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Zur Person
Prof. Dr. Rainer Schlegel, geboren 1958 in Balingen und aufgewachsen 
in Albstadt (Baden-Württemberg), studiert nach dem Abitur Rechtswis-
senschaften in Tübingen. Dort legt er 1983 die erste juristische Staats-
prüfung ab und promoviert. Seine richterliche Laufbahn beginnt er nach 
der zweiten juristischen Staatsprüfung 1987 am Sozialgericht Stuttgart. 
Von 1991 bis Ende 1992 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Bundessozialgericht. Nach seiner Ernennung zum Richter am Landes-
sozialgericht Baden-Württemberg geht er 1994 wiederum als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter für zwei Jahre an das Bundesverfassungsgericht. 
1997 wird er Richter am Bundessozial gericht (BSG) und 2008 Vorsit-
zender Richter. Im April 2010 wechselt er ins Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales und leitet dort die Abteilung „Arbeitsrecht und Ar-
beitsschutz“. Ende 2013 kehrt er ans BSG zurück. 2014 übernimmt er 
dort das Amt des Vizepräsidenten. Seit dem 1. Oktober ist er Präsident 
des Gerichts. In seiner Freizeit geht er wandern und spielte früher auch 
gerne Orgel in der Kirche.
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Herr Professor Schlegel, herzlichen Glückwunsch zum neuen 
Amt als Präsident des Bundessozialgerichts (BSG). Ist damit für 
Sie ein beruflicher Lebenstraum in Erfüllung gegangen?
Rainer Schlegel: Vielen Dank für die Glückwünsche. Aber von 
Lebenstraum möchte ich nicht sprechen. Lebensträume können 
platzen. Mir ist ein wichtiges Amt übertragen worden, und ich 
freue mich auf die neuen Aufgaben. 

Was fasziniert Sie am Sozialrecht?
Schlegel: Das Sozialrecht setzt Ziele und Versprechen unserer 
Verfassung um. Das im Grundgesetz verankerte Sozialstaats- 
prinzip auszugestalten ist Sache des Gesetzgebers, und der gießt 
es in Gesetzesform. Dabei muss er stets zwischen den Wünschen 
und Bedürfnissen des Bürgers, dem Machbaren und dem poli-
tisch Durchsetzbaren abwägen. Sozialrecht ist Gesetz geworde-
ne Sozial-, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. All das ist 
spannend, abwechslungsreich und damit faszinierend.

Haben Sie als Gerichtspräsident überhaupt noch Zeit, selbst an 
Urteilen mitzuwirken?
Schlegel: Wirklich neu ist mein Arbeitsalltag nicht. Denn schon 
als Vizepräsident war ich mit Aufgaben der Gerichtsverwaltung 
betraut. Das BSG hat immerhin 216 Beschäftigte, darunter  

43 Richter. Aber ich habe jetzt mehr Außentermine als früher. 
An Urteilen wirke ich als Vorsitzender eines Senats auch weiter-
hin mit. Das geht schon kraft Gesetzes nicht anders. Darauf 
möchte ich auch gar nicht verzichten. Gerichtsverhandlungen 
zu führen, Ergebnisse zu beraten, Urteile zu verkünden und die 
Entscheidungsgründe zu erläutern – das ist doch das Salz in der 
Suppe eines jeden Richters.

Bundesgerichte klopfen dem Gesetzgeber immer wieder auf die 
Finger. Wie politisch ist Ihr neues Amt?
Schlegel: Auf die Finger klopfen möchte ich das nicht nennen. 
Sozialrichterinnen und -richter kontrollieren, ob Behörden und 
Sozialversicherungen das Gesetz ordnungsgemäß umgesetzt 
haben. Das ist unsere Aufgabe. Für die Inhalte der Gesetze ist 
nicht die Justiz verantwortlich. Wir betreiben keine Sozialpoli- 
tik. Das schließt aber nicht aus, dass wir auf Mängel, Defizite 
und Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. Es gibt Situationen, 
die der Gesetzgeber nicht voraussehen konnte oder nicht vo-
rausgesehen hat und erst bei der Anwendung eines Gesetzes 
auftreten. Dann ist es nicht nur legitim, sondern manchmal 
sogar erforderlich, dass wir dem Gesetzgeber quasi einen Finger- 
zeig geben – natürlich in der gebotenen richterlichen Zurück-
haltung.Fo
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„Selbstverwaltung ist  
 kein Anachronismus“

INTERVIEW

Mehr Kompetenzen für die Sozialgerichte, 

ausreichend Spielraum für die Selbstverwaltung,  

weniger Bürokratendeutsch in Behörden-

schreiben – der neue Präsident des Bundes-

sozialgerichts, Professor Rainer Schlegel,  

bezieht im G+G-Interview Position.
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Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist Dienstherr 
des BSG. Wie wichtig ist es für einen Gerichtspräsidenten, das 
richtige Parteibuch zu haben?
Schlegel: Zu behaupten, dass man sich bei der Besetzung solcher 
Ämter im „unpolitischen Raum“ bewegt, wäre lebensfremd. 
Ebenso falsch wäre es aber auch, zu behaupten, dass der Amts- 
inhaber nur einen Kandidaten aus der eigenen Partei vorschlägt. 
Gerade meine Ernennung beweist, dass dem nicht so ist. Es geht 
nicht um Patronage, sondern um funktionierende Gerichte.

Die Zahl der Sozialgerichtsverfahren hat deutlich zugenommen. 
Sind die Bürger klagefreudiger geworden oder sind die Gesetze 
weniger gut oder gar schlampig formuliert?
Schlegel: Von schlampiger Arbeit des Gesetzgebers möchte ich 
nicht reden. Gesetze können nicht nach den Regeln der Geo- 
metrie entstehen. Denn viele Interessen spielen eine Rolle, die es 
in den seltensten Fällen zulassen, dass ein Regelwerk völlig 
bruchfrei ist. Dass die gestiegene Zahl von Gerichtsverfahren auf 
ein größeres Anspruchsdenken der Bürger zurückzuführen ist, 
ist schwer nachweisbar. Vielleicht sind die Bürger im Unterschied 
zu früher besser informiert und deshalb eher bereit, zu klagen. 
Aber das ist legitim. Schließlich garantiert unsere Verfassung mit 
dem Rechtsstaat effektiven Rechtschutz. Und wenn tatsächlich 
klar wäre, dass das Anspruchsdenken gewachsen ist, aber die 
Begehren in großem Umfang haltlos oder sogar querulatorisch 
sind, wäre es Sache des Gesetzgebers, dafür zu sorgen, unberech-
tigte Begehren und unberechtigtes Anspruchsdenken von den 
Gerichten fernzuhalten. Das wäre auch verfassungskonform. 

Wäre eine Kostenbeteiligung der Kläger sinnvoll, um die Sozial
gerichte zu entlasten?

Schlegel: Gerichtsgebühren könnten ein Instrument sein. Ob 
die Gerichte aber dadurch wirklich entlastet würden, ist schwer 
zu beurteilen. Dass sozialgerichtliche Verfahren für Versicherte 
kostenlos sind, ist von der Verfassung nicht vorgeschrieben. Das 
ließe sich also ändern. Aber alles in allem sind wir mit der bis- 
herigen gesetzlichen Regelung gut zurechtgekommen.  

Hat der Kassenwettbewerb zu mehr Klagen geführt? 
Schlegel: Dazu gibt es keine belastbaren Erhebungen. Klagen 
zwischen Kassen wegen unlauteren Wettbewerbs kommen vor, 
sind aber kein Massenphänomen. Solche Klagen sind der Sozial-
gerichtsbarkeit zugewiesen. Sie werden aber auch vor den ordent-
lichen Gerichten geführt und dort entschieden. Wünschenswert 
wäre aber, wenn die ordentlichen Gerichte solche Streitfälle an 
die Sozialgerichte verweisen würden. Denn wir sind einfach 
sachnäher.

Ombudsmänner und frauen sind in der Privatversicherung in. 
Die mit Versicherten und Arbeitgebervertretern besetzten  
Widerspruchsauschüsse der Kassen gelten manchen dagegen als 
sozialpolitischer Anachronismus. Sehen Sie das auch so?
Schlegel: Selbstverwaltung ist kein Anachronismus und keines- 
wegs überholt. Im Sozialrecht bewegen wir uns im Bereich des 
öffentlichen Rechts. Es geht um steuer- und beitragsfinanzierte 
Sozialleistungen. Die Idee der Widerspruchsausschüsse besteht 
ja darin, diejenigen einzubeziehen, die Sachnähe zum Ar-
beitsalltag und zum Erwerbsleben haben. Außerdem sind es die 
Beschäftigten und ihre Arbeitgeber, die die Sozialversicherung 
finanzieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Ent-
scheidungen einer Krankenkasse oder einer Behörde für Ver-
sicherte, für Bürger verständlich sind. Sie müssen wissen und 
verstehen können, weshalb so und nicht anders entschieden 
worden ist. Verständliche Bescheide könnten viele Missverständ-
nisse und Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Vielleicht sollten die 
Versicherten- und Arbeitgebervertreter in den Widerspruchs-
ausschüssen der Verständlichkeit mehr Beachtung schenken. 
Dieses „Laienelement“ setzt sich im Sozialgerichtsverfahren fort. 
Ehrenamtliche Richter wirken im Sozialgerichtsprozess mit und 
tun der Rechtsprechung gut. Daran sollte nicht gerüttelt werden. 

Wenn es um Einzelverträge der Krankenkassen mit Leistungs
erbringern geht, streiten Kartell und Sozialgerichte immer 
wieder um die Zuständigkeit. Wo hat in einer sozialen Kranken
versicherung das Kartellrecht seinen Platz und wo nicht?
Schlegel: Kassen sind keine Unternehmen. Das hat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Den Kassen muss es 
möglich sein, ihre gesetzlich vorgegebenen sozialen Aufgaben 
zu erfüllen. Und das Kartellrecht darf nicht dazu benutzt werden, 

„Das Kartellrecht darf nicht  
dazu benutzt werden, die  
Sozialversicherung auszuhebeln.“
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die Sozialversicherung auszuhebeln. Kassenfusionen unterliegen 
dem Kartellrecht. Über hieraus resultierende Streitigkeiten 
haben die ordentlichen Gerichte zu entscheiden. Aber eigentlich 
gehören sie kraft Sachnähe in die Sozialgerichtsbarkeit. Andere 
Akteure des Gesundheitswesens, zum Beispiel Krankenhaus- 
konzerne, können große wirtschaftliche Macht entfalten. Und 
hier ist aus Wettbewerbsgründen die kartellrechtliche Kon trolle 
angebracht. Aber wenn es um die Kassen und die Erfüllung 
ihrer sozialen Aufgaben geht, ist das Kartellrecht fehl am Platz.

Nächstes Jahr finden wieder Sozialwahlen statt. Und die Friedens
wahlen werden dann gewiss wieder hinterfragt. Reicht die de
mokratische Legitimation der Verwaltungsräte der Kassen aus?
Schlegel: Die niedrige Beteiligung an den Sozialwahlen ist be-
dauerlich. Das könnte sich in der Sozialversicherung ändern, 
hätte die Selbstverwaltung größere, besser wahrnehmbare Ent-
scheidungsspielräume. Könnten die Verwaltungsräte zum Beispiel 
über Leistungsumfang oder Beitragshöhe entscheiden, sähe die 
Sache anders aus. Das Interesse der Wahlberechtigten, auf die 
Gestaltung der Versicherungsverhältnisse Einfluss zu nehmen, 
wäre mit Sicherheit größer und die Wahlbeteiligung höher.

Sie nehmen also die Friedenswahlen nolens volens hin?
Schlegel: Wir haben keine andere Wahl. Das Gesetz schreibt das 
Verfahren vor. Und die Friedenswahl ist vorgesehen. Läuft das 
Verfahren ordnungsgemäß ab, ist die Wahl wirksam – unabhän-
gig von der Wahlbeteiligung. Schließlich ist ja auch eine Bun-
destagswahl gültig, wenn nur 30 Prozent der Bürger zur Wahl-
urne gegangen wären. Die Selbstverwaltung ist ein wesentliches 
Grundprinzip der Sozialversicherung und wird nicht durch eine 
geringe Wahlbeteiligung oder eine Friedenswahl delegitimiert. 

Das Gesundheitsministerium will sich mit einem neuen Gesetz 
noch mehr Aufsichtsrechte über Kassen und Ärzteorganisatio
nen sichern. Geht das nicht zu weit?
Schlegel: Der Gesetzgeber muss auf offenkundige Fehlentwick- 
lungen in Einzelbereichen reagieren können. Die Frage wird 
sein, wie die Politik mit den zusätzlichen Aufsichtsrechten 
umgeht. Hier könnte Maß halten sinnvoll sein, damit die Selbst- 
verwaltung ausreichend Handlungsspielraum behält. Mit der 
Fach- und Rechtsaufsicht haben wir in der Sozialversicherung 
wirksame Aufsichtsinstrumente, wie sie auch in anderen Berei-
chen der Selbstverwaltung etabliert sind.

Das Europarecht beeinflusst immer stärker die nationale Sozial
politik. Verliert das BSG an Einfluss gegenüber dem EuGH?

Schlegel: Ein ganz klares Nein. Die Kompetenzen der EU im 
Sozialbereich sind begrenzt. Eine umfassende Harmonisierung 
des Sozialleistungsrechts gibt es nicht. Faktisch ist es natürlich 
so, dass die EU-Bürger die Verhältnisse in den Mitgliedstaaten 
miteinander vergleichen und wie ihre Nachbarn gestellt sein 
wollen. Und die Vernetzung der Wirtschaft führt dazu, dass 
sich die Sozialsysteme annähern. Ob ich das bedaure oder nicht 
– wir stehen mit unserem Sozialsystem sehr gut da. Unsere 
hohen Sozialstandards tragen zur Stabilität des Staates und auch 
zum sozialen Frieden bei. Allerdings müssen wir unser Sozial-
system entsprechend den wirtschaftlichen Möglichkeiten stän-
dig den Bedürfnissen anpassen. Ob diese Flexibilität noch ge-
geben wäre, wenn wir die Gesetzgebungskompetenz in diesen 
Bereichen ein Stück weit an Europa abgeben würden, ist fraglich.

Zu guter Letzt: Wichtige Urteilsverkündungen der Bundes gerichte 
sollen bald in den Medien live zu sehen sein. Einen entsprechen
den Gesetzentwurf hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht. 
Wird der Gerichtssaal nun künftig zur Showbühne?
Schlegel: Ich hoffe nicht, dass Gerichtssäle zur Showbühne 
werden. Von der Übertragung mündlicher Verhandlungen 
halte ich nichts. Denn es ist nicht auszuschließen, dass sich die 
Prozessbeteiligten in ihrem Verhalten von laufenden Kameras 
beeinflussen lassen. Wir brauchen im Gericht weder Casting- 
Show-reife Fensterreden, noch wäre es wünschenswert, dass sich 
die Beteiligten nicht trauen, das zu sagen, was zu sagen ist. 
Gegen Fernsehaufzeichnungen von Urteilsverkündungen und 
-begründungen hätte ich nichts einzuwenden. Allerdings glau- 
be ich nicht, dass Liveübertragungen aus Gerichtssälen zu mehr 
Transparenz und Verständlichkeit der Inhalte beitragen. √

Die Fragen stellten Gabriele Hilger und Hans-Bernhard Henkel-Hoving.

„Wir brauchen vor Gericht  
keine Casting-Show-reife Reden.“


