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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 1/2014 – 

21.01.2014 

Umfassende sozialmedizinische Begutachtung 

von Dr. med. Hans-Martin Schian, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Arbeitsmedizin/ 
Sozialmedizin, Rehabilitationswesen und Physikalische Therapie, Wilnsdorf 

 

I. Ausgangslage 

Ein Mensch mit Behinderung fühlt sich zur 
Frage der umfassenden Hilfebedarfsfeststel-
lung im Rahmen seines Lebensumfeldes un-
zureichend sozialmedizinisch begutachtet 
und fordert eine selbständige „soziale Be-
gutachtung“, weil diese zur Klärung von Hil-
fen im sozialen Bereich die „entscheidende 
Erkenntnisquelle“ sei.  
Es entwickelt sich ein Dialog zwischen dem 
Betroffenen und dem Institut für Qualitätssi-
cherung in Prävention und Rehabilitation 
(IQPR). Das IQPR fasst diesen in den zwei 
nachfolgenden Fragen zusammen: 

1. Muss die Begutachtung von Hilfe-/ Leis-
tungsbedarf im Zusammenhang mit Be-
hinderung prinzipiell (nämlich zur Her-
stellung eines gesellschaftlichen Kon-
senses zum „Konstrukt Behinderung“) 
von der Bewertung persönlicher Defizite 
entkoppelt und folgerichtig aus der allei-
nigen Federführung von Medizin/ Psy-
chologie gelöst werden? 

2. Klaffen Anspruch und Wirklichkeit der 
Bereitschaft und Kompetenz (einschließ-
lich der einzubeziehenden Kompetenz 

anderer Fachgebiete durch den Haupt-
gutachter) der (Sozial-) Mediziner und 
Psychologen, Umweltfaktoren zu begut-
achten, unvertretbar auseinander und 
wie kann dies gegebenenfalls geheilt 
werden – etwa durch weitere oder ge-
änderte Qualifizierung, Auflagen oder 
Anreize etc.? 

II. Stellungnahme 

Die sozialmedizinische Begutachtung (smB) 
ist eine umfassende Begutachtung, der das 
bio-psycho-soziale Modell zu Grunde liegt, 
welches die Basis der Internationalen Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheits-
organisation (WHO) ist.  
Das gemeinsame Verständnis dieses Mo-
dells einschließlich der Konzeption der ICF 
von allen am smB-Prozess Beteiligten (vor 
allem Betroffene, Gutachter und deren Auf-
traggeber, Anwälte) ist Grundlage der Ak-
zeptanz der sozialmedizinischen Begutach-
tung.  
Je nach Schwerpunkt der gutachterlichen 
Fragestellung werden bestimmte Elemente 
der ICF in der Begutachtung berücksichtigt, 
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was gegebenenfalls zur Hinzuziehung von 
anderen (auch nicht medizinischen und psy-
chologischen) Kompetenzen oder Informati-
onsquellen führt, insbesondere zur transpa-
renten Erfassung der Bedingungen (Anforde-
rungen) und Einwirkungsmöglichkeiten der 
Lebensumstände. Der Abgleich der Sicht-
weisen des Betroffenen und des Gutachters, 
die transparente Darstellung gegebenenfalls 
vorhandener Unterschiede sowie deren Ein-
flüsse auf gutachterliche Entscheidungen, 
sind fester Bestandteil eines umfassenden 
Gutachtens.  
Die Teilhabestörung (§ 2 SGB IX), die aus 
der Wechselwirkung zwischen dem Men-
schen mit seinem Gesundheitsproblem und 
seinem Umfeld zu verstehen ist, ist umfas-
send zu beurteilen1. Der Gesetzgeber ordnet 
diese Aufgabe der Sozialmedizin zu (§ 14 
Abs. 5 Satz 5 SGB IX).  
Wenn der Aspekt der Teilhabe anhand der 
Kategorien der ICF in einzelne Elemente 
aufgeteilt wird, erschwert dies die Sicht auf 
die Teilhabe als Ganzes bzw. verhindert sie. 
Der Auftraggeber des Gutachtens (z. B. ein 
Richter im Rahmen eines Rechtsstreits über 
die Gewährung einer Rehabilitationsleistung) 
wird so in die Rolle eines „Obergutachters“ 
versetzt. Er muss die einzelnen Teilgutach-
ten der beauftragten Mediziner, Psychologen 
u. a. in einen Gesamtzusammenhang stellen 
und letztlich entscheiden, in welchem Um-
fang die Teilhabe betroffen ist und welche 
Maßnahme am sinnvollsten in Betracht 
kommt. Problematisch ist hierbei jedoch, 
dass der Auftraggeber meist nicht über die 
nötige Fachkompetenz verfügt, um eine an-
gemessene Detail- oder Gesamtbetrachtung 
der Teilhabebeeinträchtigungen vornehmen 
zu können.  
Eine Entkoppelung der Experten, die jeweils 
nur ihren Teilbereich untersuchen, ist daher 
kontraproduktiv. Der vom Gutachter gefor-
derte ganzheitliche Weitblick und eine zu-

                                                 
1 Vgl. Fuchs, Beitrag C2-2013 unter www.reha-
recht.de. 

sammenfassende Gesamtschau werden 
verhindert.  
Auch im Zuge der weiteren Akademisierung 
der Gesundheitsberufe, des bekannt qualifi-
zierten Einsatzes der Sozialwissenschaft 
und Sozialarbeit2, der technischen Berater 
usw., kann der Weg zur zusammenfassen-
den Begutachtung der Teilhabe (Ressourcen 
und Störungen!) nicht in der Zerstückelung 
und im Kompetenzgerangel münden. Trans-
disziplinäre Teamarbeit wäre die beste Lö-
sung.  
Experten außerhalb der smB müssten ohne-
hin eigene Maßstäbe der Qualität aufstellen, 
Formalien und Rechtsrahmen sowie Verant-
wortlichkeit gesondert klären.  
Die Leistungsträger der Rehabilitation haben 
im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) – gemäß § 13 
SGB IX – gemeinsame Empfehlungen (GE) 
abgeschlossen3. Die GE „Begutachtung“, GE 
„Teilhabeplan“, GE „Frühzeitige Bedarfser-
kennung“ und die GE „Prävention“ nehmen 
explizit Bezug zur ICF als Grundlage der um-
fassenden Begutachtung, insbesondere der 
Teilhabe. Die Umsetzung der UN-BRK 
(Bundesgesetz4), die Diskussion, inwieweit 
dadurch Teilhabe zur Inklusion weiterentwi-
ckelt wird, greift argumentativ stets auf die 
Konzeption der ICF zurück. Die nicht de-
ckungsgleichen „Konstrukte von Behinde-
rung“ im SGB IX und in der ICF, (ein Prob-
lem, das auch die UN-BRK mangels Definiti-
on nicht gelöst hat), führen zu unterschiedli-
chen Auffassungen quer durch alle Bereiche. 
Noch schrecken die Politik, bzw. der Ge-
setzgeber vor einer klaren Definition des Be-
hinderungsbegriffes zurück, weil in der ICF 
eine einseitige Defizitbeschreibung vermutet 

                                                 
2 Vgl. Köpke, Beitrag D29-2013 unter www.reha-
recht.de. 
3 www.bar-frankfurt.de; ebenso nachzulesen in 
der Infothek unter der Rubrik „Aus der 
Verwaltung/Selbstverwaltung“ unter www.reha-
recht.de. 
4 Näheres siehe Aichele, Beitrag D12-2011 unter 
www.reha-recht.de. 
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und eine Leistungsausweitung befürchtet 
wird.  
Anträge auf Leistungen zur Teilhabe führen 
zur Klärung des Rehabilitationsbedarfes ge-
mäß den jeweiligen Leistungsgesetzen5. In 
diesen ist der Bezug zur ICF und zur Teilha-
be nicht eindeutig genug zu finden.6 Unter 
Bezug auf § 7 SGB IX kann das zu einer 
„röhrenförmigen Verengung“ der Betrach-
tung von Behinderung und Teilhabe führen. 
Das hat eine eng am Leistungsgesetz orien-
tierte Fragestellung des Auftraggebers an 
den Gutachter, der an diese streng gebun-
den ist, zur Konsequenz.  
Dieser Weg dient nicht dem Ziel der umfas-
senden Begutachtung (§ 14 Abs. 5 SGB IX) 
und der funktionsbezogenen Zusammenfas-
sung aller Leistungen, die, koordiniert erb-
racht, zur umfassenden Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft (§ 10 SGB IX) führen sol-
len.  
Richtet sich also die Fragestellung des Auf-
traggebers nach § 2 Abs. 1 SGB IX, in Zu-
sammenhang mit §§ 10 und 14 SGB IX und 
den Leistungsgesetzen oder beschränkt die-
se sich auf die Kernfragen ausschließlich 
nach den Leistungsgesetzen? Der Auftrag-
geber nimmt durch seine Fragestellungen 
darauf gemäß „seinem“ Sozialgesetzbuch 
Einfluss. Dieser hat eindeutig mehr Spiel-
raum für seine Fragestellungen. Insbesonde-
re die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit ha-
ben auch in der Ermittlungstiefe mehr Mög-
lichkeiten.  
Der Auftraggeber kann mit Sachverstand 
und Augenmaß entscheiden, in welchen be-
sonderen individuellen Konstellationen die 
Kontextfaktoren explizit in welchem Ausmaß 
zu erheben und zu beurteilen sind.  
Der Gutachter kann in der Regel von sich 
aus nicht, auch nicht unter Berufung auf das 
SGB IX, in seinen Antworten über die Frage-

                                                 
5 Wegweiser-Rehabilitation und Teilhabe, BAR, 
13. Auflage unter www.bar-frankfurt.de. 
6 Vgl. Gagel, Beitrag C1-2003 unter www.reha-
recht.de. 

stellung hinausgehen, (unter Hinzuziehung 
fachfremder Kompetenzen) und von sich aus 
alle Elemente der ICF einbeziehen7.  
Der Gutachter hat die Aufgabe, Fähigkeiten 
und Anforderungen gegeneinander abzuwä-
gen. Für die Beurteilung der Leistungsfähig-
keit, die für die Frage der Teilhabemöglich-
keit am Arbeitsleben entscheidend ist, ste-
hen ihm Assessmentinstrumente zur Verfü-
gung.  
Der Gutachter muss über den entsprechend 
ermittelten Sachverhalt zu den sozialen Ge-
gebenheiten insbesondere den Arbeitsbe-
dingungen unterrichtet werden oder ermäch-
tigt werden, selbst nicht nur zu hinterfragen, 
sondern gezielt Informationen oder andere 
Kompetenzen zur Beurteilung hinzuzuzie-
hen. Fragen zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
sind kritisch zu sehen. Auffassungen, was 
dieser ist, differieren – es fehlt eine Definiti-
on, ein Anforderungsprofil des allgemeinen 
Arbeitsmarktes gibt es nicht.   
Die von erfahrenen Gutachtern geübte 
Kommunikation mit den Auftraggebern dient 
der Präzisierung von Fragestellungen in je-
der Hinsicht, so auch der Klärung von einer 
möglicherweise sinnvollen Hinzuziehung zu-
sätzlicher Kompetenzen.  
Nach Ansicht von Auftraggebern, Leitungen 
von Dienststellen und Gutachtern zwingt das 
Tagesgeschäft das „Massengeschäft der 
Begutachtung“ zur Priorisierung, auch unter 
den Gesichtspunkten von Effizienz und Ef-
fektivität. Zur „Produktivitätssteigerung“ wird 
eher zur Begutachtung nach Aktenlage und 
zur schriftlichen Beratung gegriffen als dass 
eine persönliche Begutachtung durchgeführt 
wird. Hohe Erfahrungen des Gutachters bei 
Vorliegen eines einfachen Sachverhalts mö-
gen das unter großem Bedenken ggf. recht-
fertigen, unter der Voraussetzung eines ent-
sprechenden Informationszuflusses zum 
Gutachter. 

                                                 
7 Zu den Folgen einer Überschreitung des 
gerichtlichen Gutachtenauftrages siehe Francke, 
Beitrag C5-2011 unter www.reha-recht.de. 
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Aus der Aktenlage Teilhabestörungen (und 
zwar nach allen Elementen der ICF!) her-
auszulesen, ohne den Betroffenen gesehen 
und untersucht, zumindest nach seinen so-
zialen Bedingungen befragt zu haben, er-
scheint eine äußerst zweifelhafte Lösung. 
Die Kontextfaktoren können so nicht beurteilt 
werden. Die „Unterhaltung mit der Akte“ er-
setzt nicht den persönlichen Kontakt mit dem 
Betroffenen.  
Gagel befasste sich als Vorsitzender Richter 
am Bundessozialgericht, später dann als ei-
ner der Herausgeber des Diskussionsforums 
erneut 2009 mit der sozialmedizinischen Be-
gutachtung: Die Frage an einen ärztlichen 
Sachverständigen, ob der Versicherte noch 
leichte Tätigkeiten auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt sechs Stunden täglich verrichten 
kann, ist nach wie vor ebenso üblich wie un-
zulässig. Das wären Fragen außerhalb sei-
ner Sachkunde. Vor dem Auftrag müssen 
Anforderungen an Arbeitsplatz, Beruf und 
Tätigkeiten geklärt werden.8 

III. Vorschläge und Fazit 

Der Gesetzgeber sollte seine Vorbehalte ge-
genüber der ICF endgültig aufgeben.  
Die §§ 10 und 14 SGB IX sind zu schärfen 
und auf die ICF abzustellen. Wie in der Be-
gründung zum SGB IX9 müsste zumindest 
für die Begutachtung einheitlich auf „funkti-
onsbezogen gemäß ICF“ abgestellt werden. 
Die Empfehlungen, Leitlinien und die GE der 
BAR sollten in Verwaltungs- und Verfah-
rensvorschriften aufgenommen werden. 
Zwar werden heute die gemeinsamen Emp-
fehlungen als Minimalkonsens von Verwal-
tungsvorschriften dargestellt, doch erscheint 
es erhebliche Probleme bei der Umsetzung 
zu geben. Das Handeln bleibt geprägt vom 

                                                 
8 Gagel In: Francke/Gagel (Hrsg.) (2009): „Der 
Sachverständigenbeweis im Sozialrecht“ bzw. 
Gagel/Schian Beitrag C2-2007 unter www.reha-
recht.de. 
9 BT-Drs. 14/5074, S. 94, 98. 

jeweiligen Leistungsgesetz.  
Begriffe wie „Behinderung“ und „behindert 
sein“ sollten gemäß ICF definiert und somit 
erst die Kontextfaktoren, dann die Wechsel-
wirkung mit einer Beeinträchtigung und dann 
ggf. die Förderung oder Hemmung betrach-
tet werden.  
Ein Expertenkonsens zur Begutachtung und 
Bedarfsfeststellung auf Basis der ICF muss 
aufgebaut werden.  
Die Machbarkeitsstudie zur „Prüfung von ak-
tuellem Stand und Potential der Bedarfser-
mittlung von Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben (LTA) unter Berücksichtigung der 
ICF“, gefördert durch das BMAS, deren Er-
gebnisse am 19. Juni 2013 in Berlin vorge-
stellt wurden, muss deutlich ausgebaut wer-
den.10  
„Best practice“-Modelle sind inzwischen vie-
lerorts vorgestellt worden und sollten genau 
auf Anwendung in der Fläche geprüft wer-
den.  
Die (zarten) Bemühungen der Eingliede-
rungshilfe, die Bedarfsfeststellung „ICF-
gemäß“ aufzubauen, sollten vereinheitlicht 
und dann auf Übertragbarkeit geprüft wer-
den.  
Besondere Aufmerksamkeit muss auf den 
Prozess der Revision der Versorgungsmedi-
zinverordnung (VersMedV nach dem 
SGB IX, Teil II) gelenkt werden.  
Welti hat mehrfach, zuletzt im Diskussionsfo-
rum (www.reha-recht.de) auf die Problematik 
der Feststellung der Schwerbehinderung 
nach Aktenlage hingewiesen und eine An-
lehnung an die ICF empfohlen11.  
Auch die überarbeiteten Anhaltspunkte (jetzt 
VersMedV) sind ein typisches in sich verfes-
tigtes Taxensystem, das in sich logisch ist, 
aber nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun 
hat und auch keinen unmittelbaren Bezug 
zur Teilhabe am Arbeitsleben hat. Gerade 
dort stehen Grad der Behinderung (GdB) 

                                                 
10 Siehe http://www.bar-frankfurt.de/2529.html. 
11 Welti, Beitrag D2-2013 unter www.reha-
recht.de. 
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und Arbeitsmöglichkeit oft in krasser Diskre-
panz. Unter dem Gesichtspunkt der Inklusi-
on, der Selbstbestimmung, des Wunsch- und 
Wahlrechtes also damit auch der Selbstver-
antwortung, muss Behinderung eher im Sin-
ne selbstverständlicher Vielfalt gedacht wer-
den. Wie das unter Berücksichtigung der ICF 
in die „Taxierung“ der VersMedV eingebaut 
werden kann, ist eine hochkomplexe, sozial-
politische und rechtsreformerische Aufgabe. 
Die grundsätzliche Orientierung am „Funkti-
onieren“ von Organsystemen statt am Funk-
tionieren des Makrosystems, des ganzen 
Menschen, muss verlassen werden.  
Individualität und Flexibilisierung scheinen 
dem „Massenproblem“ entgegen zu stehen. 
Mit hoher Kompetenz gezielt mit Augenmaß 
zu arbeiten, heißt Ressourcen an der richti-
gen Stelle einsetzen. Das nutzt den Betrof-
fenen, schafft Transparenz und Akzeptanz 
und ist effizient und effektiv.  
Grundsätzlich ist Qualifizierung (inkl. Grund-
lagen zur Arbeitsmedizin und Leistungsbeur-
teilung/Arbeitsanforderungen) kein Problem, 
wie z. B. das „Kursbuch Sozialmedizin“12 
oder das Buch „Sozialmedizinische Begut-
achtung für die gesetzliche Rentenversiche-
rung“13 ausweisen. Leitlinien verschiedener 
Fachgebiete zur Begutachtung enthalten kla-
re Verweise auf die ICF. Schließlich ist Be-
gutachtung Teil der Pflichtweiterbildung je-
des medizinischen Fachbereiches.  
Fortbildung zu allen Elementen der Begut-
achtung bis hin zur extensiven Schulung in 
der Anwendung der ICF wird von der Bun-
desärztekammer, den Leistungsträgern, pri-
vaten Versicherungen, Instituten usw. fort-
laufend angeboten. Dies empfiehlt sich auch 
für die damit befassten „Verwaltungsmitar-
beiter“ der Sozialleistungsträger.  
Der Gutachter muss sich allerdings sein 
Programm selbst zusammenstellen. Dazu 
bedarf er der rechtlichen wie verwaltungs-
technischen Rückendeckung. 

                                                 
12 Diehl et al. (2012). 
13 DRV (2011). 

IV. Antworten auf die Fragen des IQPR 

Die Begutachtung löst sich bereits aus Ihrem 
durch „Codes“ der Leistungsträger (arbeits-
fähig oder -unfähig, erwerbsfähig oder  
-gemindert, usw.) geprägten normierten Ge-
rüsten ohne Ihre Aufträge zu verfälschen.  
Gegen eine Federführung der Sozialmedizin 
bei der Begutachtung gibt es aktuell kein 
stichhaltiges Argument. Dies belegen die Ar-
beitsgruppen der Deutschen Gesellschaft für 
Sozialmedizin und Prävention (DGSMP), der 
Deutschen Vereinigung für Rehabilitation 
(DVfR), der BAR, wie auch schlicht die 
Rechtslage (§ 14 Abs. 5 Satz 5 SGB IX).  
Eine transdisziplinäre Zusammenarbeit wird 
ausgebaut.  
Die Orientierung an der ICF ist Inhalt jeder 
Arbeitsgruppe zur smB.  
Eine Zerteilung der Begutachtung, die sich 
an der ICF orientiert, bedeutet Pflicht zur Zu-
sammenführung und Klassifizierung im 
transdisziplinären Konsens (vgl. Art. 26 
Abs. 1 lit. a UN-BRK)14 unter gleichberech-
tigter Beteiligung der zu Begutachtenden. 
Das ist eine theoretische Idealvorstellung, 
die der wissenschaftlichen Bearbeitung be-
darf. Unter derzeitigen Bedingungen wäre 
das kontraproduktiv, ineffizient und ineffektiv. 
Vielmehr muss die Beteiligung aller mit Be-
ginn des Begutachtungsprozesses fortentwi-
ckelt werden, nämlich mit vorgelagerter, 
sorgfältiger Ermittlung des Sachverhaltes, 
dessen Ergebnisse in die Fragestellung Ein-
gang finden müssen.  
Anspruch und Wirklichkeit, ihre Diskrepanz 
ist von Auftraggebern wie Gutachtern aufzu-
lösen. Die Qualifizierungsangebote zielen in 
diese Richtung.  
Wer sich selbst in die Problematik einarbei-
ten will, der sollte den differenzierten Bericht 
der SOMEKO (Abschlussbericht der Kom-
mission zur Weiterentwicklung der Sozial-
medizin in der gesetzlichen Rentenversiche-
                                                 
14 „(…) auf einer multidisziplinären Bewertung der 
individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;“ 
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rung, März 2004) zur Hand nehmen und die 
aktuellen bemerkenswerten Entwicklungen 
beobachten. So bearbeitet die hier aufge-
zeigte Sachlage der Sachverständigenrat 
der Ärzte der BAR unter den Themen „Be-
darfsfeststellung“ und „Rolle des Sachver-
ständigen“ auch die sozialmedizinische Be-
gutachtung auf Basis seiner früheren Ausar-
beitungen (Perspektiven der Rehabilitation). 
Dies wurde erforderlich, da u. a. Auswirkun-
gen des SGB IX und die UN-BRK die aufge-
zeigten Entwicklungen beschleunigen und 

absehbare Änderungen mit sich bringen 
werden.  
Abschließend sollte von allen Seiten der Ruf 
nach Revision des SGB IX unterstützt wer-
den. 

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