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1. Soziales Recht im sozialgerichtlichen Verfahren – auch die
Sozialgerichtsbarkeit hat ein eigenes Verfahrensrecht

Dem Verfahrensrecht kommt bei der Regelung von Rechtsbeziehungen, ins-
besondere wenn sie von widerstreitenden Interessen geprägt sind, besondere
Bedeutung zu, denn für die Akzeptanz einer zu treffenden Regelung oder
Entscheidung ist wichtig, dass das Verfahren bestimmten Regeln folgt, die
den Beteiligten eine angemessene Mitwirkung ermöglichen und für alle Be-
teiligten gleichermaßen gelten.

Das Verfahrensrecht hat als Prozessrecht für die Gerichte und als Ver-
waltungsverfahrensrecht für die Verwaltung die Aufgabe, dem materiellen
Recht im konkreten Einzelfall zur Durchsetzung zu verhelfen.

Es gibt drei öffentlich-rechtliche Gerichtsbarkeiten: die Verwaltungsge-
richtsbarkeit, die Sozialgerichtsbarkeit und die Finanzgerichtsbarkeit, die
jeweils eine eigene Prozessordnung haben (VwGO, SGG und FGO). Für be-
stimmte Verfahrenskonstellationen wird auch auf die ZPO Bezug genom-
men. Es existiert keine gemeinsame, gerichtsbarkeitsübergreifende Verfah-
rensordnung der öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten, weil entspre-
chende gesetzgeberische Bestrebungen gezeigt haben, dass den Besonder-
heiten der einzelnen Gerichtszweige nur durch eigene Verfahrensordnungen
in sachgerechter und auch praktikabler Weise Rechnung getragen werden
kann.

2. Die Sozialgerichtsbarkeit – eine Gerichtsbarkeit, die für (fast)
alle Bereiche des menschlichen Lebens von Bedeutung ist

Die Ursprünge der Sozialgerichtsbarkeit bilden die Schiedsgerichte und
Versicherungsämter. Nach und nach folgte neben der Unfallversicherung
die Zuständigkeit für Kranken- und Invalidenversicherung, die knapp-
schaftliche Versicherung und die Arbeitslosenversicherung sowie der Be-
reich des Kassenarzt- und Kassenzahnarztrechts. Die Spruchausschüsse
und Spruchkammern waren mit einem rechtskundigen Beamten und zwei
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ehrenamtlichen Vertretern, die in der Regel dem Kreis der Unternehmer und
der Arbeitnehmer entstammten, besetzt. Diese paritätische Besetzung und
die Kombination aus juristischem Sachverstand und lebenspraktischer
Sachkunde findet sich noch heute in der in den §§ 12, 33, 40 SGG veranker-
ten Besetzung der Kammern und Senate der heutigen Sozialgerichte, Lan-
dessozialgerichte und des Bundessozialgerichts.

Mit dem Wiederaufbau der Sozialversicherung nach 1945 wuchs auch
das Problembewusstsein für rechtsstaatliche Grundsätze wie das Prinzip
der Gewaltenteilung. Schließlich fiel mit der Bekanntmachung des SGG am
3.9.1953 die Entscheidung für eine eigenständige Sozialgerichtsbarkeit mit
dem am 1.1.1954 in Kraft tretenden SGG als eigenständiger Verfahrensord-
nung und dem Bundessozialgericht als oberstem Bundesgericht.

Die seit 2003 immer wieder geführte Diskussion über eine Zusammenle-
gung der drei öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeiten zu einer einheitli-
chen öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeit ist bislang ohne Erfolg ge-
blieben. In Art. 95 Abs. 1 GG sind die obersten Gerichtshöfe des Bundes –
und damit auch das Bundessozialgericht – verfassungsrechtlich garantiert.
Eine Änderung könnte nur durch eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag
und Bundesrat erreicht werden, wozu es bislang zum Glück nicht gekom-
men ist. Die immer wieder aufflackernden Versuche einzelner Bundesländer,
insbesondere aus Kostengründen eine Länderöffnungsklausel zu erreichen,
um „wenigstens“ die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die Sozialgerichts-
barkeit auf Länderebene zusammenlegen zu können (bei Beibehaltung der
jeweiligen Bundesgerichte), sind glücklicherweise bislang ebenfalls erfolg-
los geblieben. Eine derartige Vorgehensweise würde zu einem unübersicht-
lichen Flickenteppich führen und damit einen Verlust an Bürgernähe be-
deuten. Auch wäre die durch die hochgradige Spezialisierung der Tätigkeit
sowohl der Sozialgerichte als auch der Verwaltungsgerichte garantierte
Qualität der Rechtsprechung gefährdet.

Die heutigen Aufgaben der Sozialgerichte sind enorm vielfältig gewor-
den und betreffen inzwischen de facto alle Lebensbereiche von der Geburt
über das Arbeitsleben bis zum Tod. Es lässt sich ohne Weiteres sagen, dass
heute jede Bürgerin und jeder Bürger im Verlauf des Lebens mit sozialrecht-
lichen Fragestellungen konfrontiert wird und damit gerade die Bedeutung
der Sozialgerichtsbarkeit stark gestiegen ist, was sich auch in der deutlich
gestiegenen Inanspruchnahme sozialgerichtlichen Rechtsschutzes zeigt.

3. Das SGG – ein häufig geändertes Gesetz

Um den sich stetig verändernden Anforderungen an die Sozialgerichtsbar-
keit Rechnung zu tragen, meist aber zur Entlastung der Gerichte bei ständig
steigenden Fallzahlen, ist das SGG häufigen Änderungen unterworfen. Seit
der 1. Auflage dieser Textausgabe im Jahre 2008, also nach dem Inkrafttre-
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ten der zahlreichen Änderungen des SGG durch das Gesetz zur Änderung
des Sozialgerichtsgesetzes und des Arbeitsgerichtsgesetzes (SGG
ArbGGÄndG) vom 26.3.2008 (BGBl. I S. 444) am 1.4.2008 und der Änderung
vor allem der Vorschriften über Prozessbevollmächtigte und Vollmachten
durch das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom
12.12.2007 (BGBl. I S. 2840) am 1.7.2008, ist das SGG durch knapp 20 Ge-
setze erneut geändert worden. Neben Änderungen des SGG, die infolge von
Gesetzesänderungen im Bereich des materiellen Sozialrechts erforderlich
wurden, gingen die Änderungen des SGG in den meisten Fällen zurück auf
Bestrebungen des Gesetzgebers, die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit zu
entlasten bzw. die Verfahren zu beschleunigen.

Die Änderungen des SGG infolge von Änderungen im Bereich des mate-
riellen Sozialrechts betreffen meist die Regelungen über die sachliche Zu-
ständigkeit der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit (§ 51 SGG) und der
funktionellen (erstinstanzlichen) Zuständigkeit der Landessozialgerichte
oder der örtlichen Zuständigkeit eines bestimmten Landessozialgerichts
(§ 29 SGG). Dabei ist die durch Art. 2b des Gesetzes zur Weiterentwicklung
der Organisationsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-OrgWG) vom 15.12.2008 (BGBl. I S. 2426) mit § 29 Abs. 3 SGG einge-
führte Zuständigkeit der Landessozialgerichte für Streitigkeiten über Ent-
scheidungen von Vergabekammern, die Rechtsbeziehungen nach § 69 SGB V
betreffen, bereits wieder entfallen, weil der Gesetzgeber sich entschlossen
hat, für alle Streitigkeiten in Verfahren nach dem Gesetz über Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB), die Rechtsbeziehungen nach § 69 SGB V betreffen,
mit Wirkung zum 1.1.2011 den Rechtsweg zur Zivilgerichtsbarkeit zu eröff-
nen (Neufassung u.a. von § 51 Abs. 3 SGG durch Art. 2 Nr. 3.b) des Arznei-
mittelneuordnungsgesetzes – AMNOG – vom 22.12.2010, BGBl. I S. 2262).

Mit der durch Art. 4 Nr. 4 des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom
24.3.2011 (BGBl. I S. 453) erfolgten Einfügung eines § 55a in das SGG ist mit
Wirkung zum 1.4.2011 nach dem Vorbild des § 47 VwGO erstmals auch für
das SGG ein prinzipales (abstraktes) Normenkontrollverfahren eingeführt
worden. Allerdings ist dieses Verfahren beschränkt auf die Überprüfung
von Satzungen oder anderen im Rang unter einem Landesgesetz stehenden
Rechtsvorschriften nach § 22a Abs. 1 SGB II und dem hierzu ergangenen
Landesgesetz. Erstinstanzlich zuständig sind hierfür nach § 29 Abs. 2 Nr. 4
SGG die Landessozialgerichte.

Seit der Übertragung der Zuständigkeit für Rechtsstreite auf den Gebie-
ten der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozialhilfe auf die So-
zialgerichtsbarkeit zum 1.1.2005 und der damit verbundenen erheblichen
Steigerung der Belastung der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit, die nur
zum Teil durch eine personelle Verstärkung ausgeglichen wurde, verstärk-
ten sich zudem die Bestrebungen der Gesetzgeber des Bundes und der Län-
der zu einer Entlastung der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit, vor allem
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durch Änderungen im Verfahrensrecht. Vorrangig im Auge hatten dabei ins-
besondere die Bundesländer als Kostenträger für die Rechtspflege die ge-
stiegenen Kosten nicht nur für die in der Sozialgerichtsbarkeit tätigen
Richterinnen und Richter und die übrigen Beschäftigten, sondern auch die
gerade im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der Sozial-
hilfe deutlich gestiegenen Kosten der Prozesskostenhilfe.

Die Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister (JuMi-
Ko) hatte am 20.11.2008 festgestellt, angesichts der „Verfahrensflut“ vor
den Sozialgerichten müssten Initiativen entwickelt werden, um die Belas-
tung der Sozialgerichte zu verringern und ihre Effizienz weiter zu steigern,
und beschlossen, zu diesem Zweck eine Länder-Arbeitsgruppe „Maßnah-
men zur Verminderung der Belastung und zur Effizienzsteigerung der Sozi-
algerichte“ einzurichten. Diese sollte Empfehlungen zu Änderungen des
Prozessrechts, zu Änderungen des von den Sozialgerichten anzuwendenden
materiellen Rechts, insbesondere des SGB II, und zu den Verfahrensweisen
der Sozialleistungsträger entwickeln, um gemeinsam mit der Konferenz der
Arbeits- und Sozialministerinnen und -minister (ASMK) Bundesratsinitia-
tiven vorzubereiten. Im Herbst 2009 beschlossen die genannten Konferen-
zen, auf der Grundlage der von der Länderarbeitsgruppe vorgelegten Vor-
schläge in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der JuMiKo und der ASMK
Vorschläge an den Bundesgesetzgeber zu erarbeiten. Die im Abschlussbe-
richt vom 27.10.2010 enthaltenen und von der JuMiKo und der ASMK zur
Übermittlung an die Bundesregierung beschlossenen gemeinsamen Vor-
schläge sind in der Zwischenzeit zum Teil und nicht alle zeitgleich in das
SGG übernommen worden. Über diese Vorschläge hinausgehend hat die Ju-
MiKo allerdings beschlossen, die Diskussion über die Empfehlungen der
Länderarbeitsgruppe der JuMiKo vom 19.10.2009, die durch die Gemeinsa-
me Kommission nicht beschlossen worden waren, fortzusetzen, und in der
Frühjahrskonferenz im Juni 2012 der Bundesregierung weitere Vorschläge
unterbreitet. Diese sind zum Teil durch das am 25.10.2013 in Kraft getretene
Gesetz zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur
Änderung des Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze
vom 19.10.2013 (BUK-Neuorganisationsgesetz – BUK-NOG –, BGBl. I
S. 3836) in das SGG übernommen worden.

Bei den seit 2008 in Kraft getretenen Änderungen des SGG mit dem Ziel
der Entlastung der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit und der Verfahrens-
beschleunigung handelt es sich im Wesentlichen um Änderungen bei den
Regelungen über Bevollmächtigte, ehrenamtliche Richterinnen und Richter
sowie Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Sozialgerichte.

So wurde mit Art. 8 Nr. 5 des Vierten Gesetzes zur Änderung des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 22.12.2011 (4. SGB IV-
ÄndG, BGBl. I S. 3057) mit Wirkung zum 1.1.2012 die durch das Gesetz zur
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts zum 1.7.2008 weggefallene Rege-
lung des § 73 Abs. 6 Satz 3 SGG (wieder) eingefügt, wonach das Gericht bei
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Ehegatten oder Lebenspartnern und Verwandten in gerader Linie unterstel-
len kann, dass sie bevollmächtigt sind. Die in der Zwischenzeit erforderlich
gewesene, für das Gericht und die Beteiligten umständliche und mit unnö-
tigem Zeitaufwand verbundene Notwendigkeit, von allen (volljährigen)
Mitgliedern einer gemeinsam klagenden Bedarfsgemeinschaft nach dem
SGB II schriftliche Prozessvollmachten anzufordern bzw. deren Unter-
schriften unter der Klageschrift einzuholen, ist damit entfallen. Mit Art. 8
Nr. 6 des 4. SGB IV-ÄndG wurde die ebenfalls zum 1.7.2008 weggefallene
Möglichkeit des Gerichts wieder eingeführt, nach § 111 Abs. 3 SGG einem
Beteiligten, der keine natürliche Person ist, aufzugeben, zur mündlichen
Verhandlung oder zum Erörterungstermin einen Beamten oder Angestellten
zu entsenden, der mit einem schriftlichen Nachweis über die Vertretungs-
befugnis versehen und über die Sach- und Rechtslage unterrichtet ist.

Der Verfahrensbeschleunigung soll eine weitere durch das 4. SGB IV-
ÄndG vorgenommene Änderung in § 60 SGG dienen, wonach nunmehr über
Befangenheitsanträge gegen Kammervorsitzende des Sozialgerichts nicht
mehr das Landessozialgericht entscheidet, sondern in entsprechender An-
wendung der Vorschriften der ZPO und wie in der Verwaltungs- und Fi-
nanzgerichtsbarkeit das Gericht, also eine andere Richterin oder ein ande-
rer Richter des Gerichts, dem die abgelehnte Richterin oder der abgelehnte
Richter angehört. Der Beschluss des Gerichts über das Befangenheitsgesuch
ist unanfechtbar (§ 172 Abs. 2 SGG). Letzteres gilt seit dem 25.10.2013 auch
für Beschlüsse, mit denen über die Besorgnis der Befangenheit eines ge-
richtlichen Sachverständigen entschieden worden ist (Art. 7 Nr. 10 und 11.a)
BUK-NOG).

Mit dem BUK-NOG wurden, Forderungen aus der Praxis folgend, meh-
rere Regelungen über die Besetzung der Kammern und Senate mit ehren-
amtlichen Richterinnen und Richtern geändert. So wurde der Vorschlag der
JuMiKo zur Harmonisierung der Listen der ehrenamtlichen Richterinnen
und Richter aufgegriffen, indem die zum 1.1.2005 eingeführte Differenzie-
rung zwischen ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern aus dem Kreis
der Versicherten und aus dem Kreis der Arbeitnehmer aufgehoben wurde
und somit künftig auch die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für
die Kammern für Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende
und der Arbeitsförderung (wieder) einheitlich aus dem Kreis der Versicher-
ten stammen (s. hierzu auch unten 4.2.2.). Außerdem wurde, ebenfalls einer
Anregung aus der Praxis folgend, der Personenkreis der ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter aus den Kreisen der Arbeitgeber erweitert um An-
gestellte, die regelmäßig für den Arbeitgeber in Personalangelegenheiten
tätig werden (§ 16 Abs. 4 Nr. 4 SGG).

Durch das BUK-NOG wurde ferner die Möglichkeit ausdrücklich in das
Gesetz aufgenommen, das Verfahren durch einen schriftlichen Vergleich zu
beenden, indem die Beteiligten einen Vergleichsvorschlag des Gerichts, der
in Form eines Beschlusses ergangen ist, schriftlich annehmen (§ 101 Abs. 1
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Satz 2 SGG). Außerdem wurde durch eine Ergänzung von § 86b Abs. 2
Satz 4 SGG die bislang durch Verweisung auf § 929 Abs. 2 ZPO auch im so-
zialgerichtlichen Verfahren geltende einmonatige Vollziehungsfrist bei
einstweiligen Anordnungen abgeschafft, sodass Antragsteller bei einer für
sie positiven gerichtlichen Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutz, so-
fern der Leistungsträger die Entscheidung nicht innerhalb eines Monats
umsetzt oder umsetzen kann, jetzt auf einen vorsorglichen Vollstreckungs-
antrag verzichten können. Ferner sind mit Art. 7 Nr. 11.b) BUK-NOG die
Regelungen des § 172 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGG über die Beschwerde gegen
erstinstanzliche Beschlüsse im Eilverfahren und über die Prozesskostenhil-
fe neu strukturiert worden.

Bereits mit dem am 3.12.2011 in Kraft getretenen Gesetz über den
Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Er-
mittlungsverfahren vom 24.11.2011 (BGBl. I S. 2302) war § 202 SGG um ei-
nen Satz 2 ergänzt worden, mit dem die diesbezüglichen Vorschriften der
§§ 198 bis 201 GVG für das sozialgerichtliche Verfahren mit bestimmten
Maßgaben für entsprechend anwendbar erklärt wurden (s. hierzu im Ein-
zelnen unten 7.6.).

Mit dem Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung vom 21.7.2012 (BGBl. I S. 1577) wur-
de die Richtlinie 2008/52/EG in das deutsche Recht umgesetzt. Darüber hi-
naus soll das Gesetz die Mediation und andere Verfahren der außergericht-
lichen Konfliktbeilegung fördern und für die bislang bereits praktizierte
gerichtsinterne Mediation eine ausdrückliche rechtliche Grundlage schaf-
fen. Für das sozialgerichtliche Verfahren finden die Regelungen der neu ge-
fassten §§ 278 Abs. 5 und 278a ZPO über eine Ergänzung von § 202 Satz 1
SGG Anwendung. Nach § 278 Abs. 5 ZPO kann das Gericht die Parteien für
die Güteverhandlung sowie für weitere Güteversuche vor einen hierfür be-
stimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (Güterichter) verwei-
sen. Der Güterichter kann alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließ-
lich der Mediation einsetzen.

Zum 1.1.2014 in Kraft getreten ist das Gesetz zur Änderung des Prozess-
kostenhilfe- und Beratungshilferechts vom 31.8.2013 (BGBl. I S. 3533), mit
dem nicht nur die Regelungen der ZPO über die Prozesskostenhilfe geän-
dert, sondern auch § 73a SGG um mehrere Absätze ergänzt worden ist
(s. hierzu unten Abschnitt 11.3.).

4. Wie ist die Sozialgerichtsbarkeit aufgebaut?
4.1. Es gibt drei Instanzen

Die deutsche Sozialgerichtsbarkeit ist dreistufig aufgebaut. Die Sozialge-
richte stellen die 1. Instanz dar (§ 8 SGG), die Landessozialgerichte die 2.
(Berufungs-)Instanz (§ 29 Abs. 1 SGG) und das Bundessozialgericht die 3.
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(Revisions-)Instanz (§ 39 Abs. 1 SGG). Dabei überprüfen die Landessozial-
gerichte Entscheidungen der Sozialgerichte und das Bundessozialgericht
solche der Landessozialgerichte sowie im Ausnahmefall der Sprungrevision
solche der Sozialgerichte. Die Landessozialgerichte entscheiden darüber hi-
naus in den in § 29 Abs. 2 SGG genannten Fällen erstinstanzlich.

4.2. Wer trifft die Entscheidungen?

Bei den Sozialgerichten werden Fachkammern gebildet für Angelegenhei-
ten der Sozialversicherung wie z.B. Renten-, Kranken- und Unfallversi-
cherung sowie für Angelegenheiten der Arbeitsförderung, der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, der Sozialhilfe und des Asylbewerberleistungsge-
setzes, des Vertragsarztrechts und für Angelegenheiten des sozialen
Entschädigungsrechts und des Schwerbehindertenrechts. Die Kammern
entscheiden in mündlicher Verhandlung in der Besetzung mit einer Berufs-
richterin bzw. einem Berufsrichter und in paritätischer Besetzung zwei eh-
renamtlichen Richterinnen und/oder Richtern. In den Kammern für Ange-
legenheiten der Sozialversicherung ist somit z.B. jeweils eine ehrenamtliche
Richterin bzw. ein ehrenamtlicher Richter aus dem Kreis der Arbeitgeber
und aus dem Kreis der Versicherten an der Verhandlung und Entscheidung
beteiligt. Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter entscheiden aber
nur bei Urteilen mit, nicht dagegen bei Beschlüssen und Gerichtsbeschei-
den.

Die Senate der Landessozialgerichte werden in der Regel ebenso als
Fachsenate gebildet und sind zusammengesetzt aus drei Berufsrichterinnen
bzw. Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richterinnen und/oder Rich-
tern. Auch bei dem Bundessozialgericht sind Fachsenate gebildet, die wie
bei den Landessozialgerichten zusammengesetzt sind. Um die Einheitlich-
keit der Rechtsprechung zu sichern, ist beim Bundessozialgericht ein Gro-
ßer Senat gebildet (§ 41 SGG).

4.2.1. Berufsrichterinnen und Berufsrichter

Berufsrichterin oder Berufsrichter kann werden, wer die Befähigung zum
Richteramt durch die erfolgreiche Ablegung zweier gesetzlich vorgeschrie-
bener Examen erworben hat (§ 5 Deutsches Richtergesetz – DRiG) und die
weiteren persönlichen Voraussetzungen des § 9 DRiG erfüllt, zu denen u.a.
die soziale Kompetenz zählt. Der ersten Prüfung, die aus einer universitären
Schwerpunktprüfung und einer staatlichen Pflichtfachprüfung besteht,
geht ein juristisches Universitätsstudium voraus, die zweite Staatsprüfung
kann erst nach der juristischen Referendarausbildung abgelegt werden.

Die Auswahl und Ernennung von Richterinnen und Richtern erfolgt
durch die jeweiligen Landesjustizverwaltungen, nach den unterschiedli-
chen landesrechtlichen Regelungen entweder allein durch die Justizverwal-
tung oder aber unter Beteiligung eines Richterwahlausschusses, der in der
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Regel aus Vertreterinnen und Vertretern des Landesparlamentes und ge-
wählten Mitgliedern der Richterschaft zusammengesetzt ist.

Eine Ernennung zur Berufsrichterin oder zum Berufsrichter erfolgt zu-
nächst auf Probe. In der Sozialgerichtsbarkeit werden die Richterinnen und
Richter bereits in der Probezeit als Vorsitzende einer Kammer tätig. Nach
der bis zu fünf Jahre dauernden Probezeit erfolgt bei nachgewiesener Eig-
nung die Ernennung in ein Richterverhältnis auf Lebenszeit (§ 10 DRiG).
Eine Entlassung während der Probezeit ist zwar zu bestimmten Zeitpunk-
ten innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Ernennung, danach nur bei
fehlender Eignung oder einer entsprechenden Entscheidung eines Richter-
wahlausschusses möglich (§ 22 DRiG), kommt aber nur in Ausnahmefällen
vor. Bei der Ernennung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit in der Sozi-
algerichtsbarkeit ist die Mitwirkung des Ausschusses der Sozialpartner
nach § 11 Abs. 2 SGG vorgeschrieben (so genannter 11er-Ausschuss).

4.2.2. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter

In allen drei Instanzen wirken ehrenamtliche Richterinnen und Richter mit.
Dies ist nur noch in der Arbeitsgerichtsbarkeit genauso. In der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit werden ehrenamtliche Richterinnen und Richter nur
in den beiden Tatsacheninstanzen, also der 1. und 2. Instanz, eingesetzt.

In der Sozialgerichtsbarkeit sind die ehrenamtlichen Richterinnen und
Richter (wie in der Arbeitsgerichtsbarkeit) keine Laien, sondern werden ge-
rade wegen ihrer besonderen Sachkunde an der mündlichen Verhandlung
und Entscheidung beteiligt und haben eine wichtige Aufgabe bei der Erzie-
lung von Entscheidungen, die neben den juristischen Fragen auch die Le-
benswirklichkeit einbeziehen. Durch die Beteiligung der ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter wird der juristische Sachverstand der Berufsrich-
terinnen und -richter um das bereichsspezifische Wissen der ehrenamtlichen
Richterinnen und Richter, also theoretische Gesetzesanwendung und -aus-
legung um den Aspekt der sozialen Wirklichkeit ergänzt.

In den Kammern für Angelegenheiten der Sozialversicherung, der
Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Streitigkeiten über
Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz und der Arbeitsförde-
rung werden ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus dem Kreis der
Versicherten und der Arbeitgeber tätig (§ 12 Abs. 2 SGG). In den Kammern
für Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrechts und des Schwerbe-
hindertenrechts wirken ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus dem
Kreis der mit dem sozialen Entschädigungsrecht oder dem Recht der Teil-
habe behinderter Menschen vertrauten Personen und aus dem Kreis der
Versorgungsberechtigten, der behinderten Menschen und der Versicherten
mit (§ 12 Abs. 4 SGG). In Angelegenheiten der Sozialhilfe und des Asylbe-
werberleistungsgesetzes wirken ehrenamtliche Richterinnen und Richter
aus den Vorschlagslisten der Kreise und der kreisfreien Städte mit (§ 12
Abs. 5 SGG). Die zusammen mit der Entscheidung über die Zuständigkeit
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der Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit für Rechtsstreitigkeiten über die
Grundsicherung für Arbeitsuchende ab 1.1.2005 zusätzlich gebildete Grup-
pe ehrenamtlicher Richterinnen und Richter aus dem Kreis der „Arbeitneh-
mer“ in Abgrenzung zum Kreis der Versicherten ist durch Art. 7 Nr. 1 des
BUK-NOG zum 25.10.2013 wieder aus dem Gesetz gestrichen worden, al-
lerdings mit einer Übergangsfrist von bis zu fünf Jahren für bereits erfolgte
Ernennungen aus dem Kreis der Arbeitnehmer (§ 208 Abs. 2 SGG). Die Auf-
hebung der Trennung von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern aus
den Vorschlagslisten der Versicherten und der Arbeitnehmer entspricht ei-
ner Forderung aus der Praxis, weil diese Unterscheidung die Präsidien der
Gerichte vor überflüssige Probleme bei der Geschäftsverteilung und bei der
Zuweisung zu den jeweiligen Fachkammern gestellt hat. Auch der Deutsche
Sozialgerichtstag e. V. hatte bereits in seiner Stellungnahme zum Entwurf
des SGGArbGGÄndG im Jahre 2007 die Aufhebung dieser Trennung gefor-
dert.

Etwas komplizierter ist die Spruchkörperbesetzung in den so genannten
Vertragsarztangelegenheiten. In den Kammern für Angelegenheiten des
Vertragsarztrechts wirken ehrenamtliche Richterinnen und Richter aus den
Kreisen der Krankenkassen und der Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und
Psychotherapeuten mit. In Angelegenheiten der Vertragsärzte, Vertrags-
zahnärzte und Psychotherapeuten wirken nur ehrenamtliche Richterinnen
und Richter aus diesem Kreis mit (§ 12 Abs. 3 SGG).

Auch ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der Sozialgerichtsbar-
keit müssen neben der in § 16 Abs. 3 bis 5 SGG genannten fachlichen Qua-
lifikation weitere persönliche Voraussetzungen erfüllen: Ehrenamtliche
Richterin oder ehrenamtlicher Richter an einem Sozialgericht kann nur
werden, wer im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist und das 25.
Lebensjahr vollendet hat (§ 16 Abs. 1 SGG). Für das Landessozialgericht
gilt, dass neben der deutschen Staatsangehörigkeit das 30. Lebensjahr voll-
endet und eine mindestens fünfjährige Tätigkeit als ehrenamtliche Richte-
rin oder ehrenamtlicher Richter an einem Sozialgericht ausgeübt worden
sein muss (§ 35 SGG). Für das Bundessozialgericht muss das 35. Lebensjahr
vollendet sein und es müssen mindestens fünf Jahre Tätigkeit als ehrenamt-
liche Richterin oder ehrenamtlicher Richter an einem Sozialgericht oder ei-
nem Landessozialgericht vorangegangen sein (§ 47 SGG).

Die Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter ist jeweils
nach Landesrecht geregelt und erfolgt auf Bundesebene durch das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (§ 45 SGG). Grundlage sind
Vorschlagslisten der in § 14 SGG genannten Organisationen, Vereinigungen
und Behörden. Ehrenamtliche Richterinnen und Richter werden regelmäßig
für fünf Jahre berufen (§ 13 Abs. 1 SGG). Eine erneute Bestellung ist mög-
lich.

Ehrenamtliche Richterinnen und Richter üben ihr Amt mit den gleichen
Rechten wie die Berufsrichterinnen und Berufsrichter aus (§ 19 Abs. 1
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