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•Besonderes 
Verwaltungsrecht: 
Z.B. Sozialrecht 



SGB I (1. Teil) 

• Aufgaben des Sozialgesetzbuches und Soziale Rechte 
(§§ 1-10 SGB I) 

• Der erste Abschnitt des SGB I erläutert die Aufgaben 
des Sozialgesetzbuches und behandelt die sozialen 
Grundrechte. 

• Die §§ 1 bis 10 SGB 1 stellen keine unmittelbaren 
Anspruchsgrundlagen dar. Sie sind allerdings bei der 
Auslegung und Ermessensausübung durch die 
Behörden und Gerichte zu berücksichtigen. 



§ 1 Aufgaben des Soziagesetzbuchs 

 

• In § 1 SGB 1 wird die zentrale Aufgabe des Sozialgesetzbuchs 
definiert: 

• ,,Das Recht des Sozialgesetzbuchs soll zur Verwirklichung 
sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit Sozialleistungen 
einschließlich sozialer und erzieherischer Hilfen gestalten. Es 
soli dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, 
gleiche Voraussetzungen für die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Menschen, zu 
schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb 
des Lebensunterhaltes durch eine frei gewählte Tätigkeit zu 
ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens, auch 
durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen". 



§ 2 Soziale Rechte 

 
 

• Es werden durch § 2 SGB 1 mehrere Ziele verfolgt. Der Gesetzgeber stellt 
die Verbindung zwischen den in § 1 bestehenden Aufgaben und den zur 
Verfügung stehenden Mittel dar. Als Mittel werden die ,,nachfolgenden 
sozialen Rechte" der §§ 3 bis 10 SGB 1 benannt. Weiterhin wird in Satz 2 
klargestellt, dass die Rechte aus den §§ 3 bis 10 SGB 1 mit Substanz aus 
den jeweiligen besonderen Teilen gefüllt werden müssen und für sich 
allein keine Anspruchsgrundlagen darstellen. Es erscheint logisch, dass 
eine Rente (SGB VI) oder Arbeitslosengeld (SGB III) nur nach der 
Entrichtung von Beiträgen gewährt werden kann. 
 

• In Absatz 2 werden die sozialen Rechte als gesetzlich festgelegte 
Auslegungs- und Ermessensrichtlinien qualifiziert. Adressat sind die 
Gerichte und Leistungsträger. 



§11 Leistungsarten 

 
• Sozialleistungen im Bereich des Sozialgesetzbuches werden in Gestalt von 

Dienst-, Sach- oder Geldleistungen erbracht, § 11 SGB I. 
• Geldleistunqen: Darunter fallen Geldleistungen an den Anspruchsinhaber 

oder Dritte. Die Zahlung muss der Verwirklichung eines Sozialen Rechts 
aus den §§ 3 bis 10 dienen. 

• Dienstleistungen: Darunter sind zu verstehen: Beratung und Auskunft, 
Familien- und Hauspflege, Haushaltshilfe, Arbeitsvermittlung ( ... ). 

• Sachleistungen: Unter Sachleistungen ist die Bereitstellung von Sachen zu 
verstehen (z.B: Arzneimittel, Heil- und Hilfsmittel, Verpflegung, Kleidung; 
Krankenhäuser, Anstalten und Heime). 

• Beispiel: Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der 
gesetzlichen Pflegeversicherung (GPV) sind Sachleistungen, die 
Leistungen, die nicht in Gestalt von Dienst- oder Geldleistungen an die 
Versicherten erbracht werden.. 



§ 12 Leistungsträger 

 

• Der Oberbegriff ,,Leistungsträger" wird definiert. 

• Körperschaften: juristische Personen des öffentlichen 
Rechts (KV, UV, RV). Anstalten: öffentlich-rechtliche 
Verwaltungseinrichtungen (BA). 

• Behörden: § 1 Abs. 2 SGB 1 - Versorgungsamt, 
lntegrationsamt. Stiftungen: nicht im SGB 
vorgesehen. 



§ 13 Aufklärung 
 

• Die §§ 13 bis 15 SGB I sollen gewährleisten, dass der Bürger 
umfassend und zuverlässig über seine Rechte und Pflichten 
nach dem gesamten SGB informiert wird. Mit Aufklärung i.S.d. 
§ 13 SGB I sind Maßnahmen gemeint, die an eine größere 
Anzahl von Personen (z.B. die Bevölkerung oder die Mitglieder 
einer Krankenkasse) gerichtet werden. Es handelt sich um 
eine Daueraufgabe. Zur Aufklärung können Printmedien (z.B. 
Broschüren, Merkblatter, Zeitungen, Plakate), Radio- oder 
Fernsehberichte und auch das Internet verwendet werden. 
Ein Anspruch des Bürgers auf Aufklärung üer einzelne 
Maßnahmen wird abgelehnt. 



§ 14 Beratung I. 

 

• Beratung ist die Vermittlung von Informationen, die 
der Versicherte zur Wahrnehmung seiner Rechte 
sowie zur Erfüllung der ihn betreffenden 
Verpflichtungen benötigt. Die Beratungspflicht ist auf 
den Einzelfall und die einzelne Person bezogen. Die 
Übersendung von Merkblättern reicht nicht aus, 
wenn der Versicherte um Beratung gebeten oder sich 
ein anderweitiger Beratungsbedarf ergeben hat.  



§ 14 Beratung II. 

• § 14 räumt jedem einen Anspruch auf Beratung durch den 
zuständigen Leistungsträger ein. Die Vorschrift erfasst damit 
alle natürlichen, aber auch die juristischen Personen des 
Privatrechts und des öffentlichen Rechts, denen Rechte nach 
dem SGB zustehen oder die insoweit als Verpflichtete in 
Betracht kommen können. Bei natürlichen Personen ist 
hierfür grundsätzlich Voraussetzung, dass sie ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des SGB 
haben (§ 30 Abs. 1). Der Anspruch steht auch Personen zu, die 
als Beschäftigte eines inländischen Unternehmens zur 
Arbeitsleistung vorübergehend in das Ausland entsandt sind 
(Ausstrahlung, § 4 SGB IV); entsprechendes gilt jedoch auch 
für Personen, die als Beschäftigte ausländischer Unternehmen 
vorübergehend im Inland arbeiten (Einstrahlung, § 5 SGB IV).  



§ 15 Auskunft 

 

• Die nach Landesrecht zuständigen Stellen sind 
verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten des 
SGB Auskunft zu erteilen. Die Auskunft bezieht sich 
auf die Benennung der zuständigen Leistungsträger, 
die für die Anspruchsberechtigten von Bedeutung 
sein können. Die Information über die Details erfolgt 
dann über die Beratung nach § 14 SGB I. In erster 
Linie hat die Auskunft ,,Wegweiserfunktion". 



§ l6 Antragstellung 

Anträge auf Sozialleistungen sind bei dem zuständigen 
Leistungsträger zu stellen. Anträge sind auch von anderen 
Leistungsträgern entgegenzunehmen. Anträge, die bei einem 
unzuständigen Leistungsträger gestellt werden, sind unverzüglich 
an den zuständigen Leistungsträger weiterzuleiten. Ist die 
Sozialleistung von einem Antrag abhängig, dann gilt der Antrag 
als zu dem Zeitpunkt gestellt, in dem er bei der unzuständigen 
Steile eingegangen ist, § 16 Abs. 1 SGB 1. 

 

• Die Leistungsträger sind verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass 
klare und sachdienliche Antrage gestellt und unvollständige 
Anträge ergänzt werden, § 16 Abs. 3 SGB I.  



Der sozialrechtliche 
Herstellungsanspruch 

 • Aus dem Rechtsinstitut des Folgenbeseitigungsanspruchs im 
Verwaltungsrecht wurde für den Bereich des Sozialrechts der 
sozialrechtliche Herstellungsanspruch entwickelt. Der 
Herstellungsanspruch ist kein Schadenersatzanspruch, 
sondern ein Anspruch auf Herstellung des Zustandes, der bei 
rechtzeitiger Beratung und Aufklärung eingetreten wäre. Der 
Anspruch auf Herstellung basiert auf den Betreuungspflichten 
nach §§ 13 bis 17 SGB I. Alle Sozialleistungsträger haben 
gegenüber den Sozialleistungsberechtigten diese Pflichten zu 
beachten. Aus § 2 Abs.2 5GB 1 folgt weiter, dass bei der 
Auslegung der Vorschriften des SGB die nachfolgenden 
Sozialleistungen die aufgrund eines Herstellungsanspruchs zu 
gewähren sind, können in entsprechender Anwendung des § 
44 Abs. 4 SGB X lediglich für einen Zeitraum von vier Jahren 
rückwirkend beansprucht werden.  



Prüfungsschema des 
Herstellungsanspruchs (1.) 

 
 

• 1.  Fehler der Verwaltung: Der Sozialleistungsträger hat eine ihm aufgrund  
  Gesetzes oder bestehenden Sozialrechtsverhältnisses obliegende Pflicht,  
  insbesondere zur Auskunft und Beratung (§§ 14, 15 SGB t) verletzt.   

• 2.  RegellungsIücke: Der Gesetzgeber hat die Rechtsfolgen einer Verletzung von 
  Nebenpflichten des Sozialleistungsträgers nicht geregelt.   

• 3.  Beratungspflicht: Beim Vorliegen eines konkreten Anlasses ist der   
  Sozialversicherungsträger von Amts wegen gehalten, von sich aus auf  
  Gestaltungsmöglichkeiten hinzuweisen, deren Wahrnehmung offensichtlich 
  so zweckmäßig ist, dass sie ein verständiger Versicherter mutmaßich nutzen 
  würde. 

• 4.  Nachteil/ Schaden   
• 5. Kausalität zwischen Beratungsfehler und Nachteil / Schaden: Durch den Be-

  ratungsfehler muss der Nachteil herbeigeführt worden sein. Die   
  Ursächlichkeit richtet sich nach der Theorie der wesentlichen Bedingung. 
   



Prüfungsschema des 
Herstellungsanspruchs (2.) 

 
• 6.  Kausalität zwischen Beratungsfehler und Verhalten: Der/die   

  AnspruchstellerIn hätte bei ordnungsgemäßer Beratung anders  
  reagiert.    

• 7.  Naturalrestitution: Der Nachteil muss mit verwaltungskonformen  
  Mitteln ausgeglichen werden können. Nur durch eine vom Gesetz  
  vorhergesehene   zulässige und rechtmäßige Amtshandlung  
  kann der Schaden behoben werden.    

• 8.  Rückwirkung: Leistungen aufgrund des Herstellungsanspruch sind  
  nach § 44 Abs. 4 SGB X analog (i.d.R.) für einen Zeitraum von 4  
  Jahren rückwirkend zu gewähren.    

• 9.  Amtshaftung  §§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG: Mit der Erhebung der  
  Klage vor dem Sozialg4richt ist die Verjährung des     
  Amtshaftungsanspruchs nach § 209 Abs. 1 BGB analog    
  unterbrochen.  
 



Einzelne Sozialleistungen und 
Leistungsträger 

 • Die §§ 18 bis 29 SGB 1 bilden die gesetzlichen Zwischenglieder zwischen den 
Sozialen Rechten in den §§ 3 bis 10 SGB I und den besonderen Teilen des 
Sozialgesetzbuches. Im jeweils ersten Absatz wird eine Übersicht über die 
Leistungen der einzelnen Sozialversicherungsträger gegeben. im jeweils letzen 
Absatz werden die zuständigen ,,Behörden" benannt. 

• § 18 Ausbildungsförderung 
• § 19 Arbeitsförderung 
• § 21 Krankenversicherung 
• § 21a Pflegeversicherung 
• § 22 Unfallversicherung 
• § 23 Rentenversicherung 
• § 24 Soziales Entschädigungsrecht 
• § 25 Kindergeld und Erziehungsgeld 
• § 26 Wohngeld 
• § 27 Kinder- und Jugendhilfe 
• § 28 Sozialhilfe 
• § 28a Grundsicherung  



Gemeinsame Vorschriften für alle 
Sozialleistungsbereiche des SGB 

  

 

 

Allgemeine Grundsätze (§§ 30— 37 SGB I) 



§ 30 Geltungsbereich (1.) 

 

• § 30 SGB 1 bestimmt den Geltungsbereich des 
Sozialgesetzbuchs nach dem Territorialitätsprinzip 
(Abs. 1), wobei an Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt angeknüpft wird, die in Abs. 3 definiert 
werden. 

• Die Anknüpfung an das Territorialitätsprinzip steht 
unter dem Vorbehalt über- und zwischenstaatlichen 
Rechts (Abs. 2) und darüber hinaus abweichender 
Vorschriften in den besonderen Teilen des SGB nach 
§ 37. 



§ 30 Geltungsbereich (2.) 
• Die Anknüpfung der Geltung der Vorschriften des SGB an das 

Territorialitätsprinzip geht auf den völkerrechtlichen 
Grundsatz zurück, dass jeder Staat Rechtsetzungs- und 
Hoheitsgewalt nur auf seinem Territorium besitzt. Dieser 
räumliche Geltungsbereich wird in der Vorschrift, das Gebiet 
der BRD umfassend, als gegeben unterstellt. Dies ist mit dem 
Begriff des Inlands identisch. Der Geltungsbereich erstreckt 
sich auch auf unter Bundesflagge fahrende Schiffe. 

• Die Bedeutung der Vorschrift liegt darin, dass die Geltung des 
Sozialrechts mit allen Rechten und Pflichten unabhängig von 
der Staatsbürgerschaft alle Personen mit Wohnsitz oder 
ständigem Aufenthalt im Inhalt erfasst (Wohnsitzgrundsatz). 
Aus dem Territorialitätsgrundsatz folgt allerdings nicht, dass 
Sozialleistungen nur im Inland zu erbringen sind. 



§ 30 Geltungsbereich (3.) 
• Dieser Grundsatz der Geltung des SGB für alle Personen im Inland 

schließt jedoch nicht aus, dass materielle Rechtsvorschriften für 
Leistungsansprüche zusätzliche Voraussetzungen verlangen (z.B. 
deutsche Staatsangehörigkeit) oder die Anwendung der 
Vorschriften auch auf im Ausland befindliche Personen erstreckt 
wird. 
 

• Unter § 30 Abs. 2 SGB I ist der Vorbehalt abweichender Regelungen 
geregelt. Der Grundsatz der Geltung der Vorschriften des SGB nach 
dem Territorialitätsprinzip lässt zu, dass über- oder 
zwischenstaatliches Recht davon Abweichungen beinhaltet, die 
unberührt bleiben, d.h. die Begrenzung der Regelung des § 30 nicht 
gilt. Für eine solche Ausweitung des Territorialitätsprinzips im Sinne 
der Erstreckung der Vorschriften des SGB 'auch auf ausländisches 
Staatsgebiet sind über- und zwischenstaatliche Regelungen aber 
nicht ersichtlich.  



§ 31 Vorbehalt des Gesetzes 

• Die Vorschrift normiert den Vorbehalt des Gesetzes 
für das SGB und erstreckt diesen auf Rechte und 
Pflichten. Für den Bereich der Pflichten, also die 
Eingriffsverwaltung, hat die Vorschrift lediglich 
klarstellende Funktion, da sich der Gesetzesvorbehalt 
hierfür schon aus Art. 20 Abs. 3 GG ergibt. Der 
Gesetzesvorbehalt wird durch die Vorschrift auf 
Ansprüche (Rechte) nach den einzelnen Büchern 
ausgedehnt und macht damit auch für die 
Sozialleistungsträger bei der Leistungsgewährung 
eine formelle gesetzliche Grundlage erforderlich. 



§ 32 Verbot nachteiliger 
Vereinbarungen 

 • Die Vorschrift geht über § 134 BGB hinaus, indem sie 
jede nachteilige Abweichung von den öffentlich-
rechtlichen Regelungen für nichtig erklärt, 
unabhängig von der Frage, ob es sich dabei um ein 
gesetzliches Verbot handelt. Obwohl sich die 
Vorschrift im SGB befindet, ist sie eine zivilrechtliche 
Vorschrift. Die Vorschrift wird durch die 
Sonderregelung des § 46 über den Verzicht als 
einseitige rechtgeschäftliche Erklärung ergänzt. 
Daneben bleibt auch § 134 BGB noch anwendbar. 



§ 33 Ausgestaltung von Rechten und 
Pflichten 

 • Die Vorschrift enthalt einen auch in anderen 
Vorschriften (z.B. § 2 Abs. 3 SGB V) enthaltenen 
Grundsatz, wonach auf individuelle Wünsche und 
Bedürfnisse bei der Leistungsgewährung Rücksicht zu 
nehmen ist. Dies entspricht der Achtung der 
Menschenwürde und der Freiheit des Einzelnen. Die 
Bedeutung der Vorschrift wird aber zugleich dadurch 
erheblich eingeschränkt, dass sie überhaupt nur 
anwendbar ist, wenn die Leistungsgewährung oder 
die Verpflichtungen nicht im Einzelnen bestimmt und 
festgelegt sind und soweit nicht Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 



§ 35 Sozialgeheimnis 
 

• Im Zusammenhang mit einem Versicherungsverhältnis und der Erbringung 
von Sozialleistungen wird eine solche Fülle von persönlichen Daten 
(Berufsweg, Einkommen, Familienverhältnisse, Gesundheitszustand usw.) 
benötigt, dass die Lebensverhältnisse des einzelnen fast vollständig 
offenbart werden. Diesem umfassenden lnformationsbedarf kann sich der 
Versicherte bzw. Leistungsberechtigte faktisch nicht entziehen. Sein 
,,Angewiesensein" auf die Sozialleistung lässt ihm im Grunde keine Wahl. 
Ihm obliegt sogar eine gesetzliche Mitwirkungspflicht (vgl. §§ 60 ff.). 
Kommt er ihr nicht nach, hat er die nachteiligen Folgen zu tragen, und 
zwar in Form einer Leistungsversagung oder eines Leistungsentzuges. 
 

• Um so wichtiger ist es deshalb, dass gerade im Bereich der sozialen 
Sicherung der vom Grundgesetz garantierte Schutz der Menschenwürde 
und der Persönlichkeitsrechte eine hohe Qualität besitzt, sozusagen als 
Gegenleistung für die Fülle der anvertrauten Daten. 



§ 36 Handlungsfähigkeit 
 

• Die Vorschrift regelt die beschränkte Handlungsfähigkeit 
Minderjähriger für den Bereich des Sozialrechts. Sie kann jedoch 
nicht als generelle Regelung für die Rechtsstellung des 
Minderjährigen im Sozialrecht angesehen werden, da die 
Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt ist und durch den 
gesetzlichen Vertreter weiter eingeschränkt werden kann. Die 
Vorschrift wird durch § 11 Abs. 1 Nr. 2 SGB X, § 71 Abs. 2 SGG, § 62 
Abs. 1 Nr. 2 VwGO notwendig um die verfahrensrechtliche 
Handlungsfähigkeit ergänzt, die die effektive Verfolgung und 
Durchsetzung der Ansprüche erst ermöglicht. Die Vorschrift fällt 
nicht unter den Vorbehalt besonderer Bestimmungen nach § 37, gilt 
also uneingeschränkt für alle Bereiche des SGB . Vorausgesetzt wird 
von der Vorschrift die Geschäftsfähigkeit, die nicht wegen § 105 
BGB fehlen darf. Unberührt von der Vorschrift bleibt die Handlungs- 
und Einwilligungsfähigkeit nach Zivil- oder Strafrecht für 
medizinische Maßnahmen.  



§ 37 Vorbehalt abweichender Regelungen 

 

• Vom Grundsatz her besagt die Vorschrift, dass die 
gerade als allgemeine Regelungen gedachten 
Vorschriften des SGB I und X für alle 
Sozialgesetzbücher gelten, soweit sie nicht einen 
Vorbehalt für Regelungen der besonderen Bücher 
enthält, wiederholt dies nur den auch sonst 
geltenden Grundsatz, dass die spezielleren 
Vorschriften den allgemeinen vorgehen. Zugleich 
wird damit jedoch die Allgemeinverbindlichkeit der 
allgemeinen Regelungen wiederum in Frage gestellt. 



Fristen und Termine 

 
(§ 26 SGB X) Begriffe  

• => Frist Zeitraum zwischen zwei Zeitpunkten (muss nicht zusammenhängen)  
• => Termin = im Voraus bestimmter Zeitpunkt 

• Arten von Fristen  
I  

              --------------------------------------------------------------------------------------------- 
II                                                                                                                          II  
V                                                                                                                          V  

Gesetzliche                                                 und                                                   behördliche  
(im Gesetz vorgeschrieben)                                                          (von der Behörde gesetzt)  
 
=> Leistungsfristen, Meldefristen, Verjährungsfristen, Ausschlussfristen, Wartefristen, 

Antragsfristen  (je nach rechtlicher Bedeutung)  



Fristbeginn  

• => § 187 BGB 

   Ereignisfrist: 

• => wenn für Fristbeginn ein Ereignis oder ein in den Lauf des 
Tages fallender Zeitpunkt maßgebend ist, wird der Tag des 
Ereignisses nicht mitgerechnet; 

• => ist der Beginn eines Tages, der für den Fristbeginn  
maßgebende Zeitpunkt, wird der Tag mitgerechnet; (gilt auch 
für den Tag der Geburt bzgl. des Alters) § 26 II SGB X; 

 

• - von Behörde gesetzte Frist beginnt am Tag nach der 
Bekanntgabe oder an einem von der Behörde mitgeteilten 
Zeitpunkt  



Fristende (1.)  

• § 188 BGB  

• =>  Frist nach Tagen: mit Ablauf des letzen Tages der Frist  

• (24.00 Uhr)  

• => Frist nach Wochen, Monaten usw.: 

• => bei § 187 I BGB mit Ablauf der Tages der letzten Woche, 
des letzten Monats usw. der in seiner Benennung  oder Zahl 
dem Tag entspricht, in den das Ereignis fällt (Montag, Dienstag 
... oder 01. 02. 03. ...)  

• => bei § 187 II BGB mit dem Ablauf des Tages der letzten 
Woche usw., der in seiner Benennung oder Zahl dem 
Anfangstag der Frist entspricht  



Fristende (2.) 

• § 193 BGB: 

 

-  würde eine Frist an einem Sonnabend, einem  
Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag 
enden, endet sie am nächsten Werktag  



§ 26 Abs. III- VI 

• § 26 III SGB X 
• - § 193 BGB gilt auch bei vorzunehmenden Handlungen und 

es kann - unter Hinweis auf Satz 1 - von der Behörde davon 
abgewichen werden  

• => § 26 IV SGB X 
• - hat Behörde Leistungen für einen bestimmten Zeitraum zu 

erbringen, endet dieser auch mit Ablauf seines etzten Tages, 
wenn der auf einen Sonntag usw. fällt  

• => § 26 V SGB X 
• - von Behörde gesetzter Termin ist auch einzuhalten, wenn er 

auf Sonntag usw. fällt (§ 26 VI SGB X bei Stundenfristen ist es 
egal, ob es Sonntag usw. ist, hat im Sozialrecht kaum 
Bedeutung)  



Verlängerung von Fristen und 
Wiedereinsetzung  

 

 

 Wenn eine Frist nicht eingehalten werden 
kann,  

kann 

von der Behörde die gesetzten Frist verlängert 
werden. 



Bei behördlichen Fristen 

• => § 26 VII SGB X 
• - solche Fristen können durch die Behörde auch rückwirkend 

verlängert 
• werden  
• => Antrag 
• ist wohl nötig (auch konkludent - z.B. Vornahme d. Handlung)  
• => Verlängerung liegt im Ermessen der Behörde; Abwägung 

zwischen d. Interessen der Allgemeinheit und denen des 
Betroffenen (z.B. i.d.R wenn Betroffener ohne Verschulden am 
Einhalten der Frist gehindert war)  

• => § 190 BGB 
• - die Fristverlängerung schließt unmittelbar an die verlängerte 

Frist an  



Bei gesetzlichen Fristen  
Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand,  
• wenn: 

 
  die Frist ohne Verschulden versäumt (Glaubhaftmachung des fehlenden 

Verschuldens; siehe § 23 SGB X, § 294 ZPO)  
 
  ein Antrag auf Wiedereinsetzung (innerhalb von 2 Wochen nach Wegfall des 

Hindernisses) 
 
  und Nachholung der versäumten Wegfall des Handlung Hindernisses)  
• (wird die Handlung nachgeholt kann auf den Antrag verzichtet werden)  

 
  1 Jahr nach Fristablauf nur noch Wiedereinsetzung bei höherer Gewalt  
  Wiedereinsetzung kann ausgeschlossen sein (z.B. § 81 III AFG)  


