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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 30/2011 – 

13.12.2011 

Noch immer Zuständigkeitsfragen bei der 
Leistungspflicht für Hörgeräte 

Anmerkung zur Entscheidung des LSG Sachsen vom 19.04.2011, Az. L 5 R 48/08 

von Jun.-Prof. Dr. Judith Brockmann, Universität Hamburg 

 

Die Entscheidung berührt den Problem-
kreis der Zuständigkeitsbestimmung zwi-
schen Krankenversicherungs- und Ren-
tenversicherungsträger bei der Versor-
gung mit einem Hörgerät. Außerdem be-
fasst das Gericht sich mit der Rolle des 
Hilfsmittelerbringers (hier: Hörgeräte-
akustiker) bei der Beantragung von Leis-
tungen. 

I. Thesen der Autorin 

1. Die Differenzierung zwischen einem 
von der Krankenkasse zu leistenden 
Ausgleich zur Befriedigung des 
Grundbedürfnisses „Hören“ und dem 
Ausgleich berufsspezifischer (Hör-) 
Bedarfe durch andere Reha-Träger ist 
in nach wie vor umstritten. Das LSG 
Sachsen findet hier aber einen be-
grüßenswerten Umgang mit der der-
zeitigen Rechtsprechung des 3. Se-
nats des BSG. 

2. Der Hilfsmittelerbringer ist weder Bo-
te noch Erfüllungsgehilfe der Sozial-
leistungsträger. Es kann daher nicht 
darauf ankommen, wann er Kenntnis 

von einem Antrag erhalten hat. Es ist 
sinnvoll, den Zeitpunkt des Eingangs 
des Antrags beziehungsweise der 
Versorgungsanzeige bei dem Sozial-
leistungsträger oder einer anderen 
Behörde im Sinne des § 16 Abs. 2 
SGB I als Antragseingang zu bewer-
ten. 

II. Wesentliche Aussagen der Entschei-
dung 

1. Die Versorgung mit einem Hörgerät, das 
dem unmittelbaren Behinderungsaus-
gleich dient, fällt nach § 33 Abs. 1 S. 1 
SGB V in den Leistungsbereich der ge-
setzlichen Krankenkasse. Nur für spezi-
fische Bedarfe, die durch die Berufstä-
tigkeit versursacht werden, besteht ein 
Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe 
durch andere Reha-Träger. 

2. Bei Hilfsmitteln, die dem unmittelbaren 
Behinderungsausgleich dienen, ist das 
Ziel eines vollständigen funktionellen 
Ausgleichs zu verwirklichen. Dabei ist 
der aktuelle Stand des medizinischen 
und technischen Fortschritts zu berück-
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sichtigen. Ziel ist ein Behinderungsaus-
gleich im Sinne des Gleichziehens mit 
einem gesunden Menschen. 

3. Leitet der zuerst angegangene Reha-
Träger (hier der Rentenversicherungs-
träger) den Antrag auf Leistungen nicht 
an einen anderen Reha-Träger weiter, 
ist er für die Feststellung des Reha-
Bedarfs und die erforderlichen Leistun-
gen zuständig, vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 
SGB IX. 

4. Maßgeblich für den Zeitpunkt der An-
tragstellung in der Hilfsmittelversorgung 
ist die Einreichung der Versorgungsan-
zeige des Hilfsmittelerbringers bei dem 
Sozialleistungsträger beziehungsweise 
einer sonstigen Behörde im Sinne des 
§ 16 Abs. 2 SGB I. Auf den Zeitpunkt 
der Übergabe der ärztlichen Verordnung 
vom Versicherten an den Hilfsmittelerb-
ringer kommt es nicht an. 

III. Der Fall 

Die spätere Klägerin ist gesetzlich sozialver-
sichert. Nach der ärztlichen Verordnung ei-
ner Hörhilfe wegen beiderseitiger Innenohr-
schwerhörigkeit wandte sich die Versicherte 
mit der Verordnung an einen Hörgeräteakus-
tiker und bat um einen Kostenvoranschlag. 
Anschließend stellte sie einen Antrag auf 
Leistungen zur Teilhabe bei dem Rentenver-
sicherungsträger. Dieser lehnte die Leistun-
gen ab; daraufhin erhob die Versicherte Wi-
derspruch. Während des laufenden Wider-
spruchsverfahrens gegen den Rentenversi-
cherungsträger erwarb die Versicherte auf-
grund der ärztlichen Verordnung die beiden 
empfohlenen Hörgeräte. In diesem Zusam-
menhang reichte der Hörgeräteakustiker bei 
der Krankenkasse der Versicherten eine 
Versorgungsanzeige mit einem Antrag auf 
Übernahme des Festbetrages für die Ver-
sorgung mit zwei digitalen Mehrkanalhörge-
räten mit Störschallunterdrückung und 
Spracherkennung ein. Die Krankenkasse 

bewilligte den Festbetrag abzüglich der übli-
chen Zuzahlungen.  
Das Widerspruchsverfahren beim Renten-
versicherungsträger blieb erfolglos. Die Ver-
sicherte erhob daraufhin Klage gegen den 
Rentenversicherungsträger. Sie verlangt die 
Erstattung der Kosten für die Hörgeräte, die 
über den von der Krankenkasse erstatteten 
Festbetrag und die Zuzahlung der Versicher-
ten hinausgehen, als Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben. Das Landessozialge-
richt (LSG) bejaht – wie schon das Sozialge-
richt in der ersten Instanz – einen Kosteners-
tattungsanspruch der Versicherten, wobei 
dieser sich wegen der rechtswidrigen Ableh-
nung von Leistungen nach dem SGB V aus 
§ 15 Abs. 1 S. 4 SGB IX ergibt. 

IV. Das Urteil und seine Würdigung 

1. Der Anspruch auf Hilfsmittelversor-
gung 

Im Kern ist hier die Streitfrage betroffen, ob 
und inwieweit Bedarfe, die einen Zusam-
menhang zur Berufstätigkeit aufweisen, im 
Rahmen des unmittelbaren Behinderungs-
ausgleichs durch ein Hilfsmittel nach § 33 
Abs. 1 SGB V berücksichtigt werden müs-
sen. Das Gericht stellt fest, dass es sich bei 
der Kommunikation in einer durch Gesprä-
che und üblichen Umgebungslärm verur-
sachten Geräuschkulisse um eine Alltagssi-
tuation und nicht um eine berufsspezifische 
Situation handelt.  
Das LSG geht hier von den Grundsätzen 
aus, die der 3. Senat des BSG in seiner Ent-
scheidung vom 17. Dezember 20091 aufge-
stellt hat: Es stellt fest, dass die Versorgung 
mit Hörgeräten in der Regel dem unmittelba-
ren Behinderungsausgleich dient, weil Hör-
geräte das Hörvermögen herstellen bezie-
hungsweise ersetzen und so das Hören er-
                                                
1 Az. B 3 KR 20/08 R, siehe hierzu auch die An-
merkung von Ramm/Welti, Beitrag A-12/2010 un-
ter www.reha-recht.de. 
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möglichen. Das Hilfsmittel dient damit der 
Befriedigung eines Grundbedürfnisses des 
täglichen Lebens i. S. d. § 31 Abs. 1 Nr. 3 
SGB IX. Daher ist das Ziel der Versorgung 
ein möglichst vollständiger funktioneller Aus-
gleich im Sinne eines Gleichziehens mit ei-
nem gesunden Menschen. Dabei ist der ak-
tuelle Stand des medizinischen und techni-
schen Fortschritts zu berücksichtigen.  
Das LSG Sachsen prüft auch das in § 12 
Abs. 1 SGB V verankerte Wirtschaftlich-
keitsgebot, das die Leistungsansprüche be-
grenzt. Insbesondere, wenn – wie hier – eine 
Versorgung kostenaufwändiger ist, als in den 
Festbetragsregelungen vorgesehen, muss 
festgestellt werden, ob die Leistung ausrei-
chend, zweckmäßig und wirtschaftlich ist 
und das Maß des Notwendigen nicht über-
schreitet. Dann sind die Mehrkosten gerecht-
fertigt und zu übernehmen. Davon ist auszu-
gehen, wenn die kostenaufwändigere Ver-
sorgung eine Verbesserung mit sich bringt, 
die einen wesentlichen Gebrauchsvorteil ge-
genüber der kostengünstigeren Alternative 
beinhaltet. Hier ging es also um den Vorteil 
der zwei digitalen Mehrkanalhörgeräte mit 
Störschallunterdrückung und Spracherken-
nung gegenüber einer herkömmlichen Ver-
sorgung mit Hörgeräten zum Festbetrag. Ei-
nen solchen Gebrauchsvorteil nimmt das 
BSG bei Hilfsmitteln zum unmittelbaren Be-
hinderungsausgleich bei jeder Innovation an, 
die im Ergebnis zu einem besseren Funkti-
onsausgleich führt. Der Gebrauchsvorteil 
wird verneint, wenn die Innovation die Be-
quemlichkeit und den Komfort der Nutzung 
betrifft oder ästhetischer Natur ist2.  
Vorliegend hatte der Hörgeräteakustiker ver-
schiedene Hörgeräte angepasst und festge-
stellt, dass die digitalen Mehrkanalhörgeräte 
mit Störschallunterdrückung und Spracher-
kennung das Sprachverständnis der Versi-
cherten im Vergleich zum Hörvermögen oh-
ne Hörgerät um 25 Prozent und im Vergleich 

                                                
2 Instruktiv insoweit auch LSG Sachsen, Urt. v. 
23.08.2011, Az. L 5 R 766/10. 

zum Hörvermögen mit Festbetragshörgerät 
um 20 Prozent verbessern. Durch die hö-
herwertige Hörgeräteversorgung werde eine 
deutliche Verbesserung des Sprachver-
ständnisses bei Störschall erzielt. Erst da-
durch sei eine ausreichende umgangs-
sprachliche Verständigung möglich. Also gibt 
es einen wesentlichen Gebrauchsvorteil 
durch die kostenaufwändige Versorgung.  
Nach der zitierten Rechtsprechung des BSG 
ist die Leistung als Leistung der Kranken-
kassen nur zu erbringen, wenn es sich um 
einen alltäglichen Gebrauchsvorteil handelte, 
letzterer also nicht spezifisch berufsbezogen 
bzw. durch den Arbeitsplatz der Versicherten 
hervorgerufen wird3. Die klagende Versicher-
te arbeitet als sachbearbeitende Verwal-
tungsangestellte im Auskunfts- und Bera-
tungsdienst eines Sozialversicherungsträ-
gers. Sie berät Versicherte, führt häufig Tele-
fongespräche, nimmt an Schulungen und 
Vorträgen teil und gibt ihre Kenntnisse an 
Kollegen in der Geschäftsstelle weiter. Da-
rauf bezogen vertritt das Gericht die – mei-
nes Erachtens zutreffende – Auffassung, 
dass es sich bei der Verständigung am Tele-
fon oder im Gespräch in einer normalen Ge-
räuschkulisse, wie sie im Rahmen der beruf-
lichen Tätigkeit der Versicherten erforderlich 
ist, um eine Alltagssituation handelt. Solche 
Situationen treten auch im Privatleben oder 
normalerweise im Berufsleben auf. Daher ist 
der Gebrauchsvorteil nicht arbeitsplatzspezi-
fisch. 

                                                
3 Zur kontroversen Grundsatzfrage der Berück-
sichtigung berufsspezifischer Bedarfe zur Be-
stimmung des Leistungsumfangs bei Hilfsmitteln 
zum Behinderungsausgleich siehe die Entschei-
dung des für das Rentenversicherungsrecht zu-
ständigen 13. Senats des BSG, Urt. v. 
21.08.2008, Az. B 13 R 33/07 R, BSGE 101, 207 
= SozR 4–3250 § 14 Nr. 7 mit Anm. Welti, Bei-
trag A-7/2009 unter www.reha-recht.de sowie die 
zitierte Entscheidung des 3. Senats des BSG, 
Urt. v. 17.12.2009, Az. B 3 KR 20/08 R. 
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2. Antragsstellung 

Das LSG entschied, dass der zuerst ange-
gangene Reha-Träger den Antrag weiterlei-
ten muss, falls er sich für unzuständig hält. 
Tut er dies nicht, muss er den Bedarf umfas-
send feststellen. Im Hinblick auf die unter-
bliebene Antragsweiterleitung bestätigt die 
Entscheidung damit die ständige Recht-
sprechung des BSG zu § 14 SGB IX4. Somit 
stellt sich die Ablehnung der Leistungen als 
ungerechtfertigt dar und begründet einen Er-
stattungsanspruch nach § 15 Abs. 1 S. 4 
SGB IX. 

3. Der Hilfsmittelerbringer als einge-
schalteter oder beauftragter Dritter 

Im Zusammenhang mit der Zuständigkeits-
feststellung stellte sich die Frage, wann ein 
Antrag auf Leistungen – hier: die Versorgung 
mit einem Hilfsmittel – als bei der Kranken-
kasse gestellt gilt. In dem vorliegenden 
Rechtsstreit wurde diskutiert, ob es auf den 
Zeitpunkt ankommen könnte, in dem der 
Hörgeräteakustiker die Verordnung des Arz-
tes entgegennahm. Dann müsste aber die 
Kenntnis des Hörgeräteakustikers vom An-
trag der Krankenkasse zuzurechnen sein. 
Rechtlich müsste der Hörgeräteakustiker 
gleichsam als Bote oder Erfüllungsgehilfe 
der Krankenkasse handeln.  
Nach der Argumentation des Gerichts sind 
die Rechtsfragen im Zusammenhang mit der 
Antragstellung abschließend gesetzlich ge-
regelt, und zwar in der Vorschrift des § 16 
SGB I. Danach muss ein Antrag grundsätz-
lich beim zuständigen Sozialleistungsträger 

                                                
4 Grundlegend: BSG, Urt. v. 26.10.2004, Az.: B 7 
AL 16/04 R = BSGE 93, 283 = SozR 4–3250 § 14 
Nr. 1 mit Anm. Gagel, Beitrag A-3/2005 auf 
www.reha-recht.de sowie jüngst BSG, Urt. v. 
18.05.2011, Az.: B 3 KR 10/10 R, SGb 2011, 
387. 

gestellt werden. Auch ein Antrag, der bei ei-
ner unzuständigen Behörde gestellt wird, 
muss wie ein rechtzeitiger Antrag behandelt 
werden. Daraus lässt sich aber nicht ent-
nehmen, dass auch ein Hilfsmittelerbringer, 
hier der Hörgeräteakustiker, einen Antrag mit 
Wirkung für den Leistungsträger annehmen 
kann. Denn der Hilfsmittelerbringer ist weder 
Sozialleistungsträger, noch eine sonstige 
Behörde. Er ist im Verhältnis von Versicher-
tem und Sozialversicherungsträger ein so 
genannter Dritter.  
Zu diesem überzeugenden Ergebnis kommt 
das Gericht auch mit Blick auf verschiedene 
Versorgungsverträge zwischen der Innung 
der Hörgeräteakustiker und verschiedenen 
Krankenkassenverbänden. Auch danach 
muss die Krankenkasse die Zustimmung zur 
Versorgung selbst erteilen und damit die 
Leistung bewilligen. Dies kann nicht der 
Hörgeräteakustiker tun.  
Insoweit handelt der Leistungserbringer – 
hier der Hörgeräteakustiker – auf Seiten des 
Versicherten. Dabei ist er rechtlich als Erklä-
rungsbote beziehungsweise bevollmächtigter 
Stellvertreter i. S. d. § 164 BGB5 zu betrach-
ten. Daher ist als Antragszeitpunkt der Zeit-
punkt maßgeblich, in dem die ärztliche Ver-
ordnung dem Sozialleistungsträger zuge-
gangen ist. 

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

                                                
5 So das LSG Berlin-Brandenburg, 25.11.2010, 
Az. L 31 R 37/10, Rn. 31 – zitiert nach juris; diese 
Frage hat das LSG Sachsen in der hier vorge-
stellten Entscheidung und der Entscheidung vom 
23.08.2011, Az. L 5 R 766/10 - zitiert nach juris – 
offengelassen 
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