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SOZIALGERICHT KÖLN 
       K 524/01 – 50 
 
 
 
 

   P r ä s i d i u m s b e s c h l u s s 
 
 
Der Geschäftsverteilungsplan für den richterlichen Dienst (Rd.Verf. Nr. 1/19) wird mit 
Wirkung vom 01.09.2019 wie folgt geändert: 
 
 
 
A 
 
Kammer 2 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
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Kammer 3 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,8 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,9 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (8,3 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14 
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,3 %). - 
 
 
 
 
Kammer 4 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,1 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (2,3 %). -   
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (2,3 %). – 
 
3. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (2,6 %). - 
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 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (2,6 %). - 
 
4. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung  Knappschaft-Bahn-See 
    einschließlich der Angelegenheiten nach §§ 8, 8 a, 28i Satz 5 und 28p SGB IV. - 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. – 
 - Alle Eingänge ab 01.09.2019. - 
 
 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Breuer 
 
 
 
 
Kammer 5 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,9 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,0 %). - 
 
2. Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrecht s. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 5 für die V-Sach- 
   gebiete zugewiesenen Endziffern (50,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 6 für das Sach- 
   gebiet “SB“ zugewiesenen Endziffern (8,2 %). - 
 
 
 
 
Kammer 6 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,7 %). – 
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2. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (16,5 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14   
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (16,5 %). - 
 
 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Coltro 
 
 
 
 
Kammer 7 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (6,4 %). -   
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,4 %). – 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (6,8 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,8 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). – 
 
4. Angelegenheiten der ehrenamtlichen Richter (§§ 1 8, 21 und 22 SGG). 
 
 - alle Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Alle Eingänge ab 01.09.2019. – 
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Kammer 8 
 
Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchen de einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,9 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,0 %). – 
 
 
1. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Jahn-Hoogendoorn 
 
 
 
Kammer 11 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
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Kammer 13 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
 
Kammer 15 
1. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (16,5 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14   
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (16,5 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,6 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
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Kammer 19 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (2,9 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,1 %). - 
 
2. Erziehungsgeldsachen/Elterngeldsachen/Betreuungs geldsachen. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Alle Eingänge ab 01.09.2019. - 
 
1. Vertreter: Richterin       Schnitzler 
2. Vertreter: Richter    am Sozialgericht    Stolz 
3. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Hennings 
 
 
Kammer 20 
1. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (16,5 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14   
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (16,5 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,6 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,7 %). - 
 
 
Kammer 21 
1. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Förster 
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Kammer 22 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.  
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,2 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,3 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (5,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19  
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (5,6 %). - 
 
3. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (6,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,0 %). - 
 
 
 
Kammer 23 
3. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Jahn-Hoogendoorn 
 
 
 
 
Kammer 24 
1. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind,  
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (8,3 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14   
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,3 %). - 
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2. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (2,2 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (2,3 %). - 
 
3. Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.- 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 6 für das Sach- 
   gebiet “SB“ zugewiesenen Endziffern (9,6 %). - 
 
 
 
Kammer 25 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.  
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). – 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,4 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,5 %). - 
 
3. Angelegenheiten in Kindergeldsachen 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. – 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 16 für das Sach- 
   gebiet "KG" zugewiesenen Endziffern (50,0 %). - 
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4. Angelegenheiten nach § 6 a und b Bundeskindergel dgesetz (BKGG). 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. – 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 18 für das Sach- 
   gebiet "BK" zugewiesenen Endziffern (50,0 %). - 
 
 
Kammer 26 
1. Angelegenheiten der Krankenversicherung einschli eßlich der Angelegenheiten 
   der Krankenversicherung für Landwirte sowie Stre itigkeiten auf Grund des 
   Lohnfortzahlungsgesetzes und Angelegenheiten  nach § 28 h Abs. 2 SGB IV sowie 
   Angelegenheiten nach § 358 SGB III (Insolvenzgel dumlage). 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 

- die 2 jüngsten anhängigen Streitsachen aus 2015, die 4 jüngsten anhängigen 
  Streitsachen aus 2016, alle anhängigen Streitsach en aus 2017, die älteste 
  anhängige Streitsache aus 2018 und dann jünger we rdend (mit Direktzu- 
  weisungen), höchstens 90 Streitsachen, die ältest e anhängige Streitsache 
  aus 2019 und dann jünger werdend (mit Direktzuwei sungen), höchstens 90  
  Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anh ängig sind. – Abgabe an 
  Kammer 36 -. 

 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 1 für das Sach- 
   gebiet "KR" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 13   
   für das Sachgebiet “KR/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
2. Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 6 für das Sach- 
   gebiet “SB“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 
Angelegenheiten des Vertragsarztrechts (§ 51 Abs. 2  SGG). 
 

- alle Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.201 9 anhängig sind, 
  Abgabe an die Kammer 40. - 

 
 
 
Kammer 28 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,1 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,3 %). - 
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2. Angelegenheiten des sozialen Entschädigungsrecht s. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind, 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 5 für die V-Sach- 
   gebiete zugewiesenen Endziffern (50,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind, 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 6 für das Sach- 
   gebiet “SB“ zugewiesenen Endziffern (8,2 %). – 
 
 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Becker 
 
 
 
Kammer 30 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
  - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). – 
 
2. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
3. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
  - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
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Kammer 31  
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.  
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,7 %). - 
 
2. Angelegenheiten der Arbeitsförderung einschließl ich der übrigen Aufgaben 
der Bundesagentur für Arbeit - mit Ausnahme von Vol lstreckungsangelegenheiten 
für Leistungsträger nach dem SGB II. – 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 3 für das Sach- 
   gebiet "AL" zugewiesenen Endziffern (16,5 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 14   
   für das Sachgebiet “AL/ER“ zugewiesenen Endziffern (16,5 %). - 
 
 
 
 
Kammer 32 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   

 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,4 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,6 %). - 
 
 
 
Kammer 33 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
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2. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.  
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (6,4 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,4 %). – 
 
3. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (6,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,6 %). - 
 
 
Kammer 34  
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind.  
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (5,8 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (5,8 %). – 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (6,2 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,2 %). - 
 
 
Kammer 35 
 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (1,9 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (1,9 %). - 
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2. Angelegenheiten des Schwerbehindertenrechts. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 6 für das Sach- 
   gebiet “SB“ zugewiesenen Endziffern (9,7 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Sozialhilfe (einschließlich der Grundsicherung im Alter 
    und bei Erwerbsminderung) sowie des Vertragsrec hts nach Teil 2 Kapitel 8 
    des SGB IX mit Ausnahme des Asylbewerberleistun gsgesetzes. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 8 für das Sach- 
   gebiet "SO" zugewiesenen Endziffern (9,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 11   
   für das Sachgebiet “SO/ER“ zugewiesenen Endziffern (9,0 %). – 
 
4. Angelegenheiten des Asylbewerberleistungsgesetze s einschließlich der 
    Erstattungsstreitigkeiten der Sozialhilfeträger. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 9 für das Sach- 
   gebiet "AY" zugewiesenen Endziffern (25,0 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 12   
   für das Sachgebiet “AY/ER“ zugewiesenen Endziffern (25,0 %). – 
 
 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Dr. Schröder 
 
 
 
 
Kammer 36 
Angelegenheiten der Krankenversicherung einschließl ich der Angelegenheiten 
der Krankenversicherung für Landwirte sowie Streiti gkeiten auf Grund des 
Lohnfortzahlungsgesetzes und Angelegenheiten  nach § 28 h Abs. 2 SGB IV sowie 
Angelegenheiten nach § 358 SGB III (Insolvenzgeldum lage). 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 

- Streitsachen, die am 31.08.2019 in der Kammer 26 anhängig sind, gemäß 
  den dort niedergelegten Verteilungsregelungen. - 

 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 1 für das Sach- 
   gebiet "KR" zugewiesenen Endziffern (18,2 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 13   
   für das Sachgebiet “KR/ER“ zugewiesenen Endziffern (18,2 %). - 
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Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung un d Anfrageverfahren nach § 
7a SGB IV sowie der Betriebsprüfungen nach §§ 28p u nd 28q SGB IV. 
 

- alle Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.201 9 anhängig sind, 
  Abgabe an die Kammer 46. - 

 
 
1. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Horstmann 
 
 
 
Kammer 37 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sach- 
   gebiet "R" zugewiesenen Endziffern (4,9 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19  
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,9 %). – 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (5,3 %). – 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (5,3 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,1 %). - 
 
 
 
 
 
Kammer 40 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (5,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (5,5 %). - 
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2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. –   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (3,2 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,4 %). - 
 
4. Angelegenheiten des Vertragsarztrechts (§ 51 Abs . 2 SGG). 
 
 - alle Streitsachen, die in der Kammer 26 am 31.08. 2019 anhängig sind. - 
 - Alle Eingänge ab 01.09.2019. - 
 
 
 
 
Kammer 41 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (6,1 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,1 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (6,4 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (6,4 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. –   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (2,2 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (2,4 %). - 
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Kammer 43 
1. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. –   
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (2,8 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,0 %). - 
 
2. Angelegenheiten in Kindergeldsachen 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. – 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 16 für das Sach- 
   gebiet "KG" zugewiesenen Endziffern (50,0 %). – 
 
3. Angelegenheiten nach § 6 a und b Bundeskindergel dgesetz (BKGG). 
 
 - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. – 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 18 für das Sach- 
   gebiet "BK" zugewiesenen Endziffern (50,0 %). - 
 
Kammer 44 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 

- Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
- Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 

   zugewiesenen Endziffern (3,8 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (3,8 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 

- Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (4,1 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,1 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. –   
 

- Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (2,2 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (2,3 %). – 
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Kammer 44 
2. Vertreter: Richterin am Sozialgericht    Jahn-Hoogendoorn 
  
 
 
Kammer 45 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
  - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
  - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
  - Streitsachen, die in der Kammer am 31.08.2019 anhängig sind. - 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (4,5 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (4,6 %). - 
 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Lehmacher 
 
 
 
 
Kammer 46 
1. Angelegenheiten der Deutschen Rentenversicherung . 
 
  - alle Streitsachen, die in der Kammer 36 am 31.08. 2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 2 für das Sachgebiet “R“ 
   zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 19   
   für das Sachgebiet “R/ER“ zugewiesenen Endziffern (7,6 %). - 
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2. Anfrageverfahren nach § 7a SGB IV sowie der Betr iebsprüfungen nach  
    §§ 28p und 28q SGB IV. 
 
  - alle Streitsachen, die in der Kammer 36 am 31.0 8.2019 anhängig sind. - 
 - Eingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 15 für das Sach- 
   gebiet "BA" zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 17   
   für das Sachgebiet “BA/ER“ zugewiesenen Endziffern (8,0 %). - 
 
3. Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuc hende einschließlich 
Vollstreckungsangelegenheiten für Leistungsträger n ach dem SGB II. -   
 
 - Klageeingänge ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 7 für das Sach- 
   gebiet "AS" zugewiesenen Endziffern (0,9 %). - 
 
 - Einstweilige Anordnungen ab 01.09.2019 mit den in der Anlage 10   
   für das Sachgebiet “AS/ER“ zugewiesenen Endziffern (1,0 %). - 
 
 
Vorsitzende: Richterin am Sozialgericht    Jahn-Hoo gendoorn 
1. Vertreter: Richterin am Sozialgericht     du Mont 
2. Vertreter: Richter am Sozialgericht     Plum 
3. Vertreter: Richter am Sozialgericht     Coltro 
 
 
 
Kammer 47 
Angelegenheiten nach dem Bergmannsversorgungsschein -Gesetz. 
 
 - Alle Eingänge ab 01.09.2019. 
 
Vorsitzende: Richterin       Philipps 
1. Vertreter: Richter am Sozialgericht    Dr. Schröder 
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C 
 
 
Kammer 40 (Ziffer 4) 
 
 
Ehrenamtliche Richter aus dem Kreise der Vertragsär zte und 
Psychotherapeuten 

 
1. Dr. Klaus Schloter 
 
2. Dr. Cornelia Heusgen-Schloter     
          
 
3. Dr. Robert Gilberg      
 
4. Dr. Thomas Eusterholz      

 
 
        alle von Kammer 26 
 
 
 
 
Ehrenamtliche Richter aus dem Kreise der Vertragsza hnärzte 
 
 
1. Dr. Jürgen Schmitz      
         
 
2. Dr. Dr. Petra May      
         
 
3. Dr. Karlheinz Matthies      
         
 
4. Oliver Hündchen       
         
 
        alle von Kammer 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ehrenamtliche Richter aus dem Kreise der Krankenkas sen 
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1. Frank Zimmermann      
          
 
2. Michael Wenninghoff      

 
 
3. Helmut Schneider      

 
 
4. Uwe Krausse       
         
 
5. Thomas Klein       
         
 
6. Jonas Kaulen       
         
 
7. Werner Hübner       
         
 
8. Michael Bosenius      
         
 
9. Birgit Bluhm       
         
 
        alle von Kammer 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kammer 46 
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