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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Cansu Özdemir und Martin Dolzer (DIE LINKE) vom 07.12.18 

und Antwort des Senats 

Betr.: Eingliederungshilfe am Sozialgericht – Bekommen Menschen mit  
Behinderungen schnell genug Eingliederungshilfe? 

Sozialgerichtliche Verfahren dauern derzeit bis zu zwei Jahre. Das ist für die 
Betroffenen nicht hinnehmbar, insbesondere wenn es um die Teilhabe zum 
selbstbestimmten Leben geht. Auch wenn die Betroffenen im einstweiligen 
Rechtsschutzverfahren zunächst eine vorläufige Verpflichtung des Kosten-
trägers erreichen, steht immer noch die spätere Hauptverhandlung an. In 
dieser könnte unter Anderem festgestellt werden, dass dem beziehungswei-
se der Berechtigten die Hilfe nicht oder nicht in der vorerst festgesetzten  
Höhe zustand, sodass er/sie gegebenenfalls mit Rückforderungen zu rech-
nen hat. Je länger die Zeitdauer der Verfahren ist, umso höher ist das Risiko, 
dass sich erhebliche Rückzahlungskosten ergeben. Allein das Durchhalten 
des langen Gerichtsverfahrens ist zermürbend und ist weit von einer garan-
tierten Unverzüglichkeit des Verfahrens entfernt. DIE LINKE-Bürgerschafts-
fraktion fordert daher im Rahmen der Haushaltsberatungen der Bürgerschaft 
für den Hamburger Haushalt für die Jahre 2019 und 2020 zusätzliche finan-
zielle Mittel für drei Richter-/-innenstellen und eine Verwaltungskraft am Sozi-
algericht mit ihrem Antrag „Verfahrensdauer in den Sozialgerichten verringern 
– Drei Richter-/-innen und eine Verwaltungsstelle schaffen“ (Drs. 21/15192) 
ein. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat: 

Die Belastungssituation der gesamten Justiz wird ständig überprüft. Unter anderem 
erfolgt dies regelmäßig zu den Quartals- und Halbjahresberichten sowie im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung und darüber hinaus im Zusammenhang mit aktuellen Ereig-
nissen oder Meldungen.  

Die zuständige Behörde arbeitet dabei auch kontinuierlich an der Verbesserung der 
Personalsituation in der Sozialgerichtsbarkeit. 

Die Sozialgerichte sind mit Drs. 21/1979 in Ergänzung mit dem Haushalt 2015/2016 
um drei Stellen für Richterinnen und Richter und drei Servicekräfte verstärkt worden. 
Außerdem sind aus dem Pool für die Fachgerichte, der mit dem Haushalt 2017/2018 
geschaffen wurde, weitere drei Richterinnen beziehungsweise Richter und zwei Ser-
vicekräfte beim Sozialgericht eingesetzt.  

Als Folge der von 2011 bis 2016 jährlich gestiegenen Eingänge waren die Bestände 
beim Sozialgericht kontinuierlich angestiegen. Die Personalverstärkungen ermöglich-
ten es, im ersten Halbjahr 2018 mehr Verfahren zu erledigen als neue Verfahren ein-
gegangen sind. Gleichwohl bestehen weiterhin erhebliche Bestände. Zudem sind  
Anfang November aufgrund veränderter Verjährungsfristen im Bereich der Kranken-
hausabrechnungen rund 3.000 Verfahren zusätzlich eingegangen.  
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Weiterhin unbefriedigend sind die langen Verfahrensdauern, die allerdings auch durch 
die vermehrte Erledigung alter Verfahren beeinflusst werden. Auch die seit Jahren in 
hoher Zahl beim Sozialgericht geführten, rechtlich und medizinisch äußerst streitbe-
hafteten Vergütungsstreitigkeiten zwischen Krankenhäusern und Krankenkassen tra-
gen zu einer hohen durchschnittlichen Verfahrensdauer bei. 

Mit dem Haushalt 2019/2020 sind daher drei zusätzliche Stellen für Richterinnen und 
Richter sowie bis zu fünf zusätzliche Servicekräfte beschlossen (siehe Drs. 21/15375).  

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

1. Wie viele Richter/-innen werden in der Sozialgerichtsbarkeit, insbeson-
dere für den Teil der Eingliederungshilfe, beschäftigt? (Bitte in VZÄ  
angeben.) 

2. Wie ist die Fallauslastung der Richter/-innen, die mit der Eingliederungs-
hilfe befasst sind, derzeit? (Bitte mit Fällen je Richter/in und VZÄ der 
Richter/-innen angeben.) 

3. Wie haben sich die Neuzugänge und Erledigungen sowie die durch-
schnittlichen Verfahrensdauern bei den Klagen in Sozialrechtssachen 
bezüglich der Eingliederungshilfe jährlich seit 2012 bis 2017 sowie bis 
Dezember 2018 entwickelt? (Bitte nach Jahren aufschlüsseln.) 

4. Wie ist die durchschnittliche Zeit der Fallbearbeitung bei der Eingliede-
rungshilfe seit 2012? Bitte nach Jahren aufschlüsseln. 

5. Wie viele Verfahren mussten seit 2012 eingestellt werden, da der  
Betroffene/die Betroffene während des Wartens auf ein Urteil verstorben 
ist? (Bitte jährlich und nach Anzahl der Verfahren angeben.) 

Streitigkeiten vor dem Sozialgericht auf dem Gebiet der Eingliederungshilfe gehören 
zu den Angelegenheiten der Sozialhilfe. Aktuell sind 3,05 Richterinnen und Richter 
(VZÄ) mit Angelegenheiten der Sozialhilfe und zugleich Angelegenheiten des Asylbe-
werberleistungsgesetzes sowie teilweise noch weiteren Verfahrensarten befasst. Dif-
ferenzierte Angaben speziell zur Eingliederungshilfe sind nicht möglich, da weder sta-
tistische Erhebungen über die Anzahl der Verfahren noch Erhebungen für die Arbeits-
anteile der zuständigen Richterinnen und Richter vorliegen. Um zumindest die statisti-
schen Werte zu ermitteln, wäre die manuelle Auswertung von rund 4.300 Verfahrens-
akten erforderlich. Dies ist in der für die Beantwortung Parlamentarischer Anfragen zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht möglich.  

6. Ist geplant, weitere Stellen in der Sozialgerichtsbarkeit, die die Eingliede-
rungshilfe bearbeiten, zu schaffen?  

a. Wenn ja, wie viele? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

Der konkrete Einsatzbereich wird mit der Geschäftsverteilung festgelegt, die als Teil 
der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit dem Präsidium des Sozialge-
richts obliegt. Die Zahl der mit Angelegenheiten der Sozialhilfe – und damit auch der 
Eingliederungshilfe – befassten Richterinnen und Richter ist im Laufe des Jahres 2018 
geringfügig erhöht worden. Ob eine weitere Verstärkung in der Zukunft möglich ist, 
entscheidet das Präsidium des Sozialgerichts in Abhängigkeit vom vorhandenen Per-
sonal und der Belastungssituation in allen Rechtsgebieten. Im Übrigen siehe Vorbe-
merkung. 

 


