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Liebe Teilnehmer/innen des Vortrags, liebe Interessierte, 
 
 
das folgende Skript soll Ihnen noch einmal die Inhalte des Vortrags näher bringen 
sowie Vertiefungen, Tipps, Muster und Vorlagen an die Hand geben. Das Skript 
wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann allerdings keine Rechtsberatung im 
Einzelfall ersetzen. Die Nutzung erfolgt in eigener Verantwortung. 
 
Genau wie die Multiple Sklerose als Krankheit der 1000 Gesichter bezeichnet wird, 
gibt es nicht „den“ oder „die“ Rechte und Ansprüche, die jeder MSler hat. Welches 
Recht oder welcher Anspruch im Einzelfall einschlägig ist, ist überwiegend davon 
abhängig, wie sich die Erkrankung beim Einzelnen äußert oder welche 
Begleitumstände sie im Einzelfall mit sich bringt. 
Es gibt aber etwas, was einer Vielzahl der Rechte und Ansprüche gemeinsam ist: die 
Rechtswahrnehmung und die Rechtsdurchsetzung. Es geht nahezu immer um 
Anträge, Widersprüche und Verfahren vor dem Sozialgericht – egal, ob es um einen 
abgelehnten Schwerbehindertenausweis, die Verwehrung eines Hilfsmittels, Renten-
oder Pflegeangelegenheiten geht. 
 
Der Vortrag und dieses Begleitskript verfolgen drei Ziele: 
 
Es sollen Ihnen Chancen aufgezeigt werden, die Sie haben, wenn Sie sich rechtlich 
informieren und wissen, welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten. Sie sollen wissen, 
was Ihnen zustehen kann und wo Sie diesbezügliche Informationen beziehen 
können. 
 
Es soll Ihnen eine Hilfestellung gegeben werden, worauf es bei Anträgen ankommt 
und wie Sie mit einer Ablehnung umgehen sollten. Dazu soll Ihnen auch 
Hintergrundwissen vermittelt werden, was im Rahmen der Entscheidung über Ihren 
Antrag eigentlich gemacht wird. So können Sie Ihre Anträge schon 
maßgeschneiderter und erfolgversprechender stellen. Außerdem fällt es Ihnen so 
leichter, Angriffspunkte bei ablehnenden Entscheidungen zu finden. 
 
Und zuletzt soll Ihnen Mut gemacht und Sorgen genommen werden. Sie sollen sich 
nicht scheuen, Ihre Rechte durchzusetzen oder sich – oftmals völlig unberechtigt – 
um Kosten sorgen. 
 
Im Vortrag und Begleitskript stehen die Themen Schwerbehindertenausweis & 
Feststellung des Grads der Behinderung (GdB) sowie der Anspruch auf Hilfsmittel 
gegenüber der gesetzlichen Krankenkasse im Vordergrund. Das Thema 
Schwerbehindertenausweis & Grad der Behinderung, da dies sozusagen die 
„Eintrittskarte“ für viele weitere Rechtsansprüche ist und eine Behinderung nach der 
gesetzlichen Definition schon relativ schnell vorliegt. Und Hilfsmittel, weil dies auch ein 
Bereich ist, der eher die breitere Menge der Erkrankten – früher oder später – betrifft. 
Darüber hinaus wird das Sozialgerichtsverfahren näher betrachtet sowie die 
Beauftragung von Rechtsanwälten oder Verbandsvertretern, potentiell entstehende 
Kosten und wie man sich diesbezüglich absichern kann. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute für Ihren Weg mit der Erkrankung, 
 
Barbara Klostermann 
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Behinderungen 

 

Schwerbehindertenausweis beantragen  

und Feststellung des Grad der Behinderung (GdB) 
 
 

Wann liegt nach dem Gesetz eine Behinderung vor? 
 

Nach § 2 Abs. 1 SGB IX liegt eine Behinderung vor, wenn die körperliche Funktion, 

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit eines Menschen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen 

Zustand abweicht und daher seine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist.  

 

→ Keine Behinderung bei 

 Beeinträchtigungen, die kürzer als 6 Monate andauern 
 Alterstypischen Beeinträchtigungen 

 

Wie wird die Schwere der Behinderung ausgedrückt? 

Wer ist schwerbehindert? 
 

Die Schwere der Behinderung wird durch den GdB ausgedrückt. GdB ist die 

Abkürzung für „Grad der Behinderung“. Er wird in Zehnergraden festgestellt auf einer 

Skala von 20 bis 100. Der GdB wird auf Antrag vom Versorgungsamt festgestellt. In 

Bayern ist dies das ZBFS – Zentrum Bayern Familie und Soziales. 

 

Wer einen GdB von wenigstens 50 hat, ist nach dem Gesetz schwerbehindert und 

kann einen Schwerbehindertenausweis erhalten. Wer nicht nur „normal“ 
schwerbehindert ist, sondern besondere Beeinträchtigungen hat, kann zudem im 

Schwerbehindertenausweis bestimmte Merkzeichen eingetragen bekommen, die mit 

weiteren Rechten verbunden sind.  

Auch bei einem niedrigeren GdB als 50 kann die Feststellung des GdB lohnenswert 

sein, da auch der niedrigere Bereich, d.h. GdB ab 30 einige rechtliche Vorteile mit 

sich bringt! 

 

 



Behinderungen 

 

© Anwaltskanzlei Dr. Klostermann  |  www.kanzlei-klostermann.de                             7 
 

 

Welche Rechte und Ansprüche erwachsen mir aus einer 

Behinderung? 
 

Das ist abhängig vom festgestellten GdB. Ab einem GdB 30 beginnen die rechtlichen 

Vorteile.  

 

▐   Beispiel Steuerrecht 
 

Behinderten-Pauschbetrag 
 

Es gibt z.B. im Steuerrecht einen Behinderten-Pauschbetrag. Dieser soll den 

Behinderten finanziell entlasten. Ein Pauschbetrag reduziert die zu versteuernden 

Einnahmen und dadurch die Steuerlast. Behinderte dürfen jedes Jahr einen 

pauschalen Betrag für behinderungsbedingte Aufwendungen machen. Ob 

überhaupt behinderungsbedingte Aufwendungen entstanden sind oder ob diese 

niedriger waren als der Pauschbetrag ist irrelevant. Es muss nichts mittels Belegen 

nachgewiesen werden, es kann immer die volle Pauschale angesetzt werden. 

 

Wer mit einem GdB zwischen 25 und 40 behindert ist und wenn die Behinderung zu 

einer dauernden Einbuße der körperlichen Beweglichkeit führt – was bei einer MS im 

Regelfall anzunehmen ist – erhält folgende Steuerfreibeträge: 

 GdB 30: 310 € im Jahr 
 GdB 40: 430 € im Jahr 

 

Die erforderliche Bescheinigung, die dem Finanzamt bei der Steuererklärung 

vorgelegt wird, erhält man über das ZFBS mit dem Bescheid über die Feststellung des 

GdB, wenn dieser die notwendige Höhe aufweist. Für die Steuererleichterung genügt 

es übrigens, wenn die Feststellung auch nur für einen Tag im Kalenderjahr gegolten 

hat. Wenn z.B. erst im November 2018 ein GdB von 30 festgestellt wird, gibt es den 

vollen Pausch-Betrag für 2018.  

 

Mit höherem GdB steigt auch die Höhe des Pauschbetrags. Ab GdB 50 bedarf es 

auch nicht mehr der Zusatzvoraussetzung, dass die Behinderung zu einer dauernden 

Einbuße der körperlichen Beweglichkeit führt. 

 GdB 50: 570 € im Jahr 
 GdB 60: 720 € im Jahr 
 GdB 70: 890 € im Jahr 
 GdB 80: 1.060 € im Jahr 
 GdB 90: 1.230 € im Jahr 
 GdB 100: 1.420 € im Jahr 
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Weitere steuerrechtliche Vorzüge 
 

Neben dem Pauschbetrag gibt es noch weitere steuerrechtliche Vorzüge, die bei 

Erreichen eines bestimmten GdB oder der Kombination eines bestimmten GdB mit 

einem bestimmten Merkzeichen haben. So gibt es z.B. unter bestimmten 

Voraussetzungen Ermäßigungen/Befreiungen bzgl. der Kfz-Steuer. Oder bestimmte 

Kosten können z.B. als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden.  

 

Nur ein Beispiel: Bei einem GdB von 70 und Merkzeichen G können bis zu 3.000 km x 

0,30 € = 900 € für Privatfahrten mit dem Pkw als außergewöhnliche Belastung gem. § 
33 EStG – neben dem Pauschbetrag – berücksichtigt werden.  

 

 

▐   Beispiel Arbeitsrecht 
 

Eine Behinderung kann zu einer behinderungsbedingten Arbeitsplatzgefährdung 

führen. Sei es bspw. dass die Leistungsfähigkeit behinderungsbedingt vermindert ist 

oder es behinderungsbedingt zu häufigen Fehlzeiten kommt. Es kann sich zuspitzen, 

dass es im Zusammenhang mit den behinderungsbedingten Problemen schon zu 

Abmahnung oder Abfindungsangebot gekommen ist. 

 

Mit einem GdB von 30 oder 40 ist der behinderte Arbeitnehmer vom Gesetz im 

Arbeitsleben noch nicht so geschützt wie der Schwerbehinderte ab einem GdB von 

50. Es besteht aber die Möglichkeit einer Gleichstellung.  

 

Möglichkeit der Gleichstellung 
 

Auf Antrag kann sich ein Behinderter mit GdB 30 oder 40 einem schwerbehinderten 

Menschen gleichstellen lassen, wenn er infolge der Behinderung ohne die 

Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten 

kann. Als Arbeitsplatz gilt jede Arbeitsstelle, auf der der Behinderte mit mindestens 18 

Stunden in der Woche beschäftigt wird.  

 

Durch die Gleichstellung bekommt der Behinderte bestimmte Rechte im 

Arbeitsleben, die sonst nur ein schwerbehinderter Mensch hat. Hierunter fallen 

beispielsweise ein besonderer Kündigungsschutz, auf Verlangen die Freistellung von 

Mehrarbeit (§ 207 SGB IX) oder der Anspruch auf Teilzeitarbeit (§ 164 Abs. 5 SGB IX), 

um nur einige Beispiele zu nennen. 

 

Gerade im Hinblick auf Kündigungen ist eine Gleichstellung lohnenswert.  
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Kündigungsschutz für Gleichgestellte und Schwerbehinderte 
 

Grundsätzlich kann auch ein behinderter Arbeitnehmer gekündigt werden. So etwas 

wie eine Unkündbarkeit gibt es nicht. Aber bei Schwerbehinderten und ihnen 

Gleichgestellten gibt es für den Arbeitgeber erschwerende Hürden.  

 

§ 168 SGB IX: Zustimmung des Integrationsamts 

 

§ 168 SGB IX fordert vom Arbeitgeber, dass er einen Schwerbehinderten oder 

Gleichgestellten nur mit vorheriger(!) Zustimmung des Integrationsamts kündigen 

darf. Um in den Genuss dieses besonderen Kündigungsschutzes zu kommen, muss 

das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung allerdings bereits länger 

als 6 Monate bestanden haben (§ 173 Abs. 1 SGB IX). Anders als beim allgemeinen 

Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz ist für den 

Sonderkündigungsschutz Schwerbehinderter und Gleichgestellter die Größe des 

Betriebes irrelevant. Schutz besteht auch in Kleinbetrieben. 

 

Möchte der Arbeitgeber einen Schwerbehinderten oder Gleichgestellten kündigen, 

muss er sich im Vorfeld an das Integrationsamt wenden. Das Integrationsamt prüft 

sodann den konkreten Fall darauf hin, ob die geplante Kündigung mit der 

Behinderung im Zusammenhang steht oder nicht. Kommt das Integrationsamt zu 

dem Ergebnis, dass die geplante Kündigung nichts mit der Behinderung zu tun hat 

(z.B. der Arbeitnehmer hat etwas gestohlen, die Kündigung ist betriebsbedingt o.ä.), 

erteilt es die Zustimmung. Verweigert es die Zustimmung, weil die geplante 

Kündigung mit der Behinderung zu tun hat, ist die Kündigung ausgeschlossen. 

 

Kündigt der Arbeitgeber ohne dass er die Zustimmung des Integrationsamts 

eingeholt hat, ist die Kündigung allein wegen dieses Verfahrensverstoßes unwirksam 

– selbst wenn sie vom Grunde her berechtigt gewesen wäre! 

 

 

Achtung! 

Kündigungsschutzklage erforderlich!  

Die Unwirksamkeit der Kündigung tritt nicht von allein ein. Es muss binnen 3 Wochen 

nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht 

erhoben werden, um die Unwirksamkeit der Kündigung feststellen zu lassen. Hier ist es 

ganz, ganz wichtig, die 3-Wochen-Frist auf keinen Fall zu verpassen! 
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Hat das Integrationsamt der Kündigung zugestimmt und sieht der Gekündigte diese 

Zustimmung als falsch an, kann er gegen die Entscheidung des Integrationsamts 

Widerspruch einlegen und zugleich Kündigungsschutzklage erheben. 

 

Was gilt für den Kündigungsschutz, wenn die Entscheidung über die 

Gleichstellung noch offen ist? 
 

Wenn der Behinderte den Antrag auf Gleichstellung mindestens drei Wochen vor der 

Kündigung gestellt und ohne Beanstandung mitgewirkt hat, greift der 

Sonderkündigungsschutz auch.  

 

Was gilt für den Kündigungsschutz, wenn der Antrag auf Feststellung des 

GdB/einer Schwerbehinderung im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht 

entschieden ist? 
 

Der Sonderkündigungsschutz greift, wenn der Antrag auf Feststellung einer 

Schwerbehinderung mindestens drei Wochen vor der Kündigung gestellt wurde und 

später positiv beschieden wird. Die vorherige Antragstellung genügt allerdings dann 

nicht, wenn die Feststellung der Schwerbehinderung allein auf Grund fehlender 

Mitwirkung des Antragstellers nicht getroffen werden kann. 

 

Wenn beim Bescheid keine Schwerbehinderung herauskommt, sondern ein GdB von 

30 oder 40, ist für den Sonderkündigungsschutz erforderlich, dass auch der 

Gleichstellungsantrag bereits mindestens drei Wochen vor der Kündigung gestellt 

wurde. Ein weniger als drei Wochen vor Kündigung oder erst nach der Kündigung 

und nach Erhalt des Ergebnisses des GdB-Antrags gestellter Gleichstellungsantrag 

nützt nichts mehr. 

 

Wichtig ist zu wissen, dass sowohl das Verfahren auf Feststellung des GdB/einer 

Schwerbehinderung als auch der Gleichstellungsantrag von Beginn an parallel 

betrieben werden können. Der Gleichstellungsantrag kann nämlich auch vorsorglich 

für den Fall gestellt werden, dass der Antrag auf Feststellung der 

Schwerbehinderteneigenschaft wegen eines GdB unter 50 beim Versorgungsamt 

erfolglos bleiben sollte! 

 

Abgesehen vom erforderlichen Zeitpunkt der Antragstellung (mindestens 3 Wochen 

vor Kündigung), muss beachtet werden, dass der Arbeitgeber binnen drei Wochen 

nach Zugang der Kündigung vom Arbeitnehmer darüber zu informieren, dass ein 

Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung/des GdB aktuell läuft!  

Tut man dies nicht, hat man den Sonderkündigungsschutz verwirkt und kann sich 

nicht mehr darauf berufen – selbst wenn sich nachher eine Schwerbehinderung 

herausstellen sollte, die zum Zeitpunkt der Kündigung schon da war! 
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Tipp: 

 Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung beim ZBFS so früh wie 

möglich stellen 
 Parallel bereits vorsorglich den Antrag auf Gleichstellung bei der Agentur für 

Arbeit stellen  
 

 

Beim Antrag auf Gleichstellung wird der Arbeitgeber in das ganze Verfahren mit 

einbezogen. Das geht nicht heimlich und ohne Wissen des Arbeitgebers.   

Anders ist dies beim Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderung bzw. eines GdB. 

In dieses Verfahren ist der Arbeitgeber nicht involviert und er wird auch über nichts 

seitens des Amts informiert.  

 

Muss man den Arbeitgeber zwingend über die 

Schwerbehinderung informieren oder eine Nachfrage von ihm, ob 

man schwerbehindert ist, beantworten? 
 

Grundsätzlich gilt: Man muss von sich aus nichts sagen! Dazu gibt es keine rechtliche 

Verpflichtung! Das gilt sowohl für Bewerbungen, Einstellungsgespräche als auch im 

laufenden Arbeitsverhältnis. Man muss auch Nachfragen des Arbeitgebers nicht 

wahrheitsgemäß beantworten. Bzgl. der Schwerbehinderung hat man ein Recht zur 

Lüge! 

 

Aber: 

Wenn das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate besteht und somit der 

Sonderkündigungsschutz greift, schneidet man sich ein Berufen auf den 

Sonderkündigungsschutz ab, wenn eine Nachfrage(!) des Arbeitgebers nicht 

wahrheitsgemäß beantwortet! 

Das gilt aber nur für die explizite Nachfrage des Arbeitgebers nach mehr als 6 

Monaten. Von sich aus(!) muss man auch nach den 6 Monaten nichts sagen. 

 

Was aber gilt bzgl. Sonderkündigungsschutz, wenn keine Nachfrage des 

Arbeitgebers da war, man einfach nur nichts gesagt hat und gekündigt wird? 

Der Arbeitgeber hatte bei der Kündigung ja keine Kenntnis von der 

Schwerbehinderung und dass er das Integrationsamt um Zustimmung hätte bitten 

müssen. 

 

Hier gilt: Der Sonderkündigungsschutz ist nicht davon abhängig, dass der Arbeitgeber 

bei Ausspruch der Kündigung von der Schwerbehinderung Kenntnis hatte. Der 

Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber aber innerhalb von drei Wochen nach Zugang 

der Kündigung mitteilen, dass zum Kündigungszeitpunkt eine Schwerbehinderung 

vorlag.  
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Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung 

 
In Betrieben und Dienststellen, in denen wenigstens fünf schwerbehinderte Menschen 

nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, muss gem. § 177 Abs. 1 S. 1 SGB IX eine 

Schwerbehindertenvertretung gewählt werden. 

Besteht eine Schwerbehindertenvertretung, muss der Arbeitgeber diese vor jeder 

Kündigung eines Schwerbehinderten oder Gleichgestellten über die geplante 

Kündigung detailliert unterrichten und anhören (§ 178 Abs. 2 S. 1 SGB IX). Einer 

Zustimmung der Schwerbehindertenvertretung zur Kündigung – so wie ein 

Integrationsamt zustimmen muss – bedarf es nicht. Die Schwerbehindertenvertretung 

kann die Kündigung nicht verhindern oder untersagen. Aber die Nicht-Durchführung 

der Anhörung kann dem Arbeitgeber böse auf die Füße fallen: Unterlässt er die 

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung, hat dies seit 2017 die Folge, dass die 

Kündigung allein schon wegen dieses Verstoßes unwirksam ist (§ 178 Abs. 2 S. 3 SGB 

IX).  

 

 

Achtung! 

Kündigungsschutzklage erforderlich!  

Die Unwirksamkeit der Kündigung tritt nicht von allein ein. Es muss binnen 3 Wochen 

nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht 

erhoben werden, um die Unwirksamkeit der Kündigung feststellen zu lassen. Hier ist es 

ganz, ganz wichtig, die 3-Wochen-Frist auf keinen Fall zu verpassen! 

 

 

 

Das Erfordernis der Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ist nur an das 

Bestehen einer Schwerbehindertenvertretung geknüpft. Es muss weder eine 

bestimmte Betriebsgröße gegeben sein, noch muss der Arbeitnehmer eine 

Mindestbeschäftigungszeit von sechs Monaten vorweisen können. 

 

Freistellung von Mehrarbeit: § 207 SGB IX 
 

Gleichgestellte und Schwerbehinderte können von ihrem Arbeitgeber verlangen, 

dass sie von Mehrarbeit freigestellt werden. Mehrarbeit nach § 207 SGB IX ist 

diejenige Arbeit, welche über die normale gesetzliche Arbeitszeit von 8 Stunden 

werktäglich – einschließlich Bereitschaftszeit –  hinausgeht. Mehrarbeit ist nicht mit 

Überstunden zu verwechseln! Überstunden sind erst Mehrarbeit, wenn sie die 8-

Stunden-Grenze am Tag überschreiten.  

Die Freistellung von Mehrarbeit erfolgt nur auf Verlangen. Nicht zulässig ist es, von der 

Arbeit einfach fernzubleiben! 
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Teilzeitarbeit: § 164 Abs. 5 SGB IX 
 

Gleichgestellte und Schwerbehinderte haben einen Anspruch  auf 

Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der 

Behinderung notwendig ist. Voraussetzung ist aber, dass dies für den Arbeitgeber 

nicht unzumutbar ist und nicht mit unverhältnismäßigen Aufwendungen verbunden 

ist.  

 

Zusatzurlaub, § 208 SGB IX 
 

Schwerbehinderte (nicht aber Gleichgestellte!) haben Anspruch auf einen bezahlten 

zusätzlichen Urlaub von einer Woche im Jahr. Bei fünf Arbeitstagen in der Woche, 

beträgt der jährliche Zusatzurlaub 5 Tage, bei vier Arbeitstagen in der Woche, 

beträgt der jährliche Zusatzurlaub 4 Tage usw. 

In einigen Tarifverträgen ist auch ein längerer Zusatzurlaub für Schwerbehinderte 

geregelt. Nachschauen kann sich lohnen.  

Wenn die Schwerbehinderteneigenschaft nicht das ganze Jahr besteht, sondern erst 

im Laufe des Jahres festgestellt wird oder – was auch geht – wieder wegfällt, weil der 

GdB unter 50 sinkt, steht der Zusatzurlaub anteilsmäßig zu. 

 

 

▐   Beispiele aus weiteren Bereichen: 
 

Es gibt noch  zahlreiche weitere Vorteile, die sich aus bestimmten GdB-Höhen, 

Merkzeichen oder der Kombination eines bestimmten GdB mit bestimmten 

Merkzeichen ergeben. Die Bandbreite ist hier sehr groß, so dass es sich lohnt, sich bei 

Erreichen eines GdB und dem Erhalt von Merkzeichen zu informieren, was einem 

konkret zusteht. 

 

Es gibt beispielsweise  

 Ermäßigungen und Befreiungen von der Kfz-Steuer,  
 Parkerleichterungen (Ausweise für Behindertenparkplätze, aber auch orange 

Parkausweise, mit denen man zwar nicht auf einem Behindertenparkplatz 
parken darf, aber z.B. im eingeschränkten Halteverbot bis zu drei Stunden, 
Parken auf Anwohnerparkplätzen bis zu drei Stunden, unbegrenztes Parken 
ohne einen Parkschein ziehen zu müssen,…) 

 Befreiung von Fahrverboten in Umweltzonen 
 Freifahrten im ÖPNV und in Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn 
 Befreiung von Rundfunkgebühren 
 Freibeträge bei der Ermittlung des maßgeblichen Einkommens bei der 

Wohnungsbauförderung und beim Wohngeld 
 … 
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Tipp: 

Es gibt eine kostenlose Broschüre des ZBFS: Wegweiser für Menschen mit 

Behinderung“. Diese kann im Internet bestellt und auch heruntergeladen werden:  
 

 

 
https://www.bestellen.bayern.de/ 
dann unter: 
→ Familie, Arbeit und Soziales 
→→ Menschen mit Behinderung 
 
oder direkt: 
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=es
hop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:298956
,AARTxNR:10203004,AARTxNODENR:332917,USERxBODYURL:artdtl.ht
m,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X 
 
 

 

 

  

https://www.bestellen.bayern.de/
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:298956,AARTxNR:10203004,AARTxNODENR:332917,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:298956,AARTxNR:10203004,AARTxNODENR:332917,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:298956,AARTxNR:10203004,AARTxNODENR:332917,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X
https://www.bestellen.bayern.de/application/applstarter?APPL=eshop&DIR=eshop&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm,APGxNODENR:298956,AARTxNR:10203004,AARTxNODENR:332917,USERxBODYURL:artdtl.htm,KATALOG:StMAS,AKATxNAME:StMAS,ALLE:x)=X
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Wie läuft die Beantragung eines 

Schwerbehindertenausweises bzw. die Feststellung des 

GdB ab? 
 

 

1. Antragstellung 
 

Es muss ein Antrag beim Versorgungsamt gestellt werden. In Bayern ist das das ZBFS – 

Zentrum Bayern Familie und Soziales. 

Bei den Regionalstellen des ZBFS und im Internet 

(www.zbfs.bayern.de/schwbg/formulare-schwbg.html) kann man das 

Antragsformular erhalten. Unter www.schwerbehindertenantrag.bayern.de kann 

man den Antrag auch online ausfüllen und ausdrucken. 

 

Bis über den Antrag entschieden wird, dauert es derzeit im Schnitt drei Monate. 

Durch eine ausführliche und sorgfältige Antragstellung und das Beifügen von schon 

vorhandenen ärztlichen Unterlagen kann man zur Beschleunigung beitragen.  

Es gibt einige Aspekte, die man unbedingt beachten sollte, damit der Antrag 

möglichst erfolgreich ausfällt. Diese werden sogleich in einem separaten Punkt 

besprochen. 

 

2. Was das ZBFS nach Antragstellung macht 
 

Der Antrag wird zunächst auf Vollständigkeit geprüft. Es werden ggf. noch fehlende 

ärztliche Unterlagen vom ZBFS angefordert. Wenn alles Notwendige für eine 

Entscheidung vorliegt, werden die Unterlagen an den Ärztlichen Dienst 

weitergeleitet. Der Ärztliche Dienst entscheidet sodann entweder auf Grundlage der 

Unterlagen oder – wenn dies in seltenen Fällen nicht möglich sein sollte – er 

vereinbart einen Untersuchungstermin mit dem Antragsteller. Der 

Entscheidungsvorschlag geht im Anschluss an den Bearbeiter beim ZBFS, der dann 

bzgl. des GdB und des Schwerbehindertenausweises entscheidet und einen 

Bescheid erlässt, der dem Antragsteller geschickt wird. 

 

Wie setzt sich eigentlich ein GdB zusammen? 
 

Es gibt die sog. „Versorgungsmedizinischen Grundsätze“, die Bestandteil der 
Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) sind. In den Versorgungsmedizinischen 

Grundsätzen befindet sich auch die sog. GdS-Tabelle. Diese gibt Anhaltswerte(!) zur 

Höhe des GdB für verschiedene Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen.  

http://www.zbfs.bayern.de/schwbg/formulare-schwbg.html
http://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/
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Beispiele aus der GdS-Tabelle: 

 

    
 

Die GdS-Tabelle kann z.B. unter https://versorgungsmedizinische-

grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html abgerufen werden. 

 

Bei Vorliegen mehrerer Beeinträchtigungen wird ein Gesamt-GdB ermittelt. Dies 

erfolgt allerdings nicht durch Zusammenzählen der Einzel-GdB oder über eine 

Rechenmethode!  

 

Es werden die einzelnen Störungen gesamtheitlich betrachtet und in Beziehung 

zueinander gesetzt. Dabei wird die Gesundheitsstörung mit dem höchsten Einzel-GdB 

genommen und sodann geprüft, ob die anderen Störungen das Ausmaß der 

Behinderung vergrößern und wenn ja, in welchem Umfang.  

 

Um den Umfang oder das Ausmaß der Behinderung einschätzen zu können, wird 

auch eine Vergleichbarkeit zu ähnlichen Schädigungen und dem dafür üblichen 

GdB geprüft. Wenn zB in der Tabelle vorgesehen ist, dass ein einseitig 

unterarmamputierter Mensch üblicherweise einen GdB von 50 bekommt, wird bei 

einem Antragsteller mit Schäden an den Gliedmaßen vor einer Vergabe eines GdB 

50 geschaut, ob dessen Einschränkungen ihn in etwa so betreffen, wie der einseitig 

Unterarmamputierte eingeschränkt ist. 

 

3. Der Bescheid ist da. Was nun? 
 

Der Bescheid kann letztlich auf drei Arten ausfallen: 

 Es wird gar kein GdB festgestellt. 
 Es wird ein GdB festgestellt, der niedriger als erwartet oder angebracht 

ausfällt. 
 Es wird ein GdB festgestellt, der den Erwartungen entspricht oder angemessen 

ist. 

https://versorgungsmedizinische-grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html
https://versorgungsmedizinische-grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html
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Der Bescheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung, dass man innerhalb eines Monats 

gegen den Bescheid Widerspruch erheben kann.  

 

Diese Rechtsbehelfsbelehrung geht leider ziemlich im Text unter, ist aber sehr wichtig, 

wenn man für (überhaupt) einen GdB oder einen höheren GdB kämpfen möchte. 

 

Es ist sehr wichtig, dass die Monatsfrist nicht versäumt wird, da der Bescheid sonst 

bestandskräftig wird und nicht mehr angreifbar ist. 

Was im Einzelnen zu beachten ist, wenn man einen Widerspruch einlegt, wird 

nachher noch detailliert ausgeführt.  

 

Wichtig erst einmal: Immer die Frist im Auge haben! 

 

Widerspruch oder Verschlimmerungsantrag? 

- Die „Verschlimmerungsantragsfalle“ - 
 

 

Man hört häufig, dass es auf den Widerspruch ja nicht zwingend ankäme oder dass 

alles zu aufwendig sei, wenn man einen höheren GdB anstrebt. Man könne doch 

auch einfach den Bescheid akzeptieren und dann nach einiger Zeit 

Verschlimmerungsantrag stellen, um einen höheren GdB zu erhalten. 

 

Vor dieser Überlegung und Vorgehensweise kann nur ausdrücklich gewarnt werden!  

 

Mit Ablauf der Widerspruchsfrist wird der Bescheid bestandskräftig. Der GdB aus dem 

Bescheid ist somit erstmals festzementiert. Wird nun ein neuer Antrag, der 

Verschlimmerungsantrag gestellt, und ist in der Zwischenzeit keine wesentliche 

Änderung des Gesundheitszustandes eingetreten – was meist der Fall ist – wird der 

neue Antrag mit genau dieser Begründung – juristisch völlig zu Recht - abgelehnt.  

 

Was sind die klassischen Fehler in GdB-Bescheiden? 
 

Die klassischen Fehler stellen Bewertungsfehler dar. Bewertungen fallen oft zu niedrig 

aus. Es wird meist mit den Untergrenzen der Anhaltspunkte aus den Vorgaben der 

GdS-Tabelle gearbeitet. Einzelne Einschränkungen werden oftmals zu niedrig 

bewertet. Ebenso werden manchmal verschiedene Problemfelder, die der Erkrankte 

zusammenwirkend hat (z.B. jemand hat ein Schilddrüsenproblem und Depressionen 

und Einschränkungen durch die MS), nicht ausreichend berücksichtigt und bewertet. 

 

Die Details der Bewertung finden sich allerdings nicht im Bescheid, so dass nicht allein 

durch Vorliegen des Bescheids beurteilt werden kann, ob Fehler gemacht wurden. 
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Dazu bedarf es der Akten des ZBFS, in die man im Rahmen des 

Widerspruchsverfahrens Akteneinsicht nehmen kann. 

 

Wie erhebt man einen Widerspruch? 
 

Innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids kann Widerspruch 

erhoben werden.  

 

Fristberechnung: Wie wahrt man die Monatsfrist? 
 

Wenn Sie den Bescheid per Post erhalten, gilt der Bescheid am dritten Tag nach 

Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Das Datum des Poststempels wird relevant. 

Wenn ein solches Poststempel-Datum nicht ersichtlich ist, orientiert man sich 

stattdessen am Datum des Bescheids. Auf Grundlage dieses Datum rechnet man 

den dritten Tag danach aus. Einen weiteren Tag später beginnt die Monatsfrist 

(Achtung: Monat, nicht vier Wochen!).  

 

Beispiel: 

Poststempel 15.06.: Der dritte Tag nach dem Tag des Poststempels ist der 18.06. 

Bekanntgabedatum ist somit der 18.06. Die Frist beginnt am 19.06. um 00:00 Uhr 

morgens. Nun ist ein Monat Zeit bis zum Fristende. Dieses ist dann der 18.07. um 23:59 

Uhr.  

 
 

Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Widerspruch beim ZBFS tatsächlich eingegangen 

sein. 

 

Was schreibt man in den Widerspruch rein? 
 

Zunächst eine Information vorab: Der Widerspruch muss ja binnen Monatsfrist 

erhoben werden. Für die Erhebung an sich ist noch keine Begründung erforderlich!  

 

Es ist möglich, zunächst mit wenigen Zeilen Widerspruch zu erheben und die 

Begründung nachzureichen. Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, 

dass man in diesem Schreiben schon ankündigt, dass eine Begründung folgen wird! 

 

 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie einen Muster-Widerspruch: 
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Muster-Widerspruch 
 

Ihr Name  

Ihre Anschrift 

 

Anschrift des ZBFS 

 

Ort, Datum 

 

Widerspruch 

 

Betreff: Ihr Bescheid vom …, Ihr Zeichen:… 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Antrag vom XXX habe ich die Feststellung einer Schwerbehinderung beantragt. Am XXX habe ich 

Ihren Bescheid vom XXX erhalten, in dem Sie … 

Gegen diesen Bescheid erhebe ich hiermit fristgerecht Widerspruch. 

 

Die Begründung meines Widerspruchs lasse ich Ihnen mit einem gesonderten Schreiben zukommen.  

Ich beantrage hiermit Akteneinsicht und bitte um Übersendung sämtlicher Unterlagen in Kopie, auf 

die Sie Ihre Entscheidung stützen sowie die Stellungnahme des Ärztlichen Dienstes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Unterschrift 

 

 

 

Nach Erhalt der Akten geht es nun darum, den Widerspruch inhaltlich zu begründen. 

Hier muss nun alles angegriffen und detailliert begründet werden, warum die 

Entscheidung im Bescheid nicht korrekt ist.  

 

Wie geht es weiter? 
 

Widerspruchsverfahren dauern meist drei bis vier Monate. Dem Widerspruch kann 

komplett abgeholfen werden. Dann hat man das gewünschte Ergebnis erreicht. 

Oder es kann teilweise abgeholfen werden, dann hat man nur einen Teil des 

gewünschten Ergebnisses erreicht, aber sich zumindest schon einmal etwas 

verbessert. Oder die Behörde hilft dem Widerspruch gar nicht ab, dann hat sich 

nichts im Vergleich zum ursprünglichen Bescheid geändert. 

 

Wenn dem Widerspruch nicht (vollständig) abgeholfen wurde, kann man binnen 

eines Monats Klage zum Sozialgericht erheben. Im Schwerbehindertenrecht haben 
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diese Verfahren recht gute Erfolgsaussichten. Auf das Klageverfahren wird später 

noch detailliert eingegangen. 
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Wie sollte man vorgehen, damit der Antrag bzgl. 

Feststellung GdB/Schwerbehinderung möglichst effektive 

Folgen hat und erfolgreich ist? 
 

1. Möglichst frühe Antragstellung 
 

Grundvoraussetzung: 

Es muss eine Behinderung vorliegen und die Beeinträchtigungen müssen ärztlich 

dokumentiert sein. 

Wenn also dokumentierte Beeinträchtigungen über einen Zeitraum von mehr als 6 

Monaten vorliegen, die nicht alterstypisch sind, sollte der Antrag ins Auge gefasst 

werden. 

 

Warum möglichst frühe Antragstellung? 

 

 Relevanz für den Kündigungsschutz 

 Steuervorteile nicht verschenken 

 Was man hat, hat man: Verbesserte Chancen den GdB bei neu 

hinzutretenden Beschwerden höher zu bekommen 

 

 

Ein kurzer zwischenmenschlicher Einschub:  

Bin ich überhaupt krank genug? Ich und behindert??? 

 

In Diskussionen erlebt man oft, dass das Thema GdB/Schwerbehindertenausweis für sich 

selbst in den Köpfen ausgeklammert wird. Es geht um Behinderung. Das klassische Klischee-

Bild in den Köpfen sind eher der Rollstuhlfahrer, fehlende Gliedmaßen, geistige 

Behinderungen. Schaut man sich allerdings das Gesetz an („wenn die körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit eines Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher seine 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“), sollte man sich bewusst machen, 
dass eine Behinderung viel früher anfängt als man es sich oft vorstellt. Die bleierne Fatigue, 

die Sensibilitätsstörungen, die polyneuropathischen Schmerzen, die Spastik – all das sind 

Behinderungen, wenn man sich damit schon seit mindestens sechs Monaten herumschlägt 

und es das Leben beeinträchtigt. Man muss nicht erst den Kopf unter dem Arm tragen!  

 

Die einzig relevante Frage ist, ob es von der Schwere (allein und im Gesamtpaket) für einen 

GdB reicht. Das kann man aber nur wissen, wenn man einen Antrag stellt. Man hat nichts zu 

verlieren. Es kostet – außer etwas Zeit – gar nichts. Es besteht gar kein Risiko – außer 

vielleicht eine enttäuschte innere Erwartung oder Hoffnung.  

Wird es nichts mit dem GdB, ist eben alles so wie immer. Stellt man aber keinen Antrag und 

hätte die Schwelle von 30 – die bei einer MS gar nicht mal so hoch liegt – gepackt, entgehen 
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einem unnötig Vorteile. Vorteile, auf die man eigentlich ein Recht hätte, wenn man vom 

Schicksal eh schon so ein Päckchen mit der MS zum Tragen bekommen hat.  

 

Der zweite Aspekt ist, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Man lernt ja irgendwie mit 

den Einschränkungen zu leben, weil einem letztlich auch nichts anderes bleibt. Würde man 

sich den lieben langen Tag dauernd bewusst machen, wo es überall im Einzelnen hakt und wie 

schwer es einem die MS oft macht, würde es einen permanent fertig machen. Was macht 

also der Kopf? Er beginnt Teile zu ignorieren. Wir gehen wie auf Watte zum Einkaufen, holen 

mit tauben Fingern die Geldscheine an der Kasse aus der Geldbörse und suchen bei Hitze 

automatisch kühle Plätze. Wir reißen uns auf der Arbeit zusammen, versuchen trotzdem tolle 

Partner, Eltern und Freunde zu sein. Nicht immer begleitet von dem aktiven Gedanken „Sch…-

MS“ und „Oh, was bin ich krank“ und nicht dauernd unter großem Jammern und Murren. 
Vieles läuft eher auf Autopilot. Meist fallen uns nur die Spitzen auf, wenn es ein besonders 

schlimmer Tag ist, wenn sich ein Schub anbahnt oder wenn bei progredienter Form ein neuer 

Einschränkungslevel da ist und mit Zeiten von früher verglichen wird. Aber gerade der tägliche 

Ballast macht – gerade in seiner Summe von Kleinigkeiten und im Zusammenspiel – die 

Behinderung aus. Missstände, mit denen man gezwungenermaßen und gewohnheitsmäßig 

lebt, aber die objektiv doch so heftig sind, dass es einen GdB oder gar einen 

Schwerbehindertenausweis verdient.  

 

Man sollte sich bewusst machen: Sich runterziehen (lassen) bringt einen in Teufels Küche. Die 

MS runter zu spielen aber auch! 

 

Nutzen Sie die Chance, das bestmögliche aus Ihrem Leben mit MS zu machen. Und nutzen Sie 

die Möglichkeiten auch der Erkrankung einen Platz in Ihrem Leben einzuräumen, der ihr 

gerecht wird. Verschenken Sie nicht die Möglichkeiten, die Ihnen das Leben erleichtern. Mit 

GdB 30 und Gleichstellung haben Sie die Möglichkeit, auf Verlangen keine Mehrarbeit leisten 

zu müssen. Ihr Arbeitstag wird dann die 8-Stunden-Grenze nicht überschreiten. Mit Steuer-

Pauschbetrag und Zuzahlungsbefreiung kann man sich bei knappem Budget eher den Luxus 

einer – nicht von den Kassen übernommenen – Kühlweste leisten, um heiße Sommertage 

erträglicher zu machen. Versuchen Sie z.B., sich bestimmte Sorgen zu nehmen, den 

Arbeitsplatz nur wegen der MS zu verlieren, obwohl Sie doch immer tadellos arbeiten und 

sich nichts zu Schulden kommen lassen. 

 

Nochmals: Der Antrag kostet nichts, Sie können dadurch nichts verlieren! 
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Ggf. jetzt schon vorsorglich Antrag auf Gleichstellung bei der 

Agentur für Arbeit stellen 
 

Das Verfahren auf Feststellung des GdB/einer Schwerbehinderung als auch der 

Gleichstellungsantrag (bei der Bundesagentur für Arbeit) können von Beginn an 

parallel betrieben werden. Der Gleichstellungsantrag kann vorsorglich für den Fall 

gestellt werden, dass der Antrag auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft 

wegen eines GdB unter 50 beim Versorgungsamt erfolglos bleiben sollte. 

 

Grundüberlegung anstellen:   

Bahnt sich an, dass der Kündigungsschutz schon bald wichtig werden könnte? 
 

Wirken sich die Beeinträchtigungen schon aktiv auf mein Berufsleben aus? Liegen 

insbesondere Probleme vor, dass sich Ärger mit dem Arbeitgeber anbahnt oder 

Sorge wegen einer potentiellen Kündigung besteht, die mit der MS im 

Zusammenhang stehen könnte (z.B. viele Fehlzeiten wegen der MS, 

Leistungsminderungen wegen der MS)? 

 

Zur Erinnerung: 

Kündigungsschutz besteht schon, wenn der der Antrag auf Feststellung einer 

Schwerbehinderung mindestens drei Wochen vor der Kündigung gestellt wurde und 

später positiv beschieden wird. Kommt beim Antrag keine Schwerbehinderung (GdB 

50 und mehr) heraus, sondern ein GdB von 30 oder 40, ist für den 

Sonderkündigungsschutz erforderlich, dass auch der Gleichstellungsantrag bereits 

mindestens drei Wochen vor der Kündigung gestellt wurde. Ein weniger als drei 

Wochen vor Kündigung oder erst nach der Kündigung und nach Erhalt des 

Ergebnisses des GdB-Antrags gestellter Gleichstellungsantrag nützt nichts mehr. 

 

Wenn arbeitstechnisch alles in Ordnung ist, spricht nichts dagegen, erst einmal nur 

den Antrag auf Feststellung des GdB/einer Schwerbehinderung zu stellen. 

 

Zweite Überlegung: Outing oder nicht? 
 

Wie will ich bzgl. meiner MS mit dem Arbeitgeber umgehen? Ist es mir recht, dass er 

über die Erkrankung Bescheid weiß oder möchte ich „mein Geheimnis“ wahren?  

Der Gleichstellungsantrag bringt – anders als der Antrag auf Feststellung des 

GdB/einer Schwerbehinderung  – mit sich, dass der Arbeitgeber etwas davon erfährt, 

weil er in dem ganzen Procedere von der Behörde beteiligt und angehört wird.  

 

Mitwirkung beachten 
 

Auch relevant für den Kündigungsschutz:  

Die vorherige Antragstellung ist für einen Kündigungsschutz trotz noch nicht 

entschiedener Anträge nur effektiv, wenn dem Antragsteller kein Vorwurf gemacht 

werden kann, dass die Entscheidung allein seinetwegen (weil er bummelt und nicht 
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mitwirkt) noch nicht da ist. Das gilt sowohl für den Antrag auf Feststellung des 

GdB/einer Schwerbehinderung als auch den Gleichstellungsantrag. 

 

2. Brauchbare Behandlungsunterlagen 
 

Maßgeblich für die Entscheidung sind die Inhalte der Behandlungsunterlagen. Es 

sollte dafür gesorgt werden, dass in den Behandlungsunterlagen möglichst viel drin 

steht und dokumentiert ist.  

 

 Aufnahme auch kleinerer Beschwerden 
 

Auch kleinere Dinge sollten aufgenommen werden. Sie haben immer mal wieder 

eine Spastik in den Beinen? Dem Arzt sagen. Eintragen lassen, auch wenn es noch 

nicht häufig ist, noch nicht dauernd ist und auch noch nicht Geschütze wie Lyrica 

her müssen. Die Spastik ist mit dem Tag dokumentiert. Der Startpunkt für 

„Beeinträchtigung seit mindestens sechs Monaten“ ist dann schon einmal gesetzt. 
Beim nächsten Besuch nochmal kurz ein Update zur Spastik geben und in die 

Unterlagen aufnehmen lassen. Nicht immer nur Dinge mit dem Arzt besprechen und 

erzählen, für die man akut ein Medikament, eine Behandlung oder eine Therapie 

benötigt!  

 

 Nicht nur Diagnosen, vor allem Beeinträchtigungen 
 

Bei der Feststellung des GdB geht es weniger um einzelne Diagnosen, sondern 

darum, inwieweit eine Diagnose den Betroffenen beeinträchtigt, d.h. welche 

Einschränkungen vorliegen. Ein Herd im Kopf ist „nett“, bringt aber nicht viel für den 
GdB. Der Herd im Kopf, der Schwindel verursacht oder das Gleichgewichtsorgan 

beeinträchtigt, weswegen Sie nicht mehr aufs Fahrrad steigen, Reiseübelkeit 

entwickelt haben, Übelkeit bekommen, wenn Sie mit Ihrem Kind auf dem Spielplatz 

schaukeln wird für den GdB hingegen interessant. Bitten Sie Ihren Arzt, nicht nur 

Krankheitswerte festzuhalten, sondern auch, zu welchen Einschränkungen diese bei 

Ihnen führen.  

 

 

3. Rundumschlag 
 

Wenn das Thema Feststellung GdB/Schwerbehindertenausweis bei Ihnen erst durch 

die MS in den Fokus geraten ist: Überlegen Sie, welche anderen Krankheiten und 

Beschwerden ggf. noch bei Ihnen vorliegen. Haben Sie vielleicht schon seit 

Jahrzehnten Migräne? Befinden Sie sich in Psychotherapie wegen eines Traumas, 

Depressionen etc.? Ist da vielleicht noch ein Diabetes? Haben Sie nach der 

Bandscheiben-OP von vor zehn Jahren immer noch Probleme lange zu sitzen, schwer 

zu heben etc.? 
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Die Feststellung des GdB/einer Schwerbehinderung betrifft Sie ganzheitlich, es geht 

nicht nur um die MS und diesbezügliche Beeinträchtigungen. 

 

Werfen Sie „zur Inspiration“ mal einen Blick in die GdS-Tabelle, welche 

Krankheitsbilder alle berücksichtigungsfähig sind und in welchen GdB-Bereichen 

solche Einschränkungen als Anhaltspunkt angesetzt werden. Eine GdS-Tabelle 

können Sie z.B. hier im Internet abrufen: https://versorgungsmedizinische-

grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html  

 

4. Vollständige Behandlungsunterlagen für den Antrag 
 

Wichtig zu wissen ist, dass das ZBFS – aus Kostengründen – in der Regel nur Unterlagen 

beim Hausarzt einholt. Das ZBFS geht nämlich davon aus, dass sich beim Hausarzt alle 

Behandlungsunterlagen bündeln, da der Hausarzt von den Fachärzten ja im Regelfall 

Befunde weitergeleitet bekommt. Selbst wenn Sie im Antrag 25 behandelnde Ärzte 

angeben, können Sie davon ausgehen, dass das ZBFS da nicht überall Unterlagen 

anfordert. Dadurch kann passieren, dass für die Entscheidung wesentliche Befunde 

nicht da sind und nicht einfließen. 

 

Daher: 

Achten Sie darauf, dass sich möglichst alles Wichtige bzgl. Ihres Gesundheitszustands 

beim Hausarzt sammelt. Wenn Sie Angelegenheiten haben, die nicht mit dem 

Hausarzt verknüpft sind, z.B. Sie sind in psychischer Behandlung wegen Ihrer 

Depressionen und der Hausarzt weiß davon nichts, besorgen Sie sich selbst 

Unterlagen von Ihrem Psychiater/Psychologen, den Sie dem ZBFS mit dem Antrag 

mitschicken. 

 

5. Absprache des Antrags mit Arzt 

 
Sprechen Sie die Antragstellung mit Ihren behandelnden Ärzten ab, damit Sie 

aufschlussreiche Behandlungsunterlagen haben. Ich erinnere an dieser Stelle 

nochmal daran, dass es nicht auf reine Diagnosen ankommt, sondern maßgeblich 

auf die Auswirkungen durch das Krankheitsbild. 

 

6. Vollständigkeit des Antrags 
 

Kontrollieren Sie den Antrag unbedingt auf Vollständigkeit, damit das Verfahren nicht 

unnötig lange dauert. Achten Sie besonders darauf, dass die entsprechenden 

Einverständniserklärungen und Schweigepflichtentbindungen unterschrieben sind 

und beiliegen. 

 

  

https://versorgungsmedizinische-grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html
https://versorgungsmedizinische-grundsaetze.de/GdS-Tabelle.html
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7. Bei Ablehnung oder Teilablehnung 
 

Achten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Widerspruchsfrist. Nutzen Sie die 

Widerspruchsmöglichkeit und tappen Sie nicht in die „Verschlimmerungs-Antrag“-

Falle.  

 

Viel Erfolg! 
 

 

 

 

Antragsformulare 

 

Antragsformulare zur Feststellung des GdB, die Möglichkeit den Antrag online zu 

stellen und Informationen zum Antrag finden Sie hier auf der Seite des ZBFS: 

https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/ausweis/antrag/index.php 

 

Das Antragsformular bei Verschlimmerung finden Sie hier als pdf: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u

act=8&ved=2ahUKEwiMh56FzrLcAhWqiKYKHdrhDLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%

2F%2Fwww.zbfs.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fblvf%2Fsgbix%2Fneufests

tellung_des_grades_der_behinderung.pdf&usg=AOvVaw0tz6Rm55JiYb2vFR6riZLm 

 

Gleichstellungsantrag:  

Den Antrag für Gleichstellung können Sie direkt bei Ihrer Agentur für Arbeit stellen. 

Das geht mündlich, telefonisch oder schriftlich. Sie bekommen dann das Formular 

zum Ausfüllen. 

 

 

 

 

Auf die Themen Widerspruchsverfahren und Sozialgerichtsverfahren/Klageverfahren 

(Abläufe, Kosten), Rechtsschutzversicherung, Rechtsanwalt und Verbände wird im 

Anschluss an den nächsten Themenpunkt „Hilfsmittel“ detailliert eingehen. 

https://www.zbfs.bayern.de/menschen-behinderung/ausweis/antrag/index.php
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMh56FzrLcAhWqiKYKHdrhDLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zbfs.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fblvf%2Fsgbix%2Fneufeststellung_des_grades_der_behinderung.pdf&usg=AOvVaw0tz6Rm55JiYb2vFR6riZLm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMh56FzrLcAhWqiKYKHdrhDLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zbfs.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fblvf%2Fsgbix%2Fneufeststellung_des_grades_der_behinderung.pdf&usg=AOvVaw0tz6Rm55JiYb2vFR6riZLm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMh56FzrLcAhWqiKYKHdrhDLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zbfs.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fblvf%2Fsgbix%2Fneufeststellung_des_grades_der_behinderung.pdf&usg=AOvVaw0tz6Rm55JiYb2vFR6riZLm
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMh56FzrLcAhWqiKYKHdrhDLAQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.zbfs.bayern.de%2Fimperia%2Fmd%2Fcontent%2Fblvf%2Fsgbix%2Fneufeststellung_des_grades_der_behinderung.pdf&usg=AOvVaw0tz6Rm55JiYb2vFR6riZLm
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Hilfsmittel 

 

Hilfsmittel beantragen  

insbes. bei der gesetzlichen Krankenkasse 
 

 

Was sind Hilfsmittel und wer ist Kostenträger? 
 

Hilfsmittel sind immer bewegliche Gegenstände, die medizinischen oder 

therapeutischen Zwecken dienen und Beeinträchtigungen ausgleichen sollen. Nicht 

alles, was hilft, ist ein Hilfsmittel. Dienstleistungen als Hilfe sind keine Hilfsmittel! Auch 

ein Treppenlift ist nicht im klassischen Hilfsmittelbereich angesiedelt, sondern eine 

wohnumfeldverbessernde Maßnahme mit Zuständigkeit der Pflegekasse. 

 

Es gibt verschiedene Arten von Hilfsmitteln, für die wiederum unterschiedliche 

Kostenträger zuständig sind. Pflegehilfsmittel sind Sache der Pflegekasse, für andere 

Hilfsmittel ist wiederum die Krankenkasse zuständig. Die Unfallversicherung ist für 

bestimmte Hilfsmittelversorgungen zuständig, wenn ein Arbeitsunfall oder 

Berufsunfähigkeit vorliegt. Im Rahmen medizinischer Rehabilitation gibt es auch 

Zuständigkeiten der Rentenversicherung. 

 

Wenn unklar ist, wer in Ihrem Fall als Kostenträger in Frage kommt, helfen Ihnen die 

Reha-Servicestellen. Bei den Reha-Servicestellen handelt es sich um 

trägerübergreifende Beratungsstellen, wo Ratsuchende Auskünfte über die 

Zielsetzung, Zweckmäßigkeit und Erfolgsaussicht möglicher Leistungen zur Teilhabe 

erhalten. Die Servicestellen helfen bei der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs, 

der Klärung, welcher Träger für die Leistungen zuständig ist und koordinieren auch 

die Zusammenarbeit verschiedener Träger, wenn Leistungen verschiedener Träger 

relevant sind. Zudem helfen sie auch bei der Antragstellung. Organisatorisch sind die 

Reha-Servicestellen zwar immer bei einem bestimmten Rehabilitationsträger 

(gesetzliche Krankenkassen, gesetzliche Rentenversicherungsträger, gesetzliche 

Unfallversicherungsträger, Agenturen für Arbeit, Träger der Kriegsopferversorgung 

und Kriegsopferfürsorge oder öffentliche Jugend- oder Sozialhilfeträger) angedockt, 

aber sie sind trägerübergreifend einheitlicher Ansprechpartner des Betroffenen und 

vernetzt. Ein Verzeichnis der Reha-Servicestellen mit Suchfunktion, wo sich in Ihrer 

Nähe eine solche Stelle befindet, ist im Internet abrufbar unter:  

http://www.reha-servicestellen.de/  

 

http://www.reha-servicestellen.de/
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Hilfsmittel über die gesetzlichen Krankenkassen 
 

Im Folgenden wird auf den Anspruch gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen 

eingegangen. 

 

Worauf besteht ein Anspruch? 
 

Gem. § 33 Abs. 1 SGB V haben gesetzlich Versicherte Anspruch auf Versorgung mit 

Hörhilfen, Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im 

Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer 

drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Der 

Anspruch umfasst auch zusätzlich zur Bereitstellung des Hilfsmittels zu erbringende, 

notwendige Leistungen wie die notwendige Änderung, Instandsetzung und 

Ersatzbeschaffung von Hilfsmitteln, die Ausbildung in ihrem Gebrauch und, soweit 

zum Schutz der Versicherten vor unvertretbaren gesundheitlichen Risiken erforderlich, 

die nach dem Stand der Technik zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der 

technischen Sicherheit notwendigen Wartungen und technischen Kontrollen.  

 

Welche Hilfsmittel sind ausgeschlossen? 

 

 Allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens  
 

Allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens sind von der 

Leistungspflicht ausgeschlossen. Ein normaler handelsüblicher PC, den ein 

Behinderter benötigt, fällt bspw. unter den Ausschluss. Gegenstände, die ebenso von 

Gesunden genutzt werden, werden als allgemeine Gebrauchsgegenstände des 

täglichen Lebens angesehen, selbst wenn sie einen zusätzlichen therapeutischen 

Nutzen haben. Wenn z.B. der Behinderte den PC nutzt, um über das Internet 

Sozialkontakte zu pflegen, die er im „aktiven“ Leben wegen der Behinderung kaum 
noch pflegen kann, reicht dies nicht, um den PC als Hilfsmittel anzusehen.  

 

Daneben gibt es Gegenstände mit Doppelfunktion. Diese werden im täglichen 

Leben genutzt, aber dienen auch dem Ausgleich der Behinderung. Wird z.B. eine 

spezielle Nagelschere für Behinderte benötigt, handelt es sich zum einen um einen 

normalen Alltagsgegenstand „Nagelschere“, aber durch die Sonderfertigung auch 
um einen Gegenstand, der dem Ausgleich der Behinderung dient. In solchen Fällen 

beteiligt sich die Krankenkasse an den Kosten, es muss aber ein Eigenanteil gezahlt 

werden. Hier wird von dem Gedanken ausgegangen, dass sich ein Gesunder ja 

auch selbst eine Nagelschere gekauft hätte. Den Betrag, der jedoch über die Kosten 

einer Nagelschere für Gesunde hinausgeht, trägt die Kasse. 
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 Nach § 34 Abs. 4 SGB V ausgeschlossene Hilfsmittel 
 

Auf Grundlage von § 34 Abs. 4 SGB V gibt es eine Verordnung über Hilfsmittel von 

geringem oder umstrittenen therapeutischen Nutzen oder geringem Abgabenpreis 

in der GKV v. 13.12.1989 (https://www.gesetze-im-

internet.de/kvhilfsmv/BJNR022370989.html). Die hierin enthaltenen Hilfsmittel sind 

ausgeschlossen. Es handelt sich aber eher um „Kleinigkeiten“ wie z.B. 
Kompressionsstrümpfe, Alkoholtupfer, Einmalhandschuhe u.ä. 

 

 

Welche Rolle spielt das Hilfsmittelverzeichnis des 

Spitzenverbandes? 
 

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen hat ein Verzeichnis der Hilfsmittel erstellt, 

in dem Gegenstände gelistet sind, die erstattet werden (vgl. § 139 SGB V). Jedoch 

handelt es sich bei dem Hilfsmittelverzeichnis nur um eine Auslegungshilfe und 

Empfehlung. Es erwächst daher aus dem Verzeichnis kein Anspruch, dass etwas als 

Hilfsmittel erstattet wird, weil es dort gelistet ist. Und eine Nicht-Listung im Verzeichnis 

schließt auch nicht aus, dass etwas erstattet wird. Es besteht mithin keinerlei 

rechtliche Verbindlichkeit des Verzeichnisses. 

 

Was sind die Prüfkriterien der Krankenkasse bei der 

Genehmigung eines Hilfsmittels? 
 

1. Kein Ausschluss 
 

Es darf sich nicht um einen allgemeinen Gebrauchsgegenstand des täglichen 

Lebens handeln und es darf kein Ausschluss auf Grundlage der Verordnung über 

Hilfsmittel von geringem oder umstrittenen therapeutischen Nutzen oder geringem 

Abgabenpreis vorliegen. 

 

2. Erforderlichkeit des Hilfsmittels im Einzelfall 
 

Das Hilfsmittel muss gem. § 33 Abs. 1 S. 1 SGB V im Einzelfall erforderlich sein, um den 

Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung 

vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. 

 

Beim Ausgleich einer Behinderung ist zu unterscheiden zwischen dem unmittelbaren 

Ausgleich und dem mittelbaren Ausgleich: 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/kvhilfsmv/BJNR022370989.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kvhilfsmv/BJNR022370989.html
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Ein unmittelbarer Ausgleich ist der Ausgleich einer ausgefallenen oder 

beeinträchtigten Funktion des Körpers selbst. Hierunter fallen z.B. Prothesen.  

 

Beim mittelbaren Ausgleich geht es darum, Folgen der Behinderung – seien sie direkt 

oder indirekt – auszugleichen. Hierunter fallen z.B. ein Rollator oder Rollstuhl. 

 

Beim unmittelbaren Ausgleich liegt die Erforderlichkeit immer vor und es muss die 

bestmögliche Versorgung seitens der Krankenkasse geleistet werden, um dem Ziel, 

ein Gleichziehen mit einem Gesunden zu erreichen, näher zu kommen.   

 

Beim mittelbaren Ausgleich muss durch die Krankenkasse nur ein Basisausgleich 

erfolgen. Hier geht es nicht darum, einen Ausgleich im Sinne des vollständigen 

Gleichziehens mit den letztlich unbegrenzten Möglichkeiten eines gesunden 

Menschen zu erreichen. Es geht nur darum die allgemeinen Grundbedürfnisse des 

täglichen Lebens gewährleisten zu können, d.h. Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, 

Greifen, Sehen, Hören, die Nahrungsaufnahme, das Ausscheiden, die elementare 

Körperpflege, das selbstständige Wohnen sowie das Erschließen eines gewissen 

körperlichen und geistigen Freiraums. Der körperliche Freiraum gilt schon dann als 

gewährleistet, wenn man sich in der eigenen Wohnung bewegen und die Wohnung 

verlassen kann, um bei einem kurzen Spaziergang "an die frische Luft zu kommen" 

oder um die - üblicherweise im Nahbereich der Wohnung liegenden - Stellen zu 

erreichen, an denen Alltagsgeschäfte zu erledigen sind. Auf alles andere besteht 

kein Anspruch! 

 

Das Bundessozialgericht (Urt. v. 21.03.2013 - B 3 KR 3/12 R) führt zum unmittelbaren 

und mittelbaren Ausgleich aus: 

 

Rn. 12  

a) Im Vordergrund einer Hilfsmittelversorgung steht zumeist der Ausgleich der 

ausgefallenen oder beeinträchtigten Körperfunktion selbst. Bei diesem 

unmittelbaren Behinderungsausgleich gilt das Gebot eines möglichst 

weitgehenden Ausgleichs des Funktionsdefizits, und zwar unter 

Berücksichtigung des aktuellen Stands des medizinischen und technischen 

Fortschritts. Die gesonderte Prüfung, ob ein allgemeines Grundbedürfnis des 

täglichen Lebens betroffen ist, entfällt, weil sich die unmittelbar 

auszugleichende Funktionsbeeinträchtigung selbst immer schon auf ein 

Grundbedürfnis bezieht; die Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer 

Körperfunktion ist als solche ein Grundbedürfnis. Dabei kann die Versorgung 

mit einem fortschrittlichen, technisch weiterentwickelten Hilfsmittel nicht mit 

der Begründung abgelehnt werden, der bisher erreichte Versorgungsstandard 

sei ausreichend, solange ein Ausgleich der Behinderung nicht vollständig im 

Sinne des Gleichziehens mit einem nicht behinderten Menschen erreicht ist 

(BSGE 93, 183 = SozR 4-2500 § 33 Nr 8, RdNr 4 - C-leg II). Die Wirtschaftlichkeit 

eines dem unmittelbaren Behinderungsausgleich dienenden Hilfsmittels ist 

grundsätzlich zu unterstellen und erst zu prüfen, wenn zwei tatsächlich  

 

https://lexetius.com/2013,1575
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gleichwertige, aber unterschiedlich teure Hilfsmittel zur Wahl stehen (vgl § 33 

Abs 1 S 5 SGB V und § 31 Abs 3 SGB IX). 

 

Rn. 13  

b) Daneben können Hilfsmittel den Zweck haben, die direkten und indirekten 

Folgen der Behinderung auszugleichen (sog mittelbarer 

Behinderungsausgleich). In diesem Rahmen ist die GKV allerdings nur für den 

Basisausgleich der Folgen der Behinderung eintrittspflichtig (BSG SozR 4-2500 § 

33 Nr 35 RdNr 14). Es geht hier nicht um einen Ausgleich im Sinne des 

vollständigen Gleichziehens mit den letztlich unbegrenzten Möglichkeiten 

eines gesunden Menschen. Denn Aufgabe der GKV ist in allen Fällen allein die 

medizinische Rehabilitation (vgl § 1 SGB V sowie § 6 Abs 1 Nr 1 iVm § 5 Nr 1 

und 3 SGB IX), also die möglichst weitgehende Wiederherstellung der 

Gesundheit und der Organfunktionen einschließlich der Sicherung des 

Behandlungserfolges, um ein selbstständiges Leben führen und die 

Anforderungen des Alltags meistern zu können. Eine darüber hinausgehende 

berufliche oder soziale Rehabilitation ist hingegen Aufgabe anderer 

Sozialleistungssysteme. Ein Hilfsmittel zum mittelbaren Behinderungsausgleich 

ist von der GKV daher nur zu gewähren, wenn es die Auswirkungen der 

Behinderung im gesamten täglichen Leben beseitigt oder mildert und damit 

ein allgemeines Grundbedürfnis des täglichen Lebens betrifft. Nach ständiger 

Rechtsprechung gehören zu den allgemeinen Grundbedürfnissen des 

täglichen Lebens das Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen, Greifen, Sehen, Hören, 

die Nahrungsaufnahme, das Ausscheiden, die elementare Körperpflege, das 

selbstständige Wohnen sowie das Erschließen eines gewissen körperlichen und 

geistigen Freiraums (BSGE 93, 176, 180 = SozR 4-2500 § 33 Nr 7, RdNr 12; BSGE 

91, 60, 63 RdNr 9 = SozR 4-2500 § 33 Nr 3 RdNr 10; BSG SozR 3-3300 § 14 Nr 14; 

stRspr). Zum Grundbedürfnis der Erschließung eines geistigen Freiraums gehört 

ua die Aufnahme von Informationen, die Kommunikation mit anderen 

Menschen sowie das Erlernen eines lebensnotwendigen Grundwissens bzw 

eines Schulwissens (BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 29 und 46; BSG SozR 4-2500 § 33 Nr 

11 RdNr 18). Zum körperlichen Freiraum gehört - im Sinne eines Basisausgleichs 

der eingeschränkten Bewegungsfreiheit - die Fähigkeit, sich in der eigenen 

Wohnung zu bewegen und die Wohnung zu verlassen, um bei einem kurzen 

Spaziergang "an die frische Luft zu kommen" oder um die - üblicherweise im 

Nahbereich der Wohnung liegenden - Stellen zu erreichen, an denen 

Alltagsgeschäfte zu erledigen sind (zB Supermarkt, Arzt, Apotheke, Geldinstitut, 

Post), nicht aber die Bewegung außerhalb dieses Nahbereichs. Soweit 

überhaupt die Frage eines größeren Radius über das zu Fuß Erreichbare hinaus 

aufgeworfen worden ist, sind schon immer zusätzliche qualitative Momente 

verlangt worden (vgl BSGE 93, 176, 180 = SozR 4-2500 § 33 Nr 7, RdNr 12 - 

Erreichbarkeit ambulanter medizinischer Versorgung für Wachkomapatientin; 

BSG SozR 3-2500 § 33 Nr 27 - Rollstuhl-Bike für Jugendliche; BSG SozR 3-2500 § 

33 Nr 46 - behindertengerechtes Dreirad; BSG SozR 2200 § 182b Nr 13 - 

Faltrollstuhl). 
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3. Wirtschaftlichkeit des Hilfsmittels 
 

Die Krankenkassen sind gehalten, sparsam zu agieren. Daher muss ein Hilfsmittel 

wirtschaftlich sein, d.h. es darf kein kostengünstigeres oder geeigneteres Hilfsmittel zur 

Verfügung stehen. Es wird zudem ein Augenmerk auf die Nutzungsdauer gerichtet 

und geprüft, ob Folgeschäden zu vermeiden sind.  

Das Hilfsmittel muss darüber hinaus natürlich auch qualitativ in Ordnung sein. 

 

Wie komme ich zu meinem Hilfsmittel? 
 

Hilfsmittel müssen beantragt und genehmigt werden. Hilfsmittel sollten auf keinen Fall 

in Erwartung einer späteren Kostenerstattung ohne vorherigen Antrag auf eigene 

Faust besorgt werden. 

 

Kostenerstattung für selbst beschaffte Hilfsmittel 
 

Bei den Krankenkassen gilt nach dem Gesetz das sogenannte Sachleistungsprinzip 

und nicht ein Kostenerstattungsprinzip. Das bedeutet, dass nicht der Patient sich erst 

einmal auf eigene Kosten medizinische Leistungen beschafft, sondern dass der 

Patient Leistungen erhält und die Krankenkassen mit den Leistungserbringern 

abrechnen.  

 

Wegen dieses Sachleistungsprinzips müssen gesetzlich Versicherte immer zuerst einen 

Antrag stellen und die Entscheidung darüber abwarten. Kostenerstattungsanträge 

kommen nur in Betracht, wenn darüber hinaus bestimmte im Gesetz 

vorgeschriebene Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Welche Kostenerstattungsregelung einschlägig ist, ist davon abhängig, welchem 

Zweck das Hilfsmittel dient. Hilfsmittel, die der Sicherung eines Erfolgs der 

Krankenbehandlung dienen (§ 33 Abs. 1 S. 1 Var. 1 SGB V), werden mit dem Ziel 

eingesetzt, auf die Krankheit einzuwirken, d.h. sie sollen den Erfolg einer 

Krankenbehandlung therapeutisch sichern. Hilfsmittel zur Vorbeugung vor 

Behinderung (§ 33 Abs. 1 S. 1 Var. 2 SGB V) und zum Behinderungsausgleich (§ 33 

Abs. 1 S. 1 Var. 3 SGB V) dienen hauptsächlich dem Ziel, die mit einer Behinderung 

verbundene Teilhabebeeinträchtigung eines Menschen auszugleichen oder 

abzumildern. Solche Hilfsmittel zählen zu den Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation, für die bzgl. Selbstbeschaffung und Kostenerstattung Regelungen des 

SGB IX gelten. Der Kostenerstattungsanspruch für Hilfsmittel zur Sicherung eines Erfolgs 

der Krankenbehandlung richtet sich hingegen nach § 13 Abs. 3 SGB V.  

Inhaltlich sind die Normen aber relativ deckungsgleich. 
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§ 13 Abs. 3 SGB V lautet: 

„Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen 

oder hat sie eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für 

die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese von der Krankenkasse in  

der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war. Die Kosten 

für selbstbeschaffte Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach dem Neunten 

Buch werden nach § 18 des Neunten Buches erstattet.“ 

 

§ 18 Abs. 6 SGB IX lautet: 

„Konnte der Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig 

erbringen oder hat er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt und sind dadurch 

Leistungsberechtigten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese 

vom Rehabilitationsträger in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung 

notwendig war. Der Anspruch auf Erstattung richtet sich gegen den 

Rehabilitationsträger, der zum Zeitpunkt der Selbstbeschaffung über den Antrag 

entschieden hat. Lag zum Zeitpunkt der Selbstbeschaffung noch keine Entscheidung 

vor, richtet sich der Anspruch gegen den leistenden Rehabilitationsträger.“ 

 

 

Ein Kostenerstattungsanspruch besteht also nur, wenn die Krankenkasse/der 

Rehabilitationsträger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen 

konnte oder eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat und dadurch(!) dem 

Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden sind. 

 

 

Niemals Hilfsmittel ohne vorherige Antragstellung anschaffen 
 

Ohne vorherigen Antrag ist eine Kostenerstattung immer ausgeschlossen. Wer sich 

das Hilfsmittel einfach selbst zulegt und dann versucht, die Kosten von der 

Krankenkasse zurück zu erhalten, hat keinen Anspruch auf eine solche 

Kostenerstattung. 

 

Hilfsmittel sollten daher nie ohne vorherigen Antrag auf eigene Faust beschafft 

werden! 
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Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Urt. v. 16.04.2008 – L 9 KR 1021/05) bringt 

die Begründung unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts in der Entscheidung gut auf den Punkt: 

 

„Diese vom Kläger zu vertretende Reihenfolge der Ereignisse läuft dem Institut 

der Kostenerstattung nach § 13 Abs. 3 SGB V bzw. § 15 Abs. 1 Satz 3 SGB IX 

[Anmerkung: Das ist noch die alte Gesetzesfassung. Die Regelung befindet 

sich inzwischen in § 18 Abs. 6 SGB IX] zuwider: Nach ständiger Rechtsprechung 

des Bundessozialgerichts (vgl. nur Urteil vom 2. November 2007, B 1 KR 14/07 R, 

zitiert nach juris) scheidet der Erstattungsanspruch aus, wenn sich der 

Versicherte die Leistung besorgt hat, ohne zuvor den Leistungsträger 

einzuschalten und seine Entscheidung abzuwarten. Der Erstattungsanspruch 

besteht nämlich für den Ausnahmefall, dass eine vom Leistungsträger 

geschuldete notwendige Behandlung infolge eines Mangels im 

Leistungssystem als Dienst- oder Sachleistung nicht oder nicht in der 

gebotenen Zeit zur Verfügung gestellt werden kann. Nach Wortlaut und 

Zweck der Erstattungsvorschriften muss zwischen dem die Haftung des 

Leistungsträgers begründenden Umstand (rechtswidrige Ablehnung) und dem 

Nachteil des Versicherten (Kostenlast) ein Ursachenzusammenhang bestehen. 

Daran fehlt es, wenn der Leistungsträger - wie hier - vor Beschaffung des 

konkreten Hilfsmittels mit dem auf eben dieses Hilfsmittel bezogenen 

Leistungsbegehren gar nicht befasst wurde, obwohl dies möglich gewesen 

wäre. Die Erstattungsvorschriften wollen dem Versicherten nämlich einerseits 

die Möglichkeit eröffnen, sich eine vom Leistungsträger geschuldete, aber als 

Sachleistung nicht erhältliche Behandlung selbst zu beschaffen, andererseits 

jedoch die Befolgung des Sachleistungsgrundsatzes dadurch absichern, dass 

eine Kostenerstattung nur erfolgt, wenn tatsächlich eine Versorgungslücke 

festgestellt wird. Diese Feststellung zu treffen, ist nicht Sache des Versicherten, 

sondern des Leistungsträgers. Nur er hat in der Regel einen vollständigen 

Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen und die vorhandenen 

Versorgungsstrukturen und kann mit Hilfe dieser Informationen zuverlässig 

beurteilen, ob die begehrte Behandlung überhaupt zu den zu 

beanspruchenden Leistungen gehört und wenn ja, wie sie in dem 

bestehenden Versorgungssystem realisiert werden kann. Eine vorherige 

Prüfung, verbunden mit der Möglichkeit einer Beratung des Versicherten, ist 

sachgerecht. Sie liegt gerade auch im eigenen Interesse des Versicherten, 

weil sie ihn von dem Risiko entlastet, die Beschaffungskosten gegebenenfalls 

selbst tragen zu müssen, wenn ein zur Erstattungspflicht führender 

Ausnahmetatbestand nicht vorliegt. Es ist deshalb weder unzumutbar noch 

bloßer Formalismus, wenn eine Kostenerstattung in der Art eines zwingenden 

Verfahrenserfordernisses davon abhängig gemacht wird, dass der 

Leistungsträger zuvor Gelegenheit hatte, über seine Leistungspflicht im Hinblick 

auf das konkrete Hilfsmittel zu entscheiden.“ 

 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=78395
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Risiken der Selbstbeschaffung bei gestelltem Antrag 
 

Wird Kostenerstattung für ein selbst beschafftes Hilfsmittel nach erfolgter 

Antragstellung begehrt, müssen die weiteren Voraussetzungen des § 13 Abs. 3 SGB V 

bzw. § 18 Abs. 6 SGB IX vorliegen:   

 

Die Krankenkasse/der Rehabilitationsträger hat die unaufschiebbare Leistung nicht 

rechtzeitig erbringen können oder hat die Leistung zu Unrecht abgelehnt. Das 

Vorliegen dieser Voraussetzungen kann Stolpersteine bergen. Zum Beispiel kann eine 

Unaufschiebbarkeit nicht angenommen werden, wenn sich die Dringlichkeit nur 

daraus ergibt, dass der Antragsteller mit seinem Antrag zu lange gewartet hat und er 

erst jetzt kommt, wo es pressiert. Ebenso darf z.B. die Nicht-Rechtzeitigkeit der 

Leistungserbringung nicht dadurch verursacht sein, dass dem Antragsteller 

vorgeworfen werden kann, er habe nicht alles nach den konkreten Umständen 

Erforderliche und Zumutbare getan, damit eine rechtzeitige Leistung realisiert werden 

kann. Wenn eine Selbstbeschaffung nach Leistungsablehnung vorgenommen wird, 

kann z.B. problematisch werden, wenn dazwischen ein längerer Zeitraum liegt. Dann 

kann nämlich in Frage stehen, ob der Anspruch auf die Leistung zum Zeitpunkt der 

Selbstbeschaffung überhaupt noch bestanden hat, da sich Umstände wie der 

Gesundheitszustand zwischenzeitlich wesentlich geändert haben können. Bei einer 

Ablehnung kann zudem auch immer das Problem bestehen, dass diese objektiv gar 

nicht zu Unrecht erfolgt ist, weil der Versicherte tatsächlich überhaupt keinen 

Anspruch auf die Leistung hatte. 

 

Wenn ein Antrag gestellt wurde und die Krankenkasse die unaufschiebbare Leistung 

nicht rechtzeitig erbringen konnte oder die Leistung zu Unrecht abgelehnt hat, 

verbleibt bei einer Selbstbeschaffung darüber hinaus immer ein gewisses Kostenrisiko 

beim Versicherten. Nach § 13 Abs. 3 S. 1 SGB V hat die Krankenkasse Kosten „in der 

entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war“.   
 

Der Versicherte trägt das Risiko, dass ggf. für seine selbstbeschaffte Leistung vielleicht 

gar keine Leistungspflicht der Krankenkasse besteht oder die selbst beschaffte 

Leistung nicht oder nur teilweise notwendig war. Die Notwendigkeit bezieht sich 

dabei sowohl auf den Grund der Leistung als auch auf deren Höhe. Beschafft sich 

der Versicherte also etwas selbst, was bei seinem Krankheitsbild so nicht geleistet 

worden wäre oder von der Kostenhöhe her nicht stimmig ist, trägt er das Risiko, auf 

Kosten sitzen zu bleiben. Hierbei ist vor allem zu beachten, dass es nicht darauf 

ankommt, dass der Versicherte subjektiv geglaubt hat oder verständlicherweise 

annehmen konnte, dass eine Notwendigkeit bestünde. Es zählt einzig die objektive 

Faktenlage! 

 

Die Selbstbeschaffung einer Leistung mit Absicht, eine Kostenerstattung über § 13 

Abs. 3 SGB V oder § 18 Abs. 6 SGB V zu erlangen, ist immer sorgfältig zu überlegen, 

um nicht nachher das böse Erwachen mit eigener Kostentragung zu haben.  
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Durch den 2013 eingeführten § 13 Abs. 3a SGB V und den durch das 

Bundesteilhabegesetz neu ausgestalteten § 18 SGB IX gibt es zudem weitere 

Normen, die einen Kostenerstattungsanspruch für selbst beschaffte Leistungen regelt. 

Um die Entscheidungsprozesse der Krankenkassen bzw. Rehabilitationsträger im 

Interesse der Antragsteller zu beschleunigen, wurden den Krankenkassen bzw. 

Rehabilitationsträger bestimmte Fristen auferlegt, binnen derer sie Anträge auf 

Leistungen zu entscheiden haben. Halten sie diese Fristen nicht ein, treten unter 

bestimmten Voraussetzungen Genehmigungsfiktionen ein, d.h. die Leistung gilt als 

genehmigt, obwohl die Krankenkasse bzw. der Rehabilitationsträger gar nicht 

entschieden hat. Die „Wartezeit“ auf eine Entscheidung ist dadurch wesentlich 
überschaubarer geworden und die Risiken für den Antragsteller, der auf Grundlage 

der Genehmigungsfiktion etwas selbst beschafft, sind deutlich geringer. Auf § 13 Abs. 

3a SGB V und § 18 SGB IX wird weiter unten noch detailliert eingegangen.  

 

Der Weg zum Hilfsmittel 
 

1. Verordnung durch den Arzt 
 

Als erstes muss das Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden. Es wird ein Rezept 

ausgestellt. Auf diesem Rezept stehen das Hilfsmittel und die Diagnose. Beides sollte 

so genau wie möglich beschrieben sein. Die Genehmigungswahrscheinlichkeit steigt, 

wenn sich bereits auf dem Rezept eine Begründung befindet, aus der sich die 

medizinische Notwendigkeit ergibt und welche konkreten Anforderungen das 

Hilfsmittel erfüllen muss. Beachtet man  

 

2. Rücksprache mit der Krankenkasse 
 

Hilfsmittel erhält man beim Hilfsmittelerbringer, zumeist im Sanitätshaus. Im Gegensatz 

zu früher kann man den Hilfsmittelerbringer, wenn die Krankenkasse das Hilfsmittel 

übernehmen soll, nicht mehr völlig frei wählen. Die Krankenkassen haben mit 

Hilfsmittelerbringern für viele Hilfsmittel Versorgungsverträge abgeschlossen, über die 

sie günstigere Konditionen erhalten. Es kann nur unter den Vertragspartnern der 

eigenen Krankenkasse gewählt werden. Es kann auch sein, dass für einen Bereich die 

Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkasse über einen Ausschreibungsvertrag 

geregelt wurde. Dann gibt es nur einen einzigen exklusiven Hilfsmittelerbringer, der 

genommen werden muss.  

 

Wenn trotzdem ein anderer Hilfsmittelerbringer genommen wird, mit dem die 

Krankenkasse keine Verträge hat, müssen Sie entstehende Mehrkosten selbst tragen. 

Das kann im Einzelfall ziemlich teuer werden und Sie können diese Mehrkosten auch 

nicht auf die Belastungsgrenze bei gesetzlichen Zuzahlungen anrechnen! 
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In ganz besonderen Ausnahmefällen kann Ihrerseits ein berechtigtes Interesse 

bestehen, einen anderen Hilfsmittelerbringer zu nehmen. Das muss aber auf jeden 

Fall mit der Krankenkasse im Vorfeld besprochen und ausdiskutiert werden! 

 

3. Besuch beim Hilfsmittelerbringer, z.B. Sanitätshaus 
 

Mit der ärztlichen Verordnung, d.h. dem Rezept, wird nun der Hilfsmittelerbringer, z.B. 

das Sanitätshaus aufgesucht.  

 

Nun kommt es darauf an, was für ein Hilfsmittel verordnet wurde: 

 

 Wenn das Sanitätshaus mit der jeweiligen Krankenkasse vertraglich einen 
Festbetrag vereinbart hat oder der Preis des Hilfsmittels unterhalb der 
Genehmigungsfreigrenze der jeweiligen Krankenkasse liegt, kann die 
Versorgung ohne vorherige Kostenzusage der Krankenkasse sofort erfolgen. 

 

 Fällt das verordnete Hilfsmittel nicht in diesen Bereich, muss zunächst eine 
Kostenübernahme bei der Krankenkasse beantragt werden. Das Sanitätshaus 
berät sie über in Frage kommende Hilfsmittel und erstellt sodann einen oder 
mehrere Kostenvoranschläge für den Antrag.  

 

4. Der Antrag 
 

Der Antrag kann dadurch erfolgen, dass das Sanitätshaus Ihre ärztliche Verordnung 

zusammen mit dem Kostenvoranschlag oder den Kostenvoranschlägen an die 

Krankenkasse schickt. Alternativ können Sie den Antrag auch selbst stellen.  

 

Welche Variante besser ist, ist vom Einzelfall abhängig, vor allem davon, was für ein 

Hilfsmittel benötigt wird. Hilfsmittel, die im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind, werden 

tendenziell eher genehmigt als Hilfsmittel außerhalb des Verzeichnisses. Speziellere 

und teurere Hilfsmittel erfordern meist mehr Begründungsaufwand als Standard-

Varianten. Wenn Sie z.B. nicht mehr ordentlich laufen können und einfach „nur“ 
irgendeinen ganz normalen Rollstuhl benötigen, ist der Antrag nicht aufwendig. Die 

Notwendigkeit ergibt sich dann meist schon aus einer sauber ausgestellten 

Verordnung mit Diagnose und ein paar Worten zur Notwendigkeit. Benötigen Sie 

aber aufgrund Ihrer spezifischen Lebenssituation und gesundheitlichen Verfassung 

das superleichte, mini-klappbare Sondermodell mit Hilfsantrieb bedarf es einer 

aufwendigeren Begründung, damit die Krankenkasse von der Notwendigkeit auch 

überzeugt ist.  

 

Besprechen Sie am besten auch mit dem Sanitätshaus, was in Ihrem Fall sinnvoll 

erscheint. Manche Sanitätshäuser verschicken auch für Sie den Antrag, wobei Sie 

dann auch ein Schreiben von Ihnen, eine ärztliche Stellungnahme oder weitere 

Unterlagen zum Mitverschicken beigeben können. Ebenso können Sie auch das 
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Sanitätshaus das Rezept und den Kostenvoranschlag einreichen lassen und Ihrer 

Krankenkasse selbst weitere Unterlagen zusenden oder vorbeibringen.  

 

Besprechen Sie sich mit Arzt und Sanitätshaus, ob erfahrungsgemäß Schwierigkeiten 

bei der Kostenübernahme zu erwarten sind.  

Sie haben aber immer mit ausführlicheren Unterlagen nichts zu verlieren. Bedenken 

Sie auch, dass es zeitlich zu Ihrem Vorteil ist, wenn Sie der Krankenkasse von 

vornherein eine aufschlussreiche Entscheidungsgrundlage bereiten. Eine Ablehnung 

mit sich anschließendem rechtlichen Prozedere, dem Nachfordern von Unterlagen, 

einer Begutachtung durch den MDK usw. – all das kostet Zeit bis Sie Ihr benötigtes 

Hilfsmittel, das Sie ja wirklich brauchen, endlich bekommen.  

 

Der eigene Antrag bzw. eigene Ausführungen zum Antrag 
 

Wenn Sie Ihren Antrag selbst stellen oder inhaltlich zum Antrag Stellung nehmen, 

sollten Sie das schriftlich machen. Am besten schreiben Sie einen Brief an Ihre 

Krankenkasse. Manche Krankenkassen bieten auch die Möglichkeit, Hilfsmittel online 

zu beantragen. 

 

Was Sie für einen komplett eigenen Antrag benötigen: 

 die kassenärztliche Verordnung, sprich das Rezept 
 den Kostenvoranschlag 

 

Was darüber hinaus sinnvoll ist: 

 eine Stellungnahme Ihres Arztes zur Notwendigkeit 
 eine Kopie Ihres Schwerbehindertenausweises oder der Bescheid Ihres GdB, 

wenn Sie so etwas haben 
 

In den Betreff gehört Ihre Versichertennummer und dass Sie einen Antrag auf das 

Hilfsmittel XY stellen. Das erleichtert die Zuordnung und beschleunigt die Vorgänge. 

Teilen Sie zudem zu Beginn des Schreibens nochmals Ihre Diagnose(n) mit. 

 

Was sollte inhaltlich ausgeführt werden? 
 

Wichtig ist, dass Sie sich verdeutlichen, dass Ihr Sachbearbeiter tagtäglich die 

unterschiedlichsten Anträge zu den unterschiedlichsten Krankheitsbildern auf den 

Schreibtisch bekommt. Sie können nicht voraussetzen, dass er sich aufgrund seines 

Jobs mit MS oder z.B. mit allen Facetten von Gehbehinderungen und 

Fußhebeschwächen und wie so etwas beeinträchtigt auskennt. 

 

Beschreiben Sie dem Sachbearbeiter Ihre Situation und Ihre Einschränkungen. 

Versetzen Sie ihn in die Lage, dass er sich vorstellen kann, wie sich Ihr Leben mit den 

Einschränkungen gestaltet und inwiefern und warum das beantragte Hilfsmittel für Sie 

wichtig ist. Welche behinderungsbedingten Einschränkungen lassen sich durch das 
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Hilfsmittel ausgleichen? Wie sehr treffen Sie diese Einschränkungen in Ihrem Alltag 

und in Ihrer Lebensqualität? 

 

Denken Sie daran, dass die Krankenkassen auch auf die Erforderlichkeit und 

Wirtschaftlichkeit achten. Gibt es zum Ausgleich oder zur Verbesserung Ihrer 

Einschränkungen andere Optionen als das beantragte Hilfsmittel? Stellen Sie dar: 

Warum hilft das beantragte Hilfsmittel, warum eignet sich etwas anderes nicht? Sind 

andere Optionen oder Folgen, die eintreten, wenn Sie das Hilfsmittel nicht 

bekommen, vielleicht teurer? Zeigen Sie in solchen Fällen der Krankenkasse auf, dass 

es für sie das bessere Geschäft ist, Ihr beantragtes Hilfsmittel zu genehmigen statt 

abzulehnen oder Sie auf etwas anderes zu verweisen. 

 

Nutzen Sie bestimmte Signalwörter, die Sie z.B. in gesetzlichen Vorschriften finden, 

und verwenden Sie diese. Solche Wörter sind z.B. „vermeiden“, „abwenden“, 
„beseitigen“, „wiederherstellen“, „ausgleichen“, „notwendig“. 
 

Antrag zur Post oder in der Geschäftsstelle vorbeibringen?  

Der Kniff mit dem Zugang 
 

Es gibt eine Regelung im Gesetz, dass die Krankenkasse binnen einer gewissen Zeit 

über den Antrag entscheiden muss. Tut sie dies nicht innerhalb dieser Zeit, gilt der 

Antrag als genehmigt und Sie können sich Ihr Hilfsmittel selbst besorgen und die 

Kasse muss Ihnen die Kosten erstatten. Auf diese Regelung gehe ich gleich noch 

genauer ein. Maßgeblicher Startzeitpunkt für das Laufen dieser Frist zur Entscheidung 

ist der Antragseingang. 

 

Wenn Sie Ihren Antrag persönlich in der Geschäftsstelle der Krankenkasse abgeben, 

lassen Sie sich direkt den Eingang bestätigen. Der Mitarbeiter soll einen 

Eingangsstempel auf Ihren Antrag stempeln und Ihnen den Antrag kopieren. 

Nehmen Sie zur Sicherheit eine Kopie des Antrags mit, die Sie sich stempeln lassen, 

falls der Mitarbeiter nicht bereit ist, Ihnen kostenlos eine Kopie des eingereichten 

Antrags zu fertigen. Mit diesem Stempel haben Sie direkt den Nachweis des 

Antragseingangs in Ihren Händen, so dass es keinen Streit mehr darüber geben kann, 

ob die Entscheidungsfrist abgelaufen ist und die Genehmigungsfiktion eingetreten ist, 

wenn die Kasse in Ihrem Fall bummeln sollte. 

 

Binnen welcher Frist muss die Krankenkasse entscheiden? Was ist 

die Folge, wenn sie nicht fristgerecht entscheidet? 

- Genehmigungsfiktionen - 
 

Auch hier kommt es wieder darauf an, welchem Zweck das Hilfsmittel dient.  

 

Zur Erinnerung: Hilfsmittel, die der Sicherung eines Erfolgs der Krankenbehandlung 

dienen (§ 33 Abs. 1 S. 1 Var. 1 SGB V), werden mit dem Ziel eingesetzt, auf die 
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Krankheit einzuwirken. Hilfsmittel zur Vorbeugung vor Behinderung (§ 33 Abs. 1 S. 1 

Var. 2 SGB V) und zum Behinderungsausgleich (§ 33 Abs. 1 S. 1 Var. 3 SGB V) dienen 

hauptsächlich dem Ziel, die mit einer Behinderung verbundene 

Teilhabebeeinträchtigung eines Menschen auszugleichen oder abzumildern. Solche 

Hilfsmittel zählen zu den Leistungen der medizinischen Rehabilitation, für die bzgl. 

Selbstbeschaffung und Kostenerstattung Regelungen des SGB IX gelten.  

 

2013 kam das Patientenrechtegesetz und auf dessen Grundlage wurde § 13 Abs. 3a 

SGB V geschaffen, mit dem Ziel, dass die Entscheidungsprozesse der Krankenkassen 

im Interesse der Patienten beschleunigt werden. Mit dem gleichen Ziel wurde durch 

das zum 01.01.2018 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz in § 18 SGB IX auch eine 

solche Beschleunigungsregelung geschaffen, die für Anträge seit dem 01.01.2018 gilt. 

 

Den Krankenkassen bzw. Rehabilitationsträgern werden bestimmte Fristen auferlegt, 

binnen derer Sie Anträge auf Leistungen zu entscheiden haben. Halten Sie diese 

Fristen nicht ein, treten unter bestimmten Voraussetzungen Genehmigungsfiktionen 

ein, d.h. die Leistung gilt als genehmigt, obwohl die Krankenkasse gar nicht 

entschieden hat. 

 

Für Leistungen, die der Sicherung eines Erfolgs der Krankenbehandlung dienen, gilt § 

13 Abs. 3a SGB V. 

 

Nach § 13 Abs. 3a SGB V hat die Krankenkasse über einen Antrag auf Leistungen 

zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in 

Fällen, in denen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des MDK, eingeholt 

wird, innerhalb von fünf Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. Wenn die 

Krankenkasse eine gutachtliche Stellungnahme für erforderlich hält, hat sie diese 

unverzüglich einzuholen und die Leistungsberechtigten hierüber zu unterrichten. Der 

MDK nimmt innerhalb von drei Wochen gutachtlich Stellung. Kann die Krankenkasse 

diese Fristen nicht einhalten, teilt sie dies den Leistungsberechtigten unter Darlegung 

der Gründe rechtzeitig schriftlich mit. Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden 

Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. Beschaffen sich 

Leistungsberechtigte nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung selbst, ist die 

Krankenkasse zur Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verpflichtet. Nach 

der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. z.B. BSG, Urteil vom 7.11.2017 – B 1 

KR 15/17 R) besteht nach Fristablauf nicht nur ein Kostenerstattungsanspruch, wenn 

der Leistungsberechtigte sich die Leistung selbst beschafft, sondern es besteht auch 

ein Sachleistungsanspruch. Wenn der Leistungsberechtigte z.B. mittellos ist und sich 

die Leistung erst einmal auf eigene Kosten nicht leisten kann, kann er die Erbringung 

Leistung direkt von der Krankenkasse verlangen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE145940218&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspo
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE145940218&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspo
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Zum Fristlauf: 

Beispiel für die Berechnung der 3-Wochen-Frist:  

Die Frist beginnt mit dem Tag, der auf den Antrageingang folgt. Bsp.: 

Antragseingang am Montag, 11.06., Fristbeginn: Dienstag, 12.06, 00:00 Uhr. Die Frist 

endet mit Ablauf des Tages, der nach seiner Benennung dem Tag des 

Antragseingangs entspricht. Fristende: Montag, 02.07., 23:59 Uhr.  

 

Binnen der Frist muss die Krankenkasse entschieden haben. Das bedeutet aber nicht 

zugleich, dass auch der Bescheid binnen dieser Frist beim Antragsteller schon 

vorliegen muss. Das Bayerische Landessozialgericht (LSG München, Beschluss v. 

25.04.2016 – L 5 KR 121/16 B ER) hat entschieden, dass die „drei sowie die 

fünfwöchige Frist des § 13 Abs. 3a SGB V jeweils eine Entscheidungsfrist ist und den 

Krankenkassen vollumfänglich zur Entscheidungsfindung zur Verfügung stehen soll. 

Der Bescheidbekanntgabe innerhalb der Fristen bedarf es daher nicht.“ Ob das 
Bundessozialgericht das auch so sieht bzw. sehen würde, ist noch offen. 

 

Es ist daher nicht ratsam, bereits einen Tag nach Fristablauf loszugehen und sich das 

Hilfsmittel selbst zu besorgen! Es sollte eine Zeit lang abgewartet werden, ob ein 

Bescheid kommt bzw. ggf. bei der Krankenkasse nachgefragt werden, wann mit 

dem Bescheid zu rechnen ist. 

 

Wenn der Bescheid nach Ablauf der Fristen kommt und eine Ablehnung beinhaltet, 

sollte genauer hingeschaut werden, von wann der Bescheid genau ist. Stammt der 

Bescheid erst aus einer Zeit nach Fristablauf, ist bereits vorher die 

Genehmigungsfiktion eingetreten (sofern die weiteren Voraussetzungen der 

Genehmigungsfiktion vorgelegen haben, dazu sogleich!), so dass die Krankenkasse 

gar nicht mehr ablehnen konnte. Eine wirksam durch Fiktion entstandene 

Genehmigung erlischt nicht durch eine spätere ablehnende Entscheidung der 

Krankenkasse. Mit der reinen Ablehnung der Leistung wird weder ausdrücklich noch 

sinngemäß, weder förmlich noch inhaltlich eine Rücknahme, eine Aufhebung oder 

einen Widerruf (vgl hierzu §§ 45, 47, 48 SGB X) der fingierten Genehmigung geregelt. 

Das ist auch höchstrichterlich durch das Bundessozialgericht entschieden (vgl. z.B. 

BSG, Urteil vom 7.11.2017 – B 1 KR 15/17 R; BSG, Urteil vom 11. 7. 2017 – B 1 KR 26/16 R).  

 

Krankenkassen versuchen gern, die Genehmigungsfiktion über die Regelungen zur 

Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsaktes (§ 45 SGB IX) 

wieder aus der Welt zu schaffen. Das Bundessozialgericht (vgl. z.B. BSG, Urteil vom 

7.11.2017 – B 1 KR 15/17 R) hat dem inzwischen einen Riegel vorgeschoben, indem es 

geurteilt hat, dass eine Rücknahme nur möglich ist, wenn die Genehmigungsfiktion 

selbst rechtswidrig ist, weil die Voraussetzungen des Anspruchs auf die fingierte 

Genehmigung nicht erfüllt sind. Ob überhaupt ein materiell-rechtlicher Anspruch 

bestanden hätte – also z.B. die Krankenkasse ein bestimmtes Hilfsmittel im konkreten 

Fall überhaupt hätte leisten müssen –  ist in Fällen der Genehmigungsfiktion irrelevant. 

Einzige Eingrenzungen sind, dass es sich nicht um völlig systemwidrige Leistungen 

handelt und der Versicherte eine Erforderlichkeit der Leistung annehmen durfte. Die 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-68600?hl=true
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2016-N-68600?hl=true
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE145940218&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspo
https://lexetius.com/2017,2386
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE145940218&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspo
http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/19ke/page/bsjrsprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=10908&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE145940218&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspo
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Leistung muss einen Bezug zum Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherungen haben, es kommt aber nicht mehr darauf an, ob die 

beantragte Leistung im konkreten Fall qualitativ ausreichend und notwendig ist.  

 

 

Das BSG führt in der genannten Entscheidung aus: 

 

„In Einklang mit Wortlaut und Entstehungsgeschichte soll nach dem 

Regelungssystem die Genehmigungsfiktion die Berechtigten vom Risiko 

entlasten, dass eine beantragte Leistung nicht in den Leistungskatalog der 

GKV fällt. § 13 Abs 3a SGB V begründet hierzu einen eigenen Anspruch der 

Berechtigten, den ihnen das Gesetz kraft Genehmigungsfiktion durch 

fingierten Verwaltungsakt zuerkennt. Der Gesetzgeber ging damit bewusst 

über den bisher mittels sachleistungsersetzender Kostenerstattung gewährten 

Schutz hinaus (vgl dazu § 13 Abs 3 SGB V). Während dort die Berechtigten im 

Streitfall bei auf eigene Kosten selbstbeschafften Leistungen das Risiko der 

Nichterweislichkeit der Voraussetzungen ihres Leistungsanspruchs tragen, 

genügt in den Fällen des § 13 Abs 3a SGB V der Eintritt der 

Genehmigungsfiktion, weil deren Voraussetzungen erfüllt sind. Der 

Gesetzgeber begegnet mit der Regelung des § 13 Abs 3a SGB V einem 

spezifischen Systemversagen, der nicht zeitgerechten Entscheidung der KK 

über einen hiervon erfassten Leistungsantrag. Der berechtigte Antragsteller soll 

schnell Gewissheit erlangen, ob ihm die beantragte Leistung endgültig zusteht. 

Dementsprechend ist die KK nach Eintritt der Genehmigungsfiktion zur 

Erstattung der Kosten verpflichtet, die dem Berechtigten durch 

Selbstbeschaffung einer erforderlichen Leistung entstanden sind (vgl § 13 Abs 

3a S 7 SGB V). Die Berechtigten tragen nur noch das geringere Risiko der 

Nichterweislichkeit der Voraussetzungen des Eintritts der Genehmigungsfiktion. 

Der dabei fingierte Verwaltungsakt erwirkt verfahrensrechtlichen 

Vertrauensschutz durch die Schranken für seine Beseitigung (vgl insbesondere 

§§ 45, 47, 39 SGB X). 

(…) 
Es widerspräche der Regelung des § 45 Abs 1 SGB X, für die Rücknahme einer 

nach § 13 Abs 3a SGB V fingierten Genehmigung nicht auf deren 

Voraussetzungen abzustellen, sondern auf die Voraussetzungen des mit dem 

ursprünglichen Leistungsantrag Begehrten.“ 

 

 

Wie aus den vorhergehenden Ausführungen ersichtlich wird, kommt es maßgeblich 

darauf an, ob die Genehmigungsfiktion selbst wirksam ist. Eine wirksame 

Genehmigungsfiktion muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
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 Stimmigkeit der Fristen 
 

Die von § 13a Abs. 3 SGB V vorgesehenen Fristen müssen von der Berechnung und 

Ausschöpfungsmöglichkeit her tatsächlich verstrichen sein. Es dürfen keine Fehler in 

den Fristberechnungen vorliegen.  

Die Krankenkassen haben die Möglichkeit (vgl. § 13 Abs. 3a S. 5 SGB V), die Fristen zu 

verlängern. Wenn die Krankenkasse die Fristen nicht einhalten kann, muss sie dies 

den Leistungsberechtigten unter Darlegung der Gründe rechtzeitig schriftlich 

mitteilen.  

 

Dafür muss 

 die Mitteilung den Antragsteller vor Ablauf der jeweiligen Frist erreicht 
haben,  
 

 ein hinreichender Grund genannt werden   
(dieser muss außerhalb der Verantwortungssphäre der Krankenkasse 
liegen; Arbeitsüberlastung oder organisatorische Probleme bei der 
Krankenkasse oder Verzögerungen durch die Gutachter sind keine 
tauglichen Gründe; unvollständige Anträge, Mitwirkungsverzögerungen 
vom Antragsteller oder dessen Arzt hingegen schon) , 
 

 nach der Rechtsprechung auch ein neues konkretes Fristende oder 
zumindest ein konkreter Verlängerungszeitraum, mittels dessen der 
Antragsteller ohne Schwierigkeiten das Fristende taggenau berechnen 
kann, genannt werden   
BSG  v. 11.07.2017 - B 1 KR 26/16 R, Rn. 32: Ohne eine taggenaue 
Verlängerung der Frist könnte der Antragsteller nicht erkennen, wann die 
Fiktion der Genehmigung eingetreten ist. Dies widerspräche dem 
dargelegten Regelungsgehalt und Beschleunigungszweck der Norm (vgl 
rechtsähnlich BGH Urteil vom 20. 4. 2017 – III ZR 470/16 – Juris RdNr 40 zu § 
42a Abs 2 S 3 LVwVfG [Baden-Württemberg]; unzutreffend Hessisches LSG 
Urteil vom 23. 2. 2017 – L 8 KR 372/16 – Juris RdNr 23; LSG Baden-
Württemberg Urteil vom 21. 2. 2017 – L 11 KR 2090/16 – Juris RdNr 29; 
Sächsisches LSG Beschluss vom 6. 2. 2017 – L 1 KR 242/16 B ER – Juris RdNr 
44). 

 

 Bestimmtheit des Antrags 
 

Nach dem BSG kann die Genehmigungsfiktion nur greifen, wenn der Antrag so 

bestimmt gestellt ist, dass die fingierte Genehmigung selbst hinreichend bestimmt ist. 

Der Antrag muss so konkret auf eine klar bezeichnete Leistung gerichtet sein, so dass 

die Krankenkasse den Antrag durch ein 'Ja' zustimmend oder ein 'Nein' ablehnend 

entscheiden kann. 

 

 Antragsteller durfte Leistung für erforderlich halten 
 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/705722/
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Die Begrenzung auf erforderliche Leistungen bewirkt eine Beschränkung auf subjektiv 

für den Berechtigten erforderliche Leistungen, die nicht offensichtlich außerhalb des 

Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherungen liegen. Der Antragsteller 

soll nicht zum Rechtsmissbrauch eingeladen werden, indem er die Grenzen des 

Leistungskatalogs der Krankenkassen überwindet, die ihm klar sein müssen. Die 

Leistung muss daher vom Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 

denkbarer Weise umfasst sein (können). Das BSG (z.B. Urteil vom 8. 3. 2016 – B 1 KR 

25/15 R) nennt als Beispiele, in denen ein Für-Erforderlich-Halten etwa auszuschließen 

ist: 

 Krankenkasse ist unter keinem Gesichtspunkt sachlich zuständig z.B. weil die 
Leistung augenfällig einem anderen Träger zugewiesen ist 

 systemfremde Leistungen (beispielsweise Erholungsurlaub zulasten der 
Krankenversicherung) 

 willkürliche oder querulatorische Anträge 
 

 

Bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (d.h. Hauptzweck Vorbeugung vor 

Behinderung oder Behinderungsausgleich): 

 

Gem. § 13 Abs. 3a SGB V gilt: „Für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation gelten 
die §§ 14 bis 24 des Neunten Buches zur Koordinierung der Leistungen und zur 

Erstattung selbst beschaffter Leistungen.“  
 

§ 18 SGB IX regelt die Genehmigungsfiktion für Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation. Wenn der Rehabilitationsträger über den Antrag nicht innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten ab Antragseingang entscheiden kann, muss er dem 

Antragsteller dies mit Gründen vor Ablauf der Frist schriftlich mitteilen. In der 

Mitteilung muss er auf den Tag genau bestimmen, bis wann über den Antrag 

entschieden wird. Zudem sind ihm für Verlängerungen der 2-Monats-Frist klare 

Grenzen gesetzt, unter welchen Umständen er für welchen Fall wie lange verlängern 

darf.  

 

Wenn keine begründete Mitteilung erfolgt, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf 

der Frist als genehmigt. Die beantragte Leistung gilt auch dann als genehmigt, wenn 

der in der Mitteilung bestimmte Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag ohne 

weitere begründete Mitteilung des Rehabilitationsträgers abgelaufen ist. Bei einer auf 

die Genehmigungsfiktion hin erfolgten Selbstbeschaffung muss der 

Rehabilitationsträger die Aufwendungen für die selbstbeschaffte Leistung zahlen. Die 

Erstattungspflicht besteht jedoch nicht, wenn und soweit kein Anspruch auf 

Bewilligung der selbstbeschafften Leistungen bestanden hätte und der Antragsteller 

dies wusste oder infolge grober Außerachtlassung der allgemeinen Sorgfalt nicht 

wusste. 

  

https://lexetius.com/2016,900
https://lexetius.com/2016,900
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Wie geht es weiter, wenn die Krankenkasse ablehnt? 
 

1. Widerspruch erheben binnen Monatsfrist 
 

Bei Ablehnung der Krankenkasse besteht die Möglichkeit, Widerspruch zu erheben. 

Hier ist es – wie schon beim Thema Antrag auf Feststellung des GdB/einer 

Schwerbehinderung ausgeführt – wichtig, unbedingt die Widerspruchsfrist von 1 

Monat einzuhalten, die in der Rechtsbehelfsbelehrung steht. Hat der 

Ablehnungsbescheid oder das ablehnende Schreiben der Krankenkasse keine 

Rechtsbehelfsbelehrung oder eine fehlerhafte Rechtsbehelfsbelehrung, verlängert 

sich die Widerspruchsfrist auf 1 Jahr. 

 

Wichtig ist immer die fristgerechte Erhebung, die Begründung kann auch noch später 

erfolgen, muss aber bei Erhebung angekündigt werden. Zudem sollte bei Erhebung 

des Widerspruchs nicht vergessen werden, Akteneinsicht einzufordern. 

 

2. Widerspruch begründen 
 

Damit die Krankenkasse den Widerspruch nicht einfach so abtun und ganz einfach 

genauso wie zuvor entscheiden kann, ist die Begründung des Widerspruchs wichtig. 

Suchen Sie sich aus dem Ablehnungsbescheid und dem Inhalt der Akte die Punkte 

heraus, die die Krankenkasse falsch beurteilt und argumentieren Sie warum die 

Entscheidung falsch ist und warum Sie einen Anspruch auf die jeweilige Leistung 

haben. 

 

Zusatzprüfung: Liegt eine wirksame Genehmigungsfiktion vor? 
 

Es sollte zudem unbedingt geschaut werden, ob nicht bereits vor Ablehnung eine 

wirksame(!) Genehmigungsfiktion (vgl. zu den Voraussetzungen oben) eingetreten ist. 

Wenn nämlich eine wirksame Genehmigungsfiktion eingetreten ist, kann eine 

„verfristete“ Ablehnung nicht mehr dazu führen, dass man seine Leistung nicht 
bekommt. Im Widerspruch sollte dann genau ausgeführt werden, dass und warum 

eine wirksame Genehmigungsfiktion vorliegt und dass der Ablehnungsbescheid 

deswegen rechtswidrig ist und den Antragsteller in seinem sich aus der fiktiven 

Genehmigung seines Antrags ergebenden Leistungsanspruch verletzt. 
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In welchen Punkten kann ein ablehnender Bescheid der Krankenkasse 

oft angegriffen werden? 
 

Neben falschen und unzureichenden Beurteilungen und Einschätzungen des 

Sachverhalts gibt es auch immer wieder gern bemühte „Argumentationen“, die 
schlichtweg nicht tauglich sind, einen Antrag abzulehnen.  

 

 Die Sache mit dem Hilfsmittelverzeichnis 
 

Angriffspunkte bieten beispielsweise Verweise auf das Hilfsmittelverzeichnis, vor allem, 

wenn sie pauschal sind. Die Begründung „Das Hilfsmittel ist nicht im 
Hilfsmittelverzeichnis gelistet.“ ist nicht zulässig, da es um die Erforderlichkeit des 

Hilfsmittels im Einzelfall geht und das Hilfsmittelverzeichnis – wie bereits oben 

ausgeführt – keinen verbindlichen Charakter hat. Auch ein pauschaler Verweis 

darauf, dass die Indikationen (d.h. die Beschreibung des Einsatzbereichs) des 

Hilfsmittels im Hilfsmittelverzeichnis nicht dem konkreten Fall entspreche, kann 

angegriffen werden. Die Krankenkasse muss sich mit dem Sachverhalt, d.h. mit dem 

Einzelfall, konkret und detailliert auseinandersetzen und entsprechend begründen. 

Eine pauschale Beurteilung frei nach dem Motto „Das steht da so halt nicht drin und 
darum geht’s nicht“ ist nicht zulässig. 
 

Manchmal wird auch gerade umgekehrt ein Schuh draus, z.B. wenn die 

Krankenkasse ein Hilfsmittel, das von der Indikation des Verzeichnisses her genau zum 

vorliegenden Fall passt, ablehnt und stattdessen ein Hilfsmittel genehmigen will, das 

nach der Indikation des Verzeichnisses für den vorliegenden Fall nicht vorgesehen ist. 

Auch dies muss detailliert begründet werden. Argumente, die die Wirtschaftlichkeit 

betreffen („kostengünstiger“), können erst bemüht werden, wenn es um die 
Entscheidung zwischen gleich geeigneten(!) Produkten geht. Diesbezüglich kann 

dann logischerweise aber auch erst argumentiert werden, wenn ausführlich 

begründet wurde, warum eine gleiche Eignung besteht!   

 

 Beim Hilfsmittel handele es sich um eine neue 
Behandlungsmethode und kein Hilfsmittel bzw. das Hilfsmittel sei 
Bestandteil einer neuen Behandlungsmethode 

 

Wird ein Hilfsmittel als untrennbarer Bestandteil einer neuen Behandlungs- oder 

Untersuchungsmethode eingesetzt, muss die Krankenkasse die Kosten hierfür 

grundsätzlich erst übernehmen, wenn der GBA (Gemeinsame Bundesausschuss) die 

Methode positiv bewertet hat. Erst nach positivem Ausfall dieser Prüfung, sind die für 

den Einsatz der dann anerkannten Methode notwendigen Hilfsmittel Gegenstand 

der Leistungspflicht. Eine Behandlungsmethode ist im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Therapie "neu", wenn sie hinsichtlich des medizinischen Nutzens, 

möglicher Risiken und in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit wesentliche, bisher nicht 

geprüfte Änderungen aufweist. 
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Die Krankenkassen argumentieren daher manchmal, dass das Hilfsmittel nicht 

Gegenstand ihrer Leistungspflicht sei, da es sich um eine neue Behandlungsmethode 

ohne positive Prüfung durch den GBA handeln würde. Das trifft aber oftmals nicht zu, 

vor allem, wenn es um Hilfsmittel geht, die in erster Linie dem Behinderungsausgleich 

dienen sollen! 

 

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (Urt. v. 19.06.2018 – L 11 KR 1996/17 und 

Urt. v. 15.06.2018 – L 4 KR 531/17) hat über diesen Aspekt gerade frisch für ein 

Fußheber-System (Ness L 300) zweier MS-Patientinnen entschieden: 

 

Die beiden Klägerinnen leiden seit ca. 15 Jahren an progredienter MS und sind in der 

Gehfähigkeit stark beeinträchtigt. Sie beantragten das besagte Fußheber-System. Es 

handelt sich dabei um einen Fußschrittmacher, der im Alltag getragen wird und 

durch elektrische Impulse die Wadenmuskulatur wieder zur Kontraktion bringt. Durch 

den an der Ferse des Anwenders angebrachten Sensor erkennt das Gerät die 

Schrittphase und bringt die Wade zur Kontraktion bzw wieder zur Relaxation. 

Hierdurch wird die Fußspitze angehoben, was ein Laufen ohne die bisherige durch 

die abgesenkte Fußspitze bestehende Sturzgefahr wieder möglich macht. Das 

System unterstützt zum einen mittels elektrischer neuromuskulärer Stimulation das 

Gehen (Gangmodus), zum anderen bewirkt es ein Muskeltraining in Ruhe 

(Trainingsmodus).  

 

Die Krankenkasse hatte sich ablehnend auf folgenden Standpunkt gestellt (Zitat aus 

dem Sachverhalt der Entscheidung LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 19.06.2018 – L 11 

KR 1996/17): 

 

„Das Ness L300 diene vorrangig der Sicherung des Erfolgs der 
Krankenbehandlung und somit der medizinischen Rehabilitation, indem es 

mittels Elektrostimulation Muskeln trainiere. (…) Eine Leistungspflicht bestehe 
gleichwohl nicht, denn das Hilfsmittel sei Bestandteil einer neuen ärztlichen 

Untersuchungs- und Behandlungsmethode, deren medizinischer Nutzen nicht 

anerkannt sei. Das Hilfsmittel stehe in untrennbarem Zusammenhang mit einer 

neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode, nämlich der 

Elektrostimulation bei Multipler Sklerose. Voraussetzung für einen Anspruch des 

Versicherten nach § 33 SGB V sei daher, dass die neue Untersuchungs- und 

Behandlungsmethode vom Gemeinsamen Bundessausschuss (GBA) 

anerkannt worden sei (unter Hinweis auf BSG 08.07.2015, B 3 KR 5/14 R und B 3 

KR 6/14 R). Bezüglich eines Gerätes zur Gewebsglukosemessung habe das BSG 

in dem genannten Urteil (B 3 KR 5714 R) ausgeführt, dass ein 

Behinderungsausgleich mit dem Hilfsmittel nur erzielt werden könne, wenn es 

im Rahmen der vertragsärztlichen Behandlung eingesetzt werden dürfe und 

dafür bedürfe es zunächst einer positiven Empfehlung des GBA zur 

zugrundeliegenden Behandlungsmethode. Dies sei auf die hier vorliegende 

Konstellation übertragbar. Das Fußhebesystem Ness L300 verfüge sowohl über 

eine Komponente zum Behinderungsausgleich, diene aber auch zur Sicherung 

https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=200856
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=200856
https://sozialgerichtsbarkeit.de/sgb/esgb/show.php?modul=esgb&id=200856
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des Erfolgs der Krankenbehandlung, wenn sich das Gerät im Trainingsmodus 

befinde. Im Rahmen der Prüfung durch den GBA seien auch die Gefahren 

und Risiken einer neuen Behandlungsmethode zu prüfen. Aus den 

Handbüchern zu Ness L300 und Ness H200 Wireless ergäben sich eine Vielzahl 

von Gegenanzeigen, Warnhinweisen und Nebenwirkungen sowie 

Vorsichtsmaßnahmen. Der Hersteller gebe selbst an, dass die langfristigen 

Wirkungen dauerhafter elektrischer Stimulation nicht bekannt seien. Es existiere 

für die permanente, auch 24 Stunden pro Tag einsetzbare elektrische 

Stimulation keine entsprechende Abrechnungsziffer im EBM-Ä, Ziffer 02512 sei 

nicht anwendbar. Das System Ness L300 falle nach alledem nicht in die 

Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenkassen (unter Hinweis auf SG Berlin 

03.11.2017, S 112 KR 218/16).“ 

 

Dieser Argumentation entzog das LSG im vorliegenden Fall die Grundlage: 

 

„Da es sich bei dem Fußhebesystem Typ Ness L300 um ein Medizinprodukt iSv § 

3 Nr 1 Medizinproduktegesetz (MPG) handelt, gilt der Nachweis der 

Funktionstauglichkeit und der Sicherheit durch die vorliegenden CE-

Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht (§ 139 Abs 5 Satz 1 SGB V). Ein 

weiterer Nachweis eines medizinischen Nutzens ist nicht erforderlich, denn es 

sind nicht für Hilfsmittel jeglicher Art klinische Prüfungsergebnisse vorzulegen. 

Das Nachweiserfordernis richtet sich vielmehr primär danach, ob es sich um 

Hilfsmittel handelt, die therapeutischen Zwecken dienen, oder um solche zum 

bloßen Behinderungsausgleich. In letzterem Fall ist der Nachweis eines 

medizinischen Nutzens, der über die Funktionstauglichkeit zum Ausgleich der 

Behinderung hinausgeht, weder von der Zielrichtung des Hilfsmittels geboten, 

noch in der Regel auch nur möglich (vgl BSG 16.09.2004, B 3 KR 20/04 R, SozR 

4-2500 § 33 Nr 8 = SGb 2005, 349 mit Anm Beck; vgl auch LSG Berlin-

Brandenburg 22.02. 2018, L 1 KR 56/14 – zu Laufrad; anhängig: B 3 KR 5/18 R). 

Diese – von der Rspr bereits zur bisherigen Rechtslage entwickelte – 

Differenzierung hat sich der Gesetzgeber in der Neufassung von § 139 Abs 4 

Satz 1 SGB V durch das HHVG (Aufnahme des Zusatzes "soweit erforderlich") 

ausdrücklich zu eigen gemacht (vgl BT-Drs 16/3100 S 150). 

 

Da es vorliegend maßgebend um ein Hilfsmittel zum unmittelbaren 

Behinderungsausgleich geht, geht auch die Ansicht der Beklagten fehl, 

aufgrund einer fehlenden positiven Empfehlung des GBA sei die Versorgung 

mit dem Fußhebesystem Typ Ness L300 über die Sperrwirkung des § 135 SGB V 

ausgeschlossen. Wird ein Hilfsmittel als untrennbarer Bestandteil einer neuen 

vertragsärztlichen Behandlungs- oder Untersuchungsmethode eingesetzt, hat 

die Krankenkasse die Kosten hierfür grundsätzlich erst zu übernehmen, wenn 

der GBA die Methode positiv bewertet hat. Im Hinblick auf die Sicherung von 

Nutzen und Wirtschaftlichkeit von Behandlungsmethoden ist das 

Prüfungsverfahren beim GBA vorgeschaltet. Erst wenn diese Prüfung positiv 

ausgefallen ist, sind die für den Einsatz der dann anerkannten Methode 

notwendigen Hilfsmittel Gegenstand der Leistungspflicht der Krankenkassen  
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(BSG vom 08.07.2015, B 3 KR 6/14 R, SozR 4-2500 § 139 Nr 7 = NZS 2015, 860 – 

CAM-Schiene und B 3 KR 5/14 R, SozR 4-2500 § 33 Nr 47= BeckRS 2015, 727224 – 

Glucosemonitoring System; vgl auch § 139 Abs 3 Satz 3 bis 5 SGB V idF vom 

04.04.2017). Die 1. Alternative des § 33 Abs 1 Satz 1 SGB V betrifft lediglich 

solche Gegenstände, die aufgrund ihrer Hilfsmitteleigenschaft spezifisch im 

Rahmen der ärztlich verantworteten Krankenbehandlung eingesetzt werden, 

um zu ihrem Erfolg beizutragen. Es ist ausreichend, aber auch notwendig, dass 

mit dem Hilfsmittel ein therapeutischer Erfolg angestrebt wird (BSG 16.09.2004, 

B 3 KR 19/03 R, BSGE 93, 176). So liegt der Fall hier jedoch gerade nicht. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten geht es nicht um die "Behandlung der 

Multiplen Sklerose durch Elektrostimulation". Diesen Ansatz verfolgt weder der 

behandelnde Arzt, noch lässt sich den Herstellerangaben zu dem streitigen 

Hilfsmittel hierzu irgendetwas entnehmen, eine Auswirkung auf die 

Grunderkrankung wird von keiner Seite behauptet oder reklamiert. Auch der 

Klägerin geht es um den Behinderungsausgleich beim Gehen, nicht um die 

Behandlung ihrer Grunderkrankung.“ 

 

 

 

Auch an anderen Entscheidungen zeigt sich, dass es ganz maßgeblich darauf 

ankommt, ob es um den Behinderungsausgleich geht. Lesenswert ist hier auch die 

Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts (Urt. v. 23.10.2017 – L 4 KR 

349/17). Auch hier hatte die Krankenkasse bei der Ablehnung des Antrags mit neuer 

Behandlungsmethode und fehlender positiver GBA-Bewertung angeführt, als die an 

MS erkrankte Klägerin ein Fußhebersystem Walk Aide beantragt hatte. Die 

gerichtliche Argumentation gegen die Auffassung der Krankenkasse entspricht 

inhaltlich dem, was auch in der soeben zitierten Entscheidung des LSG Baden-

Württemberg angeführt wird.  

 

 Wenn Gutachten eine Rolle spielen (MDK-Gutachten, 
Stellungnahmen privater Unternehmen) 

 

Stützt die Krankenkasse ihre Begründung der Ablehnung auf ein MDK-Gutachten 

oder die Stellungnahme eines von ihr beauftragten privaten Unternehmens, sollte 

man das Gutachten unbedingt anfordern und genau prüfen. Oftmals wird nach 

Aktenlage begutachtet, d.h. der Inhalt der Akte wird angeschaut, aber der 

Betroffene selbst wird nicht involviert. Dabei können schnell fehlerhafte Wertungen 

entstehen oder individuelle Belange des Betroffenen nicht hinreichend berücksichtigt 

sein. Der Betroffene sollte bei fehlerhafter und unzureichender Bewertung verlangen, 

dass er erneut begutachtet wird.  

 

Es ist auch anzutreffen, dass das Gutachten an sich schon falsch aufgezogen ist. 

Beim Gutachten geht es darum, dass der MDK eine Einschätzung gibt, ob im 

konkreten Fall die medizinische Erforderlichkeit vorliegt. Wenn z.B. seitens des MDK 

http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-134269
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2017-N-134269
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ausschließlich rechtlich argumentiert wird, indem z.B. die Situation des Betroffenen 

mit dem Sachverhalt irgendwelcher ähnlicher Gerichtsentscheidungen verglichen 

wird, ist bereits der Zweck des Gutachterauftrags offensichtlich verfehlt (lesenswert 

dazu ist z.B. folgende Gerichtsentscheidung: LG Ellwangen, Urteil vom 13.02.2009 – 3 

O 97/08).   

 

 

3. Entscheidung der Krankenkasse über den Widerspruch 

 
Die Krankenkasse hat nach erhobenem Widerspruch nun über diesen zu 

entscheiden. Dabei kann sie  

 dem Widerspruch ganz abhelfen, d.h. die beantragte Leistung vollständig 
bewilligen (= Abhilfebescheid) oder 

 dem Widerspruch teilweise abhelfen, d.h. nur einen Teil der beantragten 
Leistung bewilligen, einen anderen Teil jedoch ablehnen (= 
Teilabhilfebescheid) oder 

 den Widerspruch ablehnen, d.h. die beantragte Leistung vollständig 
ablehnen (= Widerspruchsbescheid) 

 

4. Rechtsbehelfe bei Teilablehnung oder vollständiger Ablehnung  
 

Wird der Widerspruch teilweise oder ganz abgelehnt, besteht die Möglichkeit, Klage 

zum Sozialgericht zu erheben. Dies muss bei vorhandener und korrekter 

Rechtsbehelfsbelehrung innerhalb eines Monats nach Zustellung des 

Widerspruchbescheids erfolgen. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist diese 

fehlerhaft, beträgt die Frist 1 Jahr statt einem Monat.  

 

https://www.rehadat-recht.de/de/suche/index.html?referenznr=R/R5072&connectdb=rechtsgrundlagen_detail&infobox=%2Finfobox1.html&serviceCounter=1&wsdb=REC&detailCounter=0&from=1&anzahl=1&tab=langtext&suche=index.html?aktenzeichen=*3+O+97%2F08*
https://www.rehadat-recht.de/de/suche/index.html?referenznr=R/R5072&connectdb=rechtsgrundlagen_detail&infobox=%2Finfobox1.html&serviceCounter=1&wsdb=REC&detailCounter=0&from=1&anzahl=1&tab=langtext&suche=index.html?aktenzeichen=*3+O+97%2F08*
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Rechtliche Möglichkeiten 

 

Was kann man rechtlich tun? 

Widerspruch, Sozialgerichtsverfahren, Kosten und 

Hilfe durch Anwalt & Verband 
 
 

 

Widerspruch 
 
Gegen einen Ablehnungsbescheid oder eine Teilablehnung ist zunächst fristgerecht 

Widerspruch zu erheben. Einzelheiten dazu, wie das geht und was dabei zu 

beachten ist, finden sich bereits in den obigen Ausführungen. 

 

Checkliste zum Widerspruch 

 Frist ausrechnen und beachten 

 [Bei Anträgen auf bestimmte Leistungen prüfen, ob ggf. eine 

Genehmigungsfiktion eingetreten ist] 

 Widerspruch erheben 

o Frist wahren: 1 Monat nach Erhalt des Bescheids;   

beachten: Binnen der Monatsfrist muss der Widerspruch 

eingegangen(!) sein, es genügt nicht, ihn erst am Ende der Frist 

abzuschicken! 

o Form beachten: in der Regel schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

diesbezüglich angegebenen Stelle  

o Begründung ist nachträglich möglich, es muss aber angekündigt 

werden, dass eine Begründung folgt 

o Akteneinsicht mitbeantragen 

o Bescheid genau bezeichnen, Geschäfts- oder Aktenzeichen nicht 

vergessen 

 Widerspruch begründen 

 Widerspruch am besten noch einmal für die eigenen Unterlagen kopieren 

 Widerspruch und Begründung am besten so übersenden, dass dies 

nachweislich ist (Einschreiben) 
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Binnen welcher Frist muss über den Widerspruch entschieden werden? 
 

Die jeweilige Stelle (z.B. Versorgungsamt, Krankenkasse) muss nun über Ihren 

Widerspruch entscheiden. Wenn sie dies ohne zureichenden Grund nicht binnen drei 

Monaten tut, kann man gem. § 88 Abs. 2 SGG eine Untätigkeitsklage beim 

Sozialgericht erheben. 

 

Untätigkeitsklage 
 

Achtung: Die Genehmigungsfiktionen betreffen nur die Entscheidung über den 

Leistungsantrag und können nicht auf die Situation der Entscheidung über den 

Widerspruchbescheid angelegt werden. Wenn die Ablehnung eines Antrags auf 

Leistung (z.B. Hilfsmittel) binnen der vorgeschriebenen Fristen erfolgt ist, verbleibt kein 

Raum mehr für eine Genehmigungsfiktion! Grundlose Verzögerungen im 

Widerspruchsverfahren unterliegen allein den Sanktionen der Untätigkeitsklage (vgl § 

88 Abs 2 SGG)! 

 

 

Ein Muster für eine Untätigkeitsklage finden Sie auf der nächsten Seite: 
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Muster Untätigkeitsklage 
 

[Ihr Name und Ihre Adresse] 

 

Sozialgericht … 

Adresse 

 

Ort, Datum 

 

KLAGE 

 

In Sachen 

 

[Ihr Name, Ihre Adresse]  

– Kläger – 

gegen 

 

die Krankenkasse …, vertreten durch den Vorstand, Adresse 

– Beklagte – 

 

erhebe ich Untätigkeitsklage gem. § 88 SGG und beantrage, 

 

die Beklagte zu verurteilen, über meinen Widerspruch vom … gegen den 
Bescheid der Beklagten vom … (Geschäftszeichen: …) zu entscheiden. 

 

Begründung 

 

Mit Schreiben vom … habe ich bei der Beklagten einen Antrag auf … gestellt. Die 
Beklagte hat daraufhin am … einen ablehnenden Bescheid erlassen. Gegen diesen 

Bescheid habe ich am … fristwahrend Widerspruch eingelegt. Die Beklagte hat bis 
heute nicht über meinen Widerspruch entschieden. Es wurden seitens der Beklagten 

keinerlei Gründe für eine Verzögerung mitgeteilt.  

In Anlage übersende ich jeweils eine Kopie des ablehnenden Bescheids und meines 

Widerspruchschreibens. 

 

Die Beklagte muss in angemessener Frist über meinen Widerspruch entscheiden. 

Gem. § 88 Abs. 2 SGG ist eine Frist von drei Monaten angemessen, wenn nicht 

zureichende Gründe eine längere Frist rechtfertigen. Solche Gründe sind vorliegend 

nicht ersichtlich. 

 

Klage ist daher geboten. 

 

Einfache Abschrift anbei.* 

 

 

Unterschrift 
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* Die Klageschrift muss zweifach eingereicht werden. Das Sozialgericht behält ein Exemplar. 

Das andere sendet das Gericht an die Beklagte. Vom Bescheid und vom 

Widerspruchsschreiben muss jeweils nur eine Kopie beigefügt werden, da die Beklagte diese 

Unterlagen ja bereits hat. 

 

 

Klage vor dem Sozialgericht 
 

Wird der Widerspruch ganz oder teilweise zurückgewiesen, verbleibt nur die 

Möglichkeit einer Klage vor dem Sozialgericht. Auch im Widerspruchsbescheid oder 

der Teilabhilfebescheid befindet sich eine Rechtsbehelfsbelehrung, in der die Fristen, 

das zuständige Sozialgericht und Hinweise, wie Klage erhoben werden kann, 

genannt sind.  

 

Frist 
 

Die Frist für eine Klageerhebung beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des 

Widerspruchbescheids. Die Klage muss innerhalb dieses Monats beim Gericht 

eingehen. 

 

Klageerhebung 
 

Eine Klage muss in schriftlicher Form eingereicht werden. Eine Klageerhebung mittels 

Telefon oder E-Mail ist nicht möglich! 

 

Achtung: Nicht nur eine Klageerhebung per E-Mail ist ausgeschlossen. Auch andere 

Verfahrenshandlungen (z.B. Anträge, Schriftsätze im laufenden Verfahren, 

rechtswirksam Erklärungen,  Rechtsmittel etc.) sind per E-Mail unwirksam! 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten: Man kann eine eigene Klage selbst formulieren (oder das 

einen Rechtsanwalt, einen Verband o.ä. – dazu sogleich – machen lassen) und per 

Fax oder Post an das Gericht senden oder man lässt die Klage über die 

Rechtsantragsstelle beim Sozialgericht erstellen.  

 

Rechtsantragsstelle 
 
Bei der Rechtsantragstelle kann man seine Klage zu Protokoll des Urkundsbeamten 

erheben, d.h. der Urkundsbeamte schreibt auf, was Sie wollen, hilft bei der 

Formulierung und bringt alles in die Form einer Klage. Kosten entstehen hierbei keine. 

Rechtsberatung darf der Urkundsbeamte allerdings keine leisten. Zur 

Rechtsantragstelle sollten sie alle Unterlagen, die das Verfahren betreffen mitbringen, 
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vor allem den Antrag, den Ablehnungsbescheid, den Widerspruch und den 

Widerspruchsbescheid. Hierbei sollten nicht nur die Originale, sondern auch eine 

Kopie für das Gericht mitgebracht werden. 

 

Selbst formulierte Klage 

 
Wenn Sie Ihre Klage selbst, d.h. ohne Rechtsanwalt, Verband o.ä., machen, gehören 

folgende Punkte in den Schriftsatz: 

 

 Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer 

 Datum, an dem Sie die Klage verfasst haben 

 Anschrift des zuständigen Sozialgerichts 

 Erklärung, dass Sie Klage erheben 

 Genaue Bezeichnung des ablehnenden Bescheids und des 

Widerspruchbescheids, gegen den sich die Klage richtet (mit Daten und 

Geschäftszeichen) 

 Angabe des Beklagten (d.h. die Behörde/das Amt/die Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, die den Widerspruchsbescheid erlassen hat) 

 Klageantrag, aus dem hervorgeht, wozu die Beklagte verurteilt werden soll 

 Begründung: 

Zunächst sollte möglichst vollständig geschildert werden, was wann wie 

überhaupt passiert ist und woran Sie leiden (Sachverhalt) und dann sollte 

darauf eingegangen werden, warum die Entscheidung im 

Widerspruchsbescheid in Ihren Augen falsch ist;  

Wenn Sie Zeugen für etwas haben, benennen Sie diese mit Namen und 

Anschrift, wenn Sie sonstige Beweismittel wie z.B. Unterlagen oder Urkunden 

haben, benennen Sie diese ebenfalls und erklären Sie, wofür diese 

Zeugen/Beweismittel relevant sind 

 Unterschrift 

 

 

Eine Muster-Klage (am Beispiel einer GdB-Klage) finden Sie auf der nächsten Seite: 
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Muster-Klage 
 

[Ihr Name und Ihre Adresse] 

 

 

Sozialgericht … 

Adresse 

 

Ort, Datum 

 

KLAGE 

 

In Sachen 

 

[Ihr Name, Ihre Adresse]  

– Kläger – 

gegen 

 

Freistaat Bayern, vertreten durch das ZBFS (Zentrum Bayern Familie und Soziales) – 

Region Niederbayern - Versorgungsamt, Friedhofstr. 7, 84028 Landshut 

– Beklagter – 

 

wegen Schwerbehinderung 

 

erhebe ich Klage und beantrage: 

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom … (Geschäftszeichen …) in Gestalt des  
Widerspruchsbescheids vom … wird aufgehoben.  

 

2. Der Beklagte wird verurteilt, beim Kläger einen Grad der Behinderung von  

wenigstens 50 anzuerkennen und dem Kläger einen entsprechenden  

Schwerbehindertenausweis auszustellen . 

 

Begründung 

 

I.  

 

Der Kläger leidet seit … an … Diese Erkrankung äußert sich durch … 

 

Mit Schreiben vom … beantragte der Kläger bei dem ZBFS Region Niederbayern die 
Feststellung eines Grads der Behinderung. Mit Bescheid vom … stellte der Beklagte 
eine Behinderung i.S.v. § 2 SGB IX fest und stufte die Schwere der Behinderung mit 

einem GdB von 30 ein. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass … 
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Am … erhob der Kläger gegen diesen Bescheid Widerspruch. Der Widerspruch 

wurde damit begründet, dass … 

 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom … wies die Beklagte den Widerspruch als 
unbegründet zurück. Sie vertrat die Auffassung, dass … 

 

II.  

Der Bescheid des Beklagten vom … in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom … ist 
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 54 Abs. 1 S. 2 SGG). Er ist 

aufzuheben und der Beklagte ist zu verurteilen, beim Kläger das Vorliegen eines 

Grad der Behinderung (GdB) von wenigstens 50 festzustellen. 

 

Der Grad der Behinderung ist zu niedrig angesetzt.  

 

[individuelle Begründung mit den Facetten des Einzelfalls, bestehenden individuellen 

Beschwerden, vergessenen Einschränkungen, falsch bewerteter Schwere von 

Beeinträchtigungen etc.] 

 

Klage ist daher geboten. 

 

Einfache Abschrift anbei.* 

 

 

Unterschrift 

 

 
* Die Klageschrift muss zweifach eingereicht werden. Das Sozialgericht behält ein Exemplar. 

Das andere sendet das Gericht an die Beklagte. Vom Bescheid und vom 

Widerspruchsschreiben muss jeweils nur eine Kopie beigefügt werden, da die Beklagte diese 

Unterlagen ja bereits hat. Wenn Sie weitere medizinische oder sonstige Unterlagen, die für das 

Verfahren relevant sein können, haben, fügen Sie – sofern die Beklagte diese Unterlagen 

nicht bereits selbst hat – zwei Kopien bei.  
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Ablehnendes Urteil vom Sozialgericht: Berufung 
 

Lehnt das Sozialgericht Ihren Anspruch ab, besteht die Möglichkeit binnen eines 

Monats Berufung beim Landessozialgericht einzulegen. Im Rahmen der Berufung wird 

Ihre Angelegenheit noch einmal komplett geprüft und entschieden. 

 

Ablehnendes Urteil vom Landessozialgericht: Revision 
 

Wenn Sie auch vor dem Berufungsgericht keinen Erfolg haben, verbleibt – aber nur 

unter bestimmten Voraussetzungen – nur noch die Revision zum Bundessozialgericht. 

 

 

 

Eilverfahren 
 

Gerichtsverfahren können langwierig sein. Nicht immer ist es möglich, diese Zeit 

abzuwarten, weil der Betroffene sonst in eine ernsthafte Notlage geraten würde. Es 

gibt daher die Möglichkeit, den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu beantragen. 

Bei einstweiligen Anordnungen geht es darum, dass das Gericht kurzfristig eine 

vorläufige Entscheidung trifft, auf deren Grundlage die Behörde in der Übergangszeit 

erst einmal etwas leisten muss, bevor der Rechtsstreit endgültig entschieden ist. 

Daneben müssen aber das Widerspruchsverfahren und das Klageverfahren 

weiterlaufen, damit in der ganzen Angelegenheit am Ende eine ordnungsgemäße, 

korrekte und endgültige Entscheidung ergeht. 

 

Die Voraussetzungen eines Eilantrags sind allerdings sehr hoch. Es braucht einen 

Anordnungsanspruch, d.h. der Antragsteller muss darlegen, dass er einen Anspruch 

auf die Leistung hat. Und es bedarf eines Anordnungsgrundes: Die Notwendigkeit der 

Entscheidung muss wirklich dringend sein und es muss eine Existenzgefährdung oder 

erhebliche Gesundheitsgefährdung vorliegen, weswegen ein Abwarten auf eine 

reguläre Entscheidung schlichtweg nicht tragbar ist. 
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Wie läuft ein Verfahren ab? Was passiert bei Widerspruch 

und Gerichtsverfahren? 
 

 

1. Widerspruch 
 

Wenn ein Widerspruch eingeht, überprüft zunächst die Stelle, die den ablehnenden 

Bescheid erlassen hat, den Bescheid erneut. Kommt sie zu der Auffassung, dass der 

Widerspruch „begründet“ ist, d.h. der Widerspruchsführer Recht hat und ihre 
Entscheidung falsch war, hilft sie dem Widerspruch ab. Es wird ein neuer Bescheid 

erlassen, der sog. Abhilfebescheid. 

 

Kommt die Stelle, die den abgelehnten Bescheid erlassen hat, zu dem Ergebnis, dass 

sie ihren Bescheid für korrekt hält, folgt das Bescheidsverfahren. Dies wird von der 

Widerspruchsstelle (Widerspruchsausschuss) durchgeführt. Widerspruchsausschüsse 

sind Stellen, die hauptsächlich Widersprüche prüfen und deren überwiegend 

ehrenamtlichen und unabhängigen Mitglieder aus unterschiedlichen „Sphären“ 
stammen (z.B. Versichertenvertreter, Arbeitgebervertreter etc.).  

 

Der Widerspruchsausschuss prüft die ganze Angelegenheit noch einmal. Lehnt auch 

die Widerspruchsstelle ab, wird der Widerspruchsbescheid erlassen, gegen den der 

Betroffene sodann gerichtlich vorgehen kann. 

 

2. Klage  
 

 Nach Einreichung der Klage 
 

Nachdem Sie Klage eingereicht haben, wird Ihr Fall registriert und der zuständigen 

Kammer des Gerichts zugeordnet. Die Service-Einheit – also letztlich das 

Büro/Sekretariat – der zuständigen Kammer legt eine Akte an und diese wird dann 

dem Richter vorgelegt. Der Richter prüft dann, ob die Klagefrist eingehalten ist, ob 

alle wesentlichen Angaben (Beklagter, Klageziel) vorhanden sind. Dann lässt er die 

Klage der Beklagtenseite zustellen und setzt eine Frist binnen derer die Beklagtenseite 

erwidern kann und fordert auf, die Verwaltungsakte zu übersenden. Dem Kläger wird 

bestätigt, dass die Klage eingegangen ist. 

 

 Ermittlungen des Richters (vorbereitendes Verfahren) 
 

Dann beginnt der Richter zu ermitteln.  
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Amtsermittlungsgrundsatz 

 

Anders als z.B. bei den Zivilgerichten oder Arbeitsgerichten herrscht bei den 

Sozialgerichten der sog. Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, dass das Gericht den 

Sachverhalt selbst ergründen und erforschen muss und nicht nur auf Grundlage des 

Vorbringens von Kläger und Beklagtem entscheidet und entscheiden darf. Der 

Richter schaut sich die Klagebegründung an und alle weiteren Schriftsätze von den 

Parteien, die hereinkommen. Er entscheidet, was alles noch nötig ist, um den Fall 

korrekt beurteilen zu können. Müssen Ärzte befragt werden und wenn ja, welche? 

Soll ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben werden? Werden noch weitere 

Unterlagen benötigt? Gibt es weitere Personen, von denen man Stellungnahmen 

benötigt? Um all dies kümmert sich das Gericht. Die Parteien haben die Pflicht, bei 

der Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken. 

 

Bei Klagen, bei denen medizinische Aspekte hohe Relevanz haben, schickt das 

Gericht dem Kläger zumeist einen Klägerfragebogen, mit dem z.B. behandelnde 

Ärzte, Krankenhäuser oder frühere Verfahren mit ärztlichen Untersuchungen 

abgefragt werden (Beispiel: Fragebogen der Justiz NRW) und in dem sich eine 

Schweigepflichtentbindungserklärung befindet. 

 

Gutachten 

 

Wenn für das Gericht eine weitere medizinisch fundierte Beurteilung von Fragen 

benötigt wird, die für eine korrekte Entscheidung erforderlich sind, wird ein 

Sachverständigengutachten eingeholt. Das Gericht formuliert konkrete Fragen, die 

der ärztliche Gutachter schriftlich beantwortet. Zum Ergebnis können die Parteien 

Stellung nehmen oder ergänzende Nachfragen stellen. Wenn der Kläger mit dem 

Ergebnis des Gutachtens nicht einverstanden ist, besteht die Möglichkeit, dass er 

einen Antrag auf ein weiteres Gutachten stellen kann (Privatgutachten). Das Gericht 

hat dann ein weiteres Gutachten einzuholen, wofür der Kläger auch einen 

bestimmten Arzt benennen kann. Dieses Privatgutachten ist allerdings mit Kosten 

verbunden. Der Kläger muss dafür einen Vorschuss zahlen, den er aber nur dann 

später wieder erstattet bekommt, wenn das Gutachten zur Sachverhaltsaufklärung 

beigetragen hat. 

 

Erörterungstermin 

 

Das Gericht kann, wenn es dies für erforderlich hält, einen Erörterungstermin 

durchführen. In diesem nicht-öffentlichen Termin sollen verbliebene Fragen und der 

Fall persönlich mit den Beteiligten besprochen werden und es wird über die 

Rechtslage gesprochen. Zudem ist es in diesem Termin möglich, das Verfahren zu 

beenden, wenn die Parteien dazu bereit sind und sich einigen (z.B. Vergleich, 

https://www.justiz.nrw.de/BS/formulare/sozialgerichtliches_verfahren/med_befunde.pdf


Rechtliche Möglichkeiten 

 

© Anwaltskanzlei Dr. Klostermann  |  www.kanzlei-klostermann.de                             61 
 

Anerkenntnis oder Klagerücknahme). Ein Urteil seitens des Gerichts kann im 

Erörterungstermin allerdings nicht ergehen. 

 

 Der Weg zum Urteil 
 

Wenn die Ermittlung des Sachverhalts seitens des Gerichts abgeschlossen ist, geht es 

nun darum, zu einem Urteil zu kommen. Es gibt Urteile mit und ohne mündliche 

Verhandlung. Bei einfach gelagerten Fällen ist auch ein Gerichtsbescheid anstelle 

eines Urteils möglich. 

 

Urteil ohne mündliche Verhandlung 

 

Ein Urteil ohne mündliche Verhandlung ist möglich, wenn die Parteien auf schriftliche 

Nachfrage des Gerichts damit einverstanden sind. Dann findet eine geheime und 

nicht-öffentliche Beratung der sog. Kammer statt, d.h. einem Berufsrichter und zwei 

ehrenamtlichen Richtern. Das Ergebnis dieser Beratung wird zur Akte genommen und 

das daraufhin verfasste Urteil wird dann den Parteien zugestellt. 

 

Urteil nach mündlicher Verhandlung 

 

Es wird ein Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt. Die mündliche 

Verhandlung ist öffentlich.  

 

Wenn das Gericht in der Ladung zum Termin das persönliche Erscheinen angeordnet 

hat, muss die geladene Partei erscheinen. Sie bekommt ihre Fahrtkosten und ggf. 

weitere Kosten erstattet. 

Kommt eine Partei trotz angeordnetem Erscheinen nicht, kann gegen sie ein 

Ordnungsgeld verhängt werden. Wenn eine Verhinderung vorliegt, muss dies dem 

Gericht mitgeteilt werden und zwar am besten so früh wie möglich. Nachweise wie 

z.B. eine AU-Bescheinigung bei Krankheit oder eine Buchungsbestätigung vom Urlaub 

können ggf. erforderlich werden. 

Ist kein persönliches Erscheinen angeordnet, darf die Partei – wie auch jeder andere 

Interessierte – kommen.     

 

Das Gericht ist in der mündlichen Verhandlung mit einem Berufsrichter und zwei 

ehrenamtlichen Richtern besetzt (die sog. „Kammer“).  
 

Zunächst wird die Sache aufgerufen.  

 

Dann stellt der Berufsrichter die Anwesenheit fest. Dann wird der Sachverhalt vom 

Richter vorgetragen, wie er sich nach Aktenlage nach den angestellten Ermittlungen 

ergibt. Die ehrenamtlichen Richter, die noch keine tieferen Kenntnisse der Akte 

haben, können Fragen stellen. Danach können sich die Parteien äußern. Wenn 

erforderlich werden Zeugen gehört oder der Gutachter.  
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Im Anschluss wird mit den Parteien besprochen, ob eine Einigung in Betracht kommt.  

 

 

Ist dies nicht der Fall, werden die Anträge gestellt (z.B. beantragt dann der Kläger – 

so wie in der Klageschrift -, dass die Beklagte verurteilt wird, den 

Widerspruchsbescheid vom … aufzuheben und einen GdB von wenigstens 50 
anzuerkennen). 

 

Nach den Anträgen zieht sich die Kammer zur Beratung zurück. Diese erfolgt geheim 

hinter verschlossenen Türen. Zumeist wird im Anschluss an die Beratung das Urteil 

verkündet und die Gründe dafür kurz mündlich erläutert. Das ausführliche Urteil wird 

den Parteien einige Zeit später zugestellt. 

 

Gerichtsbescheid 

 

Wenn Fälle in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht einfach gelagert sind und ein 

geklärter Sachverhalt vorliegt, kann das Gericht – nach vorheriger Anhörung der 

Parteien – auch ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid entscheiden. 

Die Entscheidung per Gerichtsbescheid wird allein durch den Berufsrichter getroffen. 

Der Gerichtsbescheid wirkt wie ein Urteil, so dass als Rechtsmittel dagegen auch 

Berufung eingelegt werden kann. Nach Zustellung des Gerichtsbescheids haben die 

Parteien statt einer Berufung auch die Möglichkeit eine mündliche Verhandlung zu 

beantragen. Beantragt eine Partei die mündliche Verhandlung, findet diese statt 

und der Gerichtsbescheid gilt als nie ergangen.  
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Brauche ich einen Anwalt? 

Wer kann mir sonst noch helfen? 
 

Für Widersprüche, Klagen vor den Sozialgerichten und den Landessozialgerichten ist 

kein Anwalt vorgeschrieben, d.h. Sie können auch alles selbst machen. Zwingend 

brauchen Sie einen Anwalt nur vor dem Bundessozialgericht. 

 

Inwieweit es ratsam ist, sich juristisch vertreten zu lassen, ist immer abhängig vom 

Einzelfall.  

 

Nicht nur Anwälte können Sie vor Gericht vertreten, sondern auch 

 

 Hochschullehrer mit Befähigung zum Richteramt 

 Rechtsschutzsekretäre, wenn Sie Gewerkschaftsmitglied sind 

 Verbandsvertreter, wenn Sie z.B. Mitglied im VdK oder SoVD o.ä. sind 

 Rentenberater 

 volljährige Familienangehörige 

 Personen mit Befähigung zum Richteramt („Volljuristen“ oder „Assessoren“, 
d.h. Juristen mit abgeschlossenem 2. Staatsexamen unabhängig von einer 

Anwaltszulassung) 

 

Ob und von wem man sich vertreten und/oder unterstützen lässt, muss man sich 

genau überlegen. Dabei sollte man ein Augenmerk darauf legen,  

 

 wie schwierig die Angelegenheit ist 

 wie wichtig die Angelegenheit ist 

 welche Kosten potentiell entstehen 

 wie viel Belastung Sie sich zutrauen 

 

Wenn Sie z.B. einen höheren GdB anstreben, kommt es darauf an: Wäre der GdB nur 

vorteilhaft, d.h. ein „nice-to-have“ oder benötigen Sie ihn, weil auf der Arbeit schon 
einiges wegen Ihrer Behinderung akut im Argen liegt? Haben Sie eine umfassende 

Rechtsschutzversicherung oder müssen Sie selbst Geld in die Hand nehmen? Sind Sie 

bereit, selbst Zeit und Nerven in die Angelegenheit zu investieren oder fühlen Sie sich 

überfordert? Ist der ablehnende Bescheid schon ganz offensichtlich mangelhaft und 

schlampig oder muss über Haarspaltereien gekämpft werden?  

 

Wenn es z.B. gegen die Rentenversicherung geht und ein langwieriges, 

zermürbendes Verfahren zur Erwerbsminderungsrente zu führen ist, kommt man 

hingegen in eine ganz andere Liga. Verfahren sind langwierig und manchmal 

zermürbend, die Gegenseite ist juristisch gut aufgestellt und es steht finanzielle 

Absicherung für Jahre auf dem Spiel. Hier können Fehler können massive 

Konsequenzen haben.  
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Rechtsanwalt oder Verband? 
 

Auch diese Frage ist entscheidend vom vorliegenden Sachverhalt abhängig.  

 

Der Verband ist punktuell betrachtet günstiger, aber man zahlt auch stetig 

Mitgliedsbeiträge. Bei den Verbänden gibt es qualitativ auch enorme Unterschiede, 

vor allem auch verbandsintern – es gibt Ortsgruppen, die eine richtig tolle und 

hochqualitative Rechtsberatung leisten und es gibt leider auch das komplette 

Gegenteil. Man kann daher nicht sagen, dass der Verband XY immer eine gute Wahl 

ist. Am besten hört man sich regional um, wie so die Erfahrungen sind. Wenn man 

einen guten(!) Verband erwischt, profitiert man sehr von viel Erfahrung und 

Engagement. Das hat man beispielsweise beim Feld-Wald-und-Wiesen-Anwalt, der 

so ziemlich alles macht, zumeist leider nicht. 

 

Bei Anwälten gibt es qualitativ natürlich auch große Unterschiede. Für Verfahren, in 

denen es um richtig etwas geht (v.a. Pflege, Rente) sollte man tendenziell eher einen 

Anwalt nehmen und zwar einen, der so etwas auch schwerpunktmäßig macht. Der 

verfügt über Erfahrung, ist in der aktuellen Rechtsprechung fit, kennt die Fallstricke 

und Tücken und ist auch den rechtlichen Vertretern der Gegenseite gewachsen. 

Daran krankt es leider manchmal bei Verbandsvertretern.   

Gerade bei Renten- und Pflegestreitigkeiten (im Gegensatz z.B. zu GdB-Streitigkeiten 

oder Hilfsmitteln) ist die Materie enorm komplex. Da tut man sich keinen Gefallen, 

wenn man den netten Rechtsanwalt seines Vertrauens nimmt, weil der ja damals 

schon so schön den Verkehrsunfall und die Mietsache durchgestritten hat. Hier sollten 

Sie nach einem Profi Ausschau halten!  

 

Mit der Beauftragung eines Anwalts sind – im Vergleich zum Verband – erstmal 

höhere Kosten verbunden. Allerdings lässt sich für vieles mit einer frühzeitig 

abgeschlossenen gescheiten Rechtsschutzversicherung vorsorgen. Und bei 

schlechter finanzieller Ausgangslage gibt es auch Möglichkeiten der Verfahrenshilfe 

und Prozesskostenhilfe, auf die sogleich noch etwas genauer eingegangen wird.
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Was kommt kostentechnisch auf einen zu? 
 

Ein entscheidender Aspekt sind immer Kosten oder befürchtete Kosten, wenn man 

darüber nachdenkt, ob man sich wehrt. Die gute Nachricht: Das Kostenrisiko in 

Sozialverfahren ist überschaubar, für viele Dinge fallen sogar gar keine Kosten an. 

 

Kosten im Widerspruchsverfahren 
 

Das Widerspruchsverfahren ist komplett kostenfrei. Seitens der jeweiligen Stelle dürfen 

keinerlei Gebühren erhoben werden. 

 

Kosten können nur entstehen, wenn Sie fremde Hilfe in Anspruch nehmen, z.B. einen 

Anwalt beauftragen oder Leistungen von einem Verband (z.B. VdK, SoVD) in 

Anspruch nehmen. 

 

Was kostet ein Rechtsanwalt im Widerspruchsverfahren? 
 

Beispiel:  

Sie haben einen ablehnenden Bescheid erhalten und der Rechtsanwalt legt 

Widerspruch ein. Bevor Sie den Bescheid erhalten haben, war der Rechtsanwalt 

noch nicht involviert. 

 

Wird mit dem Anwalt kein individuelles Honorar vereinbart und nach dem 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) abgerechnet entstehen für die Einlegung 

eines Widerspruchs folgende Kosten, wenn die Angelegenheit durchschnittlich 

schwierig und durchschnittlich umfangreich ist: 

 

 

Geschäftsgebühr 

 

Nr. 2302 VV 

RVG 

 

300,00 € 

Auslagenpauschale Nr. 7002 VV 

RVG          

20,00 € 

  ----------- 

  320,00 € 

Umsatzsteuer        Nr. 7008 VV 

RVG 

60,80 € 

  ----------- 

Endsumme  380,80 € 

 

 

Die Geschäftsgebühr, die im Beispiel mit 300,00 € für eine Angelegenheit von 
durchschnittlichem Umfang und durchschnittlicher Schwierigkeit, angeben ist, kann  
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je nach Umfang und Schwierigkeitsgrad abweichen. Die gesetzliche Spannbreite 

liegt zwischen 50,00 € und 640,00 €. 
 

 

Bekomme ich meine Anwaltskosten erstattet, wenn der 

Widerspruch erfolgreich ist? 
 

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist, besteht ein Kostenerstattungsanspruch gegen 

den Gegner (d.h. die jeweilige Stelle), sofern die Hinzuziehung eines Anwalts für das 

Widerspruchsverfahren notwendig gewesen ist (vgl. § 63 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 SGB X).  

 

Die Frage der Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts ist danach zu 

beurteilen, ob objektiv eine vernünftige Person zum Zeitpunkt der Beauftragung bei 

der vorliegenden Sach- und Rechtslage einen Anwalt genommen hätte. Das 

Bundessozialgericht vertritt den Standpunkt, dass ein normaler Bürger nur selten in der 

Lage sei, seine Rechte gegenüber der Verwaltung hinreichend wahren zu können. 

Daher wird eine Notwendigkeit nur in Ausnahmefällen zu verneinen sein.  

 

 

Was kostet ein Verbandsvertreter im Widerspruchsverfahren? 
 

Das ist immer abhängig von den Regelungen und Satzungen der jeweiligen 

Verbände. Neben den normalen Mitgliedsbeiträgen fällt eine bestimmte 

Kostenbeteiligung an. Die Varianz ist breit – von 5 € für einen Widerspruch bis hundert 
Euro ist alles möglich. Manchmal ist die Kostenhöhe abhängig von der Dauer der 

Mitgliedschaft. Manchmal gibt es pauschale Festpreise für alle Mitglieder. 

 

 

Bekomme ich die Kosten für einen Verbandsvertreter erstattet, 

wenn der Widerspruch erfolgreich ist? 
 

Die Kosten für einen Verbandsvertreter sind prinzipiell nach § 63 Abs. 1 S. 1 SGB X als 

notwendige Aufwendungen erstattungsfähig. Auch hier muss wieder die 

Notwendigkeit gegeben sein. Zudem müssen die Kosten aufgrund einer 

rechtmäßigen Satzungsregelung des Verbandes zu zahlen sein (vgl. BSG v. 18.9.2014 

– B 14 AS 5/14 R) und die Höhe des Entgelts muss einen gewissen Abstand zur 

Gebührenhöhe nach dem RVG für Anwälte haben. 

 

 

  

https://lexetius.com/2014,4007
https://lexetius.com/2014,4007
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Kosten Klageverfahren 
 

Gerichtskosten 
 

Das Gerichtsverfahren selbst ist in den meisten Fällen gerichtskostenfrei. Gem. § 183 S. 

1 SGG ist das Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit für Versicherte, 

Leistungsempfänger einschließlich Hinterbliebenenleistungsempfänger, behinderte 

Menschen kostenfrei, soweit sie in dieser jeweiligen Eigenschaft als Kläger oder 

Beklagte beteiligt sind. 

 

Gutachten 

 
Wenn das Gericht bei seinen Ermittlungen Gutachten einholt, sind diese auch 

kostenfrei. Das gilt jedoch nicht für vom Kläger beantragte Gutachten 

(Privatgutachten; § 109 SGG). Hier wird – wie bereits oben ausgeführt – ein 

Kostenvorschuss erhoben und erst später entschieden, ob eine Erstattung stattfindet 

(z.B. wenn das Gutachten zur Sachverhaltsaufklärung beigetragen hat) oder es 

dabei verbleibt, dass der Kläger die Kosten tragen muss. Wenn man eine 

Rechtschutzversicherung hat, übernimmt diese die Kosten, wenn der 

abgeschlossene Versicherungsschutz weit genug geht. 

 

 

Gegnerische Kosten, wenn man den Prozess verliert 

 
Auch wenn der Gegner obsiegt, müssen weder Gerichtskosten erstattet noch 

müssen dem Gegner seine Kosten erstattet werden.  

 

Eigene Anwaltskosten 

 
Wenn man nicht über eine Rechtschutzversicherung verfügt, die die Kosten 

übernimmt, muss man seine Anwaltskosten zunächst selbst tragen. Bei Obsiegen 

muss der Gegner Ihre Anwaltskosten tragen. 

 

Wird nach RVG abgerechnet, hängt die Höhe der Gebühren – wie schon oben beim 

Widerspruch erläutert – von Umfang und Schwierigkeit ab.  

 

Im Verfahren vor dem Sozialgericht entstehen im Regelfall eine Verfahrensgebühr 

und eine Terminsgebühr. Kommt es zu einer Einigung (einvernehmliche Lösung der 

Parteien) entsteht zudem eine Einigungsgebühr. Es handelt sich auch hier um 

Betragsrahmengebühren, d.h. einer Gebührenspanne, binnen derer sich die 

konkrete Gebühr aus Umfang und Schwierigkeit der Angelegenheit ergibt. Bei einer  
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durchschnittlich schwierigen und umfangreichen Angelegenheit wird jeweils die 

Mittelgebühr der genannten anfallenden Gebühren angesetzt. 

 

 Verfahrensgebühr (Nr. 3102 VV RVG):  

Sie liegt zwischen 50,00 € und 550,00 €, die Mittelgebühr beträgt 300,00 €.  
 

 Terminsgebühr (Nr. 3106 VV RVG):  

Sie liegt zwischen 50,00 € und 510,00 €, die Mittelgebühr beträgt 280,00 €. 
  

 

 Einigungsgebühr bei Einigung in erster Instanz (Nr. 1006, 3102 VV RVG):   

Sie liegt zwischen 50,00 € und 550,00 €, die Mittelgebühr beträgt 280,00 €.  
 

Zu den genannten Gebühren (Verfahrensgebühr + Terminsgebühr; evtl. 

Einigungsgebühr) kommt eine  

 Auslagenpauschale (Nr. 7002 VV RVG) in Höhe von 20,00 €   

 

und  

 

 die Umsatzsteuer (Nr. 7008 VV RVG)  

 

hinzu. 

 

Bei einem Verfahren vor dem Sozialgericht bei durchschnittlicher Schwierigkeit und 

durchschnittlichem Umfang ohne Einigung kommt folgender Betrag zustande: 

 

 

Verfahrensgebühr 

 

Nr. 3102 VV 

RVG 

 

300,00 € 

Terminsgebühr Nr. 3106 VV 

RVG 

280,00 € 

Auslagenpauschale Nr. 7002 VV 

RVG          

20,00 € 

  ----------- 

  600,00 € 

Umsatzsteuer        Nr. 7008 VV 

RVG 

114,00 € 

  ----------- 

Endsumme  714,00 € 

 

 

Hat der Anwalt den Kläger bereits außergerichtlich im Widerspruchsverfahren 

vertreten, wird die Hälfte der dort entstandenen Geschäftsgebühr (maximal aber 

175,00 €) auf die Verfahrensgebühr angerechnet. 



Rechtliche Möglichkeiten 
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Rechtsschutzversicherung 
 

Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, 

damit man für anfallende Kosten abgesichert ist und diese nicht selbst tragen muss. 

 

Wenn Sie für den Bereich Sozialrecht eine Rechtsschutzversicherung abschließen 

möchten, sollten Sie auf folgende Aspekte achten: 

 

 Der Umfang des Rechtsschutzes sollte weit genug sein.   

 

o Nicht alle Rechtsschutzversicherer decken Kosten im Rahmen eines 

Widerspruchsverfahrens ab.  

o Ebenso sollten Sie darauf achten, dass Kosten für Privatgutachten im 

Prozess von der Versicherungspolice gedeckt sind.  

 

 Beachten Sie Wartezeiten!   

Es heißt so schön: „Niemand versichert ein brennendes Haus“. Die 
Rechtsschutzversicherung tritt nur ein, wenn der Fall nach Abschluss der 

Versicherung und ggf. einer bestimmten Mindestversicherungszeit eingetreten 

ist. Es bringt also nichts, wenn man merkt, dass es z.B. mit dem Antrag auf ein 

Hilfsmittel schwierig wird, noch schnell für den sich anbahnenden Prozess eine 

Versicherung abzuschließen! 

 

 

Tipp:  

Schließen Sie eine Rechtschutzversicherung so früh wie möglich ab. Achten Sie 

darauf, dass diese möglichst viel abdeckt! 

 

 



Beratungs- und Prozesskostenhilfe 
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Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe 
 

Verfügen Sie nur über ein geringes Einkommen und ist es Ihnen nicht möglich, einen 

Anwalt aus eigener Tasche zu bezahlen, während Sie aber unbedingt anwaltliche 

Hilfe brauchen, besteht die Möglichkeit im außergerichtlichen Bereich Beratungshilfe 

zu beantragen und für gerichtliche Verfahren Prozesskostenhilfe zu beantragen.  

Wird Beratungshilfe bewilligt, müssen selbst nur 15 € gezahlt werden. Bei 
Prozesskostenhilfe werden die Kosten für Ihren Anwalt getragen oder es werden 

Ihnen z.B. Ratenzahlungen ermöglicht.  

 

 

 
Einen guten ersten Überblick zu den Einzelheiten zum Thema 
Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe (Wann bekommt man 
sie? Wo muss man sie beantragen?) liefert die Broschüre 
„Beratungs- und Prozesskostenhilfe“ des Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV). Diese kann man 
kostenlos auf der Internetseite des BMJV herunterladen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bmjv.de/DE/Themen/GerichtsverfahrenUndStreitschlichtung/Prozesskostenhilfe/Prozesskostenhilfe_node.html

