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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 2/2011 – 

16.05.2011 

Pflicht des Sachverständigen, sich mit zu den Gerichtsakten ge-
reichten Fachaufsätzen zu beschäftigen 

BSG, 13. Senat, Beschl. v. 19.11.2009, B 13 R 247/09 B 

von Joachim Francke, Fachanwalt für Sozial- und Medizinrecht, Düsseldorf 

 

I. Problemstellung 

Das BSG hat sich in den letzten Jahren 
mehrfach mit dem Fragerecht der Parteien 
gegenüber einem gerichtlichen Sachver-
ständigen aus den §§ 116 Satz 2, 118 Abs. 1 
Satz 1 SGG in Verbindung mit den §§ 397, 
402, 411 Abs. 4 ZPO auseinandergesetzt 
und verschiedene Entscheidungen der 
Landessozialgerichte aufgrund von Ver-
fahrensmängeln im Sinne des § 160 Abs. 2 
Nr. 3 SGG aufgehoben. Durch die hier 
besprochene Entscheidung hat das BSG die 
bisherige Rechtsprechung instruktiv zusam-
mengefasst und um einen wesentlichen 
Punkt erweitert: Die Beteiligten haben einen 
Anspruch darauf, dass der Sachverständige 
sich mit zu den Gerichtsakten gereichten 
Fachaufsätzen beschäftigt, ansonsten kann 
ein Anspruch auf eine weitere Befragung des 
Sachverständigen bestehen. 

II. Inhalt und Gegenstand der Entschei-
dung 

Das Landessozialgericht hatte den Kläger in 
einem Verfahren wegen Erwerbsminderung 
zunächst internistisch-kardiologisch unter-
suchen lassen. Nach Eingang dieses 
Gutachtens reichte der Kläger zwei Fach-
aufsätze zum Thema „Depression und 
koronare Herzerkrankung“ sowie „Psycho-
soziale Belastungen als Risiko- und 
Prognosefaktoren bei koronarer Herzer-
krankung und Herzinfarkt“ zu den Gerichts-
akten und beantragte die Einholung eines 
psychiatrischen Sachverständigengutacht-
ens, welches das Landessozialgericht von 
Amts wegen in Auftrag gab. Nachdem auch 
durch das neurologisch-psychiatrische Gut-
achten keine Erwerbsminderung bestätigt 
wurde, beantragte der Kläger zunächst eine 
Ergänzung des neurologischen Gutachtens 
und wies auf die von ihm zu den Gerichts-
akten gereichten Fachaufsätze hin. Das 
Landessozialgericht hat von beiden Gut-
achtern, dem Kardiologen und dem Neuro-
logen, ergänzende Stellungnahmen einge-
holt, dabei allerdings die vorerwähnten 
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Aufsätze nicht mit versandt. Nach 
Kenntnisnahme der ergänzenden gutacht-
lichen Stellungnahme des Neurologen bean-
tragte der Kläger, diesem Sachverständigen 
die beiden Aufsätze zu übermitteln und ihn 
nochmals um eine Stellungnahme zu bitten. 
Diesen Antrag hat er – als Hilfsantrag – im 
Verhandlungstermin aufrecht erhalten. Das 
Landessozialgericht hat diese ergänzende 
Frage als nicht sachdienlich angesehen und 
die Berufung zurückgewiesen. Hierin sieht 
das Bundessozialgericht eine Verletzung 
rechtlichen Gehörs1 und hat den Rechtsstreit 
wegen Verfahrensmangels nach § 160 
Abs. 2 Nr. 3 SGG zurückverwiesen. 

III. Kontext der Entscheidung 

Der Beschluss vom 19. November 2009 
konkretisiert den Kammerbeschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes vom 3. Februar 
1998 – 1 BvR 909/94, wonach der Anspruch 
auf rechtliches Gehör grundsätzlich auch die 
Anhörung gerichtlicher Sachverständiger 
umfasst, wenn diese beantragt wird. 
Beachtet ein Gericht diese verfahrensrecht-
liche Anforderung nicht, liegt ein Verstoß 
gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör 
vor, wenn der Beweisantrag übergangen 
wird oder ihm deshalb nicht nachgekommen 
wird, weil das Gericht ihn für nicht über-
zeugend und nicht weiter erörterungsbe-
dürftig hält. Für zivilrechtliche Streitverfahren 
hatte der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 
7. Oktober 1997 – VI ZR 252/96 – klarge-
stellt, dass das Gericht dem Antrag auf An-
hörung des Sachverständigen im Termin 
auch dann nachkommen muss, wenn es die 
Begutachtung eines gerichtlichen Sachver-
ständigen für ausreichend und überzeugend 
hält. Etwas anderes gelte nur dann, wenn 
der Antrag verspätet oder rechtsmiss-
bräuchlich gestellt werde. Auch das Bundes-
sozialgericht hat in einer Entscheidung vom 

                                                
1 Vgl. § 62 SGG, Art. 103 Abs. 1 GG. 

12. April 2000 – B 9 VS 2/99 R – ausgeführt, 
dass in der Übergehung eines derartigen 
Antrages regelmäßig ein wesentlicher Ver-
fahrensfehler zu sehen sei. In dieser Ent-
scheidung hat das Bundessozialgericht 
weiter ausgeführt, dass die zu stellenden 
Fragen nicht im Einzelnen ausformuliert sein 
müssen und sich das Recht auf Befragung 
des gerichtlichen Sachverständigen auch auf 
Gutachten bezieht, die nach § 109 SGG vom 
Arzt des Vertrauens des Klägers eingeholt 
worden sind.2 In Abweichung von der 
zivilgerichtlichen Rechtsprechung stellte das 
Bundessozialgericht den ungeordneten Tat-
sachengerichten anheim zu entscheiden, ob 
die weitere Anhörung des Sachverständigen 
entweder mündlich oder schriftlich durch-
geführt werde. In der Entscheidung vom 
27. November 2007 – B 5 A/5 R 60/07 B – 
stellte das Bundessozialgericht klar, dass 
dieser Grundsatz nur dann gelte, wenn der 
Beschwerdeführer alles getan habe, um eine 
Anhörung des Sachverständigen zu 
erreichen; insbesondere müsse der Antrag 
auf Ergänzung des Gutachtens im Termin 
zur mündlichen Verhandlung aufrecht 
erhalten bleiben.3 In der zuletzt erwähnten 
Entscheidung hat das Bundessozialgericht 
ausgeführt, dass zumindest der anwaltlich 
vertretene Beteiligte in der mündlichen 
Verhandlung klarmachen müsse, dass er 
weiterhin auf der Befragung des Sachver-
ständigen bestehe und dass dieser Umstand 
im Sitzungsprotokoll festgehalten werden 
müsse, wenn wegen des Übergehens des 
Beweisantrages ein revisionsrechtlicher 
Verfahrensverstoß gerügt werden soll. 

                                                
2 Ebenso BSG Beschluss vom 27.08.09 - B 13 R 
185/09 B. 
3 Ebenso BSG Beschluss vom 07.04.2010, B 5 R 
18/10 B – sowie BSG Beschluss vom 24.02.2010 
– B 9 V 21/09 B. 
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IV. Auswirkungen für die Praxis 

Wenn sich aus einem Schriftsatz eines 
Prozessbeteiligten ergibt, dass er bestimmte 
Punkte in einem Sachverständigengutachten 
für erläuterungsbedürftig hält, haben die 
Sozialgerichte zu überprüfen, ob hierdurch 
von dem verfassungsrechtlich abgesicherten 
Fragerecht Gebrauch gemacht werden soll. 
Dies gilt auch dann, wenn Beweisfragen 
nicht ausdrücklich formuliert werden. Sollte 
hierbei festgestellt werden, dass von dem 
Fragerecht Gebrauch gemacht werden soll, 
ist diesem Antrag stattzugeben, sofern sich 
die Fragen im Rahmen des Beweisthemas 
halten, nicht bereits eindeutig durch die 
Beweisaufnahme beantwortet wurden oder 
abwegig sind. Nur in diesen Fällen ist eine 
Zurückweisung des weiteren Beweisan-
trages wegen Rechtsmissbräuchlichkeit 
zulässig. Die wiederholte Berufung auf das 
Fragerecht ist dann nicht rechtsmiss-
bräuchlich, wenn eine bis dahin vom 
Sachverständigen nicht berücksichtigte 
wissenschaftliche Argumentation in das 
Verfahren eingeführt wird und der Sach-
verständige aufgefordert wird, hierzu konkret 
Stellung zu nehmen. Das Fragerecht gilt 
nicht nur für von Amts wegen eingeholte 
Gutachten, sondern auch für Gutachten des 
Arztes des Vertrauens nach § 109 SGG. Der 
Richter hat die Wahl zwischen der 
schriftlichen Befragung des Sachver-
ständigen oder der Ladung des Sachver-
ständigen zur Erläuterung seines Gut-
achtens im Termin. Auf entsprechenden 
Antrag einer Partei muss der Sachver-
ständige zur Anhörung im Termin geladen 
werden. Ob ein derartiger Antrag sinnvoll ist 
oder auch im Zivilprozess eine schriftliche 
Beantwortung beantragt werden sollte, wird 
der Prozessbevollmächtigte in Abhängigkeit 
von der Prozesssituation und der jeweiligen 
Fragestellung im Einzelfall zu entscheiden 
haben. 

Der Vorteil, zunächst die schriftliche 
Befragung zu beantragen und sich den 
Antrag auf spätere Ladung zum Termin 
vorzubehalten, kann darin liegen, dass 
Beratungsärzte der Prozessparteien nur 
selten an Verhandlungsterminen teilnehmen. 
Bei einer schriftlichen Befragung besteht die 
Möglichkeit, den Inhalt der ergänzenden 
schriftlichen Stellungnahme des gericht-
lichen Sachverständigen mit einem beraten-
den Arzt zu besprechen. Auch wenn zu-
nächst die schriftliche Befragung beantragt 
wird, schließt dies bei weiterer Klärungs-
bedürftigkeit den anschließenden Antrag auf 
Anhörung des Sachverständigen zur 
Erläuterung seines Ergänzungsgutachtens 
nicht aus. Wissenschaftliche Fachaufsätze 
zu einem bestimmten medizinischen 
Problemkreis können heute über das 
Internet mit einem vertretbaren Arbeitsauf-
wand recherchiert werden. Durch deren 
Einführung in den Prozess besteht nach der 
besprochenen Entscheidung die Möglichkeit, 
den gerichtlichen Sachverständigen zu einer 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit einer 
von seiner Auffassung abweichenden 
wissenschaftlichen Meinung zu zwingen und 
seine abweichende medizinische Beurteilung 
im einzelnen zu begründen. Die Grundsätze 
der Entscheidung des BSG können auch auf 
zivilgerichtliche Verfahren übertragen 
werden. Zur Wahrung der revisionsrecht-
lichen Möglichkeiten hat der Prozessbevoll-
mächtigte aber stets darauf zu achten, dass 
seine Verfahrensanträge – gegebenenfalls 
als Hilfsantrag – im Sitzungsprotokoll festge-
halten werden. 

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