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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 4/2011 – 

27.05.2011 

Zur Ablehnung von Sachverständigen im Sozialgerichtsprozess 
LSG Chemnitz, 6. Senat, Beschl. v. 01.09.2010, L 6 U 222/09/B 

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

 

Die Entscheidung befasst sich mit der Frage, 
unter welchen Voraussetzungen die Ableh-
nung eines Sachverständigen wegen Be-
sorgnis der Befangenheit in sozialgericht-
lichen Verfahren begründet ist, wenn ein 
Sachverständiger ausschließlich für die Ver-
sicherer – seien sie privat- oder sozialver-
sicherungsrechtlich organisiert – tätig wird 
und für diese Tätigkeit auf dem Markt 
werbend auftritt. 

Wesentliche Aussagen 

Beim Sachverständigen ist grundsätzlich 
zu unterscheiden zwischen fachlicher 
und persönlicher Kritik. Bei wirtschaft-
licher Abhängigkeit eines Gutachters von 
einem Unternehmen können aus der 
Sicht des objektivierten Beteiligten 
Zweifel aufkommen, dass eine wirklich 
unabhängige Begutachtung erfolgt. 

I. Inhalt und Gegenstand der Entschei-
dung 

Der in einem Sozialgerichtsverfahren wegen 
der Folgen eines Arbeitsunfalls erstinstanz-
lich beauftragte Sachverständige leitete seit 
dem Jahr 1988 ein sogenanntes „Institut für 
medizinische Begutachtungen“. Der Kläger 
lehnte ihn wegen der Besorgnis der Befan-
genheit mit der Begründung ab, aus den 
werbenden Angaben dieses Instituts am 
Markt ergebe sich, dass sich seine Tätigkeit 
schwerpunktmäßig auf gesetzliche und 
private Versicherer beziehe. Hieraus resul-
tiere eine wirtschaftliche Abhängigkeit und 
wirtschaftliche Verflechtung mit Versiche-
rern, die weit über die üblichen geschäft-
lichen Kontakte hinausgingen. Im übrigen 
ergebe sich aus einem zu den Gerichtsakten 
überreichten Aufsatz und einem Leserbrief 
des Sachverständigen, dass dieser im 
Bereich der Berufskrankheiten Auffassungen 
vertrete, die nicht von medizinischen, auf 
wissenschaftlicher Grundlage basierenden 
und von den beteiligten Fachkreisen über-
wiegend akzeptierten Erfahrungssätzen 
gedeckt seien.  
In dem Beschluss wird zunächst unter 
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Hinweis auf die richterähnliche Stellung des 
Sachverständigen aufgrund seiner Aufga-
benstellung aus § 406 ZPO zwischen fach-
licher und persönlicher Kritik an dem Sach-
verständigen unterschieden. Die rechtsu-
chende Partei könne nicht darauf verwiesen 
werden, sich erst nach Erstellung des 
Gutachtens im Rahmen der Beweiswürdi-
gung mit dem zu beschäftigen, was persön-
lich und sachlich gegen die „Beweisperson 
Sachverständiger“ und dessen Ausführun-
gen einzuwenden sei. Mit der Stattgabe 
eines Ablehnungsantrages bescheinige das 
Gericht implizit, dass dieser Sachverständige 
wegen der möglichen, vom Gericht aber 
nicht bemerkten, einseitigen Beeinflussung 
vom Gericht fern gehalten werden müsse. 
Letztendlich sei es sowohl dem Gericht als 
auch den Parteien in vielen Fällen nicht in 
letzter Konsequenz möglich, ein wissen-
schaftliches Gutachten in allen Einzelheiten 
nachzuvollziehen und „zu zerpflücken“. Der 
Sachverständige gebe dem Gericht nicht nur 
Hinweise, welches der aktuelle Stand in 
seiner Wissenschaft sei. Aufgrund der ihm 
übertragenen Autorität lege er mit seiner 
Meinung die „herrschende medizinisch-
wissenschaftliche Lehrmeinung seines Fach-
gebietes“ für das Verfahren fest, sofern 
gegen seine Feststellungen nichts wirklich 
Substantiiertes von anderen wissenschaft-
lichen Autoritäten vorgebracht werde. Im 
Rahmen einer nachträglichen Beweiswürdi-
gung könne es kaum noch gelingen, die auf 
die fachliche Autorität des Sachverständigen 
gestützten Aussagen in Zweifel zu ziehen 
oder zu widerlegen. In solchen Fällen müsse 
schon die Autorität durch einen Befangen-
heitsantrag wirksam in Zweifel gezogen 
werden können.  
Das Landessozialgericht hat die erstinstanz-
liche Zurückweisung des Befangenheits-
antrages mit der Begründung bestätigt, die 
Klägerin müsse bei objektiver Betrachtungs-
weise nicht befürchten, dass der Sachver-
ständige aus unterstelltem Gewinnstreben 

ihre HWS-Problematik vorsätzlich unrichtig 
einschätzen würde. Lediglich bei wirtschaft-
licher Abhängigkeit eines Gutachters vom 
Prozessgegner könnten aus der objektivier-
ten Sicht der Beteiligten Zweifel aufkommen, 
ob eine wirklich unabhängige Begutachtung 
erfolgen werde. Denn es sei schon der 
Gedanke ausreichend, dass eine gewisse 
Betriebsblindheit entstehen mag, wenn 
routinemäßig immer von der einen Seite – 
also beispielsweise vom Standpunkt eines 
Versicherungsunternehmens aus – Fälle 
bearbeitet werden.  
Es müsse auch nicht entschieden werden, 
ob aufgrund eines Leserbriefes des Sach-
verständigen Berufskrankheiten betreffend 
der Eindruck der Befangenheit entstanden 
sein könne, da es im vorliegenden Verfahren 
um Arbeitsunfallfolgen gehe. 

II. Kontext der Entscheidung 

Nach § 118 Abs. 1 SGG i. V. m. § 406 
Abs. 1, S. 1, § 42 Abs. 1 u. Abs. 2 ZPO kann 
ein gerichtlich bestellter Sachverständiger 
aus den selben Gründen, die zur Ablehnung 
eines Richters berechtigen, wegen Besorg-
nis der Befangenheit abgelehnt werden, 
wenn objektive Gründe vorliegen, die von 
dem Standpunkt eines ruhigen und beson-
nen denkenden Verfahrensbeteiligten nach 
der Würdigung sämtlicher Umstände des 
Falles Anlass zu der Befürchtung geben, der 
Sachverständige stehe dem Streit der 
Parteien nicht neutral gegenüber und werde 
sein Gutachten nicht unparteiisch und nach 
bestem Wissen und Gewissen erstatten. Das 
LSG Chemnitz setzt sich in dem besproche-
nen Beschluss mit verschiedenen zivil- und 
sozialgerichtlichen Entscheidungen, die in 
Zusammenhang mit der Ablehnung von 
Sachverständigen ergangen sind, ausein-
ander.  
Es führt zu Recht aus, dass eine Entschei-
dung des Thüringer Landessozialgerichtes 
nicht überzeuge, das einen Befangenheits-
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antrag u. a. unter Hinweis auf § 109 SGG 
zurückgewiesen hatte, da dem Recht-
suchenden in einem sozialgerichtlichen 
Verfahren nach dieser Norm die Möglichkeit 
gegeben werde, einen Gutachter seines 
Vertrauens zu benennen.1 Die vom Gesetz-
geber ausdrücklich vorgesehene Ablehnung 
eines Sachverständigen wegen Besorgnis 
der Befangenheit kann nicht mit dem Hin-
weis auf die immer noch mögliche Beweis-
würdigung nach Erstellung des Gutachtens 
durch Beauftragung eines anderen Sach-
verständigen unterlaufen werden. Auch dass 
in einem sozialrechtlichen Verfahren andere 
Maßstäbe gelten sollen als in einem zivil-
gerichtlichen Verfahren, weil Sozialversiche-
rungsträger den öffentlich-rechtlichen Auf-
trag hätten, die Durchsetzung der Rechte 
der Bürger in einem rechtsstaatlich geord-
neten Verfahren zu gewährleisten, überzeugt 
nicht.2 Das LSG Chemnitz weist zu Recht 
darauf hin, dass auch privaten Versiche-
rungsgesellschaften die betrügerische Ver-
kürzung von Ansprüchen ihrer Versicherten 
nicht gestattet ist. Die richterähnliche 
Stellung des Sachverständigen aus § 406 
ZPO unterscheidet sich im sozialgericht-
lichen Verfahren nicht von der in einem 
zivilgerichtlichen Verfahren.  
Nicht einmal ein häufiges Tätigwerden für 
den konkreten Prozessgegner ist nach der 
Rechtsprechung, der sich das LSG Chem-
nitz anschließt, ausreichend, um die Besorg-
nis der Befangenheit zu begründen, wenn 
insoweit eine wirtschaftliche Unabhängigkeit 
besteht.3  
Auch eine Beratungstätigkeit beim Prozess-
gegner rechtfertigt nicht automatisch die 
Annahme der Befangenheit.4 Eine Zusam-
                                                
1 Beschluss vom 09.09.2008 – L 1 B 187/08 U – 
juris Rn 14. 
2 So aber Thüringer LSG, Beschluss vom 
09.09.2008 – L 1 B 187/08 U – juris Rn 13. 
3 Vgl. auch OLG Köln, Beschluss vom 
04.03.1992 – 27 W 12/92 – VersR 1992, 58. 
4 Vgl. Bayerisches Oberlandesgericht – 
BayObLG – Entscheidung vom 17.09.1987 BReg 
3 Z 76/87, NJW – RR 1988, 163. 

menarbeit mit dem Prozessgegner kann nur 
dann ausnahmsweise die Befangenheit 
begründen, wenn z. B. im Arzthaftungs-
prozess der Sachverständige gerade mit 
diesem beklagten Arzt ständig zusammen-
gearbeitet hat.5 Zur Typisierung von Befan-
genheitsgründen aufgrund beruflicher Bezie-
hungen des Sachverständigen zur Gegen-
partei im Arzthaftungsprozess ist auf Mack/ 
Oberth6 hinzuweisen.  
Das LSG Chemnitz hat sich einer Entschei-
dung des LG Mönchengladbach vom 
21. April 1993 – 1 O 71/92 – angeschlossen, 
nach der die werbende Tätigkeit eines 
Instituts für medizinische Begutachtungen für 
sich alleine noch keine Befangenheitsbe-
sorgnis rechtfertigt.  
Ausdrücklich abgelehnt wird vom LSG 
Chemnitz die Auffassung des Landgerichts 
Köln, nach der die Befangenheit eines Sach-
verständigen sich in einem Prozess gegen 
eine Versicherung daraus ergeben kann, 
dass der Sachverständige normalerweise 
ganz überwiegend im Auftrag von Ver-
sicherungsgesellschaften tätig ist und so 
eine wirtschaftliche Abhängigkeit vorliegt, 
und dass Ärzte von Instituten zur medi-
zinischen Begutachtung, die überwiegend im 
Auftrag von Versicherungsgesellschaften 
tätig sind, in Prozessen gegen Versicher-
ungen befangen sind.7 Von einem 
Befangenheitsgrund sei zu unterscheiden, 
dass es einem Gericht mit dieser 
Argumentation aber sicherlich unbenommen 
sei, bestimmte Sachverständige nicht zu 
beauftragen. 

                                                
5 OLG Oldenburg, Entscheidung vom 28.06.2007 
– 5 W 77/07 – MDR 2008, 44. 
6 Vgl. Mack/Oberth, Anm. zu OLG Stuttgart, 
Beschluss vom 19.01.2010, 1 B 5/10 = JurisPR-
MedizinR 4/2010. 
7 LG Köln, Beschluss vom 15.01.2004 – 
23 T 1/04 – DS 2005, 278. 
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III. Auswirkungen auf die Praxis 

Die Entscheidung typisiert zwischen persön-
licher und fachlicher Kritik an gerichtlichen 
Sachverständigen und stellt klar, dass nur 
bei persönlicher Kritik ein Befangenheits-
grund gegeben ist. Viele Befangenheits-
anträge werden auf Wunsch der Mandanten 
vorschnell gestellt und häufig zurückge-
wiesen. Die Spezialisierung oder überwie-
gende Tätigkeit eines Sachverständigen für 
Versicherer führt aber nur in den Fällen zur 
Befangenheit, in denen eine wirtschaftliche 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Prozess-
gegner aus objektiver Sicht zumindest nahe-
liegt. Eine antizipierte Beweiswürdigung mit 
im Einzelfall noch gar nicht feststehenden 
Feststellungen des Sachverständigen recht-
fertigt keine Annahme der Befangenheit. Die 
fachliche Auseinandersetzung hat auf der 
Ebene der nachträglichen Beweiswürdigung 
zu erfolgen.  
Da von der Sozialgerichtsbarkeit eine große 
Anzahl gerichtlicher Gutachten benötigt wird 
und die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
und geeigneten medizinischen Sachverstän-
digen begrenzt ist, zeigt sich dort generell 
eine größere Zurückhaltung bei der Ableh-
nung von Ärzten als bei Sachverständigen 
aus anderen Fachgebieten in anderen 
Gerichtsbarkeiten. 

Im Interesse der Akzeptanz gerichtlicher 
Gutachten und damit auch der darauf 
basierenden Entscheidungen ist es eine 
ganz andere Frage, ob ein Gericht gut 
beraten ist, Sachverständige zu beauftragen, 
bei denen Parteien und Prozessbevoll-
mächtigte wegen der eigenen werblichen 
und Internet-Darstellung oder sonstiger 
allgemein bekanntgewordener Äußerungen 
des Sachverständigen von vorneherein die 
Notwendigkeit sehen, über Befangenheits-
gründe nachzudenken. Auch wenn kein 
formeller Befangenheitsgrund vorliegt, ist 
das Gutachten eines Sachverständigen, der 
seine (quasi richterliche) Unabhängigkeit 
nach außen dokumentiert, für die recht-
suchende Partei immer überzeugender und 
damit für eine einvernehmliche Regelung im 
Sinne des § 278 Abs. 1 ZPO sicherlich 
förderlicher. 

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