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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 1/2011 – 

04.04.2011 

Anforderungen an die Begutachtung zur Feststellung 
einer Geschäftsunfähigkeit 

Anmerkung zu BAG, Urt. v. 28.05.2009 – 6 AZN 17-09 – AP Nr. 1 und § 57 ZPO 
= NJW 2009, 3051 

(ausführlich zu anderen Themenschwerpunkten der Entscheidung, Weber „Effektiver 
Zugang für Menschen mit geistiger Behinderung zur Justiz?“, Forum B) 

von Assessor Christian Weber, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg 

 

Zur Feststellung, ob bei Menschen mit geis-
tiger oder psychischer Behinderung die 
Grenze zur Geschäftsunfähigkeit und damit 
auch auf prozessualer Ebene die Grenze zur 
Prozessunfähigkeit überschritten ist, sind 
Gerichte fast immer auf Gutachter angewie-
sen. Aufgrund ihres Sachverstandes bei der 
Ermittlung und Auswertung der maßgebli-
chen Tatsachen unterstützen die Gutachter 
die Gerichte und bekunden subjektive Wer-
tungen, Schlussfolgerungen und Hypothe-
sen1

                                                
1 Siehe zum Beweismittel des Sachverständigen 
u. a. Jessnitzer/Ulrich, Der gerichtliche SV, 
11. Aufl. 2001; Bayerlein, Praxishandbuch Sach-
verständigenrecht, 4. Aufl. 2008; Zöller/Greger, 
28. Aufl. 2010, § 402 ZPO Rn. 1a. 

. Hierbei kann es aber zu Problemen 
kommen, wenn die vom Sachverständigen 
der Begutachtung zugrunde gelegten Kate-
gorien mit den rechtlich relevanten Katego-
rien zur Klärung der Rechtslage nicht über-
einstimmen. Der Senat stellt in der Entschei-
dung klar, dass die Gerichte verpflichtet sind, 
den Gutachter auf die rechtlich relevanten 

Kriterien hinzuweisen und das Gutachten 
unter Zugrundelegung der entsprechenden 
Kategorien kritisch nachzuprüfen. 

Unsere Thesen: 

1. Das bloße Bestehen von intellektuel-
len Defiziten begründet nicht die 
Vermutung für das Vorliegen einer 
Geschäftsunfähigkeit. 

2. Geistige Behinderung und psychi-
sche Erkrankung dürfen nicht zur ge-
nerellen Ausgrenzung aus der Teil-
nahme am Rechtsverkehr führen. Zur 
Sicherung der Inklusion muss daher 
die Kategorie der Geschäftsunfähig-
keit mit großer Vorsicht angewendet 
werden. 

3. Die Prozessfähigkeit ist als Prozess-
voraussetzung vom Gericht (§ 56 
Abs. 1 ZPO) von Amts wegen zu prü-
fen. Bei berechtigten Zweifeln an der 
Prozessfähigkeit hat es danach auch 
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von Amts wegen alle in Betracht 
kommenden Beweise zu erheben, um 
die Zweifel an der Prozessfähigkeit 
aufzuklären, insbesondere durch die 
Einholung eines Sachverständigen-
gutachtens. 

4. Die Anordnung der Begutachtung 
durch einen Sachverständigen zur 
Überprüfung der Prozessfähigkeit 
kann der Beschwerde unterliegen, 
wenn sie sich als Grundrechtseingriff 
darstellt. 

5. Um eine Entscheidung über die Ge-
schäftsunfähigkeit einer Prozesspar-
tei auf ein sachverständiges Gutach-
ten stützen, muss das Gericht prüfen, 
ob der Begutachtung die rechtlich re-
levanten Kategorien zugrunde liegen. 
Der Gutachter muss darüber aufge-
klärt werden, von welchen rechtlich 
relevanten Kriterien er auszugehen 
hat (§ 404a ZPO). 

6. Das Gericht hat eine Pflicht zur 
Nachprüfung des Gutachtens hin-
sichtlich seiner wissenschaftlichen 
Plausibilität. Die Wertungen des 
Sachverständigen sind kritisch zu 
hinterfragen, damit der Sachverstän-
dige nicht zum „Ersatzrichter“ wird. 

I. Wesentliche Aussagen des Beschlus-
ses (beschränkt auf die Anforderun-
gen an ein Gutachten) 

1. Für die Annahme einer Geschäftsunfä-
higkeit i. S. v. § 104 Nr. 2 BGB ist die 
mangelnde Fähigkeit, den Willen frei 
und unbeeinflusst von einer vorliegen-
den Geistesstörung zu bilden und nach 
zutreffend gewonnen Einsichten zu be-
handeln, erforderlich. Das bloße Be-
stehen von intellektuellen Defiziten be-
gründet nicht die Vermutung für das 
Vorliegen einer Geschäftsunfähigkeit. 

2. Will ein Gericht seine Entscheidung über 
die Geschäftsunfähigkeit einer Prozess-

partei auf ein sachverständiges Gutach-
ten stützen, muss es prüfen, ob der Be-
gutachtung die rechtlich relevanten Ka-
tegorien zugrunde liegen. Das Gericht 
ist verpflichtet, den Gutachter darüber 
aufzuklären von welchen rechtlich rele-
vanten Kriterien er auszugehen hat. Es 
darf sich im Rahmen der Nachprüfungs-
pflicht nicht unreflektiert die Ausführun-
gen des Gutachtens zu Eigen machen. 

II. Der Fall 

Der 1978 geborene Kläger war seit März 
1998 beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der 
beklagten Landeshauptstadt Stuttgart be-
schäftigt. Nachdem er seine Schulausbil-
dung auf der Sonderschule ohne Abschluss 
beendet hatte, war er zunächst bei der Müll-
abfuhr und zuletzt bei der Straßenreinigung 
beschäftigt. Der Kläger hat einen Grad der 
Behinderung von 80, weil bei ihm eine geis-
tige Behinderung mit Teilleistungsproblemen 
besteht. Die kognitiven Entwicklungsrück-
stände beruhen auf einer frühkindlichen 
hirnorganischen Störung und bewegen sich 
im Bereich zwischen Lern- und geistiger Be-
hinderung. Er lebt in einer von einer kirchli-
chen Einrichtung betreuten Wohnung.  
Wegen eines verbalen Konflikts des Klägers 
mit seinem Vorarbeiter kam es Anfang De-
zember 2006 zu einem Personalgespräch, 
an dem auch der Sozialbetreuer des Klägers 
teilnahm. Im Rahmen des Gesprächs ent-
schuldigte sich der Kläger zunächst für sein 
Verhalten gegenüber seinem Vorgesetzten. 
Als ihm dann entgegnet wurde, dass dieses 
Verhalten dennoch eine Abmahnung nach 
sich ziehen solle, sprang der Kläger auf und 
verließ mit dem Ausruf: „Ich kündige“ den 
Gesprächsraum. In der Folge vermochte 
auch der Sozialarbeiter den Kläger nicht zu 
beruhigen. Er erregte sich immer mehr und 
beleidigte eine der beiden ebenfalls anwe-
senden Personalsachbearbeiterinnen und 
wiederholte mehrmals, dass er das Arbeits-
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verhältnis kündigen wolle. Der weitere Ver-
lauf ist zwischen den Parteien streitig, der 
Kläger unterzeichnete aber einen von der 
Beklagten vorformulierten Aufhebungsver-
trag.  
Mit seiner Klage beantragte der Kläger die 
Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis 
durch den Aufhebungsvertrag nicht aufgelöst 
worden sei. Das Arbeitsgericht hat nach Ein-
holung sachverständiger Zeugenaussagen 
der behandelnden Ärzte des Klägers festge-
stellt, dass das Arbeitsverhältnis fortbestehe, 
da der Aufhebungsvertrag aufgrund einer 
zeitweiligen Geschäftsunfähigkeit des Klä-
gers nach § 105 Abs. 2 BGB unwirksam sei. 
Das Landesarbeitsgericht holte ein amtsärzt-
liches Gutachten zur Prozess- und Ge-
schäftsfähigkeit des Klägers beim zuständi-
gen Gesundheitsamt ein und wies unter Ab-
änderung des erstinstanzlichen Urteils die 
Klage ab, weil nach dem Ergebnis des 
Sachverständigengutachtens erhebliche 
Zweifel an der Prozessfähigkeit des Klägers 
bestünden, so dass er „ohne weiteres“ als 
prozessunfähig zu qualifizieren sei. Das 
Landesarbeitsgericht ließ die Revision gegen 
das Urteil nicht zu. 

III. Die Entscheidung 

Auf die Nichtzulassungsbeschwerde des 
Klägers hob das Bundesarbeitsgericht das 
Urteil nach § 72a Abs. 7 ArbGG auf und 
verwies den Rechtsstreit zur erneuten Ver-
handlung und Entscheidung zurück. Es be-
gründete seine Entscheidung im Wesentli-
chen damit, dass die Verfahrensgestaltung 
des Landesarbeitsgerichts den Kläger in sei-
nem Recht aus Art. 103 Abs. 1 GG verletzt 
habe.  
Die sachverständigen Feststellungen im 
amtsärztlichen Gutachten hätten sich nicht 
ausreichend an den Kategorien der ständi-
gen Rechtsprechung zur Feststellung einer 
Geschäftsfähigkeit orientiert und hätten nicht 
unkritisch von der Kammer übernommen 

werden dürfen.  
(Zu den weiteren tragenden Entscheidungs-
gründen siehe näher Weber, Effektiver Zu-
gang für Menschen mit geistiger Behinde-
rung zur Justiz?, Forum B) 

IV. Würdigung/Kritik 

1. Dem Berufungsurteil lag ein nachhalti-
ger Fehler des LAG Stuttgart zugrunde, 
der insbesondere in einem unkritischen 
Umgang mit dem eingeholten Gutachten 
des Gesundheitsamts lag. In diesem 
Gutachten war aus den kognitiven Ent-
wicklungsrückständen des Klägers und 
seinen Schwierigkeiten im Umgang mit 
Behörden geschlossen worden, dass er 
geschäftsunfähig und damit auch pro-
zessunfähig sei. Diese Kategorien, die 
der Amtsarzt angelegt hatte, sind jedoch 
nicht die Kategorien des heutigen 
Rechts, das auf Inklusion beruht und in 
dem nicht jede Abweichung vom „Nor-
malbürger“ bereits in die Nähe der Ge-
schäftsunfähigkeit führt. Mit der Ausrich-
tung des Rechts auf Inklusion von Per-
sonen mit geistiger Behinderung soll 
eine Verbesserung der Lebenssituation 
erreicht werden. Menschen mit geistiger 
Behinderung sollen nach der Zielset-
zung grundsätzlich in die Gesellschaft 
einbezogen und als vollwertige Mitglie-
der integriert werden. Die Geschäftsfä-
higkeit ist für die umfängliche Teilhabe 
am privaten Rechtsverkehr und der ent-
sprechenden Partizipation am gesell-
schaftlichen Leben von zentraler Bedeu-
tung, so dass die Voraussetzungen für 
die Annahme einer Geschäftsunfähigkeit 
restriktiv durch die Gerichte gehandhabt 
werden2

                                                

. 

2 Siehe hierzu schon BGH v. 06.05.1965 – III ZR 
229/64 – WM 1965, 895; BayObLG v. 14.09.2001 
– 1Z BR 124/00 – FamRZ 2002, 1066. 
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2. Bei der Prozessfähigkeit handelt es sich 
um eine Prozessvoraussetzung, so dass 
das Gericht nach § 56 Abs. 1 ZPO von 
Amts wegen prüfen muss, ob diese Vo-
raussetzung erfüllt ist. Bei berechtigten 
Zweifeln an der Prozessfähigkeit ist es 
danach auch gehalten von Amts wegen 
alle in Betracht kommenden Beweise zu 
erheben, um die Zweifel an der Prozess-
fähigkeit aufzuklären. Hierzu kommt ins-
besondere die Einholung eines Sach-
verständigengutachtens in Betracht3. 
Die betroffene Partei steht dem Beweis-
beschluss des Gerichts, in dem die Ein-
holung eines Sachverständigengutach-
tens angeordnet wird, nicht schutzlos 
gegenüber. Ordnet das Gericht die Be-
gutachtung durch einen Sachverständi-
gen zur Überprüfung der Prozessfähig-
keit an, so kann diese Anordnung der 
Beschwerde unterliegen, wenn sie sich 
als Grundrechtseingriff darstellt. Dies ist 
der Fall, wenn keine vorherige Anhörung 
der Partei stattgefunden hat4.  
Der Gutachter hat grundsätzlich die 
Aufgabe auf der Basis eines feststehen-
den Sachverhalts, sogenannten An-
schlusstatsachen, ein Werturteil abzu-
geben, das dem Gericht aufgrund feh-
lender Sachkunde nicht möglich ist5. 
Man spricht von Anschlusstatsachen, 
weil der Sachverständige sich an sie 
anschließt und sie für sein Werturteil als 
gegeben voraussetzt6

                                                

. Sind relevante 

3 Hierzu BGH v. 09.01.1996 – VI ZR 94/95 – 
NJW 1996, 1059; BGH v. 04.11.1999 – III ZR 
306/98 – NJW 2000, 289, 290; BAG 
v. 20.01.2000 – 2 AZR 733/98 - MDR 2000, 781; 
OLG Koblenz v. 25.06.2007 – 12 U 1717/05 – 
NJW-RR 2008, 148, 149; Zöller/Vollkommer, 
§ 56 ZPO Rn. 4, 8. 
4 BGH v. 14.03.2007 – XII ZB 201/06 - BGHZ 
171, 326 = NJW 2007, 3575; BGH v. 28.05.2009 
– I ZB 93/08 – NJW-RR 2009, 1223; Zöl-
ler/Vollkommer, § 56 ZPO Rn. 8. 
5 BGH v. 29.10.2008 – IV ZR 272/06 – NJW-RR 
2009, 244; OLG Köln v. 02.04.1993 – 6 U 163/92 
– NJW 1994, 394. 
6 Vgl. Zöller/Vollkommer, § 402 ZPO Rn. 5. 

Tatsachen noch streitig, so muss das 
Gericht nach § 404a Abs. 3 ZPO dem 
Gutachter vorgeben, welche Tatsachen 
der Begutachtung zugrunde gelegt wer-
den sollen.  
Für das Zivilprozessrecht wird das Ver-
hältnis von Sachverständigem und Ge-
richt eingehend in § 404a ZPO normiert. 
Das Gericht bleibt bei der Erhebung des 
Sachverständigenbeweises Herr des 
Verfahrens.7 Der Sachverständige ist 
nur ein weisungsgebundener Helfer des 
Gerichts, der bei der Auswertung der 
Anschlusstatsachen durch sein Fach-
wissen unterstützend tätig werden soll. 
Aufgrund dieser Weisungsgebundenheit 
ist das Gericht verpflichtet, ihn in den 
Grund, Inhalt und Zweck des Gutach-
tenauftrags vollständig und unmissver-
ständlich einzuweisen. Hierzu zählt auch 
eine rechtliche Anleitung8. Diese Pflicht 
zur Einweisung und Anleitung des 
Sachverständigen darf für eine gelunge-
ne Zusammenarbeit vom Gericht nicht 
unterschätzt werden. Jede Fachdisziplin 
hat für die jeweiligen Problemstellungen 
eigene Herangehens- und Denkweisen 
entwickelt, die von den juristischen Ka-
tegorien durchaus erheblich abweichen 
können. Deshalb ist es von erheblicher 
Bedeutung, dass das Gericht dem 
Sachverständigen im Beweisbeschluss 
unmissverständlich die für die juristische 
Beurteilung maßgeblichen Kriterien bzw. 
Kategorien erläutert9

                                                
7 So auch ausdrücklich Zöller/Greger, § 404a 
ZPO Rn. 1; PG-Katzenmeier, § 404a ZPO Rn. 1; 
MüKo-ZPO/Zimmermann, 3. Aufl., § 404a Rn. 1. 

 und für Nachfragen 
zur Verfügung steht. Weiter trifft das Ge-
richt auch eine Pflicht zur Nachprüfung 
des Gutachtens, so dass der Richter 
sich das Gutachten nicht unkritisch zu 
Eigen machen darf, sondern es auch auf 

8 Vgl. Zöller/Greger a. a. O.; OLG Köln 
v. 05.05.1998 – 13 U 208/97 – NJW-RR 1999, 
720. 
9 Anschaulich hierzu OLG Köln a. a. O. 
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seine wissenschaftliche Plausibilität 
überprüfen muss.10

10 Vgl. Baumbach/Lauterbach, 68. Aufl. 2010, 
Übers. § 402 ZPO Rn. 15; BVerfG v. 07.04.1997 
– 1 BvR 587/95 – WuM 1997, 318. 

3. Der 6. Senat hat in seiner Entscheidung 
sehr deutlich darauf verwiesen, dass die 
Kategorie der Geschäftsunfähigkeit im 
heutigen Recht nur restriktiv angewandt 
werden kann. Maßgeblich sind nicht in-
tellektuelle Defizite und Schwierigkeiten 
im Umgang mit Behörden, sondern Stö-
rungen der freien Willensbildung. Diese 
Kategorie führt sehr viel seltener zu Ge-
schäfts- und Prozessunfähigkeit. Man 
muss bei der Systematik des heutigen 
Privatrechts beachten, dass das Rechts-
institut der Betreuung nicht mehr an Ge-
schäftsunfähigkeit anknüpft. Eine Per-
son, die einen Betreuer benötigt und er-
hält, ist deswegen nicht per se ge-
schäftsunfähig.  
Diese Kategorien sind auch teilhabe-
rechtlich von großer Bedeutung. Geisti-
ge Behinderung und psychische Erkran-
kung dürfen nicht zur generellen Aus-
grenzung aus der Teilnahme am 
Rechtsverkehr führen. Deshalb muss 
auch zur Sicherung der Inklusion die Ka-
tegorie der Geschäftsunfähigkeit mit 
großer Vorsicht benutzt werden. Hierbei 
handelt es sich um eine rechtliche Kate-
gorie, so dass ein Gericht sich nicht an 
den Kategorien eines Amtsarztes zu 
orientieren hat,  

 Auf der anderen 
Seite ist auch der Gutachter nach 
§ 407a Abs. 3 ZPO verpflichtet, bei Un-
klarheiten, die sich auf den Inhalt und 
den Umfang des Auftrages beziehen, 
Kontakt mit dem Gericht aufzunehmen. 

                                                

sondern umgekehrt die medizinischen 
Sachverständigen darauf aufmerksam 
zu machen hat, von welchen Kategorien 
in privatrechtlicher und grundrechtlicher 
Sicht auszugehen ist. Im konkreten Fall 
kam hinzu, dass der Kläger trotz aller 
Schwierigkeiten bereits seit acht Jahren 
im Betrieb der Landeshauptstadt Stutt-
gart tätig war und sich dort weitgehend 
integriert hatte. Für eine allgemeine Ge-
schäftsunfähigkeit gab es daher keinen 
Anhaltspunkt. Anders ist dies bei der si-
tuationsorientierten zeitweiligen Ge-
schäftsunfähigkeit nach § 105 Abs. 2 
BGB, die das Arbeitsgericht bejaht hat-
te. Diese war hier durchaus nahelie-
gend; sie hätte zur Unwirksamkeit des 
Aufhebungsvertrags geführt, ohne eine 
dauerhafte Ausgrenzung des Klägers zu 
bewirken. 

4. Das LAG Stuttgart hätte das Gutachten 
des Amtsarztes nicht einfach zur Grund-
lage des Urteils machen dürfen. Allein 
hierdurch kommt eine Verletzung des 
Anspruchs auf rechtliches Gehör nach 
Art. 103 Abs. 1 GG in Betracht.11 Das 
Gericht hätte spätestens im Rahmen 
seiner Nachprüfungspflicht feststellen 
müssen, dass das amtsärztliche Gut-
achten nicht hinreichend auf die recht-
lich relevanten Kategorien abzielt. In 
einem solchen Fall ist das Gericht ver-
pflichtet eine schriftliche oder mündliche 
Ergänzung des Gutachters einzuho-
len.12

                                                
11 So auch BGH NJW-RR 2008, 263; PG-
Katzenmeier, § 404a ZPO Rn. 13. 

 Hier wäre es durch einen Hinweis 
des Gerichts auf die maßgebliche Kate-
gorie des Ausschlusses der freien Wil-
lensbildung und einer entsprechenden 
Ergänzung des Gutachtens möglich ge-
wesen, diese Beurteilungslücke zu 
schließen.  

12 Vgl. BGH v. 27.03.2001 – VI ZR 18/00 - NJW 
2001, 2791; Zöller/Greger, § 402 ZPO Rn. 7a. 
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Die Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts verdeutlicht, dass insbesondere 
bei sensiblen und weitreichenden Fra-
gen wie der Prozessfähigkeit einer Par-
tei Einfühlungsvermögen und Finger-
spitzengefühl auf Seiten der Gerichte 
gefordert sind. In der juristischen Litera-
tur wird eine problematische Entwick-
lung gerügt, wonach in der Praxis immer 
häufiger der Sachverständige zum „Er-
satzrichter“ wird und die Wertung vom 
Gericht kaum noch kritisch hinterfragt 
wird.13

                                                
13 So auch Baumbach/Lauterbach, 68. Aufl. 
2010, Übers. § 402 ZPO Rn. 2. 

 

Das Bundesarbeitsgericht hat mit seiner 
Entscheidung insoweit auch die rechts-
staatliche Bedeutung einer klaren Kom-
petenzverteilung zwischen Sachver-
ständigem und Gericht in den Blick ge-
nommen. 

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