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Forum A 

Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe 
– Diskussionsbeitrag Nr. 6/2013 – 

14.06.2013 

Leistungen zur stationären medizinischen Rehabilitation  
bei einer adipösen, gehörlosen Versicherten 

Anmerkung zu SG Oldenburg, Gerichtsbescheid v. 28.06.2011, S 81 R 544/09 

Von Diana Ramm, M. A., Manuela Willig, beide Universität Kassel,  
Christoph Prietze, Sankt Augustin 

 

I. Thesen der Autoren1 

1. Alle Sozialleistungsträger sind ver-
pflichtet, gehörlose Personen darauf 
hinzuweisen, dass sie einen An-
spruch darauf haben, dass bei der 
Ausführung von Sozialleistungen 
Gebärdensprache verwendet wird; 
die Kosten für einen Gebärden-
sprachdolmetscher sind vom zustän-
digen Sozialleistungsträger zu über-
nehmen (vgl. § 17 Abs. 2 S. 1, S. 2 
SGB I). 

2. Die Rehabilitationsträger tragen be-
sondere Verantwortung beim Abbau 
von Kommunikationsbarrieren im 
Rehabilitationsprozess (vgl. § 19 
Abs. 1 S. 2 SGB IX). 

3. Auch im Bereich der Ernährungsbe-
ratung hörgeschädigter Rehabilitan-

                                                
1 Christoph Prietze ist gehörlos und arbeitet ne-
benberuflich als Ernährungsberater für Hörge-
schädigte und berät gesunde Menschen ohne 
Begleiterkrankungen und bis zu einem Body-
Mass-Index (BMI) von >30 zum Thema gesunde 
Ernährung. Weitere Informationen unter 
http://www.gl-ernaehrung.de/. 

den sollte verstärkt auf das Konzept 
des Peer Counseling zurückgegriffen 
werden. 

II. Wesentliche Aussagen des Gerichts-
bescheides 

1. Die abstrakte Gefahr von Folgeer-
krankungen führt zu keiner konkreten 
Gefährdung der Erwerbsfähigkeit. 

2. Die Notwendigkeit eines Gebärden-
sprachdolmetschers und Organisa-
tionsschwierigkeiten führen nicht da-
zu, dass sich ein Anspruch auf Kran-
kenbehandlung durch die Kranken-
kasse zu einem Anspruch auf Leis-
tung in einer Klinik für Gehörlose auf 
Kosten der Rentenversicherung wan-
delt. 

3. Eine stationäre Rehabilitation ist 
nicht zu leisten, wenn keine dauerhaf-
te und wesentliche Verbesserung des 
Gesundheitszustandes zu erwarten 
ist. 
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III. Der Fall 

Die gehörlose Versicherte wurde 1970 gebo-
ren und ist halbtags als Küchenhilfe beschäf-
tigt. Sie hat einen Grad der Behinderung 
(GdB) von 100. Ihre Mutter ist gerichtlich für 
die Bereiche Gesundheits- und Vermögens-
sorge zu ihrer Betreuerin bestellt.  
Die Mutter der Versicherten beantragte am 
17. September 2009 bei dem zuständigen 
Rentenversicherungsträger für ihre Tochter 
eine Maßnahme zur medizinischen Rehabili-
tation in einer Klinik für Gehörlose.  
Am 24. September 2009 wurde der Antrag 
mit der Begründung zurückgewiesen, die 
Beeinträchtigungen der Versicherten seien 
durch eine ambulante Krankenbehandlung 
zulasten ihrer Krankenkasse zu therapieren. 
Hiergegen legte die Mutter der Versicherten 
am 16. Oktober 2009 Widerspruch ein und 
wies nochmals darauf hin, dass die Versi-
cherte aufgrund ihres starken Übergewichts, 
ihres gestörten Hormonhaushalts und ihrer 
Hüftschädigung rehabilitationsbedürftig sei. 
Die Hausärztin der Versicherten habe des 
Weiteren erklärt, dass die ambulanten Be-
handlungsmöglichkeiten vor Ort nicht ausrei-
chend seien.  
Mit Bescheid vom 26. November 2009 wies 
der Rentenversicherungsträger den Wider-
spruch zurück. Am 21. Dezember 2009 wur-
de beim zuständigen Sozialgericht (SG) Ol-
denburg Klage erhoben. 

IV. Die Entscheidung 

Die Klage der Versicherten wurde abgelehnt. 
Nach Auffassung des SG Oldenburg hat die 
Versicherte keinen Anspruch auf eine Leis-
tung zur medizinischen Rehabilitation gegen 
den Rentenversicherungsträger.  
Für Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation nach dem SGB VI müssen die persön-
lichen und versicherungsrechtlichen Voraus-
setzungen gemäß §§ 10, 11 SGB VI erfüllt 

sein und es darf kein Leistungsausschluss 
nach § 12 SGB VI vorliegen. Allein davon ist 
ein Anspruch auf Leistung abhängig, ohne 
dass den Trägern der Rentenversicherung 
ein Ermessensspielraum zusteht.  
Das Gericht führt aus, die Versicherte könne 
die notwendigen persönlichen Vorausset-
zungen (§ 10 SGB VI) nicht erfüllen und aus 
der medizinischen Bestandsaufnahme habe 
sich ergeben, dass weder zum Antrags- 
noch zum Entscheidungszeitpunkt die Er-
werbsfähigkeit erheblich gefährdet oder ge-
mindert war. Des Weiteren würde bei einer 
zeitlich begrenzten stationären Rehabilitati-
onsmaßnahme, wie der hier begehrten, kei-
ne wesentliche und dauerhafte Besserung 
des Gesundheitszustandes erreicht werden. 
Dabei stützte sich das entscheidende Ge-
richt auf das Gutachten eines Facharztes für 
Innere Medizin. Das Gutachten sagt aus, 
dass das starke Übergewicht der Klägerin 
vordergründig sei und dass eine Beratung 
zur Gewichtsreduktion durchaus ambulant 
erfolgen kann – es sei eine langfristige Be-
treuung notwendig, die besser durch ver-
tragsärztliche Leistungen erreicht werden 
könne. Dementsprechend müssten für die 
Versicherte vor Ort Beratungsangebote in 
Gebärdensprache organisiert werden. Ins-
gesamt sei die Erwerbsfähigkeit der Versi-
cherten nicht gemindert beziehungsweise 
gefährdet und der Eintritt einer rentenrecht-
lich relevanten Leistungsminderung in ab-
sehbarer Zeit nicht zu erwarten. Auch die 
abstrakte Gefahr von Diabetes aufgrund des 
Übergewichts der Versicherten und familiä-
rer Vorbelastung führe zu keinem anderen 
Ergebnis.  
Auch im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeits-
gebot hätten erfolgversprechende Leistun-
gen der Krankenbehandlung Vorrang vor 
Leistungen zur Teilhabe des Rentenversi-
cherungsträgers.  
Die Tatsache, dass die Versicherte auf einen 
Gebärdensprachdolmetscher angewiesen ist 
und es Schwierigkeiten bei der ambulanten 
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Organisation gibt, führt nicht dazu, dass sich 
ein Anspruch auf Krankenbehandlung gegen 
die Krankenkasse zu einem Anspruch auf 
stationäre Rehabilitation gegen den Renten-
versicherungsträger wandelt. 

V. Würdigung/Kritik 

Der Entscheidung des SG Oldenburg ist im 
Ergebnis zwar zuzustimmen, allerdings weist 
der Gang des Verfahrens darauf hin, dass 
hier niemand die gehörlose Versicherte oder 
deren Mutter, durch die die Versicherte ver-
treten wurde, über die Ansprüche der Versi-
cherten aufgeklärt und hinreichend beraten 
hat. Gemäß § 17 Abs. 2 SGB I haben hör-
behinderte Menschen einen Anspruch2 da-
rauf, dass bei der Ausführung von Sozialleis-
tungen auf Kosten des jeweils zuständigen 
Sozialleistungsträgers Gebärdensprache 
verwendet wird. Dies gilt nicht nur für die 
ärztlichen Untersuchungen und Behandlun-
gen, die in § 17 Abs. 2 S. 1 SGB I nur bei-
spielhaft genannt werden, sondern insge-
samt für alle Sozialleistungen, also z. B. 
auch für Maßnahmen der medizinischen Re-
habilitation3. Kommt der zuständige Sozial-
leistungsträger seiner Verpflichtung nach 
§ 17 Abs. 2 S. 1 SGB I zur Bereitstellung ei-
nes Gebärdensprachdolmetschers nicht 
nach, kann der hörbehinderte Mensch sich 
die Unterstützung eines Gebärdensprach-
dolmetschers auch selbst beschaffen und im 
Anschluss die Kostenerstattung durch den 
Sozialleistungsträger verlangen (§ 17 Abs. 2 
S. 2 SGB I). Im vorliegenden Fall hätte daher 
die Krankenkasse der Versicherten bezie-
hungsweise ihrer Mutter das Angebot ma-
chen müssen, für die ambulanten Behand-
lungsmaßnahmen einen Gebärdensprach-

                                                
2 Merten, in: Rolfs/Giesen/Kreikebohm/Udsching, 
BeckOK SGB I, § 17 Rn. 13. 
3 Leistungen der Teilhabe und Rehabilitation 
ebenfalls als Beispiele nennend Merten, in: Rolfs/ 
Giesen/ Kreikebohm/ Udsching, BeckOK SGB I, 
§ 17 Rn. 13. 

dolmetscher zur Verfügung zu stellen. We-
der die Krankenkasse noch der Rentenversi-
cherungsträger scheinen die Mutter der Ver-
sicherten jedoch im Vorfeld hierüber aufge-
klärt und sie darauf hingewiesen zu haben, 
dass ihre Tochter Anspruch auf einen Ge-
bärdensprachdolmetscher hat. Da die 
Gehörlosigkeit den Rehabilitationsträgern 
bekannt war, wären sie nach § 14 SGB I 
aber zur Aufklärung und Beratung verpflich-
tet gewesen.  
Auch das Sozialgericht deutet in seinem Be-
scheid die Ansprüche der Versicherten ledig-
lich an, wenn es ausführt, dass ein Gebär-
densprachdolmetscher voraussichtlich in 
Absprache mit der Krankenkasse zu stellen 
wäre. Es stellt sich daher die Frage, ob das 
Gericht die Versicherte deutlicher auf ihren 
Anspruch aus § 17 SGB I hätte hinweisen 
müssen. Nach § 106 Abs. 1 Sozialgerichts-
gesetz (SGG) hat der Vorsitzende unter an-
derem darauf hinzuwirken, dass sachdienli-
che Anträge gestellt werden. Dies setzt vo-
raus, dass er die Beteiligten, zumindest 
wenn es sich um rechtlich nicht bewanderte 
Personen handelt, darüber aufklärt, was ih-
nen rechtlich zusteht. Dies ist Ausdruck der 
Fürsorgepflicht, die das Gericht rechtlich 
nicht bewanderten Beteiligten gegenüber 
trifft4. Der Vorsitzende soll den Beteiligten 
aufzeigen, „wie sie ihr Ziel am besten und 
zweckmäßigsten erreichen können“.5 Im vor-
liegenden Fall hätte daher auch das Gericht 
die gehörlose Versicherte auf ihre Ansprü-
che aus § 17 Abs. 2 S. 1 und S. 2 SGB I 
hinweisen müssen.  
Daneben weist der Fall auf ein großes in-
frastrukturelles Problem und dessen Folgen 
hin: Der Hilfebedarf der gehörlosen Versi-
cherten konnte vor Ort nicht abgedeckt wer-
den, weil es kein Angebot gab, das ihren 
Kommunikationsbedürfnissen als gehörlose 

                                                
4 Leitherer in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, 
SGG, § 106 Rn. 2. 
5 Leitherer in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, 
SGG, § 106 Rn. 4 m. w. N. 
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Person entsprach. § 19 Abs. 1 S. 2 SGB IX 
verpflichtet die Rehabilitationsträger, darauf 
zu achten, dass „für eine ausreichende Zahl“ 
der Rehabilitationsdienste keine Zugangs- 
und Kommunikationsbarrieren bestehen. 
Auch wenn diese Verpflichtung vergleichs-
weise schwach ausgestaltet ist6, geht von ihr 
doch eine Signalwirkung aus: sie weist auf 
die besondere Verantwortung hin, die den 
Rehabilitationsträgern beim Abbau von 
Kommunikationsbarrieren im Rehabilitati-
onsprozess zukommt. Dieser Verantwortung 
scheinen sich die Rehabilitationsträger je-
denfalls noch nicht im erforderlichen Maß 
bewusst zu sein, wie der vorliegende Fall 
zeigt.  
Des Weiteren wird beim Einsatz eines Ge-
bärdensprachdolmetschers allgemein fol-
gendes zu bedenken sein: Der Erfolg einer 
Behandlungs- oder einer Rehabilitations-
maßnahme wird in diesem Fall auch von der 
Qualität des Dolmetschers abhängen. Es 
kann daher sinnvoll sein, Leistungsanbieter 
mit der Durchführung einer Maßnahme zu 
beauftragen, die selbst beziehungsweise de-
ren Mitarbeiter über entsprechende Zusatz-
qualifikationen oder sogar als selbst Betrof-
fene über entsprechende eigene Erfahrun-
gen verfügen. Insbesondere sind in dieser 
Situation die speziellen Problemlagen und 
Kontextfaktoren gehörloser Menschen zu be-
rücksichtigen. Probleme können sich durch 
die besondere Lebenssituation gehörloser 
Menschen ergeben. Erfahrungen zeigen, 
dass sich Gehörlose gerne untereinander 
treffen. Aufgrund der meist weiten Entfer-
nungen treffen sich Gehörlose oft auswärts 
zum gemeinsamen Essen, dies kann wiede-
rum die Ernährungsgewohnheiten ungünstig 
beeinflussen. Die Praxis zeigt, dass Gehör-
lose zumeist nur unzureichend über gesunde 
Ernährung informiert sind. Die Massenmedi-
en (Zeitung, Fernsehen) sind ihnen aufgrund 
von Schwierigkeiten mit der Schriftsprache 

                                                
6 Vgl. hierzu O'Sullivan in: jurisPK-SGB IX, 
Rn. 17. 

und mangelnden Untertiteln beziehungswei-
se Dolmetschereinblendung nur unzurei-
chend zugänglich. Die konventionellen Er-
nährungsberatungen sind angesichts der 
fehlenden gemeinsamen Sprachebene un-
geeignet. An diesem Punkt bietet das Kon-
zept des Peer Counseling hilfreiche Anknüp-
fungspunkte. Peer Counseling ist laut Defini-
tion „ein unabhängiges, ganzheitliches, er-
mächtigendes Hilfsangebot im Sinne der be-
hinderten Ratsuchenden (..), um ein Leben 
in mehr Selbstbestimmung, Eigenverantwor-
tung und Würde führen zu können"7 und gilt 
in der Behindertenbewegung als Beratung 
von Behinderten für Behinderte.8 Selbst hör-
geschädigte Ernährungsberater können im 
Vergleich zu nicht hörgeschädigten Ernäh-
rungsberatern durch den eigenen Erfah-
rungshorizont besser mit dieser Zielgruppe 
umgehen. Durch die Gebärdensprache ist 
ein reibungsloser Kommunikationsprozess 
garantiert. Aufgrund der visuellen Orientie-
rung von hörgeschädigten Personen sind 
Seminare, die anschauliche und praktische 
Beispiele und Erklärungen über die zu ver-
mittelnden Inhalte geben, für die Betroffenen 
leichter nachzuvollziehen. Die Erfolge einer 
solchen Ernährungsberatung wirken sich 
ebenso vorteilig für den Leistungsträger, bei-
spielsweise durch die eingesparten Kosten 
eines Gebärdensprachdolmetschers und der 
Zielgruppenorientierung, aus. 

VI. Fazit 

Die Leistungsträger sollten sich ihrer Ver-
antwortung als öffentlich-rechtliche Träger 
stärker bewusst werden und ihre Leistungen 
an den Bedürfnissen der verschiedenen 
Zielgruppen ausrichten, wozu sie gerade 
auch bei der Bereitstellung eines Gebärden-
sprachdolmetschers ohnehin gesetzlich ver-
                                                
7 Sandfort, L.: „Ratschlagen will gelernt sein“, 
BIFOS-Schriftenreihe zum selbstbestimmten Le-
ben Behinderter, Band 7, Kassel:1996, (S. 23). 
8 Ebenda, (S. 12). 
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pflichtet sind. Weiterhin wäre es wün-
schenswert, wenn die Leistungsträger hierfür 
das Konzept des Peer Counselings mit vor-
handenen Potenzialen in ihren Planungen 
berücksichtigen würden. 

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