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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 3/2011 – 

23.05.2011 

Berufsrechtliche Verstöße eines Arztes durch fehlerhafte 
Gutachtenerstellung in Zwangspensionierungsverfahren 

VG Gießen Berufsgericht für Heilberufe, Urt. v. 16.11.2009, 21 K 1220/09.GI.B 

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

 

Zur gewissenhaften Berufsausübung eines 
Arztes gehört insbesondere die Einhaltung 
der Regelungen zur Berufsausübung in der 
Berufsordnung. Nach dem Standard heutiger 
psychiatrischer Gutachtenspraxis ist nach 
differenzierter psychopathologischer Be-
funderhebung und individueller Schwere-
gradbestimmung der psychopathologischen 
Symptomatik das Einordnen des Befundes 
unter einen juristischen Krankheitsbegriff er-
forderlich; anschließend wäre eine Hypothe-
se über die störungsbedingte Funktionsbe-
einträchtigung aufgrund des klinischen Er-
fahrungswissens zu entwickeln und die 
Wahrscheinlichkeit zu benennen, mit wel-
cher die klinische Hypothese zutrifft.  
Es gehört zum Standard fachlichen Vorge-
hens, vorhandene Berichte über frühere 
psychiatrische, psychotherapeutische, psy-
chosomatische stationäre oder ambulante 
Therapien in die Entwicklung dieser Hypo-
these einzubeziehen. Ein Gutachter hat – 
insbesondere bei einer einmaligen Begeg-
nung – immer auch in Erwägung zu ziehen, 
dass die Angaben des Probanden auch der 
Realität entsprechen können. In Fällen, in 
denen es um psychoreaktive Störungen 

und/oder Persönlichkeitsstörungen geht, 
entspricht es heutigem Standard, den zu-
sätzlichen Erkenntnisgewinn durch eine test-
psychologische Untersuchung in ein Sach-
verständigengutachten mit einzubeziehen.  
Bei der Auswahl und Bemessung der be-
rufsgerichtlichen Maßnahmen auf der Grund-
lage des § 50 Heilberufsgesetz (HBG) ist 
grundsätzlich das Gewicht der Verfehlung 
des Beschuldigten, seine Persönlichkeit, das 
Ausmaß seiner Schuld, aber auch die Not-
wendigkeit zu berücksichtigen, das Ansehen 
der Angehörigen der Heilberufe zu wahren 
und das Vertrauen der Bevölkerung in die 
Integrität und Zuverlässigkeit des Arztes zu 
sichern, um so die Funktionsfähigkeit des 
ärztlichen Berufsstandes zu gewährleisten. 

Wesentliche Aussagen 

1. Zur gewissenhaften Berufsausübung 
eines Arztes gehört insbesondere die 
Einhaltung der Regelungen zur Be-
rufsausübung in der Berufsordnung. 
Dort ist festgelegt, dass der Arzt bei 
der Ausstellung ärztlicher Gutachten 
und Zeugnisse mit der notwendigen 
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Sorgfalt zu verfahren und nach bes-
tem Wissen seine ärztliche Überzeu-
gung auszusprechen hat. (Rn. 113) 

2. Angaben über den notwendigen In-
halt psychiatrischer Gutachten nach 
heutigem Standard psychiatrischer 
Gutachtenspraxis sind in Rn. 116–135 
aufgeführt. 

3. Die vorsätzliche Verletzung des fach-
lichen Standards bei der Erstellung 
von „Nervenärztlichen Gutachten“ 
stellt einen Verstoß gegen seine ärzt-
lichen Berufspflichten aus § 22 HBG 
dar. (Rn. 113, 146) 

I. Problemstellung 

Die Qualitätssicherung in der medizinischen 
Begutachtung ist Gegenstand aktueller 
Forschungs- und Qualitätssicherungsvor-
haben der gesetzlichen Sozialversicherungs-
träger, der privaten Versicherungswirtschaft 
sowie vieler Veröffentlichungen. In der medi-
zinischen und juristischen Fachliteratur und 
in Leitlinien der medizinischen Fachgesell-
schaften beziehungsweise einzelner Sozial-
versicherungsträger werden die formalen 
und inhaltlichen Anforderungen an medi-
zinische Sachverständigengutachten defi-
niert. In der Praxis finden sich jedoch nach 
wie vor Gutachten, die den heutigen quali-
tativen Anforderungen nicht gerecht werden. 
Dies gilt insbesondere für das Gebiet der 
neurologisch-psychiatrischen Begutachtung. 
Es handelt sich hier im Vergleich zu anderen 
medizinischen Disziplinen um ein relativ 
junges Fachgebiet. Die vom Sachver-
ständigen geforderte Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit des „Probanden“ kann 
sich nur teilweise auf klinische Fakten 
stützen. Wesentlich für das Begutachtungs-
ergebnis sind die Angaben des Probanden 
und sein persönlicher Eindruck auf den 
Untersucher. Rechtsprechung und Literatur 
haben sich häufig mit der Verwertbarkeit 
psychiatrischer Gutachten für den 

juristischen Entscheidungsprozess be-
schäftigt. Das Verwaltungsgericht Gießen 
hat jetzt darüber hinaus in der Nichtein-
haltung allgemein anerkannter Regeln für die 
ärztliche Begutachtung eine Verletzung 
berufsrechtlicher Pflichten gesehen und 
einen Gutachter zur Zahlung einer Geldbuße 
wegen Verletzung seiner ärztlichen Berufs-
pflichten verurteilt. 

II. Inhalt und Gegenstand der Entschei-
dung 

Der beschuldigte Facharzt für „Neurologie 
und Psychiatrie“, mit der Zusatzbezeichnung 
„Psychotherapie“ führte zuletzt in eigener 
Praxis ausschließlich gutachterliche Tätig-
keiten durch. Vom Amt für Versorgung und 
Soziales einer Hessischen Gemeinde wurde 
er mit der Erstellung eines Gutachtens über 
die Dienstunfähigkeit bzw. begrenzte Dienst-
fähigkeit von vier Finanzbeamten beauftragt. 
Er erhielt pro abgewickeltem Gutachten-
auftrag pauschal 350 Euro. Nach eigenen 
Angaben begutachtete er regelmäßig an 
einem Tag drei Personen, die jeweils für 
10 Uhr, 12 Uhr und 14 Uhr zur Untersuchung 
geladen wurden. Die schriftlichen Gutachten 
fertigte er am selben Tag zu Hause an. Auf 
der Basis seiner Gutachten wurden vier 
Finanzbeamte wegen angeblicher Dienstun-
fähigkeit gegen ihren Willen in den Ruhe-
stand versetzt. Die Gutachten hatten jeweils 
einen Umfang zwischen sechs und acht 
Seiten. Die Finanzbeamten wandten sich 
wegen nicht ordnungsgemäßer Begut-
achtung im Sinn des ärztlichen Berufs-
rechtes an die Landesärztekammer Hessen, 
die nach entsprechenden Ermittlungen eine 
Anschuldigungsschrift beim Verwaltungsge-
richt Gießen als zuständigem Berufsgericht 
vorlegte. Das Berufsgericht hat ein 
neurologisch-psychiatrisches Gutachten ein-
geholt, in dem festgestellt wurde, dass die 
vom Beschuldigten erstellten Gutachten 
nicht dem Stand der heutigen Gutachten-
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praxis entsprechen. Das Berufsgericht sah in 
dem Verhalten des Beschuldigten ein 
Verstoß gegen seine ärztlichen Berufs-
pflichten aus § 22 HBG in Verbindung mit 
§ 2 Abs. 2 der geltenden Berufsordnung 
(BO) für Ärztinnen und Ärzte in Hessen. In 
§ 25 Abs. 1 BO sei festgelegt, dass der Arzt 
bei der Ausstellung ärztlicher Gutachten und 
Zeugnisse mit der notwendigen Sorgfalt zu 
verfahren und nach bestem Wissen seine 
ärztliche Überzeugung auszusprechen habe. 

III. Kontext der Entscheidung 

Die Anforderungen an psychiatrische Sach-
verständigengutachten sind zunächst im Be-
reich der Strafgerichtsbarkeit gerichtlich fest-
gestellt worden1. Für den Bereich der Sozial- 
bzw. Versicherungsmedizin werden die Quali-
tätsanforderungen einerseits durch Leitlinien, 
andererseits durch die medizinisch-
wissenschaftliche Fachliteratur beschrieben2. 
Rechtsprechung und Literatur beschäftigen 
sich vornehmlich mit der Frage der 
Unverwertbarkeit von Gutachten und daraus 
entstehenden prozessualen Konsequenzen. 
Die hier besprochene Entscheidung zeigt auf, 
dass die Nichteinhaltung allgemein anerkann-
ter Qualitätsmaßstäbe für die Begutachtung 
auch berufsrechtliche Konsequenzen für den 
gutachterlich tätigen Arzt haben kann. Diese 
Grundsätze gelten nicht nur für formelle Gut-
achten, sondern auch für Befundberichte be-

                                                
1 Vgl. BGH, Beschl. v. 12.11.2004 – 2 StR 
367/04; Boetticher/Nedopil/Bosinski/Saß, Min-
destanforderungen für Schuldfähigkeitsgutach-
ten, NStZ 2005, 57. 
2 Foerster, Stellenwert psychischer Störungen in 
der Begutachtung – Grundlagen der Begutach-
tung, MedSach 02-2001, 33; Stevens/Fabra/ 
Merten, Anleitung für die Erstellung psychiatri-
scher Gutachten, MedSach 03-2009, 100; 
Venzlaff/Foerster Hrsg., Psychiatrische Begut-
achtung, 5. Aufl. 2009; Miller in Francke/Gagel, 
Der Sachverständigenbeweis im Sozialrecht 
2009, § 12 S. 179 ff. 

handelnder Ärzte3.  
Nach dem Urteil erfordert der heutige Stan-
dard psychiatrischer Gutachtenspraxis fol-
gende Mindestinhalte: 

1. Eine differenzierte psychopathologische 
Befunderhebung ist zwingend erforder-
lich. Hierbei handelt es sich um das 
Kernstück der psychiatrischen Begut-
achtung. Es ist Aufgabe des Untersu-
chers, die Fremd- und die Selbstbeurtei-
lung des Probanden miteinander in Be-
zug zu setzen und daraus logisch nach-
vollziehbar die Diagnose abzuleiten 
(Rn. 118). 

2. Es gehört zum Standard fachlichen Vor-
gehens, vorhandene Berichte über frü-
here psychiatrische, psychotherapeuti-
sche, psychosomatische, stationäre 
oder ambulante Therapien einzubezie-
hen und die bisherigen therapeutischen 
Ansätze zu würdigen (Rn. 125). Eine in-
haltliche und fachliche Auseinanderset-
zung mit den vorliegenden Arztberichten 
und den fachärztlichen Äußerungen ist 
zwingend erforderlich, weil die behan-
delnden Ärzte und Psychologen, die den 
Probanden über mehrere Stunden, Tage 
und Wochen hinweg gesprochen und 
beobachtet haben, wesentliche Aussa-
gen über Persönlichkeitsstruktur, Lei-
densschwere und Entwicklung des Pro-
banden beisteuern können (Rn. 135). 

3. Die getroffenen Befunde sind unter ei-
nen juristischen Krankheitsbegriff einzu-
ordnen (Rn. 125). Deren Diagnosen sind 
nach einem von zwei aktuell internatio-
nalen Klassifikationssystemen (IDC-10 
oder DSM-IV) zu verschlüsseln 
(Rn. 118). Beide Klassifikationssysteme 
tragen zu einer besseren Verständigung 
unter den Psychiatern wie auch zur Ver-
besserung der Kommunikation mit den 
Auftraggebern im Sinne einer Verbesse-

                                                
3 Vgl. VG Gießen, Urt. v. 04.03.2010 - 21 K 
381/09.GI.B. 
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rung der Transparenz bei der Diagnose-
findung bei (Rn. 117). 

4. Erforderlich ist eine individuelle Schwe-
regradbestimmung der psychopatholo-
gischen Symptomatik (Rn. 125). 

5. Die dem Gutachter obliegende Neutrali-
tät erfordert zumindest bei der Beurtei-
lung einer von ihm unterstellten parano-
iden (wahnhaften) Entwicklung, dass der 
Gutachter immer in Erwägung ziehen 
muss, dass die Angaben des Probanden 
auch der Realität entsprechen können. 
Die mögliche Realität der Angaben des 
Probanden ist vom Sachverständigen 
zumindest in Erwägung zu ziehen. Dies 
muss im Gutachten zum Ausdruck 
kommen (Rn. 127). 

6. Aufgrund des allgemein anerkannten 
klinischen Erfahrungswissens ist vom 
Sachverständigen eine Hypothese über 
die störungsbedingten Funktionsbeein-
trächtigungen zu entwickeln und die 
Wahrscheinlichkeit zu benennen, mit 
welcher die klinische Hypothese zutrifft 
(Rn. 125). 

7. Zumindest in den Fällen, in denen es 
um psychoreaktive Störungen und/oder 
Persönlichkeitsstörungen geht, sind test-
psychologische Untersuchungen erfor-
derlich und in ein Sachverständigengut-
achten mit einzubeziehen. Falls sich bei 
der testpsychologischen Untersuchung 
herausstellt, dass die vermutete Störung 
aufgrund der Testergebnisse nicht un-
termauert werden kann, muss der Gut-
achter die Diskrepanz zwischen klini-
scher Einschätzung und testpsychologi-
scher Bewertung beurteilen (Rn. 130–
132). 

In mehreren Passagen der Urteilsbegrün-
dung findet sich der Hinweis, dass die Aus-
führungen und Schlussfolgerungen eines 
Sachverständigen logisch, konsistent und für 
den Juristen nachvollziehbar sein müssen. 

IV. Auswirkungen für die Praxis 

Der Anteil neurologisch-psychiatrischer Fra-
gestellungen in Renten- oder ähnlichen Ver-
fahren – sei es vor den Sozial-, Verwaltungs- 
oder Zivilgerichten – steigt ständig. Die Qua-
lität der Begutachtungen variiert stark zwi-
schen „im Massenverfahren“ erstellten Gut-
achten einerseits und andererseits hoch 
qualifizierten, ausführlichen Gutachten, bei 
denen die Ergebnisse erforderlichenfalls 
durch testpsychologische Untersuchungen 
untermauert werden. Das Verwaltungsge-
richt Gießen hat in seiner sehr umfangrei-
chen und sorgfältig begründeten Entschei-
dung auf der Grundlage eines von ihm ein-
geholten neurologisch-psychiatrischen Sach-
verständigengutachtens Qualitätskriterien 
aufgestellt, die nicht nur für die Beurteilung 
der Dienstunfähigkeit von Beamten gelten, 
sondern sich ohne weiteres auch auf neuro-
logisch-psychiatrische Fachgutachten, die 
etwa in Renten- oder Unfallsachen eingeholt 
werden, übertragen lassen. Die Entschei-
dung gilt nicht nur für Hessen. Die Berufs-
ordnungen der anderen Bundesländer ent-
halten vergleichbare Regelungen. 

V. Weitere Themenschwerpunkte der 
Entscheidung 

Das Urteil zeigt weiterhin, wie wichtig es ist, 
dass dem Gutachter Befund- und Behand-
lungsberichte sowie Krankenhaus- und die 
dazugehörigen Entlassungsberichte mög-
lichst lückenlos vorgelegt werden. Im Partei-
prozess ist dies alleinige Aufgabe des An-
waltes, aber auch im Amtsermittlungsverfah-
ren hat er hierauf zu achten, da Gerichte ge-
legentlich die Bedeutung von ausführlichen 
Befundberichten für eine fundierte medizini-
sche Leistungsbeurteilung gerade im Be-
reich der Psychiatrie nicht erkennen.  
Die Entscheidung offenbart aber auch ein 
Dilemma für die aufgrund einer Pauschal-



Francke, Berufsrechtliche Verstöße eines Arztes durch fehlerhafte 
Gutachtenerstellung in Zwangspensionierungsverfahren  

Forum C – Nr. 3/2011 
 

 
 

5 

vereinbarung tätigen Gutachter: Immer mehr 
Verwaltungen, Versicherungen und inzwi-
schen auch Gerichte gehen dazu über, Pau-
schal-Honorarvereinbarungen mit „erfahre-
nen Gutachtern“ abzuschließen. Die Budge-
tierung holt die Mediziner, die ihr durch Ab-
wendung von dem kassenärztlichen System 
und Hinwendung zu einer Gutachtertätigkeit 
zu entgehen glaubten, wieder ein. Für den in 
dem Urteil beschriebenen Pauschalpreis von 
350 Euro wird ein Facharzt für Neurologie 
und Psychiatrie mit eigener Praxis ein Gut-
achten, das den obigen Qualitätsanforde-
rungen (insbesondere hinsichtlich der sorg-
fältigen Befunderhebung und der Notwen-
digkeit der Durchführung von testpsychologi-
schen Zusatzgutachten) genügt, unter Be-
rücksichtigung der Praxiskosten und einer 
angemessenen Tätigkeitsvergütung nicht er-
stellen können.  

Sorgfältig erstellte psychiatrische Gutachten 
kosten einschließlich testpsychologischer 
Zusatzgutachten selbst bei Abrechnung 
nach den Stundensätzen aus § 9 JVEG häu-
fig ein Mehrfaches dieses Betrages. Durch 
die Offenlegung der Höhe des vereinbarten 
Pauschalhonorars in dem Urteil wird die Dis-
krepanz zwischen der vom Staat (und inzwi-
schen auch von der Justiz) zugebilligten 
Vergütung und den von der Rechtsprechung 
aufgestellten Qualitätskriterien offensichtlich. 

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


	Berufsrechtliche Verstöße eines Arztes durch fehlerhafte Gutachtenerstellung in Zwangspensionierungsverfahren
	Wesentliche Aussagen
	I. Problemstellung
	II. Inhalt und Gegenstand der Entscheidung
	III. Kontext der Entscheidung
	IV. Auswirkungen für die Praxis
	V. Weitere Themenschwerpunkte der Entscheidung




