In der Rechtssache L 8 R 71/07 entnahm der Senat 
einem im Wege des Urkundsbeweises verwerteten historischen Sachverständi-
gengutachten, dass ein ungelernter nichtjüdischer polnischer Arbeiter im Ver-
gleichszeitraum im Umfeld von Krakau einen Wochenlohn von 75 Zloty erhal-
ten hatte. Die Klägerin, die sich an die genaue Menge des erhaltenen Lohnes 
nicht mehr erinnern konnte, hatte glaubhaft angegeben, als Gegenleistung für 
ihre Arbeit in einer Kaserne Zloty in einem Umfang erhalten zu haben, der ihr 
den regelmäßigen Kauf von Knödeln ermöglichte. Aus historischen Unterlagen 
war außerdem bekannt, dass ein einzelnes Ei im Jahr 1944 5,7 Zloty kostete. 
Aus der Gesamtschau dieser Tatsachen leitete der Senat in freier Beweiswürdi-
gung ab, dass der der Klägerin gewährte Lohn ein Sechstel bis ein Drittel des 
Ortslohns wahrscheinlich überschritten hatte. Da im Rahmen des ZRBG das 
Beweismaß der Glaubhaftmachung (d.h. der überwiegenden Wahrscheinlich-
keit) gilt, reichte das zur Begründung eines Rentenanspruchs aus. Im Fall L 8 R 
263/05 ergab sich aus historischen Unterlagen ein Wochenlohn im Umfeld von 
Wlodawa von lediglich 30 Zloty pro Woche. Angesichts dessen hielt der Senat 
es für ausreichend, dass der Kläger von dem erhaltenen Geldbetrag – wenige – 
Zigaretten hatte kaufen können. Freilich stellte ein Wochenlohn von 5 Zloty 
praktisch keine nennenswerte „Gegenleistung” mehr dar und stand jedenfalls 
außerhalb jeden Verhältnisses zur geleisteten harten Arbeit.
Lebensmittelcoupons bzw. -gutscheine sind in der Rechtsprechung der Instanz-
gerichte überwiegend bewertet worden wie Lebensmittel selbst, zumal sie – 
wie erhaltene Coupons bestätigen – zumeist auf bestimmte Lebensmittel nebst 
Ration lauteten und nicht etwa auf Geldbeträge; vgl. LSG Nordrhein-Westfalen 
Urteil vom 28.01.2008 – L 8 RJ 139/04 – sozialgerichtsbarkeit.de.
Beispiele aus Sachverständigengutachten belegen vor allem den Einsatz von 
Namenspapieren, z.B. Tauber, Gutachten im Verfahren L 8 R 287/06 LSG  
Nordrhein-Westfalen vom 15.10.2007, für das Ghetto Kaunas.
Die Zahlung an den Judenrat als ausreichend erachtet z.B. LSG Rheinland-Pfalz 
Urteil vom 27.02.2008 – L 6 R 18/07 – juris; es handelt sich um die Vorent-
scheidung zu BSG Urteil vom 02.06.2009 – B 13 R 81/08 R.

17|

18|

19|

20|

21|

22|

23|

24|



150 151

In der veröffentlichten Literatur dokumentierte Beispiele: Tory, Avraham:  
Surviving the Holocaust. The Kovno Ghetto Diary. – Cambridge, Mass.; Lon-
don: Havard Univ. Press, 1990. – S. 127 (Zusatzverpflegung pro Person und 
Woche (!): Brot 700g, Fleisch 125g, Fett 25g); Brotzuteilung in Wolhynien 
(Reichskommissariat Ukraine) nach Spector, Shmuel: The Holocaust of Volhy-
nian Jews. 1941-1944. – Jerusalem: Yad Vashem u.a., 1990. – S. 128 ff.:  
zwischen 100g und 130g pro Person und Tag (Grundverpflegung).
Ob das bloße Bestehen eines Lohnanspruchs nach der sogenannten „An-
spruchstheorie” ausreicht, ist umstritten gewesen. Verneinend z.B. LSG Nord-
rhein-Westfalen Urteil vom 19.11.2008 – L 8 R 275/07 – sozialgerichtsbarkeit.
de. Dass trotz bestehenden Lohnanspruchs in erster Linie keine Entlohnung der 
Arbeitskräfte gewollt war, sondern Gewinne der diese Arbeitskräfte ausbeuten-
den Unternehmen abgeschöpft werden sollten, belegen beispielhaft Unterlagen 
betreffend das Ghetto Riga. Im Bericht des Generalkommissars Lettland an 
den Reichskommissar Ostland vom 20.11.1941 heißt es dazu: „Nach Verhand-
lungen mit den zuständigen Wehrmachtsdienststellen müssen die Juden ab 
1.11.1941 tariflich entlohnt werden. Der gesamte Lohn wird vom Arbeitgeber 
dem Finanzamt der Stadt Riga überwiesen. Eine Auszahlung an Juden erfolgt 
nicht.” Ziffer 6 des Erlasses des Reichskommissars Ostland an die Generalkom-
missare vom 27.08.1942 betreffend „Verwaltung der jüdischen Ghettos” be-
stimmt: „Unter der Voraussetzung, dass die zugewiesenen jüdischen Arbeits-
kräfte voll arbeitsfähig sind, ist für die Miete (sic!) von Facharbeitern der übli- 
che Lohn zu entrichten [...]. Es muß vermieden werden, daß die Unternehmer 
aus der Beschäftigung von Juden zusätzliche Vorteile ziehen.”; jeweils zitiert 
nach Benz, Wolfgang / Kwiet, Konrad / Matthäus, Jürgen (Hrsg.): Einsatz im 
„Reichskommissariat Ostland”. Dokumente zum Völkermord im Baltikum und 
in Weißrußland 1941-1944. – Berlin: Metropol, 1998. – Dokumente Nr. 105 
und 120. – (Nationalsozialistische Besatzungspolitik in Europa 1939-1945; 6).
Vgl. BSG Urteil vom 14.07.2004 – B 12 KR 1/04 R – SozR 4-2400 § 22 Nr. 2.
Vgl. etwa die Aussagen der Abgeordneten Ekin Deligöz (Bündnis 90/Die Grü-
nen): „Es ist sehr erfreulich, dass es – aufbauend auf den Urteilen des Bundes-
sozialgerichts – gelungen ist, diese unbürokratische Lösung zu finden, damit 
die Betroffenen auch wirklich zeitnah Leistungen empfangen können.”; Ab- 
geordnete Irmgard Schwaetzer (FDP): „Nachdem […] die Entschädigung der 
Zwangsarbeiter […] ermöglicht wurde, muss dieses Problem dringend gelöst 
werden.”; „Zu Protokoll gegebene Reden zur Beratung der Entwürfe eines Ge-
setzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto 
und zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch.” In: Deutscher Bun-
destag: Stenographischer Bericht. 233. Sitzung vom 25.04.2002. Plenarproto-
koll 14/233. – Anlage 11. – S. 23279 ff.
Unter anderem das Argument, es sollten zeitaufwändige Ermittlungen vermie-
den werden, hat das BSG bereits in seinem Urteil vom 26.07.2007 – B 13 R 
8/07 R – veranlasst, für die Anerkennung von Ghettobeitragszeiten auf die  
Zugehörigkeit zum deutschen Sprach- und Kulturkreis zu verzichten.
Die in diesem Zusammenhang diskutierte Frage, ob es einen Anspruch der 
Kläger(innen) gibt, vor Gericht, gegebenenfalls anlässlich eines gesonderten 
Termins in Israel, gehört zu werden, ist vom BSG mit überzeugender Begrün-
dung verneint worden. Danach steht die Anordnung des persönlichen Erschei-
nens im Ermessen des Gerichts: BSG Beschluss vom 23.04.2009 – B 13 R 
15/09 B – juris; BSG Beschluss vom 14.04.2009 – B 5 R 206/08 B – zur Veröf-
fentlichung in SozR 4 vorgesehen; BSG Beschluss vom 14.10.2008 – B 13 R 
407/08 B – juris.
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Abhängig von der genauen historischen Definition des Ghettobegriffs und der 
im Einzelfall schwierigen Abgrenzung zum Arbeits- bzw. Konzentrationslager 
kann man im Sinne einer groben Schätzung von über tausend Ghettos im na-
tionalsozialistischen Herrschaftsbereich ausgehen. 
Instruktiv etwa die Bemühungen mit Hilfe des historischen Sachverständigen 
Tauber (Gutachten im Verfahren L 8 R 311/06 LSG Nordrhein-Westfalen), die 
in einem Erinnerungsbericht für das in Litauen gelegene Ghetto Kaunas auf-
tauchende Währung „Lei” zuzuordnen: Plural der rumänischen Währung „Leu”, 
phonetische Kurzform der litauischen Währung „Litai”, phonetische Kurzform 
für „Rublai” (sowjetische Währung), „Spitzname”, zurückgehend auf den 
Reichsleiter der NSDAP Dr. Robert Ley, anderer Begriff für Reichskreditkassen-
scheine, oder phonetische Ungenauigkeit bei der Übersetzung aus dem Hebrä-
ischen?
Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Sachverständigenbeweis auf 
Antrag der Beteiligten erhoben werden muss: BSG Beschluss vom 14.10.2008 
– B 13 R 407/08 B – juris.
Zu den Machtverhältnissen in Transnistrien eingehend Angrick, Andrej: Die 
Vereinbarungen von Tighina und die deutsch-rumänischen Machtverhältnisse  
in Transnistrien. Gutachten für den 8. Senat des LSG Nordrhein-Westfalen 
zum Az. L 8 R 67/06; ders.: Zweites Grundsatzgutachten zur geopolitischen 
Verortung Transnistriens im Machtgefüge der deutsch-rumänischen Allianz  
bei der Besatzung der im Zuge des Zweiten Weltkriegs eroberten Gebiete der 
U.d.S.S.R. sowie zu den mit diesem Sachverhalt in Zusammenhang stehen 
den Geschehnissen in den Verfolgungsorten Shargorod, Trihati und Varvarow-
ka. Gutachten für den 4. Senat des LSG Nordrhein-Westfalen zum Az. L 4 R 
178/07; zur Trans-nistrienproblematik siehe außer BSG Urteil vom 14.12.2006 
– B 4 R 29/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 3 und BSG Urteil vom 26.07.2007 – 
B 13 R 28/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 4 auch BSG Urteil vom 19.05.2009 –  
B 5 § 2606 R – juris.
BSG Urteil vom 14.12.2006 – B 4 R 29/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 3 und BSG 
Urteil vom 26.07.2007 – B 13 R 28/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 4; in diesen 
beiden Entscheidungen treten vor allem Meinungsverschiedenheiten zwischen 
dem 4. und dem 13. Senat in der Beurteilung der Frage zu Tage, ob es für den 
Altersrentenanspruch unter Berücksichtigung von Zeiten nach dem ZRBG der 
Erfüllung der allgemeinen Wartezeit (fünf Jahre mit Beitrags- oder Ersatzzei-
ten) bedarf. Die Antwort hängt im Wesentlichen davon ab, ob man das ZRBG 
eher als rentenversicherungsrechtliche Vorschrift versteht (wie der 13. und 
später auch der 5. Senat des BSG) – dann Wartezeiterfüllung erforderlich – 
oder als entschädigungsrechtlichen Tatbestand (wie der 4. Senat des BSG) – 
dann keine Wartezeiterfüllung erforderlich. In der Praxis wirken sich diese  
unterschiedlichen Beurteilungen vor allem dann aus, wenn neben Pflichtbei-
tragszeiten nach dem ZRBG von weniger als fünf Jahren keine ausreichenden 
Ersatzzeiten mehr treten (z.B. weil die Verfolgten das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten; vgl. § 250 Abs. 1 SGB VI) und/oder keine ausländi-
schen Beitragszeiten vorhanden sind, die nach den jeweiligen Sozialversiche-
rungsabkommen (namentlich mit Israel und den USA) auch für die Wartezeit 
nach deutschem Rentenrecht anrechenbar sind.
Siehe BSG Urteil vom 14.12.2006 – B 4 R 29/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 3.
Siehe BSG Urteil vom 26.07.2007 – B 13 R 28/06 R – SozR 4-5075 § 1 Nr. 4.
Und zwar durchgängig bis ins Jahr 2009, z.B. LSG Berlin-Brandenburg Urteil 
vom 06.05.2009 – L 33 R 271/09 WA – juris; LSG Nordrhein-Westfalen Urteil 
vom 13.03.2009 – L 13 R 287/06 - juris; LSG Nordrhein-Westfalen Urteil  
vom 16.02.2009 – L 3 R 214/06 – juris; LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 
14.01.2009 – L 8 R 250/06 – juris.
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BSG Beschluss vom 20.12.2007 – B 4 R 85/06 R.
BSG Großer Senat Beschluss vom 12.12.2008 – GS 1/08 – zur Veröffentli-
chung in SozR 4 vorgesehen.
BSG Urteil vom 02.06.2009 – B 13 R 81/08 R – zur Veröffentlichung in SozR 4 
und BSGE vorgesehen; BSG Urteil vom 02.06.2009 – B 13 R 139/08 R – zur 
Veröffentlichung in SozR 4 vorgesehen; BSG Urteil vom 02.06.2009 – B 13 R 
85/08 R; BSG Urteile vom 03.06.2009 – B 5 R 26/08 R und B 5 R 66/08 R.
Nach den Erkenntnissen der Tatsachengerichte aus zahlreichen Überlebenden-
berichten gegenüber Yad Vashem oder der Spielberg Foundation war es aller-
dings für das Überleben der Familien häufig entscheidend, dass sie Vermö-
genswerte in das Ghetto „retten”, dem Zugriff der deutschen Besatzer ent- 
ziehen und als Tauschobjekte gegen Lebensmittel oder Bekleidung nutzen 
konnten. Das gilt umso mehr, als die als Gegenleistung für Arbeit gewährte 
Verpflegung häufig nicht ausreichte, um auf Dauer vor dem Hungertod zu be-
wahren. 
Spätestens jetzt erweisen sich damit Bemühungen als verfehlt, die von den 
Rentenversicherungsträgern eingesetzten Fragebögen pauschal als zur Sach-
verhaltsaufklärung ungeeignete Instrumente zu disqualifizieren (so z.B. Platt: 
Erörterung zur Eignung eines Fragebogens zur Sachverhaltsaufklärung im Rah-
men von ZRBG-Verfahren. Sachverständigengutachten im Verfahren L 18 (8) 
R 184/06 LSG Nordrhein-Westfalen), statt die dort abgegebenen Erklärungen 
einzelfallbezogen zu würdigen.
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland hat in zwei diese Frage betref-
fenden Verfahren vor dem Bundessozialgericht kurz vor den Terminen am 
02./03.06.2009 die Revisionen zurückgenommen.
Die Ansprüche sind allerdings vererblich bzw. können von Sonderrechtsnach-
folgern geltend gemacht werden.
BSG Beschluss vom 20.12.2007 – B 4 R 85/06 R.
LSG Nordrhein-Westfalen Urteil vom 22.10.2003. – L 8 RJ 90/01 –  
sozialgerichtsbarkeit.de.
Siehe Fn. 4.
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