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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 11/2010 – 

27.10.2010 

Auch im Verfahren nach dem SGB IX ist Prozesskostenhilfe zur 
Beiordnung eines Rechtsanwaltes erforderlich 

BVerfG, Beschluss v. 06.05.2009, Az. 1 BvR 439/08 
 

von Assessor Dennis Bunge, Kiel 

 

Sozialrechtliche Verfahren sind in der Regel 
umfangreich und kompliziert. Bereits für Ju-
risten ist ein solcher Prozess eine Heraus-
forderung. Der rechtsunkundige Bürger je-
doch steht vor einer kaum allein zu bewälti-
genden Aufgabe. Der Gesetzgeber hat die-
ser Situation bereits durch die Einführung 
der Prozesskostenhilfe für die unteren In-
stanzen Rechnung getragen. Eine Umset-
zung dieses Gedankens in der Praxis be-
dingt, dass immer im Einzelfall zu prüfen ist, 
ob eine Prozesskostenhilfe zu gewähren und 
die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes er-
forderlich ist. Hiervon ist immer dann auszu-
gehen, wenn nicht nur die Darlegung von 
Sachverhalten, sondern auch deren rechtli-
che Wertung zu erfolgen hat. Der geltende 
Untersuchungsgrundsatz vermag es daher 
nicht, der Rechtschutzgleichheit Genüge zu 
tun, da dieser sich nur auf die Feststellung 
des Sachverhaltes bezieht. Etwas anderes 
kann allerdings im vorgelagerten Verfah-
rensstadium des Widerspruchsverfahrens 
gelten. Der Autor stellt im folgenden Beitrag 
anhand eines Beschlusses des Bundesver-
fassungsgerichtes dar, welche Anforderun-

gen an die Realisierung der Rechtsschutz-
gleichheit im sozialgerichtlichen Verfahren 
zu stellen sind. 

Dr. Alexander Gagel 
Anja Hillmann-Stadtfeld 
Dr. Hans-Martin Schian 

I. Wesentliche Aussagen des Urteils 

1. Die Ablehnung von Prozesskostenhilfe 
im sozialgerichtlichen Verfahren um 
Rechte nach dem SGB IX verletzt die 
Rechtsschutzgleichheit (Art. 3 Abs. 1 
GG i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG). 

2. Es ist auch im Verfahren um die Aner-
kennung des Grades der Behinderung 
(GdB) regelmäßig erforderlich, einen 
Rechtsanwalt beizuordnen. 

II. Der Fall 

Der Beschwerdeführer legte Verfassungsbe-
schwerde wegen der Ablehnung von Pro-
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zesskostenhilfe für ein sozialgerichtliches 
Verfahren ein. Er begehrte im Ausgangsver-
fahren wegen verschiedener körperlicher 
Beeinträchtigungen die Feststellung eines 
höheren GdB als 60 gem. § 69 Abs. 1 
SGB IX sowie die Zuerkennung des Merk-
zeichens „G“ i. S. v. § 146 Abs. 1 SGB IX. 
Den hiermit verbundenen Antrag auf Pro-
zesskostenhilfe lehnte das SG ab. Hierge-
gen legte der Beschwerdeführer ebenfalls 
erfolglos Beschwerde beim LSG ein. Das 
LSG begründete seine Entscheidung damit, 
dass die Voraussetzungen für eine Vertre-
tung nach § 121 Abs. 2 ZPO nicht vorlägen, 
weil die Bevollmächtigten des Versorgungs-
amtes anders als Rechtsanwälte gehalten 
seien, auch die sozialen Rechte des Be-
schwerdeführers möglichst weitgehend zu 
berücksichtigen. Die Beiordnung eines 
Rechtsanwaltes sei in Angelegenheiten 
des Rechts schwerbehinderter Menschen 
nach §§ 2, 69 SGB IX nicht erforderlich, 
weil der Ausgang des Verfahrens regelmä-
ßig vom Ergebnis der Sachverhaltsermittlung 
abhänge und im sozialgerichtlichen Verfah-
ren schließlich der Untersuchungsgrundsatz 
zum Schutze des Bürgers gelte. Die hoch-
gradige Schwerhörigkeit des Beschwerde-
führers schränke die Kommunikation zwar 
ein, hindere jedoch nicht deren Überprüfung 
und Bewertung. Hiergegen erhob der Be-
schwerdeführer wegen Verletzung der 
Rechtsschutzgleichheit (Art. 3 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 20 Abs. 3 GG) Verfassungsbeschwerde. 
Sie führte zur Aufhebung und Zurückverwei-
sung an das LSG durch Beschluss der 3. 
Kammer des Ersten Senates des BVerfG 
vom 22.06.2007 (Az. 1 BvR 681/07). 

Das LSG wies die Beschwerde jedoch er-
neut zurück. Weil bei den Prozessparteien 
kein Ungleichgewicht bezüglich Kenntnis-
stand und Fähigkeiten bestehe, sei die Bei-
ordnung eines Rechtsanwalts (§ 73a SGG 
i. V. m. § 121 Abs. 2 ZPO) nicht erforder-
lich. Der Beschwerdeführer sei auf nerven-
ärztlichem Gebiet nicht beeinträchtigt, so 

dass eine ausreichende Kommunikation ge-
währleistet sei. Auch die Schriftsätze des 
Klägers zeigten, dass er in der Lage sei, das 
Verfahren auf Augenhöhe mit der Gegenpar-
tei selbst zu führen. Der Grundsatz der Waf-
fengleichheit sei nicht verletzt. Seine Ausbil-
dung und die Tatsache, dass kein Gehörlo-
sendolmetscher notwendig sei, lasse keine 
andere Beurteilung zu.  
Daraufhin erhob der Beschwerdeführer er-
neut Verfassungsbeschwerde, da er weiter-
hin seine Rechte verletzt sah und die Bei-
ordnung eines Rechtsanwalts durch das Ge-
richt für erforderlich hielt. 

III. Die Entscheidung 

Die Kammer nahm die Verfassungsbe-
schwerde zur Entscheidung an und gab ihr 
statt. Der Beschwerdeführer sei durch den 
Beschluss des LSG in seinem Anspruch 
auf Rechtsschutzgleichheit gem. Art. 3 
Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG verletzt. 
Dieser gebiete, die Situation von Bemittelten 
und Unbemittelten bei der Verwirklichung 
des Rechtsschutzes weitgehend anzuglei-
chen. Mit der Prozesskostenhilfe ermögliche 
der Gesetzgeber auch Unbemittelten einen 
weitgehend gleichen Zugang zu den Gerich-
ten. Nach § 73a SGG i. V. m. § 121 Abs. 2 
Satz 1 ZPO sei auf Antrag einer Partei ein 
Rechtsanwalt beizuordnen, wenn die Vertre-
tung durch einen Rechtsanwalt erforderlich 
erscheine. Den Rechtsbegriff der Erforder-
lichkeit habe das LSG erneut unrichtig aus-
gelegt. Die Erforderlichkeit nach § 121 
Abs. 2 ZPO beurteile sich nach dem Umfang 
und der Schwierigkeit der Sache sowie nach 
der Fähigkeit des Beteiligten, sich mündlich 
und schriftlich auszudrücken. Das LSG habe 
diese Grundsätze zwar genannt, im konkre-
ten Fall allerdings nicht ausreichend darge-
legt, dass kein Ungleichgewicht bzgl. des 
Kenntnisstandes und der Fähigkeiten der 
Prozessparteien bestehe. Es verkenne viel-
mehr, dass aufgrund der rechtskundigen und 



Bunge, auch im Verfahren nach dem SGB IX ist Prozesskostenhilfe zur Beiordnung 
eines Rechtsanwaltes erforderlich 

Forum A – Nr. 11/2010 
 

 
 

3 

prozesserfahrenen Vertreter der Behörde ein 
vernünftiger Rechtssuchender in dieser 
Situation regelmäßig einen Rechtsbeistand 
einschalten würde, um das Verfahren in je-
dem Stadium durch sachdienlichen Vortrag 
und Anträge effektiv fördern zu können. Nur 
weil der Beschwerdeführer psychisch nicht 
beeinträchtigt sei und in der Lage sei, seine 
Funktionsstörungen und Beeinträchtigungen 
darzulegen, bedeute dies noch nicht, dass 
eine „Waffengleichheit“ mit einer Behörde 
bestehe. Die Rolle des Beschwerdeführers 
in einem sozialgerichtlichen Verfahren könne 
nicht darauf reduziert werden, dass er seine 
Beschwerden zu schildern vermag und nur 
Objekt der Begutachtung sei. 

Im vorliegenden Verfahren über die Feststel-
lung des GdB gehe es auch um die rechtli-
che Würdigung und Auswertungen von Tat-
sachen und Aussagen, da kein Arzt, sondern 
letztlich ein Behördenmitarbeiter hierüber 
entscheide (vgl. Nr. 15 der „Anhaltspunkte 
für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozia-
len Entschädigungsrecht und nach dem 
Schwerbehindertengesetz“). Gleiches gelte 
für die Feststellung, ob die Voraussetzungen 
für das Merkzeichen „G“ nach § 145 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX gegeben seien. In diesem 
Verfahren habe der Beschwerdeführer das 
Recht, Stellung zu nehmen und gegebenen-
falls Anträge auf weitere gerichtliche Ermitt-
lungen, auf Befragung der Sachverständigen 
oder auf Anhörung eines bestimmten Arztes 
nach § 109 SGG zu stellen. Hierzu bedürfe 
es entsprechender Rechtskenntnisse. Auch 
die Anwesenheit des Richters ändere hieran 
nichts. 

Die bisherige entgegenstehende Recht-
sprechung des BSG1

                                                
1 BSG v. 22.01.1959 (BVerfGE 9, 124ff.) 

 lasse sich unter der 
heutigen Rechtslage nicht länger aufrecht 
erhalten. Der Gesetzgeber sei bei Einfüh-
rung der Prozesskostenhilfe für die unteren 
Instanzen davon ausgegangen (vgl. BT-

Drucks. 8/3068, S. 22 f.), dass das Sozial-
recht eine Spezialmaterie sei, die nicht nur 
der rechtsunkundigen Partei, sondern selbst 
ausgebildeten Juristen Schwierigkeiten be-
reite. Die Mitwirkung von Rechtsanwälten sei 
auch im Hinblick auf eine geordnete Rechts-
pflege sinnvoll. Die angegriffene Entschei-
dung sei somit aufzuheben und erneut an 
das LSG zurückzuverweisen. 

IV. Würdigung/Kritik 

Der Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts ist zuzustimmen. Zu Recht erkennt 
das Bundesverfassungsgericht, dass es 
auch im erstinstanzlichen sozialrechtlichen 
Verfahren notwendig sein kann, einen 
Rechtsanwalt oder einen anderen Rechts-
vertreter beizuordnen. Es werden nicht nur 
medizinische Fakten gesammelt, sondern 
diese werden auch rechtlich gewürdigt. Wa-
rum der rechtlich unerfahrene Bürger in die-
sem Fall einer behördlichen Entscheidung 
durch entsprechend spezialisierte Mitarbeiter 
ausgesetzt sein soll, ist nicht verständlich. 
Sozialrechtliche Verfahren sind auch für ei-
nen Juristen ohne Spezialisierung stets be-
sonders schwierig. Hierzu sind Kenntnisse 
der Bücher des Sozialgesetzbuchs und des 
Prozessrechts notwendig. Dass ein Richter 
den Untersuchungsgrundsatz zu beachten 
hat, kommt dem Bürger zwar zugute, gleicht 
jedoch die Unterlegenheit einer rechtsun-
kundigen Person in einem gerichtlichen Ver-
fahren nicht aus. Der Untersuchungsgrund-
satz betrifft im Übrigen nur die Tatsachen-
feststellung und nicht die rechtliche Wür-
digung. Ein pauschaler Ausschluss der An-
waltsbeiordnung ist auch in den unteren In-
stanzen nicht mehr zeitgemäß, so dass die 
bisherige Rechtsprechung aufzugeben war. 
Gleiches gilt für das Widerspruchsverfahren. 

Die neue Rechtsprechung zur Anwaltsbei-
ordnung betrifft nicht nur, wie im vorlie-
genden Fall, das Schwerbehindertenrecht 
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des SGB IX. Das Bundesverfassungsgericht 
erkannte auch in Fällen des SGB II (Urteile 
vom 06.09.2009 - Az. 1 BvR 281/09; vom 
06.08.2009 – Az. 1 BvR 320/09 und vom 
14.09.2009 – Az. 40/09) und des SGB VI 
(Urteil vom 13.08.2009, Az. 1 BvR 615/09), 
dass eine Verweisung auf die Beratung 
durch diejenige Behörde, deren Entschei-
dung im Widerspruchsverfahren angegriffen 
werden sollte, nicht ausreiche, um den An-
spruch auf Rechtsschutzgleichheit zu recht-
fertigen. In keinem Bereich des Sozialrechts 
können Rechtssuchende darauf verwiesen 
werden, dass im Prozess oder im Wider-
spruchsverfahren keine Unterstützung durch 
einen Rechtsanwalt oder anderen Rechts-
vertreter erforderlich sei. Dies gilt gerade für 
das komplizierte Gebiet des Rechts der Re-
habilitation und Teilhabe. 

Etwas anderes gilt allerdings für die Fälle, in 
denen das Widerspruchsverfahren noch 
nicht begonnen hat. So hat das Bundesver-
fassungsgericht auch zu Recht in seiner 
Entscheidung vom 30.06.2009 (Az. 1 BvR 
470/09) entschieden, dass eine anwaltliche 
Beiordnung in den Fällen nicht erforderlich 
sei, wenn sich die Parteien noch in dem Ver-
fahrensstadium der Anhörung befänden. 
Hier ist tatsächlich lediglich eine Auskunfts-
pflicht des Betroffenen erforderlich, die spä-
ter einmal Grundlage einer behördlichen 
Entscheidung werden soll. In diesen Fällen 
wird lediglich eine Sachverhaltsermittlung 
betrieben, die ohne rechtlichen Beistand er-
folgen kann, ohne den Bürger in seinem An-
spruch auf Rechtswahrnehmungsgleichheit 
zu verletzten. 

In einer neuen Entscheidung vom 
02.09.2010 (Az. 1 BvR 1974/08) entschied 
das Gericht gegen die Erforderlichkeit einer 
Beiordnung, weil in diesem Fall bereits drei 
ähnlich gelagerte Widersprüche gegen Ent-
scheidungen des Grundsicherungsträgers 
zugunsten der Beschwerdeführerin ergan-
gen waren, in denen sie persönlich ohne 
Rechtsbeistand das Rechtsmittel eingelegt 
und begründet hatte. Von einem pauscha-
lierten Beiordnungsrecht sieht das Gericht 
demnach auch zu Recht ab. In diesem Fall 
mussten keine schwierigen medizinischen 
Fakten einer rechtlichen Würdigung und Be-
wertung unterzogen werden. Vielmehr hat 
die Beschwerdeführerin auf die in den gleich 
gelagerten Fällen obsiegenden Entschei-
dungen verweisen können. 

Grundsätzlich spricht für diese Recht-
sprechung, dass die Einführung der Pro-
zesskostenhilfe im erstinstanzlichen Verfah-
ren anderenfalls überflüssig gewesen wäre. 
Die Auslegung des Bundesverfassungsge-
richts dient somit auch der Umsetzung des 
gesetzgeberischen Willens. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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