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D 524/01-164 
 
 

 
Präsidiumsbeschluss Nr. 3/2023 
Geschäftsverteilungsplan 2023 

 

Aus Anlass der Beendigung der Abordnung der Richterin am Sozialgericht Dr. Bolat 

und zum Zwecke des Belastungsausgleichs wird der Geschäftsverteilungsplan des 

Sozialgerichts Düsseldorf mit Wirkung zum 01.03.2023 wie folgt geändert:  

 

 
A.  Änderung der Zuständigkeit und Übertragung von Beständen  
 

1. Einrichtung der 29. Kammer 
 

Die 29. Kammer wird neu eingerichtet und ist zuständig für: 

 

Angelegenheiten der Krankenversicherung einschließlich der Aufgaben der Träger der 

Krankenversicherung als Einzugsstellen und Angelegenheiten nach dem Gesetz über 

die Sozialversicherung der selbständigen Künstler und Publizisten, wenn die Künstler-

sozialkasse Klägerin oder Beklagte ist  

-KR-  

 

Sie übernimmt:  

 

- aus der 3. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 
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- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 14 erreicht wird 

 

- aus der 8. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 19 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

 

- aus der 11. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 19 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

 

- aus der 15. Kammer: 

 

- aus den Jahren 2020 und 2021 sämtliche am 28.02.2023 in dieser Kammer 

im Fachgebiet KR anhängige Klageverfahren  
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- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 47 erreicht wird 

 

- aus der 26. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 10 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 9 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 9 erreicht wird 

 

- aus der 27. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 
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- aus der 33. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 13 erreicht wird 

 

- aus der 34. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 19 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 18 erreicht wird 

 

- aus der 41. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 
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- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 14 erreicht wird 

 

- aus der 47. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 15 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 14 erreicht wird 

 

- aus der 50. Kammer: 

 

- aus dem Jahr 2020 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 11 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2021 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 11 erreicht wird 

- aus dem Jahr 2022 jedes zweite der am 28.02.2023 in dieser Kammer im 

Fachgebiet KR anhängigen Klageverfahren beginnend mit der ältesten Streit-

sache bis insgesamt die Zahl 11 erreicht wird 

 

 
2. Bestandsübernahme der 23. Kammer aus der 34. Kammer 
 

Die 23. Kammer übernimmt aus der 34. Kammer:  

 
- die ab dem 01.07.2022 ältesten 80 Verfahren, die am 28.02.2023 in dieser 

Kammer im Fachgebiet KR anhängig sind  
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B.  Änderungen hinsichtlich der Eingänge  
 

Fachgebiet KR 
 

 3., 8., 11., 15., 23., 26., 27., 29., 33., 34., 41., 47. und 50. Kammer 
   

Eingänge ab 01.03.2023 mit den in den anliegenden Eingangslisten für das 

Fachgebiet KR und KR-ER zugewiesenen Eingangslistennummern 

 

 
C.  Besetzung der Kammern und Vertretung 
 
1.  11. Kammer 
 

Vorsitzende:   Richterin am Sozialgericht  Faßbender-Boehm 

 

1. Vertretung: Richterin am Sozialgericht  Dr. Bolat 

2. Vertretung: Richter am Sozialgericht  Bouchequif 
 
 
2.  29. Kammer 
 

Vorsitzende:   Richterin am Sozialgericht  Dr. Bolat 

 

1. Vertretung: Richterin am Sozialgericht  Dr. Seifert 

2. Vertretung: Richterin am Sozialgericht  Weitz 
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3.  34. Kammer 
 

Vorsitzender:  Richter am Sozialgericht  Crone 

 

1. Vertretung: Richter am Sozialgericht  Bouchequif 

2. Vertretung: Richterin am Sozialgericht  Dr. Bolat 
 
 

 

Düsseldorf, den 27.02.2023 

 

 

Das Präsidium des Sozialgerichts Düsseldorf 

 

 

------------------   --------------------    --------------------------- 

Dr. Ebsen    Behrend    Perez-Heykamps 

 

-------------------   ----------------------   --------------------------- 

Groh     Weitz      Popoff 

 

--------------------   --------------------    --------------------  

Faßbender-Boehm  Lamberti    Langer 
 
 
 
 


