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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

zum ersten Mal die sozialrechtliche Jahresarbeitstagung inhalt- 
lich gestalten zu dürfen, war für mich eine spannende heraus-
forderung. sie werden sehen, dass sich das hohe niveau der 
Jahresarbeitstagungen der vergangenen Jahre dank der Mit-
wirkungsbereitschaft äußerst ausgewiesener referenten aus 
anwaltschaft und Justiz fortsetzen wird. Der bunte strauß an 
themen soll gewährleisten, dass sowohl aktuelle entwicklungen 
in teilrechtsgebieten angesprochen werden, in denen sie persön-
lich arbeiten, aber auch solche, die sie interessant finden, weil es 
auch immer wieder darum geht, über den tellerrand zu schauen.

Bei einem gemeinsamen abendessen mit italienischem Flair, ganz 
in der nähe zum Pullman cologne, kann auch in diesem Jahr wie-
der die Gelegenheit zu einem kollegialen austausch in entspannter 
atmosphäre genutzt werden. einzelheiten dazu sowie das detail-
lierte tagungsprogramm, hinweise zur anmeldung und zu den 
übernachtungsmöglichkeiten finden sie auf den folgenden seiten.

es hat sich bewährt, am Vortag der Jahresarbeitstagung eine 
5-stündige auftaktveranstaltung als sogenanntes Fortbildungsplus 
anzubieten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, die gesamte 
Fortbildungspflicht an einem termin wahrzunehmen. in diesem 
Jahr wird das arbeitsförderungsrecht mit dem thema „aktuelle 
entwicklungen im sGB iii – Folgen von Kündigung und auf- 
hebungsvertrag“, das uns herr rechtsanwalt Dr. Jürgen Brand näher- 
bringen wird, im Mittelpunkt stehen. Beide Veranstaltungen kön-
nen im Paket zu einem attraktiven Kostenbeitrag gebucht werden.

Die Moderation der tagung übernehmen Frau Dunja Barkow-von 
creytz, richterin am Bayerischen landessozialgericht, und ich 
gemeinsam.

Kommen sie nach Köln – ich freue mich schon jetzt darauf, sie 
dort begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Susanne Pfuhlmann-Riggert
rechtsanwältin und notarin, Fachanwältin für sozialrecht, 
Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin,  
leiterin der Jahresarbeitstagung
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9.00 – 9.15 Uhr Eröffnung und Begrüßung
susanne Pfuhlmann-riggert, rechtsanwältin und notarin,  
Fachanwältin für sozialrecht, Fachanwältin für Familienrecht,  
Mediatorin, neumünster 

9.15 – 10.45 Uhr  Der neue Begriff der Pflegebedürftigkeit des SGV XI und die neuen 
Begutachtungsrichtlinien
Prof. ronald richter, rechtsanwalt, Fachanwalt für steuerrecht,  
Professor für sozialrecht und lehrbeauftragter an der hochschule für 
angewandte Wissenschaften, hamburg
Pflegegrad statt Pflegestufe, hilfebedarf aufgrund von Beeinträchtigungen der selbstän-
digkeit und Fähigkeitsstörungen statt bei den gewöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen des täglichen lebens – das sind die maßgeblichen stichworte der 
reformen durch das zweite Pflegestärkungsgesetz (PsG ii), die zum 01.01.2017 in Kraft 
treten. Diese neuerungen und die aus ihnen resultierenden neuen Begutachtungsinstru-
mente zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit sind Gegenstand des  Vortrags, in dem es 
auch um die Frage der überleitung der leistungsansprüche der bisherigen leistungsbe-
zieher gehen wird. Der Beratungsbedarf ist groß, zumal sich durch die neuordnung der 
Kreis der potenziell Pflegebedürftigen erweitert hat.

10.45 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.30 Uhr  Aktuelle Probleme des Kindergeldrechts
christof taube, richter am Finanzgericht, Münster
Kaum eine sozialleistung ist so im Bewusstsein der Bevölkerung verankert wie das staat-
liche Kindergeld, eine transferleistung, die dem Familienlastenausgleich dient. Für die 
sozialrechtlich tätige anwältin ist ungewohnt, dass sich das Verwaltungsverfahren für 
das steuerrechtliche Kindergeld nach der abgabenordnung richtet und der rechtsweg in 
die Finanzgerichtsbarkeit beschritten werden muss. Das erfordert ein umdenken auch 
bei einer etwa zu prüfenden rückforderung von leistungen, da die differenzierenden re-
geln der §§ 45 ff. sGB X keine anwendung finden. Besondere aktualität haben gegenwär-
tig die unionsrechtlichen Bezüge des Kindergeldes. Deshalb wird sich der Vortrag neben 
den Grundlagen vor allem auch mit der jüngsten rechtsprechung des euGh und des BFh 
zum Kindergeld für im eu-ausland lebende Kindern an in Deutschland arbeitende eltern 
oder Großeltern befassen.

12.30 – 13.30 Uhr Mittagspause
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13.30 – 15.00 Uhr  Was bringt das Bundesteilhabegesetz?
Dr. h.c. Peter Masuch, Präsident des Bundessozialgerichts a. D., Kassel
Die Politik für behinderte Menschen im sinne der un-Behindertenrechtskonvention wei-
terzuentwickeln – das ist das erklärte ziel des Bundesteilhabegesetzes. es geht um einen 
neuen Behinderungsbegriff, aber auch und vor allem um eine neu gestaltete steuerung 
des leistungsrechts. Was verbirgt sich dahinter genau? Wo verbessert sich die situation 
für Menschen mit Behinderungen, wo gibt es einschränkungen? Der Vortrag wird auch 
einen kritischen Blick auf die neuregelungen werfen. sollte das Gesetz nicht wie geplant 
zum 01.01.2017 in Kraft getreten sein, wird der Vortrag über den aktuellen stand des Ge-
setzgebungsverfahren informieren und eine einschätzung über die auswirkung der zu 
erwartenden änderungen geben.

15.00 – 15.15 Uhr Kaffeepause

15.15 – 16.45 Uhr  Rentenversicherungsrechtliche Probleme bei Zulassung von  
Syndikusrechtsanwälten
hartmut Kilger, rechtsanwalt, Fachanwalt für sozialrecht,  
Vorsitzender des Vorstands der arbeitsgemeinschaft berufsständi-
scher Versorgungseinrichtungen e. V., tübingen
Kaum ein sozialrechtliches thema hat in der letzten zeit innerhalb der anwaltschaft so 
viel aufsehen erregt wie das Befreiungsrecht der syndikusrechtsanwälte. auslöser wa-
ren zwei urteile des BsG im april 2014. inzwischen hat das BVerfG im Juli 2016 über die 
gegen diese rechtsprechung erhobenen Verfassungsbeschwerden entschieden. Der Ge-
setzgeber hat mit einer änderung des Berufsrechts reagiert. sind damit alle Probleme 
für unternehmensjuristen gelöst? Der Vortrag wird beleuchten, was bisher galt, welche 
Vorgaben die rechtsprechung gemacht hat und wie sich der gegenwärtige rechtszustand 
darstellt, und zwar sowohl für den übergangsbestand als auch für neu zuzulassende  
syndikusrechtsanwälte. es wird ein ausblick im hinblick auf die nach dem Gesetz in 2018 
vorzunehmende evaluierung gegeben. auch die auswirkungen auf das Befreiungsrecht 
für andere Freiberufler, die ebenfalls Mandanten sozialrechtlich tätiger anwälte werden 
könnten, werden in den Blick genommen. 

16.45 – 17.00 Uhr Kaffeepause

17.00 – 18.30 Uhr  Noch nicht anerkannte Methoden in der Medizin  
– wie geht der Anwalt damit um?
Jörn schroeder-Printzen, rechtsanwalt, Fachanwalt für sozialrecht, 
Fachanwalt für Medizinrecht, Potsdam 
ein Mandant möchte nach einer Fraktur eine vom orthopäden empfohlene Bewegungs-
schiene in anspruch nehmen, deren medizinische Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
jedoch noch nicht nachgewiesen ist. ein anderer Mandant, der an einer lebensbedroh-
lichen erkrankung leidet, möchte auf anraten seines Behandlers mit einem für diese 
erkrankung bisher nicht zugelassenen Medikament versorgt werden. solche Fallgestal-
tungen bereiten selbst Fachanwälten für sozialrecht, die nicht zugleich im Medizinrecht 
schwerpunktmäßig unterwegs sind, immer wieder Kopfzerbrechen. Mit diesen speziellen 
ausprägungen des leistungsrechts in der gesetzlichen Krankenversicherung befasst sich 
der systematisch für die praktische Fallbearbeitung aufbereitete Vortrag, mit dem der um-
gang mit neuen untersuchungs- und Behandlungsmethoden und mit dem off-label-use 
sowohl aus der sicht des Versicherten als auch aus der sicht des leistungserbringers im 
Bereich der ambulanten wie auch der stationären Versorgung dargestellt werden wird.
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9.00 – 10.30 Uhr  Das Aufenthaltsrecht als Vorfrage zur Inanspruchnahme  
von Sozialleistungen
Volker Gerloff, rechtsanwalt, Berlin
nachdem sich die sozialrechtliche Jahresarbeitstagung 2016 mit dem leistungsrecht für zu-
wanderer und Flüchtlinge befasst hat, soll in diesem Jahr die „verwaltungsrechtliche Kehr-
seite“, nämlich das aufenthaltsrecht in den Blick genommen werden, eine rechtsmaterie, 
in der sich der sozialrechtler nicht ohne weiteres auskennt und die zudem immer wieder 
rechtsänderungen unterworfen ist. in dem Vortrag wird es sowohl um den aufenthaltsstatus 
von Drittstaatern nach dem asylbewerberleistungsgesetz und nach dem aufenthaltsgesetz 
als auch von eu-Bürgern, insbesondere um die verschiedenen aspekte der Freizügigkeit 
und um die auswirkungen von arbeitslosigkeit, gehen. 

10.30 – 11.00 Uhr Kaffeepause

11.00 – 12.30 Uhr  Wesentliche aktuelle Änderungen im SGB II
Prof. Dr. Peter Becker, Vors. richter am Bundessozialgericht, Kassel 
update zum Grundsicherungsrecht für arbeitssuchende: zum 01.08.2016 und 01.01.2017 
sind die änderungen in Kraft getreten, die mit dem 9. sGB ii-änderungsgesetz ausdrück-
lich zum zweck der rechtsvereinfachung eingeführt worden sind. Diese änderungen 
entfalten für die Mandatsbearbeitung von alG 2-Beziehern erhebliche relevanz. Diese 
und gegebenfalls noch weitere geplante änderungen sollen daher in diesem referat 
behandelt werden. Dabei wird es insbesondere um die Frage gehen, ob es in hinblick 
auf den bisherigen leistungsausschluss für auszubildende einen Paradigmenwechsel 
gegeben hat, wie einnahmen in Geldeswert anzurechnen sind und welche leistungen zur 
eingliederung in arbeit beansprucht werden können. ein weiteres äußerst praxisrelevan-
tes thema ist die Frage, wie mit vorläufigen entscheidungen über den leistungsanspruch 
umzugehen ist. 

Moderation: 
susanne Pfuhlmann-riggert, rechtsanwältin und notarin, Fachanwältin für 
sozialrecht, Fachanwältin für Familienrecht, Mediatorin, neumünster
Dunja Barkow-von creytz, richterin am landessozialgericht, München
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Rahmenprogramm

Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Via Bene“ 
am Freitag, 3. März 2017 
37,– € (inkl. Mwst.) Preis für ein 3-Gang-Menü, Getränke auf selbstzahlerbasis 
treffpunkt: 19.00 uhr im Foyer des tagungshotels

Donnerstag, 2. März 2017 

am Vortag der Jahresarbeitstagung (14.00 – 19.30 uhr) bietet das Dai als Fortbildungs-
plus (5 zeitstunden) das seminar „Aktuelle Entwicklung im SGB III – Folgen von Kündi-
gung und Aufhebungsvertrag“ mit folgendem referenten an:

Dr. Jürgen Brand, rechtsanwalt, hagen

Kostenbeitrag: 275,– € (USt.-befreit)

Jahresarbeitstagung (042194) und Fortbildungsplus (042196) finden im Pullman 
cologne, Köln, statt und sind zusammen zu einem attraktiven Paketpreis (ersparnis 
gegenüber einzelanmeldung: 125,– €) buchbar. Fachanwältinnen und Fachanwälten 
für sozialrecht ermöglicht die teilnahme an beiden Veranstaltungen, ihre gesamte 
Pflichtfortbildung an einem termin wahrzunehmen.

Paketpreis: 675,– € (USt.-befreit) für Jahresarbeitstagung und Fortbildungsplus

Das Fortbildungsplus zur 29. Sozialrechtlichen Jahresarbeitstagung:



nr. 042194

anMelDunG (FaX 0234 703507)

29. Sozialrechtliche Jahresarbeitstagung
3. bis 4. März 2017 · Köln, Pullman cologne
Kostenbeiträge:

 525,– € (ust.-befreit); 10 zeitstunden – § 15 Fao
 675,– €  (ust.-befreit) für Jahresarbeitstagung (042194) und Fortbildungsplus (042196); 

insgesamt 15 zeitstunden – § 15 Fao
einschl. arbeitsunterlage(n) und Pausen getränken, am 3. März inkl. Mittagsimbiss
über die teilnahme wird eine qualifizierte Bescheinigung zur Vorlage bei der  
rechtsanwaltskammer ausgestellt.

Ja, ich melde mich für o. g. Veranstaltung(en) an:
es gelten die teilnahmebedingungen des Deutschen anwaltsinstituts e. V., die auf  
www.anwaltsinstitut.de abrufbar sind und ihnen auch mit der anmeldebestätigung zugehen. 

name, Vorname 

Kanzlei/Firma

  Fa/in für

  ra/in  (zulassung seit:                                        )            notar/in            steuerberater/in

straße, nr.

Plz, ort

e-Mail

  ich möchte den kostenlosen Dai-newsletter abonnieren, mit dem ich per e-Mail über weitere aktuelle 
Veranstaltungen informiert werde. Dieses abonnement kann jederzeit mit dem in jedem newsletter 
genannten link widerrufen werden.

ort, Datum  

unterschrift     Gutscheincode(s)   

uns übermittelte Daten werden maschinell zur abwicklung ihrer seminarbuchung und zur information über weitere Veranstaltungen verarbeitet. Die  
namens- und anschriftendaten werden über die teilnehmerliste den anderen seminar teilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem Post-ver-
sand beauftragte unternehmen übermittelt. Wünschen Sie keine Information über weitere DAI-Veranstaltungen, teilen Sie uns dies bitte kurz mit.

 Gemeinsames Abendessen im Restaurant „Via Bene“ am 3. März 2017
 37,– € (inkl. Mwst.) Preis für ein 3-Gang-Menü, Getränke auf selbstzahlerbasis
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Anfragen Deutsches Anwaltsinstitut e. V.
Fachinstitut für sozialrecht
universitätsstraße 140
44799 Bochum

tel. 0234 970640
Fax 0234 703507
sozialrecht@anwaltsinstitut.de
www.anwaltsinstitut.de

Veranstaltungsort/ 
Übernachtungs- 
möglichkeit

Pullman Cologne
helenenstraße 14
50667 Köln
tel. 0221 2750
Fax 0221 2751301

zimmer im tagungshotel sind nur auf anfrage und nach 
Verfügbarkeit buchbar.


