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Aus der Mitte unserer Gesellschaft

Urteile im Sozialrecht schaf-
fen es selten auf die Titel-
seiten. Der Gerichtsbarkeit
deswegen keine Aufmerk-
samkeit zu schenken, ist al-
lerdings ein großer Fehler.
Was verbindet man mit
Kassel? Die Ausstellungs-
reihe documenta, welche

die Stadt weltbekannt gemacht hat. Vielleicht den Herkules,
der samt Parkensemble seit vier Jahren auf der Liste des
UNESCO-Weltkulturerbe steht. Dass die nordhessische Stadt
Sitz einer der fünf obersten Gerichtshöfe des Bundes ist,
wissen im Regelfall dann noch Politikwissenschaftler und
Juristen, insbesondere die Sozial- und Arbeitsrechtler. Schon
1954 siedelte die noch junge Bundesrepublik hier ihre höchs-
ten Gerichte für sozial- und arbeitsgerichtliche Verfahren an;
knapp ein Jahr, nachdem der Gesetzgeber das Gesetz über die
Sozialgerichtsbarkeit aus der Taufe gehoben und die unteren
Instanzen in den Ländern ihre Arbeit aufgenommen hatten.
Seitdem verkörpert das Bundessozialgericht die Wiege und die
Rechtsfortbildung für das Sozial- und Arbeitsleben der Deut-
schen (ein Status, der bis zum Wegzug der Arbeitsrichter an
das neu errichtete Bundesarbeitsgericht in Erfurt 1999 erhalten
blieb). Auch wenn es das Gericht, und hier meint es der
Schreiber dieser Zeilen selbstkritisch, in der Publikums- und
Tagespresse nie in den Rang eines Synonyms zum Bundes-
verfassungsgericht und Bundesgerichtshof in „Karlsruhe“ ge-
schafft hat – eine „wegweisende Entscheidung aus Kassel“
wird bei einem durchschnittlichen, nichtjuristischen Zeitungs-
leser und Fernsehzuschauer selten für einen Aha-Effekt sorgen.
Zu Unrecht: Wirft man einen Blick auf die Karte Deutsch-
lands, dann sieht man die exponierte Zentrallage der Stadt.
Unweit des geographischen Mittelpunkts unseres Landes dis-
kutieren und entscheiden die Bundesrichter über Fälle, die aus
der Mitte unserer Gesellschaft kommen. Es sind Sachverhalte,
die zeitlos sind. Staatliche Unterstützung und Absicherung für
die jüngsten Mitbürger bis zum Ruheständler, Krankheit,
Unfälle, auch der Tod – all diese Themen bestimmen unsere
Gesellschaft und können bis zur kleinsten Einheit, dem Bür-
ger, heruntergebrochen werden.
„Entscheidungen aus Kassel“ sind nicht aus der Zeit gegriffen,
sie klären häufig Grundfragen der modernen Arbeitswelt. Ein
konkretes Beispiel aus dem vergangenen Jahr ist etwa ein Urteil

zum Komplex „Homeoffice“ – immerhin erbringt hierzulande
schon jeder neunte Arbeitnehmer regelmäßig von zuhause aus
seine Leistung: Gilt der gesetzliche Unfallversicherungsschutz
auch bei Unfällen in den eigenen vier Wänden? In dem Fall
hatte sich die Heimarbeiterin in Rheinland-Pfalz den Fuß
gebrochen, die Unfallkasse befand jedoch: kein Arbeitsunfall.
Dem schloss sich der Zweite Senat des Bundessozialgerichts in
seiner vielbeachteten Entscheidung an. Wer in seiner Wohnung
Wege zurücklegt, die nicht zu versicherter Beschäftigung ge-
hören, muss sich mögliche Risiken zurechnen lassen. Ein
Arbeitgeber kann eben nicht die Verantwortung für alle Risiken
in einer privaten Wohnung tragen (Az.: B 2 U 5/15 R). Das
Urteil wirft erneut die Frage auf, wie sich betriebliche Vor-
gaben in Büros und eigenwirtschaftliche, nicht versicherte
Tätigkeiten abgrenzen müssen. Dadurch gestalten die Bundes-
richter eine aktuelle Diskussion aktiv mit. Die Frage nach dem
Versicherungsschutz wird virulenter denn je, weil immer mehr
Mitarbeiter flexible Arbeitsbedingungen einfordern und Unter-
nehmen hierfür einen Rahmen finden müssen.
Das Bundessozialgericht leistet dank seiner Kontrollfunktion
seinen Beitrag dazu, dass der Sozialstaat funktioniert. Das
findet nicht bei jedem Gehör, berichtet Prof. Dr. Rainer
Schlegel, der Präsident des Bundessozialgerichts, im Vorwort
zum Tätigkeitsbericht für das Jahr 2016: Die Erwartungen des
Bürgers an die Rechtsprechung und das Bundessozialgericht
als oberste Instanz in sozialen Angelegenheiten sei hoch und
nicht jeder Kläger sehe ein, dass die Sozialgerichte zwar für
die Kontrolle der Sozialverwaltung, aber nicht für den Inhalt
der Gesetze zuständig seien.
All dies geht, wie schon geschrieben, in der öffentlichen
Wahrnehmung unter. Man könnte sagen, dass dem Sozialrecht
in einer Gesellschaft, die sich mit der Verdichtung von Ar-
beitsprozessen, Digitalisierung und Globalisierung beschäf-
tigt, nicht mehr die angemessene Bedeutung beigemessen
wird. In dem Ausmaß, mit dem sich (zeitliche und räumliche)
Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben immer mehr auf-
lösen, rücken sozialrechtliche Themen an den Rand der eige-
nen Aufmerksamkeit. Vermutlich ist das eine Begleiterschei-
nung des Zeitgeistes. Dabei sollte man die Errungenschaften
des Sozialstaates als Privileg verstehen, und dies in Deutsch-
land mit entsprechend mehr Aufmerksamkeit würdigen.
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