
Sozialgericht Mainz 

 

Az.: G 5720/1 

 

Fünfte Änderung der Geschäftsverteilung für das Jahr 2018 

 

Das Präsidium des Sozialgerichts Mainz hat am 15.11.2018 durch 

 

den Präsidenten des Sozialgerichts Dr. Benkel 

den Richter am Sozialgericht Heep  

die Richterin am Sozialgericht von Glinski und  

den Richter am Sozialgericht Dr. Schweitzer 

 

vor dem Hintergrund, 

 

dass seit dem 05.11.2018 eine Vielzahl von Klagen der Krankenversicherungen 

gegen Krankenhausträger eingegangen ist, die im Regelfall auf Grund unter-

schiedlicher Lebenssachverhalte wiederum eine größere Anzahl von nicht mitei-

nander im Zusammenhang stehenden Erstattungsbegehren beinhalten, 

dass in Zukunft mit der Verweisung solcher Verfahren von anderen Sozialgerich-

ten an das Sozialgericht Mainz zu rechnen ist,   

dass diese Verfahren auf Grund ihrer Menge nicht allein den bereits für das 

Sachgebiet Krankenversicherung, Gesamtsozialversicherungsbeiträge sowie Ne-

bengebiete (KR) zuständigen Kammern zugewiesen werden können,  

dass ein hinreichender Sozialdatenschutz für die jeweiligen Einzelsachverhalte 

sicherzustellen ist, 



dass – nach Abstimmung mit den Sozialgerichten Koblenz, Speyer und Trier - ei-

ne gleichartige Erfassung und Behandlung derartiger Verfahren im Lande Rhein-

land-Pfalz praktiziert werden soll und  

dass eine dem Grundsatz des gesetzlichen Richters entsprechende und zeitnahe 

Erfassung anderer Verfahren in der Registratur weiterhin zu gewährleisten ist, 

 

rückwirkend für die Zeit ab dem 05.11.2018 bis auf weiteres folgende Änderung der 

Geschäftsverteilung des richterlichen Dienstes beschlossen: 

 

I. Erfassung von Neueingängen durch die Registratur 

 

1.) Die ab dem 05.11.2018 in dem Sachgebiet KR durch einen Träger der gesetz-

lichen Krankenversicherung (Krankenkassen und Ersatzkassen) gegen einen 

Krankenhausträger bzw. ein Krankenhaus oder durch einen Krankenhausträ-

ger bzw. ein Krankenhaus gegen einen Träger der gesetzlichen Krankenversi-

cherung anhängig gemachten Klagen (Krankenhausvergütungsstreitigkeiten) 

werden in der Weise erfasst, dass die in den Klageschriften enthaltenen ein-

zelnen Klageansprüche (dies kann durch die Nennung einzelner Behand-

lungsfälle oder bei fehlender Benennung durch einzelne Rechnungen oder bei 

Fehlen einzelner Rechnungen durch den kleinsten Abrechnungszeitraum er-

kennbar werden) als jeweils eigener Klageeingang, d.h. unter einem eigenen 

Aktenzeichen, erfasst werden. Dies gilt auch für die von anderen Sozialgerich-

ten verwiesenen Verfahren dieser Art. 

2.) Diese Verfahren unterliegen bei der Erfassung nicht den allgemeinen Rege-

lungen unter IV. Ziffer 1 Satz 1 des Geschäftsverteilungsplanes des richterli-

chen Dienstes für das Jahr 2018. Für diese Verfahren werden sogenannte 

„Sonderstapel“ gebildet, die sich nach dem Tag des Eingangs richten. Diese 

so gesammelten Klagen werden unabhängig von der regulären Erfassung der 

übrigen Verfahren in ihrer Erfassung nach Abschluss des Tagesgeschäftes 

getrennt bearbeitet. 



3.) Diese Verfahren erhalten zusätzlich zum üblichen Aktenzeichen den Zusatz 

KH.  

4.) Die ab dem 05.11.2018 erfassten Krankenhausvergütungsstreitigkeiten sind 

an die Registratur als „irrtümlich erfasst“ zurückzugeben und neu unter den 

nunmehr geltenden Regelungen zu erfassen.  

 

II. Zuweisung von Eingängen 

 

Die so erfassten Krankenhausvergütungsstreitigkeiten werden wie folgt verteilt: 

  

Die Verfahren dieser Art  

mit den Endziffern 01 bis 10 werden der 2. Kammer, 

mit den Endziffern 11 bis 18 werden der 3. Kammer, 

mit den Endziffern 19 bis 27 werden der 4. Kammer, 

mit den Endziffern 28 bis 36 werden der 5. Kammer, 

mit den Endziffern 37 bis 44 werden der 6. Kammer, 

mit den Endziffern 45 bis 48 werden der 7. Kammer, 

mit den Endziffern 49 bis 57 werden der 9. Kammer, 

mit den Endziffern 58 bis 66 werden der 11. Kammer, 

mit den Endziffern 67 bis 75 werden der 13. Kammer, 

mit den Endziffern 76 bis 83 werden der 14. Kammer, 

mit den Endziffern 84 bis 92 werden der 15. Kammer, 

mit den Endziffern 93 bis 00 werden der 16. Kammer 

 

 



zugewiesen. 

 

Mainz, den 15.11.2018 

 

 

gez. Dr. Benkel gez. Heep  gez. von Glinski gez. Dr. Schweitzer 

 

 

 

 

 

 


