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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 19/2014 – 

30.10.2014 

Die Versetzung eines Beamten in den Ruhestand  
wegen Dienstunfähigkeit 

– Schwerpunkt: gutachterliche Stellungnahme – 
VG Cottbus, Urteil v. 31. Januar 2013, 5 K 500/09 

von Diana Ramm, M. A und Dipl. jur. Maren Giese, Universität Kassel 

 

Das Urteil des Verwaltungsgerichts (VG) 
Cottbus bietet verschiedene Ansatzpunkte 
der Aufarbeitung. In diesem Teil soll der 
Schwerpunkt auf die gutachterliche Stel-
lungnahme gelegt werden. In einem weiteren 
Beitrag wird das Urteil unter dem Aspekt der 
Voraussetzungen für die Versetzung eines 
Beamten in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit betrachtet (Beitrag B16-2014). 

I. Thesen der Autorinnen 

1. Eine gutachterliche Stellungnahme 
dient der Aufklärung des entschei-
dungserheblichen Sachverhalts und 
muss daher alle hierzu erforderlichen 
Informationen enthalten. 

2. Im Sinne des bio-psycho-sozialen 
Modells der Internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit (ICF) sind bei 
der Begutachtung insbesondere die 
Lebenswirklichkeit und der gesamte 
Lebenshintergrund (z. B. Versorgung 
mit einem Hilfsmittel) des Betroffenen 
zu berücksichtigen. 

II. Wesentliche Aussage des Urteils 

Zur Beurteilung der Dienstunfähigkeit 
muss ein ärztliches Gutachten das Unter-
suchungsergebnis und die es tragenden 
Feststellungen, die Gründe der Dienstun-
fähigkeit sowie mögliche Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit be-
inhalten, soweit diese Informationen für 
die Behörde für die Entscheidung über 
die Zurruhesetzung erforderlich sind. 

III. Der Fall 

Der Kläger (geboren 1946), schwerbehindert 
mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 
901, war bis zu seinem Dienstunfall im April 
2003 im aktiven Schuldienst im Amt eines 
Studienrates tätig.  
Am 3. April 2003 stürzte der Kläger auf dem 
Schulgelände. Der beklagte Dienstherr er-
kannte den Sturz im Mai 2003 als Dienstun-
fall an. Per 12. Dezember 2003 wurde dem 

                                                 
1 Einstufung insbesondere aufgrund der erlitte-
nen Kinderlähmung 1947/48. 
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Kläger ein GdB von 100 zuerkannt.  
In Folge des Dienstunfalls war der Kläger bis 
Ende Mai 2004 dienstunfähig krank. Eine im 
Juni 2004 begonnene Stufenweise Wieder-
eingliederung scheiterte nach weiteren 
Krankheitsphasen und Versuchen. Er war 
dann ab Mitte August 2006 ununterbrochen 
dienstunfähig krank.  
Daraufhin bewirkte der Beklagte eine gu-
tachterliche Stellungnahme gemäß § 111 
Abs. 1 Beamtengesetz für das Land Bran-
denburg2 (Landesbeamtengesetz Branden-
burg [LBG BB]) (alte Fassung, [a. F.]) beim 
zuständigen amtsärztlichen Dienst. Durch 
das Gutachten sollte ermittelt werden, ob ei-
ne Versetzung des Klägers in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit empfohlen 
werde. Die Stellungnahme des amtsärztli-
chen Dienstes vom 29. März 2007 empfahl 
die Versetzung in den Ruhestand, weil der 
bisherige Krankheitsverlauf und der abge-
brochene Wiedereingliederungsplan zeigten, 
dass das Erreichen der vollen Dienstfähig-
keit nicht innerhalb von sechs Monaten ge-
lungen und in absehbarer Zeit auch nicht er-
reichbar sei. Der Kläger wurde zur beabsich-
tigten Versetzung in den Ruhestand ange-

                                                 
2 Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfä-
higkeit  
(1) Der Beamte auf Lebenszeit ist in den Ruhe-
stand zu versetzen, wenn er wegen seines kör-
perlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen 
Gründen zur Erfüllung seiner Dienstpflichten 
dauernd unfähig (dienstunfähig) ist. Als dienstun-
fähig kann der Beamte auch dann angesehen 
werden, wenn er infolge Erkrankung innerhalb 
von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen 
Dienst getan hat und keine Aussicht besteht, 
dass er innerhalb weiterer sechs Monate wieder 
voll dienstfähig wird. Bestehen Zweifel über die 
Dienstunfähigkeit des Beamten, so ist er ver-
pflichtet, sich nach Weisung des Dienstvorge-
setzten ärztlich untersuchen und, falls ein Amts-
arzt dies für erforderlich hält, beobachten zu las-
sen. Entzieht sich der Beamte trotz wiederholter 
schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden 
Grund der Verpflichtung, sich nach Weisung des 
Dienstvorgesetzten untersuchen oder beobach-
ten zu lassen, so kann unentschuldigtes Fern-
bleiben vom Dienst angenommen werden. Ab-
satz 3 Satz 4 bleibt unberührt. 

hört.  
Eine im Mai 2007 vom Kläger beantragte 
Stufenweise Wiedereingliederung wurde im 
Mai 2007 abgelehnt. Widerspruch und 
einstweiliger Rechtsschutz blieben erfolglos, 
der Kläger nahm seine Klage zurück.  
Danach wies der Kläger darauf hin, dass 
seine Dienstunfähigkeit einzig darauf zu-
rückzuführen sei, dass er mit der zwingend 
erforderlichen Beinorthese3 bis zum 
28. März 2007 nicht versorgt war. Die gut-
achterliche Stellungnahme vom 29. März 
2007 sei daher nicht aussagekräftig. Im Er-
gebnis einer erneuten, vom Beklagten im 
Juni 2007 veranlassten amtsärztliche Begut-
achtung erklärte die erste Gutachterin, dass 
kein Anlass für eine kurzfristige neue Begut-
achtung bestehe und listete lediglich die 
ärztlichen Unterlagen, die bei der Erstbegut-
achtung herangezogen wurden, auf. Der Be-
klagte veranlasste eine Begutachtung durch 
den amtsärztlichen Dienst des Landkreises 
am 16. August 2007. In deren Auswertung 
stellte die Gutachterin am 28. September 
2007 fest, dass der ersten amtsärztlichen 
Stellungnahme vom März 2007 gefolgt wer-
den könne – unter Berücksichtigung aller 
Aspekte war zum Zeitpunkt der ersten Un-
tersuchung nicht zu erwarten, dass der Klä-
ger seine volle Dienstfähigkeit innerhalb der 
folgenden sechs Monate erreichen konnte.  
In dem vorangegangenen Widerspruchsver-
fahren4 war bereits festgestellt worden, dass 
beide Gutachten für die Feststellung der 
Dienstunfähigkeit nicht verwertbar seien, da 
die Mindestanforderungen aus § 115a LBG 
BB a. F.5 (Mitteilung der tragenden Feststel-

                                                 
3 Eine Orthese ist ein medizinisches Hilfsmittel, 
das der Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstellung, 
Führung oder Korrektur von Gliedmaßen oder 
dem Rumpf dient. 
4 VG Cottbus, Beschl. v. 17.04.2008 – 5 L 
407/07, n. v.. 
5 Ärztliche Untersuchung; Übermittlung ärztlicher 
Daten  
(1) In den Fällen der §§ 111 bis 115 kann der 
Dienstvorgesetzte die ärztliche Untersuchung nur 
einem Amtsarzt oder einem als Gutachter beauf-
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lungen und Gründe des Gutachtens und 
mögliche Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Dienstfähigkeit) nicht eingehalten wur-
den. Im weiteren Zwangspensionierungsver-
fahren6 hörte die Ermittlungsführerin daher 
beide Gutachterinnen nochmals als Zeugin-
nen an.  
In ihrem Ergebnisbericht vom 21. November 
2008 empfahl die Ermittlungsführerin, den 
Kläger in den Ruhestand zu versetzen. Sie 
gab u. a. an, der Kläger könne den Anforde-
rungen eines Lehrers nicht mehr genügen 
und aufgrund seiner langen Arbeitsunfähig-
keit sei von einer dauerhaften Leistungsein-
schränkung auszugehen. Eine anderweitige 
Verwendung sei nicht zu prüfen.  
Der Kläger wurde ab 1. Februar 2009 auf-
grund seiner Dienstunfähigkeit in den Ruhe-

                                                                         
tragten Arzt übertragen. Welche Ärzte als Gut-
achter beauftragt werden können, wird für die 
Landesbeamten vom Ministerium des Innern un-
ter Mitwirkung des Ministeriums der Finanzen 
und des für das Gesundheitswesen zuständigen 
Ministeriums bestimmt. Für die kommunalen 
Dienstherren trifft der Kommunale Versorgungs-
verband Brandenburg die Bestimmungen nach 
Satz 2. 
(2) Wird eine ärztliche Untersuchung nach Ab-
satz 1 durchgeführt, teilt der Arzt auf Anforderung 
der Behörde die tragenden Feststellungen und 
Gründe des Gutachtens und die in Frage kom-
menden Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit mit, soweit deren Kenntnis für die 
Behörde unter Beachtung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit für die von ihr zu treffende 
Entscheidung erforderlich ist. 
(3) Die ärztliche Mitteilung über die Untersu-
chungsbefunde nach Absatz 2 ist in einem ge-
sonderten, verschlossenen und versiegelten Um-
schlag zu übersenden. Sie ist nach Abschluss 
des Verfahrens verschlossen zur Personalakte 
des Beamten zu nehmen. Die an die Behörde 
übermittelten Daten dürfen nur für die nach den 
§§ 111 bis 115 zu treffenden Entscheidungen 
verarbeitet werden. 
(4) Die Behörde hat den Beamten vor Beginn der 
Untersuchung auf deren Zweck und auf die ärzt-
liche Befugnis zur Übermittlung der Untersu-
chungsbefunde nach Absatz 2 hinzuweisen. Der 
Arzt übermittelt dem Beamten oder, soweit dem 
ärztliche Gründe entgegenstehen, seinem Vertre-
ter eine Kopie der aufgrund dieser Vorschrift an 
die Behörde erteilten Auskünfte. 
6 § 113 LBG BB a. F.. 

stand versetzt. Hierbei wurde auf die beiden 
Gutachten Bezug genommen. Die Schwer-
behindertenvertretung und der Personalrat 
wurden beteiligt und der Kläger nochmals 
angehört.  
Der Widerspruch des Klägers wurde zurück-
gewiesen. Die privatärztlichen Gutachten 
des Klägers wurden nicht berücksichtigt. Der 
Beklagte führte im Widerspruchsbescheid 
u. a. aus, dass die Zurruhesetzung auch aus 
Fürsorgegründen erfolgte und eine Übertra-
gung anderer Aufgaben oder eines anderen 
Amtes ausscheide. Am 2. Juni 2009 wurde 
Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. 

IV. Die Entscheidung 

Das VG Cottbus hat entschieden, dass der 
angefochtene Bescheid rechtswidrig ist und 
den Kläger in seinen Rechten verletzt (§ 113 
Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung).  
Rechtsgrundlage für die Versetzung in den 
Ruhestand ist § 111 Abs. 1 Satz 1, 2 LBG 
BB a. F. i. V. m. § 113 LBG BB a. F. Maß-
geblich für die Prüfung, ob der Kläger recht-
mäßig in den Ruhestand versetzt wurde, ist 
die letzte Behördenentscheidung, hier der 
Widerspruchbescheid vom 24. April 2009.  
Das VG Cottbus führt aus, dass die Verset-
zung in den Ruhestand rechtswidrig ist, weil 
ihr keine hinreichende ärztliche Einschät-
zung zu Grunde liegt. Laut § 115a Abs. 2 
LBG BB a. F. sind auch die in Frage kom-
menden Maßnahmen zur Wiederherstellung 
der Dienstfähigkeit mitzuteilen, soweit deren 
Kenntnis für die Behörde unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit für 
die von ihr zu treffende Entscheidung erfor-
derlich ist. Diese Anforderung wurde in den 
vorliegenden Schriftstücken sowie in den er-
gänzenden Ausführungen im Rahmen des 
Zwangspensionierungsverfahrens durch die 
beiden Gutachterinnen nicht erfüllt. Im Wei-
teren erfolgte die letzte ärztliche Einschät-
zung des Klägers rund neun Monate vor 
dem Widerspruchsbescheid.  
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Der Beklagte setzte sich auch nicht mit dem 
Umstand auseinander, dass der Kläger lan-
ge nicht mit einer passenden Beinorthese 
versorgt war und die Ausfallzeiten aus die-
sem Umstand resultierten.  
Aus einem privat erlittenen Unfall im Jahr 
2002 mit vollständig verheilter Tibiakopf-
fraktur7, der Zuerkennung einer Pflegestufe 
sowie dem zuerkannten GdB können keine 
Aussagen zur Dienstunfähigkeit abgeleitet 
werden, da diese nach anderen Kriterien be-
stimmt wird.  
Im Weiteren setzt eine Dienstunfähigkeit vo-
raus, dass kein Posten zur Verfügung steht, 
der dem statusrechtlichen Amt des Beamten 
zugeordnet und gesundheitlich für den Be-
amten geeignet ist; demzufolge ist ein Be-
amter weiter dienstfähig, wenn ein geeigne-
ter Dienstposten eingerichtet werden kann. 
Dass der Beklagte vorhergehende Überle-
gungen in seine Entscheidung einbezogen 
hat, ist nicht ersichtlich. Die Zurruhesetzung 
ist auch deshalb rechtswidrig, weil der Be-
klagte die in § 111 Abs. 3 LBG BB a. F. an-
gestrebte anderweitige Verwendung nicht 
bzw. nicht den Anforderungen entsprechend 
in Betracht gezogen hat. Dies ist insbeson-
dere aus dem Ergebnisbericht der Ermitt-
lungsführerin im Zwangspensionierungsver-
fahren ersichtlich.  
Auf die Einholung eines weiteren Gutachtens 
konnte aufgrund der vorhergehenden Grün-
de verzichtet werden. 

V. Würdigung/Kritik – Schwerpunkt: gu-
tachterliche Stellungnahme 

Begutachtungen sind insbesondere im Ge-
richtsverfahren eine wesentliche Erkenntnis-
quelle. Der medizinische Sachverständige ist 
dabei Gehilfe des Gerichts, das den ent-
scheidungserheblichen Sachverhalt in den 
meisten Fällen nicht selbst vollständig ermit-
teln kann, dazu aber aufgrund der Amtser-

                                                 
7 Schienbeinbruch. 

mittlungspflicht nach § 86 Abs. 1 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO)8 verpflichtet 
ist und zu diesem Zwecke Sachverständige 
laden kann (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 VwGO).  
Grundsätzlich sind Gutachten von im konkre-
ten Fall sachverständigen Personen schrift-
lich abgefasste Ausführungen, durch die der 
entscheidungserhebliche Sachverhalt – hier: 
gesundheitliche Voraussetzungen, die zu ei-
ner Dienstunfähigkeit führen – aufgeklärt und 
eine Entscheidung vorbereitet werden soll.9 
Damit dieser Zweck erreicht werden kann, 
muss eine solche gutachterliche Stellung-
nahme bestimmte Inhalte enthalten.  
Das VG Cottbus hat hier richtig festgestellt, 
dass für eine gutachterliche Stellungnahme 
die bloße Mitteilung des Untersuchungser-
gebnisses nicht ausreichend sein kann. 
Vielmehr bedarf es zu einer ordnungsgemä-
ßen und umfänglichen Begutachtung zahl-
reicher einzelner Aspekte, z. B. Anamnese10, 
Befunderhebung und Ursachenzusammen-
hang, die sich am Ende zu einem ganz indi-
viduellen Ergebnis zusammenfügen.11 Einen 
Anhaltspunkt für diese Mindestanforderun-
gen geben die jeweiligen Vorschriften der 
Beamtengesetze der Länder, im vorliegen-
den Fall § 115a Abs. 2 LBG BB a. F. Dem-
nach muss ein amtsärztliches Gutachten ne-
ben dem Untersuchungsergebnis nach dem 
Standard ICD der Weltgesundheitsorganisa-
tion auch die das Ergebnis tragenden Fest-
stellungen und Gründe und die in Frage 
kommenden Maßnahmen zur Wiederherstel-

                                                 
8 Der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ist 
bei Beamtenstreitigkeiten gemäß aufdrängender 
Sonderzuweisung nach § 54 Abs. 1 BeamtStG 
(für Landesbeamte) und § 126 BBG (für Bundes-
beamte) eröffnet, sodass dort die Verwaltungsge-
richtsordnung Anwendung findet. 
9 FKS-SGB IX-Stevens-Bartol, § 12, Rn. 5. 
10 Vorgeschichte des Patienten. 
11 Siehe ausführlicher zu den inhaltlichen Anfor-
derungen eines (medizinischen) Sachverständi-
gengutachtens (in einem Erwerbsminderungsren-
tenverfahren): Mälicke, Das ärztliche Gutachten 
im Erwerbsminderungsrentenverfahren Teil 1 
und 2, Beiträge C4-2013 und C5-2013 unter 
www.reha-recht.de. 
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lung der Dienstfähigkeit mitteilen, soweit de-
ren Kenntnis für die Behörde unter Beach-
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßig-
keit für die Entscheidung erforderlich ist.12 
Die Detailliertheit der Ausführungen ist im 
Einzelfall und im Hinblick auf die Funktion 
des Gutachtens zu bestimmen.13 Die Aus-
führungen müssen jedoch mindestens dem 
Dienstherrn ermöglichen, eine Entscheidung 
über die dauerhafte Dienstunfähigkeit zu 
treffen bzw. mögliche Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation (z. B. Reduzierung 
der Arbeitszeit, Übertragung eines anderen, 
gleichwertigen Amtes) zu ergreifen.14 Eben-
so muss es dem Beamten möglich sein, sich 
mit den Feststellungen des Gutachtens aus-
einander zu setzen und es gegebenenfalls 
substantiiert anzugreifen.15  
Darüber hinaus sind bei der Begutachtung 
stets die Anforderungen der ICF zu beach-
ten. Mit dieser Klassifikation hat die Welt-
gesundheitsorganisation in standardisierter 
Form eine Sprache und einen Rahmen zur 
Beschreibung von Gesundheits- und mit der 
Gesundheit zusammenhängenden Zustän-
den geschaffen.16 Das darin enthaltene bio-
psycho-soziale Modell berücksichtigt die Le-
benswirklichkeit und den gesamten Lebens-
hintergrund des Betroffenen. Es schließt 
somit neben den gesundheitlichen Beein-
trächtigungen ebenso die Wechselwirkungen 

                                                 
12 BVerwG, Urt. v. 25.07.2013 – 2 C 12.11, ZBR 
2014, 89 Rn.; VG Frankfurt, Urt. v. 28.03.2014 – 
9 K 3892/11.F 28; Rn.39. 
13 BVerwG, Beschl. v. 20.01.2011 – 2 B 2/10, ju-
ris Rn. 5. 
14 Bestätigt durch BVerwG, Urt. v. 25.07.2013 – 2 
C 12.11, ZBR 2014, 89 Rn.; VG Frankfurt, Urt. v. 
28.03.2014 – 9 K 3892/11.F 28; Rn.38. 
15 BVerwG, Beschl. v. 20.01.2011 – 2 B 2/10, ju-
ris Rn. 5. 
16 Vgl. Vorwort zur deutschsprachigen Fassung 
der ICF, Deutsches Institut für Medizinische Do-
kumentation und Information (Hrsg.), Stand: Ok-
tober 2005, S. 4; ausführlicher zur Entwicklung 
und der Implementierung der ICF in Deutschland 
siehe Schuntermann, Zwölf Jahre ICF – Ein 
Rückblick auf die Entwicklung und Implementie-
rungsbemühungen, Beitrag C6-2013 unter 
www.reha-recht.de. 

zwischen dem gesundheitlichen Problem ei-
ner Person und ihren Umweltfaktoren mit 
ein.  
Auf der ICF basierend wurde von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation die 
Gemeinsame Empfehlung „Begutachtung“ 
herausgegeben.17 Auch aus dieser Gemein-
samen Empfehlung geht hervor, dass für ei-
ne nachvollziehbare gutachterliche Stellung-
nahme neben einzelnen Untersuchungser-
gebnissen u. a. auch die Anamnese, die 
Epikrise18 und der Lebenshintergrund mitge-
teilt werden müssen.19 Sie zeigt damit, wel-
che Grundsätze für die Begutachtung gelten 
(sollten) und welche Aspekte hierbei zu be-
achten sind. Diese Gemeinsame Empfeh-
lung richtet sich an die Rehabilitationsträger 
(§ 6 SGB IX), für die eine umfassende Be-
gutachtung über Gesundheitsprobleme und 
Prognosen für die Entscheidungsfindung 
bzw. Leistungsgewährung von wesentlicher 
Bedeutung ist, und nicht konkret an das Ge-
richt oder an die Dienstherren im Beamten-
recht, sodass sie für diese nicht bindend ist. 
Dennoch könnte sie von Bedeutung sein. 
Die sozialmedizinischen Grundlagen und der 
Vorrang der Rehabilitation vor Rente oder 
Dienstunfähigkeit sind beiden Rechtskreisen 
gemeinsam. Zum vorliegenden Fall ist zu 
ergänzen, dass die Fehlschlüsse sowohl in 
Bezug auf die früheren Befunde als auch in 
der mangelhaften Bewertung der Gutachten 
sowie der Haltung der Ermittlungsführerin, 
aber vor allem in den Gutachten zu suchen 

                                                 
17 Gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 1 
i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX für die Durch-
führung von Begutachtungen möglichst nach ein-
heitlichen Grundsätzen vom 22. März 2004, ab-
rufbar bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Rehabilitation unter http://www.bar-
frankfurt.de/fileadmin/dateiliste/ publikatio-
nen/gemeinsame-
empfehlun-
gen/downloads/Gemeinsame_Empfehlung_Begu
tachtung.pdf. 
18 Abschließende kritische Beurteilung eines 
Krankheitsverlaufs. 
19 Vgl. dazu Punkt 4 der Gemeinsamen Empfeh-
lung „Begutachtung“. 
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sind. Was nicht berücksichtigt wurde, ist die 
Situation nach Versorgung und Eingewöh-
nung mit der Orthese, weil das Gutachten 
einen Tag nach der Versorgung erstattet 
wurde. Die Probleme wären mit einer recht-
zeitigen und adäquaten Durchführung eins 
Betrieblichen Eingliederungsmanagement, 
welches auch für Beamte durchzuführen 
ist20, vermutlich vermeidbar gewesen. 

Insgesamt wird somit deutlich, dass eine gut-
achterliche Stellungnahme möglichst umfas-
send und nachvollziehbar sein muss, da auf 
dieser Basis nicht selten weitreichende Ent-
scheidungen getroffen werden, wie z. B. ob 
eine zur Pensionierung führende Dienstun-
fähigkeit vorliegt. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 

                                                 
20 BVerwG, Urt. v. 05.06.2014 – 2 C 22/13, IÖD 
2014, 196, Rn. 38ff.; VG Frankfurt, Urt. v. 
28.03.2014 – 9 K 3892/11.F, juris, Rn. 30. 
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