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Beginnend mit der Ausgabe 3-2010 des Diatra-Journal 
stellt Rechtsanwalt Leif Steinecke eine Artikelserie vor, 
die sich mit sozialrechtlichen Themen befaßt. Darin 
geht es im Wesentlichen um die Frage des richtigen 
Umgangs mit Leistungsträgern, zum Beispiel von 
Krankenkassen, Rentenversicherungen oder Versor-
gungsämtern – wie informiert man sich über seine An-
sprüche und wie setzt man diese möglichst erfolgreich 
durch?

Die Serie umfaßt folgende Themen:
 1. Rechtsschutzversicherung und Prozeßkostenhilfe
 2. Umgang mit und Beratung durch Leistungsträger
 3. Antrag
 4. Mitwirkungspflichten
 5. Anhörung 
 6. Einstweilige Anordnung (EAO)
 7. Untätigkeitsklage, Beschwerde 
 8. Selbstbeschaffung von Leistungen
 9. Gutachten 
 10. Bescheid
 11. Widerspruch
 12. Widerspruchsbescheid 
 13. Klage
 14. Anfechtung von Bescheiden
 15. Beispiel 1 - Stationäre Reha: Nur alle vier Jahre?
 16. Beispiel 2 - Schwerbehinderung und Merkzeichen
 17. Beispiel 3 - Hilfsmittel
 18. Beispiel 4 - Erwerbsminderungsrente

In der vorliegenden Ausgabe des Diatra-Journal befaßt 
sich Leif Steinecke mit dem Thema „Anfechtung von 
Bescheiden“.

14. Anfechtung von Bescheiden

Es ist auf eine weitere, bürgerfreundliche Besonderheit 
des deutschen Sozialrechts hinzuweisen. Die Leser 
dieser Artikelserie wissen, daß ein Sozialrechtsverfah-
ren endet, wenn man gegen einen Bescheid keinen 

Widerspruch einlegt oder gegen einen Widerspruchs-
bescheid keine Klage erhebt, jeweils innerhalb der ge-
setzlichen Monatsfrist. Wer Fristen versäumt, hat nor-
malerweise keine Chance mehr, in derselben Angele-
genheit ein neues Verfahren zu beginnen. Doch im 
Sozialrecht gibt es die Möglichkeit, Bescheide anzu-
fechten, mit denen „Sozialleistungen zu Unrecht nicht 
erbracht … worden sind“, § 44 Sozialgesetzbuch X 
(SGB). Dabei handelt es sich nicht nur um Anträge, die 
vollständig abgelehnt wurden. Es genügen auch teil-
weise Ablehnungen, zum Beispiel die teilweise Entzie-
hung von Sozialleistungen. Letztlich kann jeder Eingriff 
in die Rechtsstellung und Vermögenssituation angreif-
bar sein. 
Das SGB regelt hierfür eine De-Facto-Frist von vier 
Jahren. Zwar kann man auch noch ältere Bescheide 
anfechten, aber etwaige Erstattungen oder Nachzah-
lungen erhält man rückwirkend höchstens für vier Jah-
re. Diese Anspruchsbeschränkung wird mit dem Un-
terhaltscharakter von laufenden Sozialleistungen be-
gründet. 

Die Anfechtungsregelung bedeutet, daß Bescheide 
der Leistungsträger (LT) nach Beendigung eines Ver-
fahrens zwar grundsätzlich bindend sind, aber unter 
dem Vorbehalt, daß die Antragsteller diese noch nach 
Jahren angreifen können. Das heißt, sollten Sie auf Wi-
derspruch oder Klage verzichtet haben, inzwischen 
aber unsicher sein, ob Sie es nicht doch hätten tun 
sollen, dann können Sie den betreffenden Bescheid/
Widerspruchsbescheid mit folgendem Brief anfech-
ten:

Muster

Ihren Bescheid vom … fechte ich hiermit an. Ich halte 
Ihre damalige Entscheidung aus folgenden Gründen 
für falsch … (z.B.: bestimmte Gutachten oder Befund-
berichte wurden nicht berücksichtigt, Akteneinsicht 
wurde nicht gewährt oder die Begründung ist nicht 
nachvollziehbar). Zugleich beantrage ich Aktenein-
sicht. Bitte teilen Sie mir mit, wann und wo ich Ihre 
Verwaltungsakte einsehen kann. Danach werde ich 
den Antrag ausführlich begründen.

Mit diesem Antrag setzen Sie ein neues Verfahren in 
Gang, das im Wesentlich genauso abläuft wie das in 
der Artikelserie beschriebene. Es ist die „Hintertür“ für 
das Öffnen alter Akten. Derartige Altfälle lösen bei den 
LT keinesfalls Freude aus, aber das muß Ihnen egal 
sein. Es ist Ihr gutes Recht!

Meine Erfahrung:
1. Manche verzichten bewußt auf Widerspruch oder 
Klage, zum Beispiel weil ihnen aktuell die erforderliche 
Kraft dafür fehlt; Andere verpassen ungewollt Fristen. 
2. Die Anfechtbarkeit von Bescheiden ist oft nicht nur 
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Der Bundestag hat das Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von Patientinnen und Patienten beschlossen. 
Die Gesetzlichen Krankenkassen sind nun verpflichtet, 
über Anträge auf Leistungen spätestens innerhalb von 
drei Wochen zu entscheiden! Diese Frist verlängert 
sich auf insgesamt fünf Wochen, wenn eine gutachtli-
che Stellungnahme (z.B. vom MDK) eingeholt werden 
soll. Die längere Frist gilt aber nur, sofern die Kranken-
kasse (KK) den Antragsteller ausdrücklich darüber in-
formiert, daß sie eine gutachtliche Stellungnahme im 
jeweiligen Einzelfall für erforderlich hält. Für Antrag-
steller ist es unerheblich, ob den KK eine solche Stel-
lungnahme tatsächlich vorliegt – nach fünf Wochen 
muß die Entscheidung getroffen sein. 

Diese Gesetzesänderung verbessert die Rechtsposition 
der Versicherten ebenso erfreulich wie erheblich! Das 
Gesetz will die Bewilligungsverfahren der KK beschleu-
nigen, damit Versicherte in kurzer Zeit ihre Leistungen 
erhalten. Bisher mußten Antragsteller sich mindestens 
sechs Monate gedulden, bevor sie bezüglich ihrer An-
träge einen Bescheid mit gerichtlicher Hilfe erzwingen 
konnten, denn vorher ist eine Untätigkeitsklage nicht 
zulässig. Selbstverständlich konnte man sich schon im-
mer wiederholt bei den Sachbearbeitern nach dem Be-
arbeitungstand erkundigen oder sich über deren lang-
same Arbeitsweise beschweren. Doch dies führte nicht 
notwendig zu einer kurzfristigen Entscheidung. 

Das Gesetz verpflichtet die KK auch dazu, den Antrag-
stellern schriftlich mitzuteilen, wenn die Bearbeitungs-
fristen nicht eingehalten werden können, unter Anga-
be hinreichender Gründe. Es ist abzuwarten, welche 
Gründe nach Auffassung der Rechtsprechung als hin-
reichend anzusehen sind. Organisationsmängel der 
KK oder Arbeitsüberlastung von Mitarbeitern stellen 
jedenfalls keine solchen Gründe dar. Bisher konnte ein 

Antrag monatelang bei Gutachtern schmoren; so et-
was war für die Rechtsprechung ein hinreichender 
Grund – jetzt nicht mehr. 

Falls die KK diese Pflichten nicht erfüllen, soll die be-
antragte Leistung nach Fristablauf als genehmigt gel-
ten. Allerdings fordert der Gesetzgeber von den An-
tragstellern, daß sie die KK nach fruchtlosem Frist-
ablauf, ohne erfolgte Mitteilung eines hinreichenden 
Grundes, zunächst mahnen. Sie müssen gegenüber 
den KK erklären, daß sie sich nach einer Frist von wei-
teren zwei Wochen die beantragte Leistung selbst be-
schaffen werden. Erst danach dürfen die Antragsteller 
sich Leistungen selbst beschaffen und die KK sollen 
die hierdurch entstandenen Kosten zu erstatten haben. 

Auch nach bisheriger Rechtslage konnten die Antrag-
steller sich beantragte Leistungen selbst beschaffen, 
aber erst nach erfolgter Ablehnung der Anträge durch 
die KK. Insofern stärkt das Gesetz die Rechtsstellung 
der Antragsteller, denn eine Entscheidung der KK muß 
nicht mehr abgewartet werden, wenn – und das sei 
ausdrücklich wiederholt – die Fristen abgelaufen sind 
und die KK keine „hinreichenden“ Gründe mitgeteilt 
beziehungsweise sich gar nicht gemeldet haben. Wer 
sich vorher Leistungen selbst beschafft, wird sehr 
wahrscheinlich auf seinen Kosten sitzen bleiben. 

Bei der Selbstbeschaffung ist Vorsicht geboten, denn 
die Kostenerstattung setzt voraus, daß es sich um „er-
forderliche“ Leistungen handelt. Damit sind wohl nur 
solche gemeint, die zum Leistungskatalog der KK ge-
hören. Wer zum Beispiel die Kostenübernahme für 
eine Schönheitsoperation beantragt, wird die Kosten 
selbst dann nicht zurückbekommen, wenn der Antrag 
nicht fristgerecht und ohne hinreichenden Grund nicht 
beschieden wurde. 

Neu! – Krankenkassen müssen 
Anträge schneller bescheiden

den Bürgern unbekannt, sondern mitunter auch Mitar-
beitern in Leistungsträgern.
3. Nichts ist den LT, leider auch manchen Richtern, will-
kommener, als die mühelose Erledigung einer Akte durch 
versäumte Widersprüche beziehungsweise Klagen. 

Mein Rat:
1. Wer die Fristen für Widerspruch oder Klage ver-
säumt hat, aber der Meinung ist, er hätte das Verfah-
ren eigentlich fortsetzen müssen, sollte den Bescheid 
beziehungsweise Widerspruchsbescheid anfechten. 
Man erinnere sich daran, daß man einst einen Antrag 
gestellt hatte, um eine Leistung zu bekommen. Die Sa-
che hat sich nicht positiv erledigt, bleibt unangenehm 
im Hinterkopf und sollte nicht allein wegen versäumter 
Fristen enden.

2. Sinnvoll ist die Anfechtung allerdings nur für einen 
zurückliegenden Zeitraum von vier Jahren.
3. Angst davor, daß die ursprüngliche Entscheidung 
des LT im Anfechtungsverfahren vielleicht noch un-
günstiger ausfallen könnte, ist unbegründet.Auch hier 
gilt das Verböserungsverbot! Das heißt, wenn man ur-
sprünglich seine Mitwirkungspflichten erfüllte, vor al-
lem dem LT sämtliche Informationen wahrheitsgemäß 
angegeben hatte, kann die neue Entscheidung keines-
falls schlechter ausfallen. 

Anmerkung der Redaktion:
In der Ausgabe 3-2013 des Diatra-Journal wird sich 
Leif Steinecke in seiner Serie „Ihr Recht als Patient“  
mit dem Thema „Stationäre Reha: Nur alle vier Jah-
re?“ befassen.
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Das wichtigste Fazit der Gesetzesänderung ist, daß die 
Antragsteller nun nicht mehr monatelang auf einen Be-
scheid der KK warten müssen. Wer einen Antrag ge-
stellt hat, sollte sich in seinem Kalender zunächst die 
Drei-Wochen-Frist notieren. Sobald die KK mitteilt, daß 
sie eine gutachtliche Stellungnahme für erforderlich 
hält, notiert man die Fünf-Wochen-Frist. Nach Frist-
ablauf sollte man die KK unverzüglich zur Entschei-
dung auffordern und hierfür letztmalig eine Zwei-Wo-
chen-Frist setzen. Hierfür genügt folgender Dreizeiler:

Muster

Mein Antrag vom …
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf meinen oben genannten Antrag habe ich von Ihnen 
keinen Bescheid erhalten, obwohl bereits fünf Wochen 
vergangen sind. Ich fordere Sie auf, mir Ihren Bescheid 
bis zum … (2-Wochen-Frist beachten!) zu senden. 
Sollte ich bis dahin von Ihnen keine Entscheidung er-
halten, werde ich mir die beantragte Leistung unver-
züglich selbst beschaffen.

Ist auch die zweiwöchige Mahnfrist verstrichen, darf 
man die beantragte Leistung sofort in Anspruch neh-
men und die Kosten der KK in Rechnung stellen. Wie 
ein allein kraft Fristablaufs bewilligter Antrag durch die 
Leistungserbringer umgesetzt wird, muß die Praxis 
zeigen. Aber noch mehr als bisher gilt: Stellen Sie An-
träge!

RA Leif Steinecke

Gestatten Sie mir, Sie auch auf meine telefonische 
Erstberatung für Patienten hinzuweisen, mittwochs, 
19 bis 20 Uhr, unter Tel.: 0 30 / 99 27 28 93. Ich freue 
mich auf Ihre Anrufe.

Paragraphen-Service:  § 13 Abs. 3 a SGB V
Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Lei-
stungen zügig, spätestens bis zum Ablauf von drei 
Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in de-
nen eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche-
rung (Medizinischer Dienst), eingeholt wird, inner-
halb von fünf Wochen nach Antragseingang zu ent-
scheiden. Wenn die Krankenkasse eine gutachtli-
che Stellungnahme für erforderlich hält, hat sie die-
se unverzüglich einzuholen und die Leistungsbe-
rechtigten hierüber zu unterrichten. Der Medizini-
sche Dienst nimmt innerhalb von drei Wochen gut-
achtlich Stellung. Wird ein im Bundesmantelvertrag 
für Zahnärzte vorgesehenes Gutachterverfahren 
durchgeführt, hat die Krankenkasse ab Antragsein-
gang innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden; 
der Gutachter nimmt innerhalb von vier Wochen 
Stellung. Kann die Krankenkasse Fristen nach Satz 
1 oder Satz 4 nicht einhalten, teilt sie dies den Lei-
stungsberechtigten unter Darlegung der Gründe 
rechtzeitig schriftlich mit.

Erfolgt keine Mitteilung eines hinreichenden Grun-
des, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als ge-
nehmigt. Beschaffen sich Leistungsberechtigte 
nach Ablauf der Frist eine erforderliche Leistung 
selbst, ist die Krankenkasse zur Erstattung der hier-
durch entstandenen Kosten verpflichtet. Die Kran-
kenkasse berichtet dem Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen jährlich über die Anzahl der Fälle, in 
denen Fristen nicht eingehalten oder Kostenerstat-
tungen vorgenommen wurden. Für Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation gelten die §§ 14, 15 
des Neunten Buches zur Zuständigkeitsklärung und 
Erstattung selbst beschaffter Leistungen.


