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§§ 40, 41 Entstehung und Fälligkeit der Ansprüche 
 

• Die Regelung des § 40 Abs. 1 SGB 1 macht das Entstehen der 
Ansprüche auf Sozialleistungen allein von der Erfüllung des 
gesetzlichen Tatbestandes, den der Sozialleistungsanspruch des § 
11 voraussetzt, abhängig. Dies entspricht dem Rechtsanspruch als 
Rechtsfolge eines gesetzlich vorgegebenen Tatbestandes in 
Ergänzung des § 38. 

• Für Ermessensleistungen, die keinen unmittelbaren Rechtsanspruch 
gewähren, bestimmt § 40 Abs. 2 SGB 1 das Entstehen mit der 
Bekanntgabe des den Einzelanspruch zubilligenden Bescheides, 
soweit dieser nicht selbst das Entstehen für einen späteren 
Zeitpunkt vorsieht. 

• • § 41 ist eine gegenüber den Vorschriften der besonderen Bücher 
des SGB nachrangige (soweit) Regelung Ober die Fälligkeit der 
Ansprüche auf Sozialleistungen. Durch die Fälligkeit wird der 
Zeitpunkt bestimmt, ab dem die Leistung gefordert werden kann. 
Die Vorschrift ergänzt, wenn keine anderen Vorschriften bestehen, 
§ 40.  



§§ 42, 43 Vorläufige Leistungen und Vorschüsse 
 

• Die Vorschrift über die Zahlung von Vorschüssen bei noch 
ungeklärter Höhe der Leistung soll den Berechtigten vor 
wirtschaftlichen Nachteilen bei Berechnungsverzögerung schützen. 
Diese Verzögerung wird durch die Verzinsungspflicht des § 44 
zumeist nicht ausgeglichen. Die Regelung ist auch Ausdruck und 
Konkretisierung des Beschleunigungsgrundsatzes (§ 17 Abs. 1 Nr. 1) 
und Ausnahme von der Bindung der Verwaltung an die Gewährung 
von Leistungen nur nach Maßgabe der Voraussetzungen der 
gesetzlichen Vorschriften (§ 31; Art. 20 Abs. 3 GG). 

 
• Darüber hinaus werden in der Vorschrift die Anrechnung der 

Vorschüsse auf die zustehende Leistung und die Erstattungspflicht 
bei Überzahlung (Abs. 2) sowie die Möglichkeit von Stundung, 
Niederschlagung und Erlass des Erstattungsanspruchs geregelt (Abs. 
3).  



§ 44 Zinsen 
 

 

• Für den Beginn der Verzinsung ist auf den 
Zeitpunkt abzustellen, in weichem der 
vollständige Leistungsantrag beim zuständigen 
oder bei einer der in § 16 Abs. 2 Satz 1 
genannten Stellen eingegangen ist. 



§ 45 Verjährung 
 

• Die Vorschrift des § 45 SGB I über die Verjährung auch von 
Sozialleistungsansprüchen. dient dem Interesse der 
Überschaubarkeit der öffentlichen Haushalte, dem 
Rechtsfrieden und vermeidet Schwierigkeiten bei der 
Sachverhaltsermittlung für langer zurückliegende Zeitrume. 
Die Vorschrift hat über den eigenen Regelungsbereich im 
Zusammenhang mit anderen Verjährungsvorschriften (§ 27 
SGB IV, §§ 50, 113 SGB X) die Bedeutung einer 
grundsätzlichen Verjährungsregelung für alle im Sozialrecht 
begründeten Ansprüche. Zusammengefasst kann den 
Regelungen entnommen werden, dass im Sozialrecht, sofern 
nicht Ausnahmsweise etwas anderes bestimmt ist, allgemein 
die Verjährungsfrist von 4 Jahren gilt.  



§ 46 Verzicht 
 

• Mit der Regelung über die Zulässigkeit eines Verzichts wird 
anerkannt, dass der Berechtigte selbst über seine 
Sozialleistungsansprüche frei verfügen kann. Auch wenn 
Vorschriften ohne Antragstellung die Leistungsgewährung an 
den Betroffenen als zwingend erscheinen lassen, bedeutet 
dies nicht, dass die Sozialleistungen gegen den Willen des 
Berechtigten zu erbringen sind. Dieses Recht auf Verzicht wird 
lediglich dadurch begrenzt, dass der Verzicht nicht zu Lasten 
Dritter gehen oder der Gesetzesumgehung dienen darf. Zum 
Schutz des Berechtigten und zur Verwirklichung sozialer 
Rechte werden für den Verzicht die Schriftlichkeit 
(Warnfunktion) und die jederzeitige Widerrufbarkeit 
vorgeschrieben.  



§ 51 SGB I Aufrechnung 

• § 51 SGB 1 enthält die schon früher in Einzelvorschriften 
vorgesehene und von der Rechtsprechung anerkannte 
Möglichkeit der Aufrechnung, als an sich zivilrechtliches 
Rechtsinstitut, auch für das Sozialrecht. Es werden auch keine 
eigenen Regelungen für die Aufrechnung aufgestellt, sondern 
die Anwendung und Voraussetzungen der §§ 387 ff. BGB 
unterstellt. 

• Die Bedeutung liegt daher in der Bestimmung des Umfangs 
der Aufrechnungsbefugnis durch Rückgriff auf die 
Pfändungsbestimmungen (Abs. 1) und Besonderheiten bei 
Erstattungs- oder Beitragsansprüchen (Abs. 2), um 
Sozialhilfebedürftigkeit durch Aufrechnung auszuschließen. 



§ 52 SGB I Verrechnung 

 

• § 52 SGB I ermöglicht, in Abweichung von dem für die 
Aufrechnung sonst erforderlichen Merkmal der Gegenseitigkeit, 
eine als Verrechnung bezeichnete Aufrechnung auch dann, wenn 
Anspruch und Forderung verschiedener Sozialleistungsträger 
einem Sozialleistungsberechtigten gegenüber bestehen. Damit 
trägt die Vorschrift der Tatsache Rechnung, dass im 
Sozialleistungsbereich eine Vielzahl von verschiedenen 
Sozialleistungsträgern zuständig, anspruchsberechtigt oder 
leistungspflichtig sein können. Wegen der engen 
Zusammenarbeit der Träger wird diesen die rechtliche 
Möglichkeit eröffnet, sich wegen ihrer Ansprüche auch aus 
Sozialleistungsansprüchen anderer Träger durch Aufrechnung 
(Verrechnung) zu befriedigen, ohne auf die Pfändung dieser 
Ansprüche angewiesen zu sein.  



Mitwirkung des Leistungsberechtigten (§§ 60-
67SGB I) [1.] 

• § 60 Angabe von Tatsachen 

 

• Die Norm dient der Feststellung 
entscheidungserheblicher Tatsachen für alle 
sozialversicherungsrechtlichen Bereiche. 
Schuldner der ,,Tatsachenangabe" ist der 
Antragsteller oder die Person, die zur 
Erstattung von Leistungen verpflichtet ist. 



§ 61 Persönliches Erscheinen 
 

• Die Norm soll es dem Leistungsträger ermöglichen, 
entscheidungserhebliche Tatsachen im persönlichen Gespräch zu 
ermitteln. Das persönliche Erscheinen wird nicht immer angeordnet, 
obwohl es das Verwaltungsverfahren stark beschleunigen würde. Nach § 
61 SGB I besteht für jeden, der Leistungen beantragt oder erhält eine 
Mitwirkungspflicht. 

• Die Mitwirkungspflicht beginnt, wenn der Leistungsträger zum 
persönlichen Erscheinen auffordert. Die Aufforderung muss hinreichend 
bestimmt sein. Es muss dem Antragsteller gewahr sein, was tatsächlich 
und rechtlich vom Leistungserbringer verlangt wird. Der Antragsteller 
muss ferner deutlich über die Folgen des Nichterscheinens belehrt 
werden. 
 

• ABER: Die Anordnung des Erscheinens muss ermessensfehlerfrei sein. 
Eine Anordnung ohne Grund ist unwirksam und löst keine Rechtsfolgen 
aus.  



§§ 62 bis 64 Untersuchungen und 
Heilbehandlung 

 
 

• Gem. § 62 SGB I soll sich derjenige, der 
Sozialleistungen beantragt, auf Verlangen des 
zuständigen Leistungsträgers ärztlichen und 
psychologischen Untersuchungsmaßnahmen 
unterziehen, soweit diese für die 
Entscheidung über die Leistung erforderlich 
sind. 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (1.) 

 
• Die §§ 60 bis 64 behandeln die Pflichten und Obliegenheiten 

des Leistungsberechtigten im Falle der Geltendmachung bzw. 
des Bezugs von Sozialleistungen. Der Gesetzgeber hat jedoch 
die Problematik der Zumutbarkeit für den Berechtigten 
erkannt und daher durchaus enge Grenzen, die sich an 
Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit (BSG, Urteil vom 
26.5.1983, 10 RKg 13182, SozR 1200 § 66 Nr. 10), Geeignetheit 
und Erforderlichkeit orientieren, definiert. § 65 knüpft 
insoweit an die ständige Rechtsprechung des BVerfG an (vgl. 
BVerfGE 19, 342, 348; 30, 292, 316; 65, 1, 54).  

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (2.) 

• Von der Systematik der §§ 60 ff. her betrachtet, kann § 65 erst dann 
greifen, wenn eine Mitwirkungspflicht nach den §§ 60 bis 64 
eindeutig besteht. Ggf. sind bereits dort genannte 
Mitwirkungsgrenzen vorrangig zu prüfen. 

 

• Der zuständige Leistungsträger ist bei der Geltendmachung von 
Ansprüchen gehalten, die entscheidungserheblichen Tatsachen 
grundsätzlich von Amts wegen zu ermitteln. lm Einzelfall wird er 
jedoch im Rahmen der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung 
auf ein Mitwirken des Berechtigten in verschiedener Hinsicht 
angewiesen sein; sei es, um den Sachverhalt zunächst vollständig 
aufzuklären oder aber um die Anspruchsprüfung überhaupt erst 
durchführen zu können. 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (3.) 

• Der Leistungsberechtigte wird in der Regel bereits bei 
Einleitung des Verfahrens in den Antragsunterlagen 
(Erläuterungen oder Anlagen) auf seine 
Mitwirkungsverpflichtung und im Falle der Verletzung dieser 
auf die evtl. Rechtsfolgen hingewiesen (Stichwort: Beratung § 
14). Sofern sich während eines Leistungsverfahrens weitere 
(neue) Mitwirkungspflichten ergeben, wird der Antragsteller 
erneut auf seine Obliegenheiten verwiesen; dies ist bereits 
deshalb erforderlich, um die möglichen Rechtsfolgen nach § 
66 formaljuristisch abzusichern. 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (4.) 

§ 65 beinhaltet aus rechtsstaatlichen Gründen 
(Persönlichkeitsrechte) eine Einschränkungen 
der Mitwirkungsverpflichtungen durch das 

         Übermaßverbot,   

wobei Abs. 1 sich auf alle in den §§ 60 bis 64 
genannten Verpflichtungen bezieht; Abs. 2 
hingegen richtet sich ausschließlich an § 62 
sowie § 63 (Untersuchungen und 
Heilbehandlungen).  

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (5.) 

• Bei den genannten Grenzen der Mitwirkungspflichten handelt 
es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, die in vollem Umfang 
gerichtlich überprüfbar sind. 

 

• Kann sich der Berechtigte zu Recht auf § 65 berufen, so ist 
dem Leistungsträger eine Entscheidung nach § 66 verwehrt. 
Andererseits muss sich der Berechtigte ggf. eine 
Anspruchsablehnung gefallen lassen, sofern der 
Leistungsträger im Rahmen der Grundsätze der ,,objektiven 
Beweislast" eine abschließende Beweiswürdigung vornimmt, 
um das Verwaltungsverfahren abzuschließen. 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (6.) 

• Die Mitwirkungspflichten bestehen nur insoweit, wie diese in 
einem angemessenen Verhältnis zu der beantragten oder 
bezogenen Sozialleistung stehen. Es bedarf somit einer 
sorgfältigen Abwägung zwischen den durch die Mitwirkung 
entstehenden Nachteilen (z.B. Kosten; zeitliche 
Inanspruchnahme) und den durch die Sozialleistung 
resultierenden Vorteilen. Dabei sind auch die subjektiven 
Belange des Antragstellers von Bedeutung (vgl. BSG, 10 RKg 
13182, SozR 1200 § 63 Nr. 1). Ggf. konkretisiert Abs. 2 in den 
Fällen der Mitwirkung nach §§ 62 und 63 den in Abs. 1 
geforderten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als lex 
specialis. 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (7.) 

• Der Leistungsberechtigte wird von seiner Mitwirkung 
entbunden, sofern er (nachvollziehbare) wichtige Umstände 
aus seiner persönlichen Sphäre anführen kann. 

• In erster Linie werden dies familiäre bzw. soziale (z.B. Pflege 
des Ehegatten) oder .berufliche (z.B. geplante Geschäftsreise) 
Gründe (vgl. BSGE 30, 21, 24; BSGE 34, 255, 277 ff.) sein, die 
der Leistungsträgerin Interesse des Berechtigten zu 
berücksichtigen hat. Oftmals werden sich auch Alternativen zu 
der zunächst geforderten Mitwirkungsverpflichtung (ggf. nach 
Rücksprache mit dem Berechtigten) ergeben (z.B. 
Terminverschiebung, Rücksprache mit behandelnden Ärzten, 
Beauftragung eines Bevollmächtigten). 

•   

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (8.) 

• Eine generelle Bewertung scheidet insofern aus, als dass die 
subjektive Betroffenheit des Berechtigten im Einzelfail höchst 
unterschiedlich sein wird. Als wichtiger Grund gegen eine 
Mitwirkungsverpflichtung sind die die Willensbildung 
bestimmenden Umstände zu verstehen, die die Ablehnung 
entschuldigen und sie als berechtigt erscheinen lassen. 

• Auch ist jeder Leistungsträger für sich gehalten, etwaige 
Ablehnungsgründe in seinem eigenen Zuständigkeitsbereich 
nochmals im Sinne von Abs. 1 Nr. 2 zu prüfen, auch wenn ein 
anderer beteiligter Leistungsträger die Folgen fehlender 
Mitwirkung bereits ausgesprochen hat (vgl. LSG 
Niedersachsen, Urteil vom 11.11.1997, L 8 Ar 275/97 R). 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (9.) 

• Die Mitwirkungsverpflichtung entfällt, wenn sich der 
Leistungsträger die notwendigen Kenntnisse mit einem 
geringeren Aufwand beschaffen kann als der 
Leistungsberechtigte selbst. Der Betroffene soll so in die 
Ermittlungen des Leistungsträgers nur eingebunden werden, 
wenn dieser von sich aus nicht (oder nur durch 
unverhältnismäßig großen Verwaltungsaufwand) in der Lage 
ist, sich die erforderlichen Kenntnisse und Unterlagen zu 
beschaffen. In erster Linie betroffen sind davon die 
Mitwirkungsverpflichtungen nach § 60 und § 61 (ggf. § 62). 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (10.) 

• Im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes (vgl. §§ 20 if. 
SGB X) ist der Leistungsträger verpflichtet, sich zunächst 
behördenintern (u.U. mit Amtshilfe nach §§ 3 if. SGB X) die 
erforderlichen Daten ohne Einschaltung des Betroffenen zu 
beschaffen, da in der Regel der Aufwand (Zeit, Kosten, 
verwaltungstechnische Kenntnisse und Bemühungen) für den 
Leistungsträger geringer sein dürfte als für den Antragsteller 
(aber: Die Vorlage einer Urkunde, die sich der 
Leistungsberechtigte erst noch beschaffen muss, ist nicht 
unzumutbar (st. Rspr.).  



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (11.) 

 

 

 

• Insbesondere sollen ältere, kranke und behinderte 
Antragsteller möglichst von den Ermittlungen des 
Leistungsträgers entlastet werden. Ggf. bedeutet auch die 
Auskunftserteilung durch Dritte gemäß §§ 98 ff. SGB X eine 

Entlastung für den Berechtigten. 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (12.) 

• Behandlungen und Untersuchungen können vom 
Leistungsberechtigten abgelehnt werden, wenn im jeweiligen 
Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann. Entscheidend 
hierbei sind Art und Umfang der vom Leistungsträger angeordneten 
Behandlung oder Untersuchung abgestellt auf die gesundheitliche 
Verfassung und das Alter des Betroffenen. Ein Ausschluss von 
Gesundheitsschäden muss mit hoher Wahrscheinlichkeit 
prognostiziert werden, d.h., die Beurteilung richtet sich nach dem 
jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Eine absolute 
Sicherheit gibt es jedoch generell bei keiner medizinisch indizierten 
Maßnahmen nicht. 

 



§ 65 Grenzen  der Mitwirkung (13.) 

 

Angaben gem. § 60 und Mitwirkungen nach §§ 
61 62 und auch § 63 können verweigert werden, 
wenn diese dem Antragsteller, dem 
Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende 
Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO) die 
Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat 
oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu 
werden. 



§ 66 Folgen der fehlenden Mitwirkung 

• Bei den Mitwirkungen handelt es sich um eine 
Obliegenheit, da sie nicht mit Zwang 
durchgesetzt werden können. Jedoch führt die 
Nichtmitwirkung zu Rechtsnachteilen, i.d.R. 
zur Leistungsversagung oder –entzug. Diese 
Rechtsfolge ist aber nur dann rechtmäßig, 
wenn der Betroffene vorher auf diese 
Rechtsfolge gem. § 66 III hingewiesen wurde. 



§ 67 Nachholung der Mitwirkung 

• Wenn der Berechtigte die geforderte 
Mitwirkungshandlung nachholt kann der 
Leistungsträger die versagten oder 
entzogenen Leistungen nachträglich 
erbringen. Aus dem verfassungsrechtlichen 
Sozialstaatsprinzip wird man wohl regelmäßig 
eine Ermessensreduzierung auf Null 
annehmen können, so dass dann die 
Leistungen nachträglich zu gewähren sind. 



Das Verwaltungsverfahren (SGB X) 

• Verwaltungsverfahren 

 

• Legaldefinition: § 8 SGB X, der eine Legaldefinition des 
Begriffs Verwaltungsverfahren gibt, ist bis auf das Wort 
,,Gesetzbuch" inhaltsgleich mit § 9 VwVfG. Die Vorschrift 
erlässt nicht das verwaltungsinterne Verfahren, sondern 
bestimmt den Bereich, in dem eine Behörde (die Tätigkeit 
anderer Stellen gehört nicht zum Verwaltungsverfahren) nach 
außen durch ihr Handeln in Erscheinung tritt. In der Praxis 
lassen sich Abgrenzungsprobleme zwischen dem Außen- und 
Innenbereich des Handelns, einer Behörde nicht vermeiden. 
Das Verwaltungsverfahren ist immer Teil der Tätigkeit der 
Exekutive und gehört nicht zum Bereich der Rechtsprechung.  



Verwaltungsverfahren (2.) 

• … 
• Daran sind deshalb nicht dieselben förmlichen Anforderungen 

wie an ein gerichtliches Verfahren zu stellen, wenngleich 
Bestrebungen des Gesetzgebers, die Sachverhaltsermittlung 
stärker nach rechtsstaatlichen Grundsätzen auszurichten, 
nicht zu übersehen sind. Die §§ 20 - 22 SGB X benennen 
Ermittlungsformen - die normalerweise den Gerichten 
zustehen - welche auch von Verwaltungsbehörden genutzt 
werden müssen. 

• Ziel des Verwaltungsverfahrens ist die Sicherstellung des 
geordneten Vollzuges der Gesetze und die Gewährleistung 
eines rechtsstaatlichen Verfahrens zur Verwirklichung und 
Durchsetzung der Rechte und Pflichten, die der Einzelne 
gegenüber der Verwaltung besitzt. 



Nichtförmlichkeit des 
Verwaltungsverfahrens (§ 9 SGB X) 

• Es ist grundsätzlich dem Ermessen der Behörde 
überlassen, das Verfahren so zu führen und zu 
gestalten, wie sie es für zweckmäßig hält. Aus der 
Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens folgt, 
dass im Allgemeinen kein Formzwang für Anträge 
besteht, eine mündliche Verhandlung während des 
Verwaltungsverfahrens nicht zwingend 
vorgeschrieben ist und an die Entscheidung und ihre 
Bekanntgabe keine besonderen Formerfordernisse 
gestellt werden, §§ 9 SGB X, 17 SGB I. 
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     § 28 SGB X 

 

 

• Hat ein Leistungsberechtigter von der Stellung eines Antrages auf 
eine Sozialleistung abgesehen, weil ein Anspruch auf eine andere 
Sozialleistung geltend gemacht worden ist, und wird diese Leistung 
versagt oder ist sie zu erstatten, wirkt der nunmehr nachgeholte 
Antrag bis zu einem Jahr zurück, wenn er innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des Monats gestellt ist, in dem die Ablehnung 
oder Erstattung der anderen Leistung bindend geworden ist. Satz 1 
gilt auch dann, wenn der rechtzeitige Antrag auf eine andere 
Leistung aus Unkenntnis über deren Anspruchsvoraussetzung 
unterlassen wurde und die zweite Leistung gegenüber der ersten 
Leistung, wenn diese erbracht worden wäre, nachrangig gewesen 
wäre. 

 



Einfach und Zweckmäßigkeit 

 

• Neben dem Grundsatz der Nichtförmlichkeit ist in Satz 2 auch 
festgelegt, dass das Verwaltungsverfahren einfach und 
zweckmäßig durchzuführen ist. Die Normierung der 
Grundsätze hat nur die Bedeutung eines Programmsatzes. 
Was einfach und zweckmäßig ist, kann nicht generell gesagt 
werden, sondern muss anhand der Umstände des Einzelfalles 
beurteilt werden. Allgemein kann gesagt werden, dass § 9 
Satz 2 auch die in § 20 Abs. 1 geregelte Befugnis der Behörde, 
Art und Umfang der Ermittlungen selbst zu bestimmen, 
betrifft, ferner, dass der genannte Grundsatz auch den 
Grundsatz der Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens 
beinhaltet. 



Wer darf mitmachen?  
Mitwirkung am Verfahren (1.) 

• 1. Beteiligungsfähigkeit - 10 SGB X  

• => wer kann Beteiligter (z.B. Ursache, Auslöser 
oder Ziel) eines Verfahrens sein?  

• => natürliche und juristische Personen  

• => Vereinigungen, denen ein Recht zustehen 
kann  

• => alle Behörden, außer derjenigen, die das 
Verfahren führt  



Wer darf mitmachen?  
Mitwirkung am Verfahren (2.) 

• 2. Handlungsfähigkeit - § 11 SGB X  

• => wer darf Verfahrenshandlungen vornehmen ?  

• => siehe Gesetzestext i.V.m. weiteren Normen (z.B. § 
36 SGB I; 104, 106, 112, 113 BGB)  

• => nicht alle Beteiligungsfähigen können auch 
handeln, etwa weil sie als natürliche Personen wegen 
ihrer Defizite nicht verantwortlich für sich agieren 
dürfen oder weil sie z.B. als juristische Personen gar 
nicht handeln können  



Wer darf mitmachen?  
Mitwirkung am Verfahren (3.) 

• 3. Beteiligte - § 12 SGB X  

• => wer ist am Verfahren beteiligt?  

• => hat Konsequenzen für Verfahrensrechte  



Wer darf mitmachen?  
Mitwirkung am Verfahren (4.) 

• 4. weitere mögliche Mitwirkende - §§ 13, 14, 15  

• SGB X  

• => Bevollmächtigte: dürfen für den Beteiligten 
handeln, werden  von diesem bevollmächtigt 
(Vollmacht ist auf Verlangen der Behörde vorzulegen)  

• => Beistände: dürfen neben dem Beteiligen handeln  

• => Vertreter von Amts wegen: dürfen für einen 
Beteiligen handeln, werden gerichtlich bestellt  



Beispielsfall 

• A, 17 Jahre alt, hat beide Eltern bei einem 
Unfall verloren. Um seinen Lebensunterhalt zu  
sichern überlegt er, wie es anstellen kann, von 
der für ihn zuständigen Deutschen 
Rentenversicherung Bund die ihm zustehende 
Waisenrente zu erhalten.  



Fragen??? 

• 1. Was muss zunächst getan werden?  

• 2. Kann er das selbst?  

• 3. Wer wäre hier ggf. Beteiligter in einem 
Verwaltungsverfahren?  

• Die Behörde?  

• 4. Ein Onkel des A (der Bruder seiner Mutter) 
arbeitet bei der Rentenversicherung. Kann A 
hoffen, dass ihm sein Onkel die Rente 
genehmigt?  



Lösung  

• 1. Antrag stellen, § 115 SGB VI regelt Antragspflicht; 
 

• 2. Ja, § 11 I SGB X i.V.m. § 36 SGB I, A ist 17 und kann 
deshalb  

 selbst einen Antrag auf eine Sozialleistung stellen. A 
ist handlungsfähig.  

• 3. nur A, § 12 SGB X (A ist natürlich auch 
beteiligungsfähig)  die verfahrensführende Behörde 
ist kein Beteiligter  

• 4. Nein, da der Onkel als Angehöriger gem. § 16 I, V 
SGB X nicht für die Behörde tätig werden darf.  



Besorgnis der Befangenheit 

• Gem. § 17 SGB X darf eine Person nicht am 
Verfahren mitwirken, wenn ein Grund vorliegt, 
der Misstrauen gegen eine unparteiische 
Amtsausübung vorliegt. 



Beginn der Verfahrens 

• § 18 SGB X definiert den Beginn des 
Verwaltungsverfahrens: 

 

• Dabei wird unterschieden zwischen dem 
Tätigwerden von Amts wegen oder auf Antrag.  



Glaubhaftmachung 

 

 

• Gem. § 23 SGB X können Sachverhalte ggf. 
durch eine sog. Eidesstattliche Versicherung 
glaubhaft gemacht werden.  



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)  



Untersuchungsgrundsatz 

• Dieser verpflichtet die Verwaltungsbehörden, den 
Sachverhalts von Amts wegen ohne Bindung an die 
Beweisanträge der Beteiligten zu ermitteln, § 20 Abs. 1 SGB X.  

• Berücksichtigt werden müssen alle für den Einzelfall 
bedeutsamen Umstände. Insbesondere sind die für die 
Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen, § 20 Abs. 
2 SGB X. Darüber hinaus dürfen Erklärungen oder Anträge 
nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil die Behörde 
selbst sie für unzulässig oder unbegründet halt, § 20 Abs. 3 
SGB X. Die Beweismittel werden in § 21 SGB X benannt. Bei 
unberechtigter Auskunftsverweigerung gegenüber einer 
Behörde sind Vernehmungsersuchen an die Sozial- bzw. 
Verwaltungsgerichte nach § 22 SGB X vorgesehen. 



Anhörung § 24 SGB X 

• Vor Erlass eines Verwaltungsaktes, der in die Rechte 
eines Beteiligten eingreift, ist diesem nach § 24 Abs. 
1 SGB X Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
Diese Pflicht ergibt sich aus: 

 

    Art. 103 Abs. 1 GG = rechtliches Gehör . Art. 
   20 Abs. 3 GG = Rechtsstaatsprinzip Art. 1 Abs. 
   1 GG = Menschenwürde 

    Anhörungspflicht bei Eingriff in Rechte! 



RF der unterlassenen Anhörung:  

• Die unterlassene Anhörung eines Beteiligten stellt einen 
wesentlichen Mangel dar, der allerdings nicht so 
schwerwiegend ist, dass deshalb der Verwaltungsakt nichtig 
wäre. Die unterlassene Anhörung hat zur Folge, dass die 
Anfechtungsklage allein auf den Verfahrensfehler gestützt 
werden kann mit der weiteren Folge, dass das Gericht den 
Verwaltungsakt aufhebt und dadurch der Behörde die 
Gelegenheit gibt, die unterbliebene Anhörung nachzuholen 
und einen neuen Bescheid zu erlassen. Seit 2001 bestimmt § 
41 Abs. 2 SGB X, dass die fehlerhaften Handlungen bis zur 
letzten Tatsacheninstanz nachgeholt werden, können. Wenn 
eine Behörde die Anhörung nicht bis zum Termin zur 
mündlichen Verhandlung nachgeholt hat, dann müsste die 
Rüge erfolgversprechend sein. 



Akteneinsicht  

• Es handelt sich um einen Rechtsanspruch des 
Beteiligten gemäß § 25 Abs. 1 SGB X. Es gilt 
das Prinzip der beschränkten 
Aktenöffentlichkeit. Ein Ausnahmekatalog 
begrenzt das Akteneinsichtsrecht, § 25 Abs. 2 
und 3 SGB X. Die Behörde ist nicht 
verpflichtet, die Beteiligten auf das ihnen 
zustehende Recht auf Akteneinsicht 
hinzuweisen. 



Verwaltungsakt, § 31 SGB X 

 

 Verfügung, Entscheidung, andere hoheitliche 
Maßnahme 

 Maßnahme einer Behörde 

 Regelung eines Einzelfalls 

 Auf dem Gebiet des öR 

 Unmittelbare Rechtswirkung nach außen 

 



Allgemeinverfügung 

• § 31 S. 2 SGB X 

• -------------------------------------------------------------- 

Abgrenzungen: 

Konkret individuell (VA) 

Konkret generell (Allg. Verf.) 

Abstrakt individuell (VO) 

Abstrakt generell (Gesetz) 

 



Bestimmtheit des VA, § 33 SGB X 

• Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich 
hinreichend bestimmt sein, Abs. 1. 

 

• Ein VA kann mündlich, schriftlich oder in 
sonstiger Weise erlassen werden, Abs. 2.  

 



Zusicherung 

• Vom Verwaltungsakt zu unterscheiden ist die 
Zusicherung gem. § 34 SGB X. Die Zusicherung 
bezieht sich darauf, dass die Behörde angibt, 
in der Zukunft einen bestimmten 
Verwaltungsakt zu erlassen. Jedoch ist die 
Zusicherung nur dann wirksam, wenn sie 
schriftlich erfolgt ist.  



Begründung des Verwaltungsaktes 

• Da die Rechtmäßig- oder Rechtswidrigkeit nur 
dann überprüft werden kann, wenn der VA 
begründet wurde, kommt der Begründung 
gem. § 35 SGB X eine große Bedeutung zu. In 
Abs. 1 ist geregelt, wann der VA zu begründen 
ist. In Abs. 2 ist geregelt, wann diese 
entbehrlich ist, jedoch kann auch dann gem. 
Abs. 3 eine Begründung binnen eines Jahres 
verlangt werden.  



Rechtsbehelfsbelehrung 

• Gem. § 36 SGB X ist der VA mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
Demnach beginnt die Frist, z.B. um 
Widerspruch einzulegen nur dann, wenn die 
RBB rechtmäßig erfolgt ist (§ 66 SGG). Wenn 
die RBB unterblieben ist oder fehlerhaft war, 
beträgt die Frist sogar ein Jahr (vgl. § 66 Abs. 2 
SGG) 



Bekanntgabe 

• Weiter wird ein VA nur dann wirksam, wenn er 
auch wirksam bekannt gegeben wurde (§ 37 
SGG). Jedoch gilt bei der Aufgabe zur Post die 
sog. Zustellungsfiktion, d.h. ein VA gilt mit 
dem dritten Tage nach der Aufgabe zur Post 
als zu gestellt. Jedoch kann mittels 
Glaubhaftmachung auch der Gegenbeweis 
angetreten werden, wonach der VA 
tatsächlich nicht zugestellt wurde.  



Wirksamkeit des VA § 39 SGB X 

• Mit der Bekanntgabe wird der VA wirksam. 
Sofern er nicht innerhalb der Frist, z.B. mittels 
Widerspruch, angefochten wird, wird er mit 
Ablauf der Frist für die Einlegung des 
Rechtsbehelfs bestandskräftig.  



Nichtigkeit des VA 

• Ein VA ist nichtig, soweit er an einem 
besonders schwerwiegendem Fehler leidet.  

 

•    Formel: 

 

„Ein Verwaltungsakt ist nichtig, wenn ihm die 
Rechtswidrigkeit auf die Stirn geschrieben ist“ 

•     



Heilung von Verfahrens- und 
Formfehlern 

• Gem. § 41 SGB X können Verfahrens- und 
Formfehler durch Nachholung geheilt werden.  

• Sodann regelt § 42 SGB X die Folge dieser 
Fehler: Demnach kann die Aufhebung des VA 
wegen solcher Fehler nicht begeht werden. 
Jedoch stellt S. 2 des § 42 SGB X klar, dass 
dieses nicht gilt für den schweren Mangel im 
Hinblick auf die unterlassene Anhörung.  



Umdeutung 

• Gem. § 43 SGB X kann jedoch ein fehlerhafter 
Verwaltungsakt in einen rechtmäßigen 
Verwaltungsakt umgedeutet werden, sofern 
es die Voraussetzungen der Vorschrift zu 
lassen.  



Rücknahme und Widerruf von VA 

Der VA ist von Anfang an 

 rechtswidrig 

   und nicht begünstigend    Rücknahme gem. § 44 SGB X 

   und begünstigend    Rücknahme gem. § 45 SGB X 

 

 rechtmäßig 

   und nicht begünstigend    Widerruf gem. § 46 SGB X 

   und begünstigend    Widerruf gem. § 47 SGB X 

 

Der Verwaltungsakt ist ein 

 VA mit Dauerwirkung 

 und es haben sich die Verhältnisse seit dessen Erlass geändert: 

           Aufhebung gem. § 48 SGB X 

 



Erstattung gem. § 50 SGB X 

• Nach dem ein Verwaltungsakt gem. §§ 44 ff. SGB X 
aufgehoben wurde, sind die Leistungen gem. § 50 
SGB X zu erstatten. Insoweit ist zu beachten, dass es 
vorkommt, dass der Aufhebungsbescheid zeitlich 
erheblich vor dem Erstattungsbescheid erlassen 
wird. Wird dann erst gegen den Erstattungsbescheid 
Widerspruch erhoben, obgleich der 
Aufhebungsbescheid bestandskräftig wurde, wäre 
der Erstattungsbescheid wohl rechtmäßig, da er auch 
nur die Erstattungs betrifft.  



Öffentlich-rechtlicher Vertrag 

• In den §§ 53- 61 SGB X sind die 
Voraussetzungen für einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt. Insbesondere § 
61 SGB X stellt klar, dass ergänzend die 
Vorschriften des BGB ergänzend herangezogen 
werden können.  



Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte 

• § 62 SGB X stellt klar, welche Vorschriften für 
das Rechtsbehelfsverfahren maßgeblich sind. 
Entweder die Vorschriften gem. §§ 70 ff. SGG 
(z.B. gem. SGB II, III, V….) oder aber gem. §§ 
68 ff. VwGO (z.B. bei WGG, BAföG oder SGB 
VIII).  



Kostenfreiheit 

• Gem. § 64 SGG sind die sozialrechtlichen 
Verwaltungsverfahren gebührenfrei. Demnach 
ist es unverständlich, wenn auf 
sozialrechtlichen Zwischennachrichten 
angefragt wird, ob nunmehr der Widerspruch 
(noch) gebührenfrei zurückgenommen werden 
soll.  



Schutz der Sozialdaten (1.) 

• § 67 SGB X nimmt eine Begriffsbestimmung 
vor. 

• § 67a SGB X bestimmt, wann eine 
Datenerhebung von Sozialdaten gem. § 35 
SGB I zulässig ist. 

• § 67b SGB X bestimmt weiter, wann eine 
Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten 
zulässig ist. 



Schutz der Sozialdaten (2.) 

• § 67c SGB X unter welchen Voraussetzungen 
die Datenspeicherung, -veränderung und –
nutzung zulässig ist.  

• § 67d SGB X bestimmt, dann weiter, dass eine 
Übermittlung nach den §§ 68 bis 77 SGB X 
zulässig ist. 



Schutz der Sozialdaten (3.) 

• § 67e SGB X sagt, dass die Übermittlung zum 
Zwecke der Bekämpfung von 
Leistungsmissbrauch und zur Bekämpfung 
illegaler Beschäftigung zulässig ist.  

• § 68 SGB X gibt eine Übermittlungskompetenz 
für Polizei und Statsanwaltschaft. 

• §§ 69 bis 77 SGB X gibt weitere 
Übermittlungskompetenzen. 



Schutz der Sozialdaten (4.) 

• § 82 SGB X gibt einen Schadensersatzanspruch 
sofern wegen unrechtmäßiger 
Datenübermittlung ein Schaden verursacht 
wurde.  

• In § 85 SGB X sind weiter 
Ordnungswidrigkeiten normiert, sofern die 
vorstehenden Vorschriften missachtet 
wurden.  



Erstattungsansprüche 

• In den §§ 102 ff. SGB X sind die 
Erstattungsansprüche unter den einzelnen 
Sozialleistungsträger geregelt. Diese greifen 
dann, wenn z.B. der eine Leistungsträger 
zunächst Vorschussleistungen erbringt, jedoch 
sich nachträglich seine Unzuständigkeit 
herausstellt.  



SGB IV-Grundsätze und 
Begriffsbestimmungen 

• Über § 1 SGB IV wird der sachliche Geltungsbereich der 
gemeinsamen Vorschriften für die Sozialversicherung 
bestimmt. Unter Sozialversicherung ist nach Auffassung des 
BSG und des Bundesverfassungsgerichtes eine Versicherung 
besonderer Art zu verstehen, bei der neben dem 
Risikoausgleich der soziale Ausgleich von wesentlicher 
Bedeutung ist. 

• Zum Wesen der Sozialversicherung gehört die gemeinsame 
Deckung eines möglichen in seiner Gesamtheit schützbaren 
Bedarfs durch Verteilung auf eine organisierte Vielheit und ein 
soziales Bedürfnis für einen derartigen Risikoausgleich.  



Versicherter Personenkreis § 2 SGB IV 

• Versicherungspflicht und Versicherungsberechtigung: Dem § 2 
Abs. 1 SGB IV, der lediglich die beiden wichtigsten Formen der 
Versicherungszugehörigkeit, nämlich Versicherungs-
zugehörigkeit kraft Gesetzes oder Satzung (Versicherungspflicht) 
oder Versicherungszugehörigkeit aufgrund freiwilligen Beitritts 
oder freiwilliger Fortsetzung der Versicherung 
(Versicherungsberechtigung) anspricht, kommt nur 
deklaratorische Bedeutung zu. Daneben gibt es in einzelnen 
Versicherungszweigen noch andere Vorschriften über die 
Versicherungszugehörigkeit, wie die Versicherungszugehörigkeit 
zum Kreis der Versicherungspflichtigen kraft Antrags des 
Arbeitgebers (z.B. nach § 2 Abs. 3 dieses Gesetzes) und kraft 
eigenen Antrags (z.B. von Selbständigen aufgrund § 4 Abs. 2 SGB 
VI), die Nachzuversichernden oder Nachversicherten sowie die 
latent Versicherten, d.h. Versicherte, die aufgrund früher 
erworbener Anwartschaften Sozialversicherungsansprüche mit 
Erfolg geltend machen können. 



Beschäftigung § 7 SGB IV 

• Die in § 7 Abs. 1 SGB IV wiedergegebene Begriffsbestimmung, 
nach der eine Beschäftigung immer dann vorliegt, wenn eine 
unselbständige Arbeit ausgeübt wird, gilt auf jeden Fall für alle 
Sozialversicherungszweige, also für die Kranken-, Pflege-, 
Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Mit der 
Formulierung, dass ein Beschäftigungsverhältnis insbesondere 
dann vorliegt, wenn die unselbständige Arbeit im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses ausgeübt wird, wobei es irrelevant ist, ob es 
sich hierbei um ein vertraglich geregeltes oder um ein faktisches 
Arbeitsverhältnis handelt, wird gleichzeitig klargestellt, dass 
gegebenenfalls auch andere unselbständige 
arbeitnehmerähnliche Tätigkeiten Beschäftigungen im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinn sein können. Die 
Beschäftigung ist die praktisch wichtigste Voraussetzung für den 
Schutz der Sozialversicherung in allen Versicherungszweigen. Die 
Legaldefinitionen des § 7 gelten einheitlich für den 
Anwendungsbereich des SGB. 



Statusfeststellungsverfahren nach § 7a 
SGB IV 

• Beim Statusfeststellungsverfahren handelt es sich um die Abgrenzung 
zwischen abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit. Möchte 
ein Auftraggeber z.B. eine Dienstleistung durch einen Dritten ausführen 
lassen, muss sch der Auftraggeber fragen, 

• • ob derjenige die Tätigkeit tatsächlich als selbständig tätige 
Erwerbsperson ausüben wird oder 

• • ob durch die Beauftragung ein Arbeitsverhältnis entsteht und er dadurch 
zum Arbeitgeber wird. 

• Letzteres ist .z.B. der Fall, wenn die Erwerbsperson weisungsgebunden 
handeln 

• wird und in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert ist 
(abhängige Beschäftigung). Personen, bei denen die Betroffenen 
fälschlicherweise von einer selbständigen Tätigkeit ausgehen, werden als 
"Scheinselbständige" bezeichnet. 



 


