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Vorbemerkung

Die Drs. 22/3531 war am 24. März 2021 auf Antrag der Fraktionen von SPD, GRÜNEN und DIE LINKE, die Drs. 22/4782 am 16. Juni 2021 auf Antrag der Fraktionen
von SPD und GRÜNEN jeweils durch Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft an
den Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration überwiesen worden. Der Ausschuss führte zur Drs. 22/3531 in seiner Sitzung am 10. August 2021 eine Anhörung
von Auskunftspersonen durch. Die abschließende Beratung über beide Drucksachen
fand in der Sitzung am 23. September 2021 statt.
II.

Anhörung am 10. August 2021

Über diese Beratung wurde ein Wortprotokoll (Ausschussprotokoll Nummer 22/10 des
Ausschusses für Soziales, Arbeit und Integration) erstellt, welches über die Internetadresse der Parlamentsdatenbank der Hamburgischen Bürgerschaft unter
www.buergerschaft-hh.de/parldok aufgerufen oder in der Parlamentsdokumentation
der Hamburgischen Bürgerschaft eingesehen werden kann.
III. Beratung am 23. September 2021
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erklärten einleitend, bei diesem Thema
habe die Frage nach dem Auftrag und der Arbeit der Ombudsstellen einen großen
Raum eingenommen und in dem Zusammenhang vor allem die Frage, ob eine neutrale oder eine parteiliche Beratung im Sinne der Betroffenen geleistet werden solle, was
die Experten teilweise sehr unterschiedlich bewertet hätten. Aus ihrer Sicht seien die
hierzu während der Expertenanhörung von Herrn Löher und Herrn Heyden getätigten
Einlassungen plausibel. Beide hätten sinngemäß gesagt, dass eine gute Beratung
ohne einen guten Zugang zu Kompetenz und Beratung durch das Jobcenter sowie der
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Rechtsmaterie des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) weder parteilich noch
überparteilich zu leisten sei. Aus Senatssicht wäre eine Beratung immer daran zu
messen, inwieweit es auch gelinge, ganz konkret über eine Fragestellung sprechen zu
können. Ein weiterer Aspekt sei, wie sich eine Ombudsstelle selbst sehe, und hierzu
hätten die Expertinnen und Experten sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. In
der Anhörung sei außerdem sehr deutlich geworden, dass für ein Gelingen einer
Beratung das Thema Vernetzung und übergreifendes Wissen eine viel größere Rolle
spiele als das Thema Unabhängigkeit. Hierzu sei festgestellt worden, dass Hamburg
sehr gut und breit aufgestellt sei und sich – wie eine Umfrage über den Deutschen
Städtetag und eine eigene Abfrage bei den Landeshauptstädten jeweils ergeben hätte
– insoweit von anderen Kommunen positiv absetze. Gleichwohl sehe der Senat Handlungsbedarf bei der Frage der Zugänglichkeit in das SGB-II-System.
Ein weiteres Thema, fügten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter hinzu, sei
die Frage, wie es gelingen könne, Beratung und Kundenzufriedenheit im Jobcenter
durch eigene Aktivitäten weiter zu stärken. Hilfreich sei aus ihrer Sicht hierzu die gute
Etablierung des schon existierenden Kundenreaktionsmanagements im Jobcenter,
welches aber noch einer höheren Niedrigschwelligkeit bedürfe. In diesem Sinne sei
das Jobcenter in den letzten Wochen bereits aktiv geworden. Sie ermunterten, hierzu
einen Blick auf die Webseite zu werfen. Im Übrigen mache sich der Senat, von einigen
Fraktionen breit getragen, seit Jahren für eine Vereinfachung von SGB-II-Ansätzen
stark. Allein dadurch könnte die Akzeptanz steigen und sich die Einrichtung von
Ombudsstellen erübrigen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bemerkten, für sie sei durch die Anhörung
vieles klarer geworden, als es zum Zeitpunkt der Antragstellung der Fall gewesen sei,
und räumten ein, dass es in ihrem Antrag einiger Präzisierungen bedürfe. Aus
ihrer Sicht wäre es aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse am sinnvollsten, wenn
Ombudsstellen – im Gegensatz zum Kundenreaktionsmanagement – unabhängig in
einer eigenständigen Struktur agierten, aber mit einem guten Zugang und Anbindung
zum Jobcenter versehen würden. Aus ihrer Sicht gehe es vor allem darum, Konflikte
zu dokumentieren und zu schlichten, strukturelle Probleme zu bemerken und individuell auf außergerichtliche Lösungen hinzuwirken.
Die SPD-Abgeordneten bedankten sich ausdrücklich für diese Runde mit den ausgesprochen gut vorbereiteten Expertinnen und Experten, auch wenn sie kein einhelliges
Ergebnis hervorgebracht habe. Es habe aber dabei geholfen, eine Positionierung vorzunehmen. Der Dank richte sich ausdrücklich auch an die Fraktion DIE LINKE, die mit
ihrem Antrag den Anstoß gegeben habe. Festzustellen sei, dass überwiegend eine
Zufriedenheit herrsche, aber nicht überall. Dies sei ernst zu nehmen und es müsse
eine Lösung geben. Es werde auch darum gehen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
noch stärker dafür zu sensibilisieren, mit besonders vulnerablen Gruppen umzugehen.
Vermutlich müsse auch die interkulturelle und diskriminierungssensible Kompetenz
noch einmal aufgegriffen werden. Die von den Senatsvertreterinnen und Senatsvertretern angestrebte Vereinfachung der Bundesgesetzgebung werde von ihnen ausdrücklich unterstützt. Dies würde auch den Beschäftigten entgegenkommen, da sie mehr
Raum dafür bekämen, sich dem Thema Fördern zu widmen. Deshalb würden sie auch
den Antrag ablehnen, denn bevor mit Ombudsstellen über eine zusätzliche Struktur
nachgedacht werde, müssten Rechtsvereinfachung, Verbesserung in der Beratungspraxis und stärkere Vernetzung auf der lokalen Ebene angegangen werden. Sie würden die gewonnenen Erkenntnisse mit dem Ziel einer Verbesserung des bestehenden
Systems aufgreifen und entsprechend aktiv werden.
Die AfD-Abgeordneten begrüßten grundsätzlich, dass die Anhörung stattgefunden
habe, an ihrer bereits im Rahmen der Bürgerschaftsdebatte geäußerten Auffassung
habe sich aber nichts verändert. Im Rahmen der Beratungen hätten sie wahrgenommen, dass das hauseigene Konfliktsystem bereits viele Probleme löse, und bei dem,
was dann tatsächlich gerichtlich geklärt werden müsse, werde mehrheitlich dem
Jobcenter Recht gegeben. Im Falle des Unrechts könne dem Petenten auch keine
Ombudsstelle helfen und deshalb würden sie die Anträge ablehnen wollen.
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Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, für sie seien sowohl die Anhörung, als
auch die Befassung des Ausschusses von hoher Bedeutung. Es handele sich um
einen sehr sensiblen Bereich, denn immerhin gehe es für die Menschen um existenzsichernde Leistungen, wofür ein großes Vertrauen in den Staat gegeben sein müsse.
Den Menschen müsse in schwierigen Lebenslagen niedrigschwellig geholfen werden,
damit sie zu ihrem Recht kämen. Es gehe darum, mehr Augenhöhe herzustellen und
die Zusammenarbeit an einem frühen Zeitpunkt so zu verbessern, dass Konflikte erst
gar nicht eskalierten. Der Hinweis auf die zu komplexe Rechtsmaterie sei berechtigt
und es sollte diesbezüglich auf den Bund eingewirkt werden. Wichtig sei aber auch zu
schauen, wie die Beratungsstellen gestärkt und die Zusammenarbeit mit ihnen strukturell verbessert werden könnte, denn diese seien wichtige Partnerinnen und Partner
bei der Unterstützung der Klientinnen und Klienten. Aus der Anhörung mitgenommen
hätten sie auch, dass es Defizite im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen
gebe und es diesbezüglich Verbesserungen bedürfe. Bei diesen Menschen bedürfe es
besonderer Ansprachen, denn für sie seien die hochstrukturierten bürokratisierten
Verfahren für eine Integration und Unterstützung eher nicht geeignet. Dies vorausgeschickt fragten sie, ob die Fluktuation im Jobcenter im Hinblick auf die Qualität der
Bescheide ein Thema sei. Sie interessiere zudem, warum auf Ämtern selbst dann in
deutscher Sprache oder mithilfe von Sprachmittlung beraten werden müsse, wenn
Beratende die Muttersprache der zu Beratenden beherrschten und dies eine niedrigschwellige Verständigung ermögliche. Außerdem wollten sie wissen, ob und welche
pandemiebedingt eingeführten bürokratischen Vereinfachungen beibehalten würden.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bestätigten, dass es im Bereich des
Jobcenters einen Fachkräftemangel gebe. Das gelte aber für fast alle Bereiche der
öffentlichen Verwaltung und werde ihrer Prognose nach gesamtdeutsch ein Riesenthema werden, auch in Branchen, in denen das zurzeit noch nicht der Fall sei. Die
Arbeit in den Jobcentern stelle hohe Ansprüche an die persönliche Kompetenz im
Umgang mit Menschen und erfordere das Einarbeiten in eine komplexe Rechtsmaterie. Es habe deshalb eine Phase gegeben, in der es nicht leicht gewesen sei, die Stellen gut mit Fachkräften zu besetzen. Es werde perspektivisch zu schauen sein, was
diesbezüglich bewegt werden könne. Die Beratungstätigkeit finde in deutscher Sprache statt, weil es sich um die Amtssprache handele. Auch die Bescheide und die
Beratungsunterlagen würden zuvörderst in deutscher Sprache verfasst. Gleichwohl
würden inzwischen verstärkter auch die vorhandenen Sprachkompetenzen der Mitarbeitenden genutzt.
Zu der Frage, welche pandemiebedingten Erleichterungen beibehalten werden könnten, erklärten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter, dass sie sich dies beispielsweise in Bezug auf längere Fristen bei Übergängen und Prüfpauschalen vorstellen könnten. Was aus ihrer Sicht allerdings nicht bleiben könne, sei die ungeprüfte
Übernahme der KdU, allein schon aus Gerechtigkeitsgründen gegenüber denjenigen,
die nicht erst aufgrund der Pandemie SGB-II-Ansprüche entwickelt hätten. Sie versicherten, sie würden sich grundsätzlich für die Fortführung von sinnvollen Veränderungen einsetzen, die der Akzeptanz von Bescheiden dienlich seien und zu mehr Handhabbarkeit des SGB II führten.
Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf den erstgenannten Antrag und äußerten
grundsätzlich eine gewisse Sympathie. Vor allem, da er, wie es oft passiere, dazu
geführt habe, dass in der Behörde und der Arbeitsagentur über Verfahrensverbesserungen nachgedacht worden sei. Sie hielten es für sinnvoll, nun erst einmal abzuwarten, die Situation zu beobachten und zu geeigneter Zeit darüber nachzudenken, ob
ein erneuter Antrag notwendig sein könnte.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE bezogen sich ebenfalls auf den erstgenannten Antrag und stellten klar, dieser sei nicht einmal im Ansatz mit dem Anspruch
einer finalen Lösung verbunden gewesen. Sie begrüßten deshalb ausdrücklich die
positive Entwicklung und die Tatsache, dass sowohl die Sozialbehörde als auch das
Jobcenter intensiv an Verbesserungen im System, der Sicherung des Qualitätsmanagements und der Weiterentwicklung arbeiteten. Dies werde von einer modernen Verwaltung aber generell erwartet. Sie wiesen im Übrigen zurück, dass die von ihnen
geforderte Einrichtung einer neutralen Ombudsstelle eine implizierte Kritik an der
schlechten Struktur im Jobcenter sei. Ihnen sei sehr wohl bewusst, dass das faktische
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Machtgefälle zwischen den Betroffenen und der Institution sowie die Komplexität, die
bisweilen zu gewissen Ohnmachtsgefühlen führe, gesetzlich angelegt sei. Sie hielten
ihre Forderung nach neutralen Ombudsstellen dennoch aufrecht, vor allem, weil sie im
Vergleich zum System ein niedrigschwelligeres und damit zusätzliches Angebot
darstellten. Deshalb könnten sie auch nicht als Parallelstruktur abgetan werden. Sie
betonten abschließend, dass sie losgelöst davon die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Jobcenter sehr wertschätzten. Sie fragten im Übrigen, ob es immer noch so
sei, dass 40 Prozent der Sozialklagen im Bereich SGB II zum Nachteil des Jobcenters
entschieden würden, und ob sich die Wartezeit beim Sozialgericht immer noch bei
circa zwei Jahren bewege oder sich dies schon positiv verändert habe.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter wiesen darauf hin, dass das Jobcenter
mit all seinen Aufgaben und dem sehr komplexen Recht ganz überwiegend eine Organisation sei, in der sehr viele Menschen sehr viel dafür täten, dass andere Menschen
entweder auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fassten oder die Hilfe bekämen, die sie in
ihrer Situation brauchten und die gesetzlich ermöglicht werden könne. Gleichwohl laufe nicht alles perfekt und es gebe eine Menge Potenzial, auch wenn vieles in den letzten Jahren bereits verbessert worden sei. Sie bekräftigten in diesem Zuge den sehr
akuten Handlungsbedarf.
Zur Frage nach den Verfahrensdauern merkten die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter an, dass sehr viele Beschwerden im Jobcenter über das Kundenreaktionsmanagement, welches unter einem gängigeren Namen nunmehr leichter auf der Webseite unter der Rubrik „Kritik, Lob und Beschwerden“ zu finden sei, bereits ausgeräumt
werden könnten und danach weitere über die Sozialberatungsstellen. Nur ein sehr
geringer Teil der Bescheide münde in ein gerichtliches Verfahren und davon würden
33 Prozent der Klagen stattgegeben. Zu den aktuellen Verfahrensdauern würden sie
Angaben zu Protokoll nachliefern.
Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration erklärte am
5. Oktober 2021 Folgendes zu Protokoll:
„Erfolgsquote und Dauer von Verfahren in Sachen SGB II vor dem Sozialgericht:
Die entsprechenden statistischen Daten des Sozialgerichts bzw. Landessozialgerichts für die Jahre 2019, 2020 sowie das 1. Halbjahr 2021 sind der Anlage zu
entnehmen.
Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit weist für das Jahr


2019

19.137



2020

18.191

Widersprüche aus.
Bezogen auf die Gesamtzahl der von JC t.a.h in 2020 versendeten Bescheide (lt.
Auskunft der BA rd. 1 Mio.) wurde damit gegen 1,8 % der Bescheide Widerspruch
eingelegt (s. Widersprüche und Klagen SGB II – Zeitreihe Monats- und Jahreszahlen ab 2013“ (https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202012/
iiia7/wuk-wuk/wuk-dwoljc-0-202012-xlsx.xlsx?__blob=publicationFile&v=1 , Reiter
1.3 Auswahl „Zugang an Widersprüchen Jahressummen).
Im Jahr 2021 wurden bis einschl. August 11.390 Widersprüche erfasst (s.
https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202108/iiia7/wuk-wuk/wukdwoljc-0-202108-xlsx.xlsx?__blob=publicationFile&v=1 , Reiter 1.2 Zugang an
Widersprüchen).“
Die Abgeordneten der GRÜNEN argumentierten aufgrund eigener Erfahrungen für die
Beratung in der Muttersprache der Betroffenen, sofern die zuständige Sachbearbeiterin oder der zuständige Sachbearbeiter diese beherrsche. Damit könnten Hemmschwellen gesenkt und Verdolmetschungskosten eingespart werden. Sie regten an,
diesbezüglich der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung zu tragen.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter erwiderten, über ein technisches System und die Dolmetscherhotline könnten 15 Sprachen abgedeckt werden. Technisch
sei in den Büros auch eine Verdolmetschung per Videozuschaltung möglich. Sie stell4
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ten klar, dass es nicht verboten sei, wenn Mitarbeitende ihre individuellen Sprachkenntnisse unterstützend einsetzten. Es bleibe aber dabei, dass die deutsche Sprache
die führende sei, da auch die Bescheide ausschließlich in deutscher Sprache verfasst
würden. Dieses Prinzip gelte im Übrigen nicht nur für die Jobcenter, sondern in allen
Behörden.
Die SPD-Abgeordneten unterstrichen anhand von persönlich erlebten Situationen,
dass es Anpassungen bei der Bundesgesetzgebung bedürfe. Sie würden in diesem
Sinne an einem Antrag arbeiten, der die einzelnen Punkte konkret benennen werde.
Ebenso sähen sie die geschilderten Schwierigkeiten, hielten die Einrichtung von
Ombudsstellen aber nicht für den richtigen Ansatz.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gingen anschließend auf die zweitgenannte Drs. 22/4782 ein und stellten fest, dass diejenigen, die sozial ohnehin schon
benachteiligt seien, durch die Corona-Pandemie existenziell in eine noch schwierigere
Situation geraten seien. Die Menschen seien häufiger von Arbeitslosigkeit und zum
Teil härter von den Corona-Maßnahmen betroffen gewesen und hätten außerdem
stärkere Einkommensnachteile erlitten. Gleichzeitig hätten sie mehr gesundheitliche
Einschränkungen erfahren müssen. Trotz aller Anstrengungen, die das Jobcenter
schon unternommen habe, gebe es nach wie vor Menschen, die immer noch strukturell ein Problem hätten, existenzsichernde Leistungen zu bekommen. Für diese liege
die Latte immer noch sehr hoch, was vor allem an der Digitalisierung der Prozesse
liege. Diese stelle zwar für viele einen großen Vorteil dar, weil sich Erreichbarkeit,
Zuverlässigkeit und Dokumentation vereinfacht hätten, es gebe aber nach wie vor
einen großen Prozentsatz von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen
keinen Zugang zu digitalen Endgeräten hätten. Um diese Menschen nicht zurückzulassen, sondern auch ihnen den uneingeschränkten Zugang ohne Kommunikationsbarrieren zu ermöglichen, sollte dies vor Ort durch allgemein zugängliche digitale
Arbeitsmittel und Hilfen gewährleistet werden. Dies sei der Anlass für den Antrag
gewesen und dieser sei nach wie vor aktuell. Eine Umsetzung müsse nicht exakt, wie
in ihrem Antrag vorgeschlagen, erfolgen, grundsätzlich sähen sie aber einen gesetzlichen Auftrag, dies im Sinne der Betroffenen zu gewährleisten.
Die CDU-Abgeordneten erinnerten, in der Bürgerschaftsdebatte sei gesagt worden,
dass die Vorschläge schon längst umgesetzt worden seien. Sie fragten, ob dies
zutreffe und wenn ja, ob diese Zugänge während der Corona-Pandemie eingeschränkt gewesen seien.
Die Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter bezeichneten es als zutreffend, dass
gerade die SGB-II-Leistungsempfänger während der Pandemie mit besonderen
Erschwernissen konfrontiert worden seien. Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen
habe das Jobcenter aber relativ frühzeitig in der Pandemie wieder persönliche Termine unter Einhaltung strenger Bedingungen möglich gemacht. Die Kundinnen und Kunden seien so heterogen, dass ein rein digitales Angebot nicht immer gewünscht
beziehungsweise hilfreich sei. Das Jobcenter habe relativ frühzeitig eine OnlineTerminvergabemöglichkeit eingeführt, die rege genutzt werde, darüber hinaus habe es
aber je nach Standort auch eine persönliche Ansprechbarkeit gegeben, damit beispielsweise Unterlagen abgegeben, kostenlos kopiert werden könnten oder Zugang
zu Rechnern bestehe. Im Übrigen sei es aber auch möglich, Mittel für eine technische
Ausstattung zu beantragen, von der viele Menschen Gebrauch gemacht hätten. Ab
voraussichtlich dem 1. November 2021 werde es zudem im Hinblick darauf, dass es
vermutlich nicht für alle ohne Einschränkungen durch den Winter gehen werde,
zusätzliche Infotheken geben. Insgesamt sei festzustellen, dass es – losgelöst von der
Ausweitung der digitalen Erreichbarkeit – während der gesamten Pandemiezeit eine
persönliche Ansprechbarkeit gegeben habe. Nur zu Beginn der Pandemie im Frühjahr
2020 habe es in einzelnen Bereichen stärkere Einschränkungen gegeben.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE relativierten die Aussagen der Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter insoweit, als die beschriebene persönliche Erreichbarkeit über weite Teile nur über das Wachpersonal abgebildet worden sei. Dennoch
zeigten sie sich dankbar für die beschriebenen komplementären Lösungen, die genau
in ihrem Sinne seien.
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Die SPD-Abgeordneten erklärten, der Antrag Drs. 22/4782 sei nach den Ausführungen der Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter aus ihrer Sicht durch faktisches
Handeln überholt, und deshalb würden sie ihn formal ablehnen.
IV. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für Soziales, Arbeit und Integration empfiehlt der Bürgerschaft
mehrheitlich mit den Stimmen der Abgeordneten von SPD, GRÜNEN, CDU
und AfD gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, die
Drs. 22/3531 und 22/4782 abzulehnen.

Metin Ka ya , Berichterstattung
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Landessozialgericht (LSozG)
Berufungen
Neuzugänge
Erledigungen
darunter
· Erledigungen eingereicht durch Kläger I. Instanz
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
· Erledigungen eingereicht durch Beklagter I. Instanz
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
· Durch Urteil / Beschluss erledigte Verfahren
hierunter geendete Verfahren
· mit Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
· mit teilweise Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
Ø Verfahrensdauer in Mon.

Verfahren zur Gewährung von einstweiligem Rechtsschutz
Neuzugänge
Erledigungen
darunter
· Erledigungen eingereicht durch Versicherten / Leistungsempfänger
· Durch Beschluss erledigte Verfahren
hierunter geendete Verfahren
· mit Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
· mit teilweise Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
Ø Verfahrensdauer in Mon.

Sozialgericht (SozG)
Neuzugänge
Erledigungen
darunter
· Erledigungen eingereicht durch Versicherten / Leistungsempfänger
· Durch Urteil / Gerichtsbescheid erledigte Verfahren
hierunter geendete Verfahren
· mit Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
· mit teilweise Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
Ø Verfahrensdauer in Mon.

SGB II-Verfahren (Klagen)

17,8
9,3

163
85
0,9

100,0
9,1

70
7

0
46
9
2
13,5

0
28
8
1
18,8

28,6
3,6

93

90,9

70

93
12

163
106

77
77

119
57
1,0

1.301
717

99,9

76
40
18,2

1.578
918

15,3
9,6

64
40
19,7

2.354
493

1.274
1.302

99,8

3.158
418

2020
2.650
2.356

1.567
1.580

in %

2019
2.923
3.165

19,6
4,3

100,0
11,3

87,7

16,6
8,0

99,9

15,4
8,1

99,9

in %

5
3
13,7

0
19

28
18

37

43
55

66
21
1,1

614
364

581
614

34
22
18,5

1.183
254

1. HJ 2021
1.205
1.184

35,0
19,2

73,4
34,7

65,3

18,4
11,4

100,0

13,2
8,4

99,9

in %
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Sonstige Beschwerden
Neuzugänge
Erledigungen
darunter
· Erledigungen eingereicht durch Kläger I. Instanz
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
· Erledigungen eingereicht durch Beklagter I. Instanz
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
· Durch Beschluss erledigte Verfahren
hierunter geendete Verfahren
· mit Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
· mit teilweise Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
Ø Verfahrensdauer in Mon.
0
77
10
2
5,3

0
72
7
1
3,4

9,7
1,4

100,0

85
0

94
1

98

100,0

85

18
11
1,7
85
99

16,7
9,9

103
17

100,0
13,0
0
103

105

130
122

2020

86,5

in %

94
85

2019
Beschwerden gegen Entscheidungen über die Gewährung von einstw. Rechtsschutz
Neuzugänge
171
Erledigungen
192
darunter
· Erledigungen eingereicht durch Kläger I. Instanz
166
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
166
· Erledigungen eingereicht durch Beklagter I. Instanz
25
davon
Versicherter / Leistungsberechtigter
0
· Durch Beschluss erledigte Verfahren
162
hierunter geendete Verfahren
· mit Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
27
· mit teilweise Obsiegen des Versicherten / Leistungsempfängers
16
Ø Verfahrensdauer in Mon.
1,8

13,0
2,6

95,9
1,0

99,0

17,5
10,7

98,1
13,9

86,1

in %

7
0
2,3

0
36

41
4

41

56
45

12
3
1,5

0
57

63
10

63

78
73

1. HJ 2021

18,6

100,0
9,0

91,0

22,2
4,9

100,0
13,6

86,4

in %
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