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Wir haben es selbst in der Hand

Nach 13 Jahren schied Mar-
tin Schafhausen mit dem
Heft 3/2017 aus dem Redak-
tionsteam der ASR aus. Als
er seinen Rückzug im Ge-
schäftsführenden Ausschuss
(GfA) der Arbeitsgemein-
schaft Sozialrecht ankündig-
te, war bald klar, dass ein
Mitglied des GfA ihm fol-
gen sollte, damit der direkte
Draht zwischen Redaktion
und herausgebendem GfA
weiterhin bestehen bleibt.
Ich übertreibe nicht, wenn
ich davon überzeugt bin,

dass es mir eine Ehre ist, für „unser“ Sozialrecht und unsere
Arbeitsgemeinschaft die Nachfolge von Martin Schafhausen
antreten zu können.
Mit wem haben Sie es nun genau zu tun? Viele kennen mich
aus meiner Arbeit im GfA seit 2012. Seit 2007 bin als Rechts-
anwalt in einer Sozietät als Partner tätig, die sich im Bereich
Gesundheit und Recht spezialisiert hat: Medizin-, Versiche-
rungs-, Arbeits- und freilich Sozialrecht.
Ich meine, dass es immer schwieriger wird, eine Kanzlei wirt-
schaftlich alleine oder größtenteils vom Sozialrecht abhängig
zu machen. Dieses wird von den aktuellsten Zahlen des Soldan
Instituts zu den Umsätzen von Rechtsanwälten in unterschied-
lichen Rechtsbereichen gestützt. Demnach erzielen die Kolle-
ginnen und Kollegen, die hauptsächlich im Sozialrecht tätig
sind, die geringsten Honorarumsätze (Pressemitteilung Soldan
Institut vom 2.3.2017). Wie gehen wir damit um?
Eine Patentlösung gibt es freilich nicht. Ich bin jedoch davon
überzeugt, dass es nicht ausreicht, die RVG-Gebührensätze,
die zum Teil sehr strengen Kostenbeamten und die sie zum
Teil stützende Kostenrechtsprechung als die einzigen Übel zu
bezeichnen. Natürlich dürfen diese drei Punkte nicht unter den
Tisch fallen und der GfA hat sie genauso wie die Redaktion

der ASR ständig im Blick. Müssen wir aber als Sozialrechtler
nicht auch uns selbst als Personen und unser unternehmeri-
sches Denken in den Fokus rücken? Ich habe den Eindruck,
dass nicht wenige Sozialrechtler ein selbstzerstörerisches
Helfersyndrom an den Tag legen. Selbstverständlich ist vor
allem im Sozialrecht der grundgesetzlich geschützte Zugang
zum Recht wichtig – ebenso wichtig sind aber auch wir
Rechtsanwälte als Unternehmer, Arbeitgeber und als Per-
sonen. Das scheinen jedoch viele zu vergessen. Wir sind uns
alle einig: Es darf nicht sein, dass wir den Mandanten mit
stundenlanger Arbeit zum Erfolg führen, wir aber am Ende
betriebswirtschaftlich unterm Strich an dem Mandat keinen
Cent verdient haben.
Aber reicht es aus, auf das RVG, die Kostenbeamten und die
Gerichte zu zeigen? Ich meine: Nein! Nutzen wir die Chan-
cen, die sich daraus ergeben! Deshalb kann es angezeigt sein,
dass Fragen wie die folgenden von uns beantwortet werden:
Ist es angebracht, Mandate abzulehnen, weil sie nicht wirt-
schaftlich betrieben werden können? Wie kann ich meine
Honorarsituation sowohl kurz- als auch langfristig verbes-
sern? Kurzfristig: Bearbeite ich gewisse Mandate nur noch
auf Grundlage einer Vergütungsvereinbarung? Langfristig:
Betrachte ich Sozialrecht als Schnittstelle für weitere Rechts-
gebiete, in denen höhere Umsätze generierbar sind? Ist es
möglich, Defizit-Mandate standardisiert so zu bearbeiten,
dass es sich doch lohnt? Kann ich hierzu ggf. eine Spezial-
Software einsetzen (Legaltech!)? Betrachten Sie meine An-
merkungen bitte als Denkanstöße. Ob und wie Sie mit der
durchaus für uns Sozialrechtler zum Teil kritischen Situation
umgehen, obliegt Ihrer eigenen Entscheidung.
Gerne lade ich Sie ein, sich mit mir darüber auszutauschen.
Sie können mich hierzu gerne im Büro (np@melzer-penteri-
dis.de) oder aber auch auf der Herbsttagung ansprechen. Diese
findet in diesem Jahr vom 2. bis 4.11.2017 in Berlin statt. Sie
können sich bereits anmelden. Ich freue mich, Sie dort mit den
anderen Mitgliedern des GfA begrüßen zu dürfen.

Nikolaos Penteridis, Rechtsanwalt, Bad Lippspringe
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