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„Der Sozialstaat braucht Menschen, die ihn am Laufen halten“ 

Rede des Präsidenten des Bundessozialgerichts aus Anlass des  

Jahrespressegesprächs am 4. Februar 2020 

 

I. Personelle Veränderungen im Bundessozialgericht 

Seit 2018 sind beim Bundessozialgericht mehrere Richterinnen und Richter nach Erreichen der Alters-
grenze ausgeschieden und drei Richter sowie fünf Richterinnen aus verschiedenen Bundesländern 
neu an das Bundessozialgericht berufen worden. Dadurch ergaben sich insbesondere zum Jahres-
wechsel 2020 in zahlreichen Senaten des Gerichts personelle Veränderungen. Inwieweit sich diese 
Veränderungen in der Rechtsprechung niederschlagen werden, ist noch nicht absehbar. Klar aber ist, 
dass jede personelle Veränderung in den Senaten auch Akzentverschiebungen auf die Sicht der 
Dinge, die Auslegung des Rechts, mit sich bringen kann. Das ist gerade der Kern von Kollegialgerich-
ten und in den Prozessordnungen so angelegt. Derzeit sind am Bundessozialgericht 18 Richterinnen 
und 26 Richter tätig. 

 

II. Sozialstaat: Realistischerer Blick auf den Istzustand 

Wie jedes Jahr haben wir für unseren Jahresbericht Entscheidungen des vergangenen Jahres zusam-
mengestellt. Dabei handelt es sich um ausgewählte Urteile. Diese markieren aus Sicht der Senate so 
etwas wie Meilensteine in den jeweiligen Rechtsgebieten. Es handelt sich um kurze, gut verständliche 
Zusammenfassungen. 

Der Jahresbericht wirft auch einen Blick in die Zukunft. So finden Sie dort Hinweise auf Rechtsstreitig-
keiten und Rechtsfragen, die im Jahr 2020 zur Entscheidung anstehen. Wenn Sie dazu, zu dem was 
hinter und vielleicht auch zu dem, was vor uns liegt, Fragen haben, können Sie diese den hier anwe-
senden Vorsitzende Richterinnen und Richtern unserer Senate gerne stellen. Den Ausgang künftiger 
Verfahren allerdings wird man Ihnen wohl nicht verraten, vielleicht aber etwas über die Hintergründe 
der Verfahren.  

Mein Dank gilt an dieser Stelle der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die auch für 2019 wie-
der einen sehr gelungenen Geschäftsbericht vorgelegt hat. Die Leiterin dieser Abteilung, meine Kolle-
gin Jutta Siefert, haben Sie zur Begrüßung bereits kennengelernt. Sie und ihr Stellvertreter Olaf Rade-
macker haben für Ihre Fragen zur unserer Arbeit stets ein offenes Ohr.  

Das Bundessozialgericht und das Sozialrecht in seiner Breite stehen nicht im Fokus der Presse und 
der Gerichtsberichterstattung. Das dürfte seinen Grund darin haben, dass das Sozialrecht oft sperrig, 
wenig spektakulär und vor allem als komplizierte Rechtsmaterie daherkommt. Aber klar ist auch: Das 
Sozialrecht berührt praktisch jede Bürgerin und jeden Bürger im Alltag ganz wesentlich. Die Bürgerin-
nen und Bürger zahlen hohe Sozialversicherungsbeiträge; sie erhalten dafür - je nach Lebenslage - 
Rente, Arbeitslosengeld, sonstige Sozialleistungen, unter anderem zur Gesundheitsversorgung. Und 
die Menschen sind in der Regel auf die Leistungen dringend angewiesen.  

Das Sozialrecht insgesamt hätte es verdient, dass ihm die Bürgerinnen und Bürger wie auch die ge-
samte Medienöffentlichkeit mehr Beachtung schenken. Ich bin daher sehr dankbar, dass Sie als Ver-
treter insbesondere der Printmedien heute nach Kassel ins Bundessozialgericht gekommen sind und 
damit Ihr Interesse an unserer Arbeit zum Ausdruck bringen. 

Im Sozialrecht stellt der Gesetzgeber die Weichen dafür, was wir soziale Sicherheit, soziale Gerechtig-
keit und sozialen Frieden nennen. In diesem Feld werden ungeheure Summen bewegt. Im Bereich 
des Sozialen wird ein großer Teil dessen für Sozialleistungen ausgegeben, was in Deutschland erwirt-
schaftet wird. Das Sozialbudget beträgt derzeit rund 1 Billion Euro oder rund 30 % des Bruttoinlands-
produkts. Die Abgabenquote in der Sozialversicherung liegt bei rund 40 %. Und angesichts dieser 
Größenordnungen ist es nicht beliebig, wer beispielsweise dafür aufkommen muss oder was mit den 
Steuern und Beiträgen geschieht und wer davon begünstigt ist.  
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Es wäre deshalb aus meiner Sicht sehr wünschenswert, wenn sich die Öffentlichkeit in stärkerem 
Maße mit den Grundlagen des Sozialstaates beschäftigen würde, zum Beispiel mit der Frage, was Sa-
che der beitragsfinanzierten Sozialversicherung, was Sache der steuerfinanzierten Fürsorge ist.  

Die Dinge sind zugegebenermaßen sehr komplex. Aber gerade deshalb muss man sich um Verständ-
lichkeit bemühen und sich damit auseinandersetzen. Ergebnis wäre möglicherweise eine kritischere 
Sicht auf das, was unser Haus an Entscheidungen verlässt; wir sind für konstruktive Kritik und Beglei-
tung unserer Entscheidungen dankbar.  

Ergebnis könnte aber vielleicht auch eine kritischere Sicht auf manche realitätsferne Äußerungen und 
Vorstellungen der Politik und von Verbänden zum Umbau und weiteren Ausbau des Sozialstaates 
sein. Man hätte dann möglicherweise auch Bedenken, einfache Parolen nachzubeten, wenn es um 
die Beschreibung der derzeitigen Situation des Sozialstaates, seinem Zustand geht.  

Und es wäre vielleicht auch nicht mehr möglich, dass Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtver-
band - wie am Sonntag in der Sendung Anne Will geschehen - mit Blick auf Steuer- und Beitragszah-
ler unwidersprochen Folgendes behaupten kann. Zitat:  

„Die zahlen ja ein. Und da fühlen sie sich nicht nur verängstigt, sondern auch noch veräppelt. Die zah-
len in die Arbeitslosenversicherung ein und nur jeder dritte Arbeitslose kriegt überhaupt Arbeitslosen-
geld I. Sie zahlen in der Rentenversicherung ein, ob sie wollen oder nicht und all denen wird gesagt, 
die Rente wird nicht reichen.“  

Bezogen auf Pfleger und Erzieher sagte Ulrich Schneider: „Die haben kein Problem mit der Steuerbe-
lastung. Deren Sozialversicherungsbelastung ist viel höher. Die haben nicht das Problem, dass sie zu 
viele Steuern zahlen. Wenn man da entlasten würde, hätten die gar nicht so viel Effekt. Deren Prob-
lem sind die Sozialversicherungsabgaben. Cash, netto in Portemonnaie. Und dass sie dafür keine 
Leistungen kriegen, das ist die große Ungerechtigkeit, mit der wir es zu tun haben.“ 

Ich glaube schon nicht, dass wir die Zuversicht in und die Akzeptanz des Sozialstaates stärken, wenn 
wir ständig nur darüber reden, was nicht gut läuft, wenn wir die Habenseite des Sozialstaates völlig 
ignorieren.  

Diese Sichtweise ist vielmehr auch eine Ohrfeige gegenüber all denjenigen, die täglich mit ihren Bei-
trägen und Steuern oder vor Ort als Pfleger, Ärzte, Verwaltungsbeamte bei Krankenkassen, in der 
Rentenversicherung, den Jobcentern oder wo auch immer dafür sorgen, dass Leistungen zur Verfü-
gung stehen, auf die keiner verzichten will. Diese Leistungen sind aber offenbar so selbstverständlich 
geworden, dass wir sie nicht mehr als Errungenschaften des Sozialstaates und als das Ergebnis einer 
gemeinsamen Anstrengung wahrnehmen.  

Jedenfalls ist es schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns mit der Arbeit des Bundessozialge-
richts zu beschäftigen. Dabei können und sollten wir uns über die Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts im Detail anschließend in der Diskussion näher unterhalten. Vorher möchte ich aber noch ein 
paar andere Punkte ansprechen. 

 

III. Umstellung auf die elektronische Akte: Behörden- und Verbändepostfach muss kommen! 

Im Bereich der Gerichtsverwaltung arbeitet das Bundessozialgericht bereits seit rund zwei Jahren mit 
elektronischen Verwaltungsakten. Dies läuft gut.  

Wie derzeit praktisch alle Gerichte in Deutschland arbeitet auch das Bundessozialgericht daran, elekt-
ronische Akten auch im Bereich der Rechtsprechung einzuführen, die Papierakte also durch elektroni-
sche Gerichtsakten zu ersetzen.  

In einem ersten Schritt hat sich das Bundessozialgericht im letzten Jahr entscheiden müssen, welche 
Softwarelösung zur Einführung der elektronischen Prozessakte den vergaberechtlichen Zuschlag er-
hält. Das Bundessozialgericht hat sich insoweit für ein Dokumentenmanagementsystem entschieden, 
das auch an anderen Bundesgerichten den Zuschlag erhalten hat und in einigen Bundesländern, ins-
besondere Baden-Württemberg, bereits eingeführt ist und dort gut läuft. Dieses System wird jetzt an 
die Besonderheiten des Bundessozialgerichts angepasst. In der zweiten Jahreshälfte 2020 soll dann 
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im 1. und 12. Senat mit der Pilotierung begonnen werden, das heißt auch der von mir geleitete 1. Se-
nat wird an der Pilotierung teilnehmen.  

Die Einführung der elektronischen Akte bindet Personal, und zwar in allen Beschäftigtengruppen. 
Ohne Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen und auch der Richterin-
nen und Richter geht es nicht. Dabei ist auch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, doch wir sind auf ei-
nem gutem Weg.  

Aber die Einführung der elektronischen Gerichtsakte wird nur dann die gewünschten Effekte erzielen, 
wenn auch die Prozessbeteiligten in der Lage sind, mit dem Bundessozialgericht auf sicheren und da-
für vorgesehen Wegen elektronisch zu kommunizieren. Die Anwälte sind bereits verpflichtet, sich an 
das beA, das besondere elektronische Anwaltspostfach anzuschließen und darüber zu kommunizie-
ren. Nach Anfangsproblemen läuft das beA inzwischen auch. 

In der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sind neben den Rechtsanwälten aber auch Interessenvertre-
tungen der Arbeitnehmer und Verbände der Arbeitgeber befugt, als Prozessvertreter aufzutreten. Der 
Anteil der Verfahren, der zum Beispiel von den Gewerkschaften als Prozessbevollmächtigte am Bun-
dessozialgericht geführt wird, ist erheblich (rund 15 %). Um auch mit diesen Prozessbevollmächtigen 
elektronisch kommunizieren zu können, brauchen wir in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit ein 
funktionierendes Behörden- und Verbändepostfach. Denn es macht keinen Sinn, in diesen Verfahren 
weiterhin mit Medienbrüchen zu arbeiten. Die Einführung eines Behörden- und Verbändepostfaches 
kommt aber seit Jahren nicht voran. Dies steht in einem gewissen Gegensatz zu vielfältigen Beteue-
rungen, dass die Zukunft in der Digitalisierung liege. Diese ist aber auch für Behörden, Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände mit Umstellungen und Investitionen verbunden. Gefragt sind jetzt klare 
Vorgaben des Gesetzgebers, bis wann ein Behörden- und Verbändepostfach stehen und welche An-
forderungen es erfüllen muss.  

Absehbar ist auch, dass eine funktionierende elektronische Gerichtsakte wesentlich höhere Server- 
und Übertragungskapazitäten erfordern wird, als sie heute zur Verfügung stehen.  

Ganz nebenbei ist dies auch ein Thema, das unter der Überschrift „Klimawandel - CO2-Ausstoß“ er-
hebliche Bedeutung hat. Die elektronische Akte und alles was dazugehört, verursacht unmittelbar am 
Arbeitsplatz der Richter und Geschäftsstellen keinen CO2-Ausstoß. Aber die Energie, der Strom, der 
dafür unter anderem zur Kühlung der Serverräume oder zum Transport der Daten erforderlich ist, ist 
erheblich. Das Bundessozialgericht hat schon jetzt einen Stromverbrauch von circa 110.000 kWh/jähr-
lich. Dies verursacht einen CO2-Ausstoß allein im IT-Bereich des Bundessozialgerichts von jährlich 
rund 53 Tonnen Kohlendioxid. Ein Liter Benzin entspricht 2,320 Kilogramm Kohlendioxid (CO2). Wir 
stoßen also so viel CO2 aus, wie beim Verbrauch von 22.844 Litern Benzin freigesetzt werden. Dies ist 
ein Aspekt, der mir bei aller Euphorie für Digitalisierung gelegentlich zu kurz zu kommen scheint, auch 
wenn an anderer Stelle, zum Beispiel beim Papierverbrauch, CO2-Einsparungen gegenzurechnen 
sind. 

 

IV. Zahlen  

Dem Sozialstaat geht es gut: Rückläufige Eingangszahlen bei Klagen von Versicherten  

Beim Bundessozialgericht gehen die Eingangszahlen seit einigen Jahren leicht zurück. Hatten wir 
2017 noch 356 und 2018 noch 325 Neueingänge an Revisionen, waren es 2019 noch 300. Das be-
deutet einen Rückgang bei den Neueingängen um 7,7 % gegenüber 2018. 

2017 gingen 2.062 Nichtzulassungsbeschwerden ein. 2018 waren es noch 1.793 Nichtzulassungsbe-
schwerden. In dieser Größenordnung liegen auch die Zahlen für 2019. Der Rückgang bei Neueingän-
gen an Nichtzulassungsbeschwerden gegenüber 2018 liegt bei etwa 3,7 %. 2018 waren es gegenüber 
2017 noch 13,1 % weniger Neuzugänge.  

Das Gericht hat im letzten Jahr insgesamt 2.037 Verfahren - also Revisionen und Nichtzulassungsbe-
schwerdenverfahren - erledigt. Daneben schlagen eine große Zahl von Verfahren zu Buche, die im 
sogenannten Allgemeinen Register eingetragen werden, weil es sich dabei nicht um echte Rechtsmit-
tel oder Rechtsbehelfe handelt, aber bearbeitet werden müssen.  
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Zugenommen haben hingegen die in der Regel aufwändigen Anträge auf Bewilligung von Prozesskos-
tenhilfe. Die Erfolgsaussicht des angestrebten Verfahrens vor dem Bundessozialgericht ist dabei vor 
jeder Entscheidung durch das Gericht zu prüfen und macht es in der Regel erforderlich, den Fall kom-
plett zu durchdenken.  

Die Verfahrensdauer beim Bundessozialgericht liegt bei Revisionen im Durchschnitt bei weniger als 
einem Jahr (11,1 Monate). Das ist noch einmal deutlich schneller als im Jahr 2018, in dem die durch-
schnittliche Verfahrensdauer noch bei 12,8 Monaten gelegen hatte. Bei Nichtzulassungsbeschwerden 
sind es rund 5 Monate. Man kann uns also nicht vorwerfen, wir seien langsam. 

Das für das Bundessozialgericht zuständige Ministerium hat auf den Rückgang der Revisionen und 
Nichtzulassungsbeschwerden bereits reagiert und beim Bundessozialgericht zwei Richterstellen ge-
strichen, davon eine Vorsitzendenstelle. Es wäre zu wünschen, dass die öffentliche Verwaltung in al-
len Bereichen so konsequent wäre. 

Die Richterinnen und Richter des Bundessozialgerichts haben - um allen Missverständnissen vorzu-
beugen - nach wie vor - alle Hände voll zu tun. Unser Hauptgeschäft ist und bleibt die Rechtspre-
chung.  

Dennoch nimmt auch bei den Gerichten das „Drumherum“ ständig zu. So sind Richterinnen und Rich-
ter im Bundessozialgericht - wenn auch in geringem Umfang - mit Aufgaben betraut, die nicht unmittel-
bar der Rechtsprechung zuzuordnen sind. Öffentlichkeits- und Pressearbeit, also etwa das Vermitteln 
unserer Rechtsprechung, bindet ebenso Arbeitskraft wie Auskünfte im Rahmen des Datenschutzes, 
des Informationsfreiheitsgesetzes oder allgemeine Berichtspflichten. So werden auch wir beispiels-
weise gefragt: Was macht, was unternimmt das Bundessozialgericht in Sachen Klimaschutz, wie geht 
das Bundessozialgericht mit Fragen der Geschlechtergleichstellung oder Diversity um? Welche Bera-
tungsleistungen nimmt das Bundessozialgericht in Anspruch? Wie hält es das Bundessozialgericht mit 
der e-Mobilität?  

Kurz: Das „Drumherum“ bindet finanzielle und personelle Ressourcen, ohne dass wir großen Einfluss 
auf dessen Umfang haben. 

Eine spannende Frage ist: Was sind die Gründe für den Rückgang der Revisionen in den letzten Jah-
ren? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Eine naheliegende Antwort könnte darin liegen, dass 
auch bei einigen Landessozialgerichten die Zahlen zurückgehen, also der Nachschub stockt. Dies 
wiederum kann seinen Grund - darüber kann man nur spekulieren - darin haben, dass die Konjunktur 
bisher sehr gut lief. Der Gesetzgeber musste trotz einiger Unsicherheiten zum Beispiel in der Automo-
bilindustrie und deren Zulieferern oder auch im Hinblick auf die demografische Entwicklung bisher 
keine Spar- oder Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen. Vielmehr sieht sich der Gesetzgeber offenbar 
vor der Aufgabe zu entscheiden, wie er die derzeit noch sprudelnden Steuer- und Beitragseinnahmen 
insbesondere in Sozialleistungen umsetzt. Vor allem läuft der Arbeitsmarkt seit Jahren sehr gut. Es 
herrscht praktisch Vollbeschäftigung und die Arbeitslosigkeit führt allenfalls bei Langzeitarbeitslosen 
im SGB II-Bereich zu einer nennenswerten Anzahl von Prozessen. In Zeiten, in denen es der Wirt-
schaft und dem Arbeitsmarkt gut geht, so die ungefähre Gleichung, stehen der Sozialstaat und damit 
auch die Sozialgerichte unter einer geringeren Spannung als in schlechten Zeiten.  

Die großen Gesetzespakete der letzten Jahre vor allem aus dem Bereich der Krankenversicherung 
und der Pflegeversicherung werfen zwar sehr viele Rechtsfragen auf. Diese Reformpakete führen 
auch zu zahlreichen Rechtstreitigkeiten. Diese sind aber bislang erst bei den Sozialgerichten anhän-
gig, vereinzelt auch bei den Landessozialgerichten. Bis diese Prozesse beim Bundessozialgericht an-
kommen, wird es noch einige Zeit dauern. Klar ist: Letztlich wird das Bundessozialgericht auch über 
diese Fragen hier in Kassel entscheiden müssen.  

Hier wird einiges auf das Bundessozialgericht zukommen. Ein kurzer Blick auf die Kranken- und Pfle-
geversicherung macht vielleicht deutlich, welche Gesetzesflut allein in der 19. Legislaturperiode, also 
seit Ende 2017, den deutschen Bundestag allein im Hinblick auf Gesundheit und Pflege verlassen hat:  

Insgesamt gab es in der 19. Legislaturperiode im Bereich des SGB V 14 Änderungsgesetze, mit de-
nen ungefähr 430 Vorschriften neu geschaffen beziehungsweise alte Vorschriften geändert wurden.  
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Die vier größten Komplexe waren das Pflegepersonalstärkungsgesetz, das Terminservice- und -ver-
sorgungsgesetz, das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung und das MDK-Reform-
gesetz. Allein diese vier Reformgesetze umfassen 140 Seiten im Bundesgesetzblatt. Und hinter jeder 
Zeile steht eine rechtlich relevante Aussage. Diese beansprucht Geltung für sich. Man muss sie also 
kennen und beachten. Dabei ist es selbst für Insider und Spezialisten dieser Rechtsgebiete äußerst 
schwer, wenn nicht sogar unmöglich, diese Änderungen zeitnah zu verfolgen und einigermaßen den 
Überblick zu bewahren.  

Dass diese große Zahl von Gesetzesänderungen im parlamentarischen Verfahren ausführlich und 
auch mit vielen Verbänden diskutiert wurde, sie im Bundestag in mehreren Lesungen beraten und 
schließlich beschlossen und im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, ist das eine. Das andere ist, dass 
die Gesetze sodann „auf die Straße gebracht“ werden müssen.  

Mit dem Bundesgesetzblatt allein können auch Spezialisten in der Regel nichts oder nur wenig anfan-
gen. Das heißt der Gesetzestext muss in eine für den Anwender vor Ort verständliche Sprache über-
setzt, erläutert und letztlich heruntergebrochen werden. Den Gesetzestext müssen auch diejenigen 
verstehen und verinnerlichen, die in ihrem Berufsalltag täglich damit arbeiten müssen, also zum Bei-
spiel die Ärzteschaft in den Praxen und im Krankenhaus vor Ort, Pflegerinnen und Pfleger in Alten- 
und Pflegeheimen oder sonstige Angehörige von Gesundheitsberufen.  

Dies ist eine enorm schwierige und aufwändige Übersetzungsleistung, eine Herkulesaufgabe insbe-
sondere für das interne Behördengeschäft, aber auch für Berufsverbände und Interessenvertretungen.  

Die Transformationsleistungen, die Berufsverbände, Interessenvertretungen aber auch kommerzielle 
Fortbildungsveranstalter et cetera hier erbringen, kann nicht hoch genug bewertet werden. Ohne sie 
liefen die im Bundesgesetzblatt abgedruckten Normbefehle weithin leer. 

Einige der Reformgesetze, die ich erwähnt habe, haben die Sozialgerichtsbarkeit bereits erreicht.  

 

 

V. Erneute Klagewelle bei den Sozialgerichten wegen Krankenhausabrechnungen 

Beim letzten Jahrespressegespräch Anfang 2019 hatte ich darüber berichtet, dass die Krankenkassen 
im November 2018 innerhalb weniger Tage bundesweit mehr als 30.000 Klagen gegen Krankenhaus-
träger anhängig gemacht haben. Hinter diesen rund 30.000 Klagen verbargen und verbergen sich 
200.000 bis 300.000 Behandlungsfälle und Erstattungsforderungen im Umfang eines höheren dreistel-
ligen Millionenbetrages.  

Hintergrund war seinerzeit das Anfang November 2018 verabschiedete Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz. Mit diesem Gesetz hat der Gesetzgeber zu Lasten der Krankenkassen rückwirkend Verjährungs-
fristen verkürzt. Damit wollte er eigentlich die Krankenhäuser vor Erstattungsforderungen schützen 
und die Sozialgerichte entlasten. Im Ergebnis hat er aber genau das Gegenteil bewirkt.  

Die Belastung der Sozialgerichte mit den aus dieser Klagewelle resultierenden Verfahren hält bis 
heute an. Zwar hatten sich die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft im Rahmen eines vom Bundesministerium für Gesundheit vermittelten Krisentreffens be-
reits im Dezember 2018 darauf geeinigt, dass die Verfahren möglichst einvernehmlich erledigt werden 
sollten. Die Einigung enthielt eine Empfehlung. An diese haben sich jedoch nicht alle Krankenkassen 
und Krankenhäuser gehalten, sodass bundesweit noch etwa ein Drittel der Fälle anhängig sind. Diese 
müssen voraussichtlich streitig entschieden werden.  

Einige Krankenkassen halten hierbei die rückwirkenden Gesetzesänderungen durch das Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetz unter Berufung auf ein von ihnen eingeholtes Rechtsgutachten1 für verfassungs-
widrig. Es ist absehbar, dass diese verfassungsrechtliche Frage auch das Bundessozialgericht be-
schäftigen wird.  

                                                           
1 Vgl. (Rechtsgutachten für die Krankenkassen) Kingreen, NZS 2019, 561 ff., SGb 2019, 449 ff. und SGb 2019, 
527 ff.; dagegen (Rechtsgutachten für die Krankenhäuser) Huster/Ströttchen, SGb 2019, 527 ff.  
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Ende 2019 kam es nun zu einer erneuten Klagewelle. Diesmal geht es um Klagen der Krankenhäuser 
gegen die Krankenkassen. Hintergrund dafür ist das im Dezember 2019 verabschiedete und zum 
1. Januar 2020 in Kraft getretene MDK-Reformgesetz.  
 
Mit dem MDK-Reformgesetz hat der Gesetzgeber die Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch 
die Krankenkassen und den Medizinischen Dienst in weiten Teilen neugestaltet. Er hat unter anderem 
Strukturprüfungen und individuelle Prüfquoten für jedes Krankenhaus eingeführt. Durch Prüfquoten 
soll die Anzahl der Prüfverfahren begrenzt werden. Das ist auf den ersten Blick ein Vorteil für die 
Krankenhäuser: Wo nicht geprüft werden darf, wird es auch keine Beanstandungen wegen unzutref-
fender Abrechnungen geben. 
 
Auf der anderen Seite sieht das Gesetz jetzt aber auch Strafzahlungen der Krankenhäuser vor, wenn 
Rechnungen zu beanstanden sind.  
 
Darüber hinaus schreibt das Gesetz - und das war Auslöser einer erneuten Klagewelle - vor, dass vor 
einer Überprüfung von Krankenhausabrechnungen durch die Sozialgerichte ein Vorverfahren durch-
geführt werden muss, der sogenannte Falldialog. In diesem Vorverfahren müssen die streitigen Ab-
rechnungsfälle zwischen den Beteiligten einzelfallbezogen erörtert werden. Man könnte sagen: Die 
Beteiligten müssen erst miteinander reden, bevor sie gegeneinander klagen. Hierdurch sollten insbe-
sondere die Sozialgerichte entlastet werden. Dieser neue obligatorische Falldialog gilt seit 1. Januar 
2020.  
 
Als sich der neue obligatorische Falldialog Ende letzten Jahres im parlamentarischen Verfahren ab-
zeichnete, haben namhafte Anwaltskanzleien den Krankenhäusern zur sofortigen Klage geraten: 
Noch vor Jahresschluss und somit vor Inkrafttreten des MDK-Reformgesetzes zum 1. Januar 2020 
sollten Krankenhäuser sämtliche noch offenen Altfälle im Wege von Einzel- oder Sammelklagen ge-
richtlich geltend machen. Damit sollte erreicht werden, dass das obligatorische Erörterungsverfahren 
und der damit verbundene Aufwand zumindest für diese Fälle vermieden wird.  
 
Diesem Rat sind offenbar viele Krankenhäuser gefolgt und haben im Dezember 2019 sämtliche noch 
offenen Abrechnungsfälle bei den Sozialgerichten anhängig gemacht, anstatt - wie sonst über viele 
Jahre üblich - nur die kurz vor der Verjährung stehenden Forderungen. Das hat bei den Sozialgerich-
ten bundesweit zu mehr als 20.000 zusätzlichen Klageverfahren geführt, in denen zum Teil wiederum 
eine Vielzahl von Abrechnungsfällen zusammengefasst wurden.  
 
Noch bevor die Klageflut des vorangegangenen Jahres also abgearbeitet werden konnte, ist es durch 
das MDK-Reformgesetz zu einer erneuten Klagewelle gekommen, und das, obwohl auch dieses Ge-
setz eigentlich der Entlastung der Sozialgerichte dienen sollte.  
 
Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen machen an vielen Sozialge-
richten, und auch beim Bundessozialgericht, mittlerweile einen großen Teil aller krankenversiche-
rungsrechtlichen Streitigkeiten aus. Sie binden, auch weil die Beteiligten zum Teil sehr vehement strei-
ten und kaum Einigungsbereitschaft zeigen, ganz erhebliche Ressourcen. Das geht zwangsläufig 
auch zu Lasten der übrigen Rechtsschutzsuchenden, etwa der Versicherten, die von ihren Kranken-
kassen dringend benötigte Leistungen einfordern.  
 
Im Interesse der Sozialgerichte, aber auch der Beteiligten selbst wäre es wünschenswert, dass Kran-
kenhäuser und Krankenkassen wieder mehr aufeinander zugehen und Instrumentarien wie das mit 
dem MDK-Reformgesetz eingeführte obligatorische Erörterungsverfahren effektiv nutzen, um einver-
nehmlich nach konstruktiven Lösungen zu suchen, anstatt sie zu umgehen und vorschnell die Ge-
richte zu bemühen.   

 

 
VI. Krankenhauslandschaft: Schleichende Strukturveränderungen statt Planung 

 
Die geschilderten Prozesse zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen haben viele Gründe. Es 
geht um Unklarheiten und Auslegungsfragen bei den zwischen Kassen und Krankenhäusern ge-
schlossenen Verträgen über Vergütungsfragen.  

Krankenhäuser versuchen - und das ist verständlich - für sich optimal abzurechnen und eventuelle 
Auslegungsspielräume für sich zu nutzen. Für viele Krankenhäuser geht es dabei um das finanzielle 
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Überleben. Denn seit Jahren findet eine kalte Strukturveränderung der Krankenhauslandschaft statt, 
zum Beispiel indem der Bundesgesetzgeber Personaluntergrenzen oder Qualitätsanforderungen auf-
stellt, die nicht mehr alle Krankenhäuser erfüllen können. 
 
Die Zahl der Krankenhäuser ist von rund 2.300 im Jahr 1998 auf rund 1.900 im Jahr 2018 gesunken. 
Und nach der Krankenhausstudie der Bertelsmann-Stiftung, die ich gar nicht inhaltlich bewerten will, 
gibt es immer noch zu viele, vor allem kleine Krankenhäuser.  
 
Eine Bereinigung der Krankenhauslandschaft durch den Gesetzgeber und die Regierungen der Län-
der ist schwierig. Krankenhausplanung ist Sache der Länder. Ihre laufenden Kosten müssen die Kran-
kenhäuser aber durch die Abrechnung von Krankenhausleistungen mit den Krankenkassen erwirt-
schaften; den Rahmen dafür gibt der Bundesgesetzgeber vor. Der Gesundheitsminister kann keine 
Krankenhäuser schließen. Aber der Bundesgesetzgeber kann das SGB V und Nebengesetze so aus-
gestalten, dass er kleinen oder unwirtschaftlich arbeitenden Krankenhäusern das Leben schwer macht 
und es so zu einer schleichenden Bereinigung kommt. 

Die Ministerpräsidenten der Länder sollten dies nicht laut beklagen, denn der Bundesgesetzgeber löst 
damit Probleme, deren höchst unangenehme Lösung eigentlich ihre Sache ist. 
 

 
VII. Mangel an Ärzten, Pflegekräften et cetera 

Realität statt Träumerei bei der Beurteilung personeller Ressourcen erforderlich 
 
Sie alle kennen sicher die Fernsehsendung „Der Bergdoktor“ oder „In aller Freundschaft". Was kann 
es Schöneres geben, als Landarzt zu sein oder als Krankenhausarzt in der „Sachsenklinik“ zu arbei-
ten? Die Realität sieht wohl etwas anders aus. Sie lautet: „Dorf sucht vergeblich Landarzt.“ - Und 
„Landarzt sucht vergeblich Nachfolger“.  
 
Der 12. Senat dieses Hauses hat im Juni 2019 entschieden, dass sogenannte Honorarärzte, die in 
Krankenhäusern arbeiten, in aller Regel keine „Freiberufler“, sondern abhängig beschäftigt sind. In 
gleicher Weise hat der 12. Senat für Pflegekräfte in Pflegeheimen entschieden. Diese Entscheidungen 
sind auf ein geteiltes Echo gestoßen. Denn der Einsatz von sogenannten Honorarärzten und Pflegern 
auf Honorarbasis ist neben dem Einsatz von Leiharbeitskräften ein Instrument der Krankenhäuser, 
dem dort herrschenden Mangel an angestellten Ärzten und Pflegekräften zu begegnen. 
 
Dieser Mangel besteht, obwohl zum Beispiel die Zahl der Krankenhausärzte in Deutschland in den 
letzten Jahren nicht gesunken, sondern von im Jahr 1998 135.000 Ärzten auf etwa 201.000 Ärzte im 
Jahr 2018 gestiegen ist. Niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte halten sich dabei in etwa die 
Waage. Der Bedarf an zusätzlichen Ärzten wird von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis 
2030 auf rund 6.000 geschätzt.  
 
Wesentlich drastischer sind die Schätzungen über den zusätzlichen Bedarf an Pflegekräften. Prognos 
und die Deutsche Krankenhausgesellschaft sprechen von mehr als 1 Millionen zusätzlichen Pflege-
kräften, die bis 2030 benötigt werden. Die Bertelsmann-Stiftung geht von einem Zusatzbedarf in Höhe 
von 500.000 Vollzeitkräften aus. Zurückhaltender ist das Bundesministerium für Wirtschaft und ener-
gie, das für 2030 die Zahl auf 146.000 in der stationären und 62.000 in der ambulanten Pflege schätzt.  
 
Der Gesetzgeber versucht, dem entgegenzusteuern. Er unternimmt mit zahlreichen Gesetzen aus 
dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung den Versuch, die Personalprobleme durch Bereit-
stellung von Geld und die Festsetzung zum Beispiel von Personaluntergrenzen zu lösen oder zu ent-
schärfen.  

Den Fremdpersonaleinsatz jedenfalls in Krankenhäusern will/kann (?) er zwar nicht verbieten, aber mit 
subtileren Mitteln steuern beziehungsweise begrenzen. So hat er die Refinanzierbarkeit der Personal-
kosten bei Fremdpersonaleinsatz auf dasjenige beschränkt, was beim Einsatz von Stammpersonal an 
Personalkosten aufzuwenden wäre. Mehrkosten gehen also zu Lasten der Krankenhäuser und führen 
zwangsläufig zu Einsparnotwendigkeiten an anderer Stelle. 

Ob es gelingen wird, die strukturellen Probleme im Krankenhausbereich durch solche Randkorrektu-
ren innerhalb des SGB V oder die Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel zu lösen, vermag ich nicht 
zu sagen. Klar ist, dass diese Randkorrekturen sehr viel Verwaltungsaufwand nach sich ziehen und zu 
Rechtsstreitigkeiten in vielen Einzelfällen führen werden.  
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In diesem Zusammenhang muss auch die Umfrage des Marburger Bundes nachdenklich stimmen. 
Danach denkt jeder fünfte Mediziner über einen Berufswechsel nach, überwiegend Krankenhausärzte. 
Nach ihrer Begründung befragt, haben die Ärzte neben dem Hinweis auf ausufernde Bürokratie z.B. 
beklagt: „Der Arzt, der Mensch, der Patient werden überhaupt nicht berücksichtigt, alles dreht sich 
ums Geld (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.1.2020).  

Ähnlich sieht das im Bereich Pflege aus. Fakt ist: Mangels Arbeitskräften können Leistungen in der 
ambulanten Pflege schon heute vielfach nicht im eigentlich erforderlichen und nachgefragten Umfang 
erbracht werden. Plätze in stationären Einrichtungen sind vielerorts nur schwer zu bekommen. Die 
Versorgungssicherheit einer alternden Bevölkerung ist zu einem nicht mehr übersehbaren Problem 
geworden. 

Reformbestrebungen setzen im Pflegebereich insoweit an verschiedenen Punkten an. So soll der Pfle-
geberuf durch Maßnahmen zur Erzielung höherer Löhne und besserer Arbeitsbedingungen (Stichwort: 
Tarifvertrag Pflege, Pflegemindestlohn, verbindlicher Personalschlüssel) attraktiver werden. Auch sol-
len Pflegekräfte im Ausland angeworben werden.  

Sollten diese Maßnahmen tatsächlich greifen, würde sich die Versorgungssituation in der Pflege ver-
bessern. Klar ist aber auch, dass mehr Personal mit besserer Bezahlung dazu führen würde, dass bis-
her nicht abrufbare Leistungen erbracht werden können und damit insgesamt sehr viel höhere Kosten 
anfallen würden. 

Ob aber der prognostizierte Zusatzbedarf an Pflegekräften von 1 Millionen tatsächlich gedeckt werden 
kann, ist mehr als fraglich. Daher wäre es wünschenswert, wenn sich auch die Diskussion über wei-
tere sachliche Reformen in der Kranken- und Pflegeversicherung der Realität nähern würde. In der 
Diskussion sind dabei weder Strukturreformen noch Konsolidierungsmaßnahmen. Es geht seit Jahren 
nur noch um Forderungen, Leistungsansprüche auszuweiten und zu optimieren.  

Die Fragen müssten aus meiner Sicht aber lauten:  

• Mit wie vielen zusätzlichen Ärzten und Pflegekräften ist in den nächsten Jahren angesichts 
der demografischen Entwicklung und des bereits jetzt bestehenden Fach- und Arbeitskräf-
tebedarfs realistischer Weise zu rechnen?  

• Welche Leistungsversprechen können gehalten werden, welche nicht? 
• Wo kommt das Geld dafür dauerhaft her?  
• Sind die vorgeschlagenen Finanzierungsvorschläge politisch durchsetzbar? Sind sie auch ver-

fassungsgemäß? 
• Und wenn die Antwort lautet: Bestimmte Forderungen sind unrealistisch, weil weder das Geld 

noch das Personal dafür zur Verfügung steht, muss man auch den Mut haben zu sagen: 
Diese Forderungen sind unrealistisch.  

Ähnliches wie im Bereich Gesundheit und Pflege gilt, wenn es um den Personalbedarf geht, auch im 
öffentlichen Dienst. Auch dort wird zunehmend die Frage gestellt, wo künftig die Polizisten Verwal-
tungsbeamten und letztlich auch die Richterinnen und Richter herkommen werden, die den Rechts- 
und Sozialstaat am Laufen halten. Auch wir am Bundessozialgericht spüren, dass es immer schwieri-
ger wird, gutes Personal zu den Bedingungen zu finden, die der öffentliche Dienst bietet. Auch inso-
weit müssen wir uns mittelfristig die Frage stellen: Können wir all das dauerhaft aufrechterhalten, was 
wir heute noch für selbstverständlich halten. Was können wir getrost über Bord werfen? 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 


