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Um materiellrechtliche Ansprüche im Sozialrecht durchzusetzen, bedarf 
es häufi g des gerichtlichen Verfahrens. Die Erfolgsaussichten stehen 
und fallen immer auch mit profunden verfahrensrechtlichen Kennt-
nissen – besonders in der Revisionsinstanz. Kein leichtes Unterfangen, 
denn die steten Änderungen im materiellen Sozialrecht bleiben nicht 
ohne Rückwirkungen auf das Verfahrensrecht. In diesem hochdynami-
schen Anwendungsgebiet unterstützt Sie das bewährte Handbuch mit 
erstklassigen Fach- und Praxisinformationen.

Der Krasney/Udsching genießt seit vielen Jahren einen 
hervorragenden Ruf und wird insbesondere auch durch 
die Sozialgerichte – vor allem das Bundessozialgericht 
– häufi g zitiert. 

»Das Handbuch ist jedem, der sich mit dem sozialgerichtlichen 
Verfahren beschäft igen möchte, wärmstens zu empfehlen.«

Dr. Bernhard Joachim Scholz, Richter am Sozialgericht Mainz 
zur Voraufl age in: Deutsche Richterzeitung (DRiZ), 3/2013

Inhaltsstark wie immer

Das Handbuch erschließt systematisch die allgemeinen 
Grundsätze des sozialgerichtlichen Verfahrens. Behan-
delt werden beispielsweise die Klagearten, die Beson-
derheiten des vorläufi gen Rechtsschutzes und des Sach-
verständigenbeweises, das erstinstanzliche und das 
Berufungsverfahren sowie Revision und Beschwerde.

Mustergültig ausgestatt et

Das Werk bietet zahlreiche Muster für:

 O Anträge auf Einholung eines Gutachtens und auf 
Kostenübernahme jeweils nach § 109 SGG

 O Anträge auf Erlass eines statusbegründeten 
Verwaltungsaktes

 O Anfechtungs-, Leistungs- sowie Untätigkeitsklagen

 O den vorläufi gen Rechtsschutz

 O Beiladungsanträge

 O Beschwerden gegen PKH-Beschluss

 O Mindestinhalt einer Klageschrift 

 O Beschwerden gegen die Nichtzulassung der 
Berufung

 O Revisionsschrift en und für Revisionsanträge

Ein weiteres Plus ist der lexikalisch aufgebaute An-
hang, der spezifi sche Begriff e zum Verfahren erläutert.

Handbuch des 
sozialgerichtlichen
Verfahrens
Systematische Gesamtdarstellung mit 
zahlreichen Beispielen und Mustertexten

Von Prof. Dr. Ott o Ernst Krasney, 
Vizepräsident des Bundessozialgerichts a.D., 
Prof. Dr. Peter Udsching, Vorsitzender Richter am 
Bundessozialgericht a.D., 
Dr. Andy Groth, Richter am Landessozialgericht 
Schleswig-Holstein

7., völlig neu bearbeitete Aufl age 2016, 
XXXI, 706 Seiten, fester Einband, 
Subskriptionspreis bis 31.12.2016 € (D) 79,–, 
endgültiger Preis ca. € (D) 100,–
ISBN 978-3-503-17036-4

Berliner Handbücher

Urteilssicher in allen 
Verfahrensphasen

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/17036

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

Neu in der 7. Aufl age
 O Hinweise auf die Auswirkungen der geplanten 

Änderung des Sachverständigenrechts

 O Einführung von Videokonferenzen in sozialgericht-
lichen Verhandlungen und die Auswirkungen auf 
die Befragung von Sachverständigen

 O Aussetzung des sozialgerichtlichen Verfahrens bei 
Mediation und Güterichterverfahren

 O Neuregelung des gerichtlichen Vergleichs im 
sozialgerichtlichen Verfahren

 O Behandlung von elektronischen Dokumenten 

 O Umfangreiche Neubearbeitung des Kostenrechts 
und der Prozesskostenhilfe im sozialgerichtlichen 
Verfahren 

 O Detaillierte Hinweise zum aktuellen sozialrecht-
lichen Schrift tum

Jetzt bis 
31.12.2016 

zum günstigen 
Subskriptionspreis 

von € (D) 79,–
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Von Prof. Dr. Ott o Ernst Krasney, Vizepräsident des 
Bundessozialgerichts a.D., Prof. Dr. Peter Udsching, 
Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a.D., 
Dr. Andy Groth, Richter am Landessozialgericht 
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Firma / Institution  ............................................................................

Name / Kd.-Nr.  .................................................................................

Funktion  .........................................................................................

Straße / Postfach  ..............................................................................

PLZ / Ort  ..........................................................................................

E-Mail  .............................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   .........................................................................

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu un-
terrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin • Amts-
gericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Setzen Sie auf fundiertes 
Fachwissen von renommierten 
Experten:

Prof. Dr. Ott o Ernst Krasney ist Vizepräsident des
Bundessozialgerichts a. D. und u. a. Ehrenvorsitzen-
der des Vorstands des Deutschen Sozialrechtsver-
bandes. Er ist durch eine Vielzahl an Publikationen
in Erscheinung getreten; so ist er u. a. Mitverfasser
des ebenfalls im Erich Schmidt Verlag erscheinenden 
Standardwerkes „Entgeltfortzahlung – Krankengeld – 
Mutt erschaft sgeld“ mit Erläuterungen.

Prof. Dr. Peter Udsching ist Vors. Richter am Bundes-
sozialgericht a. D. Auch er ist durch eine Vielzahl an Pub-
likationen bestens bekannt. So ist er beispielsweise 
Bandherausgeber des Kommentars zum SGB IV im
Rahmen des Hauck/Noft z, Sozialgesetzbuch Gesamt-
kommentar sowie Mitherausgeber des ebenfalls im
Erich Schmidt Verlag erscheinenden Jahrbuchs des
Sozialrechts.

Dr. Andy Groth ist Richter am Landessozialgericht 
Schleswig-Holstein. Er ist u. a. Mitverfasser des im Erich 
Schmidt Verlag erscheinenden Kommentars zum SGB XI 
von Hauck/Noft z.

Jetzt in 
Neuaufl age

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin
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