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Nun fragt er sich zunächst ein-
mal, ob der Bescheid womöglich 
schon verfristet ist. Aus der Rechts-
mittelbelehrung ergibt sich, dass 
die Frist mit dem Zugang zu laufen 
beginnt. Das ist grundsätzlich der 
dritte Tag nach Aufgabe zur Post, 
also der 16. Oktober. Damit war die 
Frist einen Monat später, also am 16. 
November abgelaufen. Ergebnis: Die 
Widerspruchsfrist ist am 17. Novem-
ber bereits abgelaufen, der Bescheid 
damit bestandskräftig. Was kann 
Herr Maiwald jetzt noch tun?

Lösungsmöglichkeiten
Zunächst einmal kann Herr Mai-

wald einen neuen Antrag stellen. Das 
setzt ein neues Verfahren in Gang. 
Wird der Antrag erneut abgelehnt, 
läuft eine neue Frist und Herr Mai-
wald kann nun Widerspruch einle-
gen. Hätte der neue Antrag hingegen 
Erfolg, dann wäre ab November 2015 
Pflegegeld zu zahlen. In jedem Fall 
verzögert sich die Angelegenheit.

Eine interessantere Alternative ist 
in derartigen Situationen der soge-
nannte Antrag auf Neufeststellung 
(nach § 44 SGB X). Das Sensationel-
le: Liegen die gleich zu erläuternden 
Voraussetzungen dafür vor, dann 
muss die Kasse auch für den zurück-
liegenden Zeitraum das Pflegegeld 
nachträglich entrichten, bei dem 
Vater von Herrn Maiwald also bereits 
für die Zeit ab August. In § 44 Abs. 4 
SGB X ist geregelt, dass es sogar für 
einen Zeitraum von vier zurücklie-
genden Jahren möglich ist, noch in 
den Genuss der Sozialleistungen zu 
kommen – und das bei einem an sich 
schon bestandskräftigen Bescheid!

Aufhebung anfänglich  
rechtswidriger Bescheide

Das Sozialgesetzbuch erkennt 
durchaus an, dass es Konstellationen 
geben kann, die es ausnahmsweise 
rechtfertigen, einen bestandskräf-
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Fristen versäumt: Ein ganz besonderer Antrag kann 
noch helfen!

Ältere Menschen sind häufig 
überfordert, wenn sie von ihrer 
Kranken- oder Pflegekasse oder auch 
vom Sozialamt einen Bescheid erhal-
ten. In der Rechtsbehelfsbelehrung 
am Ende eines Bescheids steht zwar 
eindeutig drin, dass die Frist für den 
Widerspruch einen Monat beträgt, 
doch kaum einer liest so weit. Und 
dann passiert es: Die Frist zur Einle-
gung eines Widerspruchs wird ver-
säumt. Das unterläuft sogar gewief-
ten Angehörigen oder Mitarbeitern 
von Pflegeunternehmen.

In diesen Fällen wird der Bescheid 
bestandskräftig. Ein Widerspruch 
wäre unzulässig und könnte von der 
zuständigen Stelle ohne inhaltliche 
Prüfung abgewiesen werden.

Doch man muss die Flinte nicht 
gleich ins Korn werfen. Denn es gibt 
im Sozialrecht einen ganz besonde-
ren Paragrafen, der in solchen Fällen 
helfen kann. Es handelt sich um § 44 
SGB X. Das ist ein Joker, den selbst 
der Säumige noch ziehen kann.

Ausgangsfall: Bescheid 
bleibt liegen

Stellen Sie sich vor, der Herr Mai-
wald ist für seinen Vater vorsorge-
bevollmächtigt und hat für diesen 
bei der Pflegekasse im August 2015 
einen Antrag auf Pflegegeld gestellt. 
Die Kasse lehnt den Antrag jedoch 
ab. Am 13. Oktober 2015 verfasst sie 
den Bescheid und schickt ihn noch 
am gleichen Tag los. Nachdem der 
Ablehnungsbescheid bei dem Vater 
von Herrn Maiwald eingetroffen ist, 
bleibt er dort erst einmal liegen. Sein 
Sohn ist im Urlaub. Als dieser wie-
der zurückkommt, entdeckt er am 
17. November 2015 den Bescheid. 
Er liest sich das Dokument aufmerk-
sam durch und erfährt dadurch in 
der Rechtsmittelbelehrung, bei wem 
und innerhalb welcher Frist er Wi-
derspruch einlegen kann.

tigen Bescheid aufzuheben. Diese 
Konstellationen sind in den §§ 44 
bis 48 SGB X geregelt. Dabei wird 
grds. danach unterschieden, ob der 
Bescheid von Anfang an rechtmäßig 
oder rechtswidrig war. In der Praxis 
kommt es kaum vor, dass ein anfäng-
lich rechtmäßiger Bescheid zurück-
genommen werden soll. Fast alles 
spielt sich rund um die anfänglich 
rechtswidrigen Bescheide ab. Hier 
sind die §§ 44, 45 SGB X einschlägig.

Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Vorschriften ist nun: Im Falle 
von § 44 SGB X handelt es sich um 
belastende, bei § 45 SGB X um be-
günstigende Bescheide.

Zwei Konstellationen
Im Ausgangsfall geht es um einen 

belastenden Bescheid, also um § 44 
SGB X. Diese Vorschrift beherbergt 
wiederum zwei Konstellationen. 
Bei der ersten (§ 44 Abs. 1 SGB X) 
wurde eine Sozialleistung nicht er-
bracht oder ein Beitrag zu Unrecht 
erhoben. Im Ausgangsfall wurde das 
Pflegegeld abgelehnt, also eine Sozial-
leistung nicht erbracht. Sozialleistun-
gen können alle Dienst-, Sach- oder 
Geldleistungen sein, die in den So-
zialgesetzbüchern geregelt sind. Mit 
(zu Unrecht nicht erbrachten) Bei-
trägen sind alle vom Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer und Dritten abgeführten 
Sozialversicherungsbeiträge gemeint.

Dreht es sich um keinen der bei-
den Fälle, dann landet man bei § 44 
Abs. 2 SGB X. Ein solcher Fall liegt 
z.B. vor, wenn lediglich die Feststel-
lung einer bestimmten Pflegestufe 
oder ein bestimmter Grad der Behin-
derung begehrt wird. Dann handelt 
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es sich nämlich nicht um eine Sozi-
alleistung, sondern um eine bloße 
Feststellung. Die zweite Konstellati-
on ist auch in dem Fall einschlägig, 
dass der Antragsteller vorsätzlich 
unrichtige oder unvollständige An-
gaben gemacht hat.

Diese Unterscheidung hat Folgen: 
Nur in der ersten Konstellation hat 
der Betroffene einen Anspruch da-

rauf, dass der Bescheid für die Ver-
gangenheit zurückgenommen wird. 

In der zweiten Konstellation gibt 
es nur einen Anspruch auf Rücknah-
me für die Zukunft, nicht unbedingt 
aber auch für die Vergangenheit. 
Darüber kann der Träger der Sozi-
alleistung nach eigenem Ermessen 
entscheiden.

Anwendung auf den  
Ausgangsfall

Für den Ausgangsfall bedeutet 
das: Da es um eine nicht erbrachte 
Sozialleistung geht (§ 44 Abs. 1 SGB 
X), muss der Bescheid der Pflegekas-
se für die Vergangenheit aufgeho-
ben werden, wenn ein Rechtsfehler 
oder Fehler bei der Sachverhaltser-
mittlung passiert ist. Das ist keine 
Ermessensentscheidung des Sozial-
leistungsträgers! Wenn sich einer der 
beiden Fehler bewahrheitet, dann 
muss der Bescheid mit Wirkung für 
die Vergangenheit aufgehoben und 
damit rückwirkend Pflegegeld ge-
währt werden.

Ein Antrag ist einfach!
Wie kann nun ein Prüfungsver-

fahren nach § 44 SGB X auf den Weg 
gebracht werden? Es gibt zwei Anläs-
se, durch die ein Neufeststellungs-
verfahren losgetreten werden kann. 
Zunächst ist der Sozialleistungsträger 
von sich aus befugt (und mitunter 
sogar verpflichtet), die erneute Prü-
fung einzuleiten. Das passiert vor 
allem dann, wenn der zuständige 
Sachbearbeiter Neuigkeiten erfährt, 
die die Angelegenheit in ein anderes 
Licht rücken. 

Die zweite Möglichkeit ist ein An-
trag des Betroffenen. Im Ausgangsfall 
kann also Herr Maiwald einen An-
trag nach § 44 SGB X auf Neufeststel-
lung stellen (s. Muster). Das ist ohne 
besondere Formalien möglich. Und 
es gibt auch keine Frist! Der Antrag 
kann also auch noch nach Jahren ge-
stellt werden. Inhaltlich muss sich 
aus dem Schreiben lediglich ergeben, 
dass man eine Überprüfung der An-
gelegenheit will. 

So muss der Antrag 
 begründet werden!

In der Begründung des Antrags 
sollte Herr Maiwald erläutern, war-
um der Ausgangsbescheid objektiv 
falsch war. So kann er z. B. anfüh-
ren, dass materielles oder formelles 
Recht verletzt wurde; dass die Ent-
scheidung gegen die ständige Praxis 
der Verwaltung verstößt. Es ist auch 
ausreichend, wenn Herr Maiwald bei 
dem Ausgangsbescheid nachweisen 
kann, dass der Sozialleistungsträger 
einen Ermessensfehler begangen hat 
oder dass sich die Rechtsprechung 
geändert hat.

Wenn Herr Maiwald nicht gera-
de rechtlich versiert ist, wird ihm all 
das vielleicht nicht ganz leichtfallen. 
Allerdings kann er sich auch alleine 
darauf stützen, dass der Sozialleis-
tungsträger seiner Entscheidung 
einen Sachverhalt zugrunde gelegt 
hat, der nicht korrekt ist.

Ablehnungsbescheid
Kommt Herr Maiwald mit seiner 

Begründung des Neufeststellungs-
antrags nicht durch, dann erhält er 
einen Ablehnungsbescheid. Auch 
dieser Bescheid ist rechtsmittelfä-
hig! Das heißt, er kann gegen diesen 
neuerlichen Bescheid Widerspruch 
einlegen und bei Erfolglosigkeit 
später auch Klage erheben. Und am 
besten achtet er dann darauf, dass 
nicht erneut die jeweils geltend Frist 
von einem Monat verstreicht …

Muster-Brief: Neufest-
stellungsantrag
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage hiermit, den Be-
scheid vom ………… im Wege der 
Neufeststellung gem. § 44 SGB X 
aufzuheben und mir Pflegegeld 
nach § 37 SGB XI ab August 2015 
zu gewähren. Dies begründe ich 
wie folgt:

…

Mit freundlichen Grüßen

Datum, Unterschrift

Checkliste: Anspruch auf 
Rücknahme nach § 44 Abs. 1 
SGB X? ja nein

u  Handelt es sich um einen 
anfänglich rechtswidrigen 
Verwaltungsakt?

q q

u  Ist es ein belastender Ver-
waltungsakt?

q q

u  Besteht ein Rechtsfehler 
oder Fehler bei der Sach-
verhaltsermittlung?

q q

u  Wurde die Sozialleistung 
nicht erbracht oder wurde 
der Beitrag zu Unrecht er-
hoben?

q q

Der Beschiedene hat einen Anspruch 
auf Rücknahme für die Vergangen-
heit.

Checkliste: Anspruch auf 
Rücknahme nach § 44 Abs. 2 
SGB X? ja nein

u  Handelt es sich um einen 
anfänglich rechtswidrigen 
Verwaltungsakt?

q q

u  Ist es ein belastender Ver-
waltungsakt?

q q

u  Liegt ein Rechtsfehler oder 
Fehler bei der Sachver-
haltsermittlung vor?

q q

u  Handelt es sich um einen 
anderen Fall als nicht er-
brachte Sozialleistung oder 
einen zu Unrecht erhobe-
nen Beitrag oder Verschul-
den des Betroffenen?

q q

Der Beschiedene hat einen Anspruch 
auf Rücknahme für die Zukunft. Es 
steht im Ermessen des Trägers der So-
zialleistung, ob die Rücknahme auch 
für die Vergangenheit erfolgt.


