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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 4/2013 – 

04.12.2013 

Das ärztliche Gutachten im Erwerbsminderungsrentenverfahren  
– Teil 1 

Von Jürgen Mälicke, Vorsitzender Richter am LSG Berlin-Brandenburg 

 

Der Beitrag1 beschäftigt sich mit dem ärztli-
chen Gutachten im Erwerbsminderungs-
rentenverfahren. Neben den Anforderun-
gen an das ärztliche Gutachten werden im 
zweiten Teil des Beitrages u. a. Fragen zur 
Abgrenzung der Sachaufklärungspflicht 
vs. (freie) Beweiswürdigung behandelt. 

I. Anforderungen an das ärztliche Gut-
achten 

Der medizinische Sachverständige ist Gehil-
fe des Gerichts, der im Wege der Amtser-
mittlung (vgl. § 103 SGG2) gehalten ist, den 
entscheidungserheblichen Sachverhalt auch 
auf medizinischem Gebiet erschöpfend auf-
zuklären, regelmäßig aber nicht über die er-
forderliche Sachkunde hierfür verfügt. Auf-
gabe des Richters ist es, den zu beurteilen-
den Rechtsbegriff (hier der vollen bzw. teil-
weisen Erwerbsminderung [EM]) mit dem 
festzustellenden medizinischen Lebens-

                                                
1 Der Beitrag basiert auf einem Vortrag des Au-
tors im Rahmen des Workshops des Deutschen 
Sozialgerichtstages e.V. zur „Begutachtung im 
Erwerbsminderungsrentenverfahren“ am 18. Ok-
tober 2013 in Leipzig. 
2 SGG steht für Sozialgerichtsgesetz. 

sachverhalt (hier dem verbliebenen Leis-
tungsvermögen des zu Begutachtenden) zu 
füllen, dessen Vorhandensein der Sachver-
ständige im Gutachten zu prüfen und zu do-
kumentieren hat. Der Richter, und nur er, hat 
dann die Frage zu beantworten, ob der 
Rechtsbegriff im gegebenen Fall zu bejahen 
oder zu verneinen ist.  
Diese „Aufgabenteilung“ hat Auswirkungen 
auf die Praxis der Beweisanordnungen zur 
Einholung von Sachverständigengutachten 
in der Sozialgerichtsbarkeit. Diese sind (ein) 
Mittel der Sachaufklärung (vgl. § 106 Abs. 3 
Nr. 5 SGG). Sofern nicht in bestimmten Fäl-
len ein Gutachten nach Aktenlage angezeigt 
ist, erfolgt die Begutachtung durch persönli-
che Untersuchung der zu begutachtenden 
Person. Da der Sachverständige zur Bei-
bringung von Angaben tatsächlicher und 
nicht rechtlicher Art berufen ist, hat der Rich-
ter die zu begutachtenden Punkte nach 
§ 403 Zivilprozessordnung (ZPO) mit seinen 
Beweisfragen präzise zu bezeichnen. Das 
Gericht hat die Tätigkeit des Sachverständi-
gen zu leiten und kann ihm für Art und Um-
fang seiner Tätigkeit Weisungen erteilen 
(§ 404a Abs. 1 ZPO). 
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1. Die „typischen“ Beweisfragen 

Üblicherweise verwenden die Gerichte der 
Sozialgerichtsbarkeit Fragenkataloge, die im 
Wesentlichen dem Folgenden ähneln. Ver-
einzelt werden auch Fragenkataloge ver-
wendet, die aus vielen Seiten bestehen und 
darauf abzielen, mögliche juristische Termi-
nologien auf den konkreten Sachverhalt 
möglichst „passgenau“ zu übertragen. Derar-
tige ausufernde Beweisfragenkataloge 
scheinen wenig empfehlenswert und letztlich 
auch verwirrend für den Sachverständigen. 
Sofern sich im Einzelfall eine besondere 
Tatsachenfrage stellt, z. B. die konkret erfor-
derliche Pausendauer, kann immer nachge-
fragt und der Sachverständige um eine ent-
sprechende Ergänzung gebeten werden. 

Der „typische“ Fragenkatalog3 ähnelt meist 
Folgendem: 

1. Welche Krankheiten oder Behinderun-
gen liegen vor? Ist bei den von Ihnen 
festgestellten Leiden von einem Dauer-
zustand auszugehen oder bestehen 
noch Möglichkeiten zur Besserung? 
Aggravation oder Simulation? 

2. Auf welche der im Erwerbsleben rele-
vanten Fähigkeiten wirken sich die fest-
gestellten Leiden aus (qualitatives Leis-
tungsbild)? Zeichnen Sie bitte ein positi-
ves Leistungsbild! Welche der folgenden 
Arbeiten können insbesondere noch ver-
richtet werden? Zeichnen Sie bitte ein 
negatives Leistungsbild! Welche Leis-
tungseinschränkungen haben Sie im 
Einzelnen festgestellt? 

3. In welchem zeitlichen Umfang bedingen 
die von Ihnen festgestellten Leiden unter 
Berücksichtigung des positiven Leis-
tungsbildes eine Einschränkung der pro 
Tag regelmäßig anfallenden Arbeits-
stunden, ausgehend von einer Regelar-
beitszeit von acht Stunden pro Tag? Bit-

                                                
3 Leicht verkürzte Darstellung. 

te beziffern Sie die noch möglichen Ar-
beitsstunden pro Tag! 

4. Kann die Klägerin noch Fußwege von 
mehr als 500 Meter (dabei 500 Meter in 
bis zu 20 Minuten) zurücklegen und 
zweimal täglich während der Hauptver-
kehrszeiten öffentliche Verkehrsmittel 
benutzen? Kann Sie ein Kraftfahrzeug 
führen? 

5. Seit wann liegen die von Ihnen unter 2. 
und 3. bzw. 4 festgestellten Leistungs-
einschränkungen vor? Wahrscheinlich-
keit einer Besserung? 

6. Warum im Einzelnen weichen Sie ggf. 
von der Beurteilung der behandelnden 
Ärzte ab? Der Vorgutachter? 

7. Ist ein weiteres Gutachten zur Feststel-
lung des Restleistungsvermögens der 
Klägerin erforderlich? 

2. Probleme bei typischen Beweisfragen 

Dieser „typische“ Fragenkatalog wirft bereits 
Probleme auf, da er insbesondere im Hin-
blick auf die Einschätzung der körperlich 
noch zumutbaren Arbeitsschwere mit ausfül-
lungsbedürftigen, unbestimmten Rechtsbe-
griffen arbeitet. Ebenso handelt es sich bei 
folgenden Begriffen um unbestimmte 
Rechtsbegriffe, die der Richter in Beweisfra-
gen nicht verwenden sollte: – zumutbarer 
Zeitaufwand, – psychische Fehlhaltung, – 
Aussichten auf Besserung in absehbarer 
Zeit, – zumutbare Willensanstrengung. Der 
Beweisfragenkatalog sollte dem Sachver-
ständigen vielmehr klar an die Hand geben, 
welche – medizinischen – Tatsachenfragen 
er beantworten soll. Werden die klassischen 
Begriffe zur Arbeitsschwere gebraucht 
(leicht/mittelschwer/schwer), bedarf es daher 
erläuternder Hinweise, was das Gericht da-
runter versteht. Denn die Ausfüllung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe durch den Sachver-
ständigen birgt die Gefahr, dass dieser von 
einem anderen Verständnis dieses Begriffes 
ausgeht. Eine Hilfe hierbei bietet etwa das 
Richtlinienglossar der Rentenversicherungs-
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träger, in dem sich Anhaltspunkte etwa zu 
den maßgeblichen Lastgewichten befinden. 
Hierauf ist der Sachverständige aber aus-
drücklich hinzuweisen. Nur dann ist gewähr-
leistet, dass Gericht und Sachverständiger 
inhaltlich von denselben Begrifflichkeiten 
ausgehen! Gerade bei EM-Renten stößt 
der Vergleich von Leistungsprofil und An-
forderungsprofil auf besondere Schwie-
rigkeiten, weil es eigentlich kein aner-
kanntes Anforderungsprofil des allge-
meinen Arbeitsmarktes gibt. 

3. Inhaltliche Mindestanforderungen an 
ein medizinisches Sachverständi-
gengutachten im EM-Rentenver-
fahren 

Übergeordnete Qualitätskriterien für ein 
sozialmedizinisches Gutachten sind: 

• Plausibilität und Schlüssigkeit: logisch 
aufgebaute, widerspruchsfreie Argu-
mentation 

• Nachvollziehbarkeit: leserorientierte, 
nachvollziehbare Beweisführung 

• Neutralität: Distanzwahrung zu Proband 
und Auftraggeber. 

Ferner sind folgende inhaltliche Kriterien 
zu fordern: 

• übersichtliche formale und inhaltliche 
Gestaltung 

• medizinisch-wissenschaftliche Grundla-
gen: Beachtung des anerkannten Wis-
sensstands/ der Leitlinien 

• Verständlichkeit: allgemeinverständli-
che, prägnante Sprache 

• Vollständigkeit: in Bezug auf Dokumen-
tation und Beantwortung der Fragen 

• Transparenz: Offenlegung genutzter 
Methoden und Kriterien 

Die Erfüllung der genannten Kriterien ist un-
abdingbar für die Brauchbarkeit des Gutach-
tens als Grundlage einer nachfolgenden 
sachgerechten richterlichen Entscheidung. 

Eine ordnungsgemäße Begutachtung um-
fasst: 

• Auswertung der Akten 
• Anamnese 
• Befunderhebung 
• Beurteilung der Befunde mit Ausschluss 

von „Verdeutlichungstendenzen“ 
• Diagnostik (insbes. bei neurologisch-

psychiatrischen und psychologischen 
Gutachten) 

• Ermittlung des Schweregrades (Art, 
Ausprägung, voraussichtliche Dauer der 
Krankheit(en) oder Behinderung; insbes. 
bei neurologisch-psychiatrischen und 
psychologischen Gutachten) 

• Beurteilung des Restleistungsvermö-
gens im Hinblick auf die Beweisfra-
gen (Art, Umfang und voraussichtli-
che Dauer der quantitativen und qua-
litativen Leistungseinschränkungen) 
sowie den 

• Ursachenzusammenhang („wegen“). 

Die sozialmedizinische (Rest-) Leistungs-
beurteilung des Gutachtens sollte folgende 
Angaben enthalten: 

• zumutbare Arbeitsschwere (leicht, leicht 
bis mittelschwer, mittelschwer, schwer, 
möglichst beziffert und ggf. nach Dauer 
und Frequenz differenziert) 

• zumutbare tägliche Arbeitszeit (< 3 
Stunden, 3 bis < 6 Stunden, 6 Stunden 
und mehr), 

• zumutbare Arbeitshaltung (ständig, 
überwiegend oder zeitweise Sitzen, 
Stehen, Gehen), 

• zumutbare Arbeitsorganisation (Schicht-
arbeit, Akkordarbeit, Arbeitspausen), 

• gegebenenfalls Ausschluss von 
− bestimmten Anforderungen an den 

Bewegungs- und Halteapparat, 
− Gefährdungs- und Belastungsfakto-

ren (Haut- und Atemwegsbelas-
tungen, Lärm, Zwangshaltungen), 
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− bestimmten Anforderungen an die 
geistige/psychische Belastbarkeit 
(Konzentration, Verantwortung, Auf-
merksamkeit, Umstellungs- und An-
passungsvermögen), 

− bestimmten Anforderungen an das 
Seh- und Hörvermögen, 

− von Temperatur- und Witterungsein-
flüssen, Eigen- und Fremdgefähr-
dung, Vibrationen, Zeitdruck, 

• Wegefähigkeit (Nutzbarkeit öffentlicher 
Verkehrsmittel und Fähigkeit, Wegstre-
cken von mehr als 500 Metern vier Mal 
täglich zu Fuß in jeweils bis zu 20 Minu-
ten – für die 500 Meter – einschließlich 
kurzer Pausen ohne Begleitung zurück-
zulegen – Vermögen eine Arbeitsstelle 
aufzusuchen, ggf. mit Kraftfahrzeug), 

• Beginn der Leistungsminderung (so ge-
nannter Leistungs- oder Versicherungs-
fall) mit Begründung, 

• erwartete Dauer der Leistungsein-
schränkung/Besserungsaussicht mit 
Begründung, 

• gegebenenfalls Besserungsnachweis 
bei Anträgen auf Weitergewährung von 
Zeitrenten, 

• gegebenenfalls Empfehlung von Leis-
tungen zur medizinischen und berufli-
chen Rehabilitation, 

• gegebenenfalls Empfehlung einer weite-
ren Begutachtung auf einem anderen 
Fachgebiet, 

• gegebenenfalls inhaltliche Auseinander-
setzung bei divergierender Leistungs-
einschätzung gegenüber vorliegenden 
Gutachten anderer Sachverständiger 
bzw. Sozialleistungsträger. 

Wichtig: Der medizinische Sachverstän-
dige kann sich (und muss dies bei EM-
Streitigkeiten ohne Prüfung des Vorlie-
gens einer Berufsunfähigkeit ohnehin 
nicht) nicht sachkundig zur Einsetzbar-
keit in bestimmten Berufen äußern, wenn 
ihm entsprechende Anknüpfungstatsa-
chen nicht an die Hand gegeben werden! 

Die plausible und schlüssige Herleitung 
der noch für möglich gehaltenen Verrich-
tungen bzw. Arbeiten aus den erhobenen 
Funktionen bzw. Befunden ist die ent-
scheidende und demgemäß nachvoll-
ziehbar zu begründende Gedankenkette! 
Viele Gutachten weisen hier Mängel auf! 

Die Leistungsbeurteilung kommt letztlich 
nicht ohne eine Einschätzung aufgrund der 
Erfahrungen des Sachverständigen aus, ins-
besondere im Hinblick auf die Einschätzun-
gen des quantitativen Leistungsvermögens. 
Hier gibt es letztlich kaum feste und abgesi-
cherte Maßstäbe. Da die Überzeugungskraft 
insoweit auch von der Erfahrung des Sach-
verständigen abhängt, ist diese – unter Be-
achtung der damit verbundenen Probleme – 
mit zu berücksichtigen. Legt der Sachver-
ständige bestimmte Maßstäbe zugrunde, 
müssen diese dargelegt werden. 

4. „Formale“ Anforderungen 

Das Gutachten darf von dem beauftragten 
gerichtlichen Sachverständigen nicht auf ei-
nen anderen übertragen werden (vgl. § 407a 
Abs. 2 ZPO). Die Frage, ob ein vom Gericht 
bestellter Sachverständiger bei der Erstel-
lung des Gutachtens auf die Mitarbeit eines 
anderen Arztes in den nach § 118 Abs. 1 
Satz 1 SGG i. V. m § 407a Abs. 2 ZPO er-
laubten Grenzen zurückgegriffen hat, ist für 
die Beteiligten von erheblicher Bedeutung, 
denn nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) kann ein Ver-
stoß gegen § 407a Abs. 2 ZPO grundsätzlich 
einen Fehler bei der Sachaufklärung bedin-
gen und daher als ein beachtenswerter Ver-
fahrensmangel im Sinne des § 160 Abs. 2 
Nr. 3 SGG in Betracht zu ziehen sein4. Die 
Grenze der erlaubten Mitarbeit mit der Folge 
der Unverwertbarkeit des Gutachtens ist 
überschritten, wenn aus Art und Umfang der 
                                                
4 Vgl. z. B. BSG SozR 4-1750 § 407a Nr. 1; BSG 
SozR 4-1750 § 407a Nr. 2; BSG, Beschluss vom 
30. Januar 2006 – B 2 U 358/05 B. 
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Mitarbeit eines weiteren Arztes gefolgert 
werden kann, der beauftragte Sachverstän-
dige habe seine das Gutachten prägenden 
und regelmäßig in einem unverzichtbaren 
Kern von ihm selbst zu erbringenden Zent-
ralaufgaben nicht selbst wahrgenommen, 
sondern delegiert5. Bei psychiatrischen Gut-
achten muss der Gutachter die persönliche 

                                                
5 Vgl. BSG SozR 4-1750 § 407a Nr. 1; BSG 
SozR 4-1750 § 407a Nr. 2; BSG vom 30. Januar 
2006 – B 2 U 358/05 B; BSG SozR 4-1750 
§ 407a Nr. 3. 

Begegnung mit dem Probanden und das ex-
plorierende Gespräch im wesentlichen Um-
fang selbst durchführen6. 

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

                                                
6 Vgl. BSG, Beschluss vom 5. Mai 2009 – B 13 R 
535/08 B; BSG SozR 4-1750 § 407a Nr. 1; Keller 
in Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 10. Aufl. 
2012, § 118 RdNr 11h. 
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