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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 14/2014 – 

08.07.2014 

Der Anspruch auf Entfernung von Gutachten aus Gerichts- und 
Verwaltungsakten bei Verstoß gegen das Widerspruchs- und Wahl-

recht von Versicherten nach § 200 SGB VII 

von Arno Hanten,  
Fachanwalt für Sozial- und für Medizinrecht, Francke & Partner, Düsseldorf 

 

Thesen des Autors 

1. Bei Streitverfahren gegen Berufsge-
nossenschaften sollten auch Sozial-
gerichte vor der Beauftragung eines 
gerichtlichen Sachverständigen mög-
lichst mehrere geeignet erscheinende 
Sachverständige vorschlagen und 
dem Kläger ein Auswahlrecht ein-
räumen, selbst wenn hierzu keine ge-
setzliche Verpflichtung besteht. 

2. Die vom BSG geforderte Beschrän-
kung des Anspruchs auf Entfernung 
von Gutachten externer Sachver-
ständiger, die mit dem Unfallversi-
cherungsträger keinen Dienst- oder 
Beratungsvertrag abgeschlossen ha-
ben, wird den Erfordernissen des So-
zialdatenschutzes nicht gerecht. 

I. Anwendungsbereich des § 200 Abs. 2 
SGB VII 

Nach § 200 Abs. 2 SGB VII soll der Unfall-
versicherungsträger vor Erteilung eines 
Gutachtenauftrages (z. B. über die Auswir-
kungen eines Arbeitsunfalls auf die Erwerbs-
fähigkeit oder zur Klärung der medizinischen 
Voraussetzungen einer Rehabilitationsleis-
tung) dem Versicherten mehrere Gutachter 
zur Auswahl benennen; der Betroffene ist 
außerdem auf sein Widerspruchsrecht ge-
gen die Übermittlung seiner Sozialdaten 
nach § 76 Abs. 2 SGB X hinzuweisen und 
über den Zweck des Gutachtens zu informie-
ren.  
Diese Rechtsnorm soll wegen der Beson-
derheit berufsgenossenschaftlicher Verwal-
tungsverfahren, in denen oft externe Gutach-
ter eingeschaltet werden, der Transparenz 
dienen und die Position des Versicherten 
stärken. Das Bundessozialgericht (BSG) hat 
zuletzt in einer Entscheidung vom 11. April 
2013 – B 2 34/11 R den Anwendungsbereich 
dieser Rechtsnorm präzisiert und gleichzeitig 
die Rechtsfolgen etwaiger Verstöße erläu-
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tert.  
Nach dem Leitsatz dieser Entscheidung ist 
lediglich der Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung vor der Einholung von medizi-
nischen Sachverständigengutachten ver-
pflichtet, über das Widerspruchsrecht und 
das Recht zur Benennung einer Auswahl an 
Sachverständigen zu belehren. Nicht ver-
pflichtet sind Gerichte, die im Rahmen eines 
Rechtsstreits nach dem Sozialgerichtsgesetz 
vergleichbare Gutachten einholen. Das BSG 
hat den Anwendungsbereich dieser für das 
Verwaltungsverfahren geltenden Vorschrift 
somit ausdrücklich nicht auf Gutachten aus-
gedehnt, die von einem Sozialgericht in Auf-
trag gegeben werden. Allerdings soll das 
Auswahlrecht auch während eines Klagever-
fahrens dann fortbestehen, wenn eine Be-
rufsgenossenschaft ein weiteres Gutachten 
in Auftrag gibt. Maßgeblich für das Wider-
spruchsrecht ist somit der Auftraggeber und 
nicht die Tatsache, dass ein Gerichtsverfah-
ren anhängig ist.  
Weiterhin hat das Bundessozialgericht er-
neut klargestellt, dass ein Gutachten im Sin-
ne von § 200 Abs. 2 SGB VII nicht jede Äu-
ßerung oder Stellungnahme eines medizini-
schen oder technischen Sachverständigen 
zu einzelnen Aspekten des Verfahrensge-
genstandes ist, sondern nur die umfassende 
wissenschaftliche Bearbeitung einer im kon-
kreten Fall relevanten fachlichen Fragestel-
lung durch einen externen Sachverständi-
gen1.  
Das Auswahl- und Widerspruchsrecht be-
zieht sich nach den Entscheidungsgründen 
nicht auf beratungsärztliche Stellungnahmen 
von Ärzten, die bei einem Unfallversiche-
rungsträger beschäftigt sind oder mit diesem 
einen Dienst- oder Beratungsvertrag abge-
schlossen haben.  
Wurden Daten entgegen den Vorgaben nach 
§ 200 Abs. 2 SGB VII eingeholt, dürfen sie 

                                                 
1 So auch BSG Urteil vom 05.02.2008 – B 2 U 
8/07 R. 

nicht als Beweismittel verwendet werden. 
Sie sind nach § 84 SGB X zu löschen. Die 
Gutachten sind aus den Akten zu entfernen. 
Schriftsätze des Unfallversicherungsträgers 
unterliegen dem Beweisverwertungsverbot 
allerdings nicht und können in den Akten 
verbleiben.  
Um derartige Schriftsätze verfassen zu kön-
nen, sind Unfallversicherungsträger häufig 
auf beratungsärztliche Stellungnahmen an-
gewiesen. Derartige beratende Äußerungen 
sind als prozessuale Verteidigungsmittel an-
zusehen (z. B. zur Widerlegung einer Be-
hauptung der Gegenseite über die gesund-
heitlichen Auswirkungen eines Unfalls). Sie 
setzen sich nach Aktenlage ohne eine Un-
tersuchung des Versicherten im Wesentli-
chen mit einem eingeholten Gutachten aus-
einander und gehen insbesondere auf des-
sen Schlüssigkeit, Überzeugungskraft und 
Beurteilungsgrundlage ein. Sie gelten pro-
zessual als qualifiziertes Parteivorbringen2 
und nicht als Beweismittel. 

II. Umfang des Löschungsanspruchs 

Im Zweifel ist das gesamte Gutachten zu 
entfernen und nicht nur einzelne Zeilen.  
Der Löschungsanspruch nach § 84 SGB X 
würde nach Auffassung des BSG leer laufen, 
wenn aus einem Dokument – quasi Zeile für 
Zeile – die beanstandeten Sozialdaten be-
nannt und deren Löschung, Entfernung usw. 
jeweils einzeln beantragt werden müsste. 
Das verbleibende Dokument wäre zudem 
ohne Bezug zu einer konkreten Person oder 
einem konkreten Lebenssachverhalt und 
deshalb unbrauchbar. Auch Ergänzungen zu 
Gutachten, deren Löschung verlangt werden 
kann, sind zu entfernen.  

                                                 
2 Hierunter wird ein nur urkundlich belegter Par-
teivortrag verstanden, wie es bspw. bei einem 
privat eingeholten Gutachten der Fall ist, vgl. 
BSG Urteil vom 08.12.1988 – 2/9b RU 66/87, 
Rn. 17 (juris). 
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Der Löschungsanspruch umfasst aber nicht 
das bloße Vorbringen eines Beteiligten im 
Prozess (z. B. in der Klagebegründung oder 
in einer schriftlichen Stellungnahme). Die 
Löschung einzelner Schriftsätze kann somit 
nicht verlangt werden, auch wenn in ihnen 
auf das entfernte Gutachten Bezug genom-
men wird. In der Akte verbleiben können 
auch beratungsärztliche Stellungnahmen, 
die als bloßes Parteivorbringen zu werten 
sind, solange es sich nicht um Gutachten ex-
terner Sachverständiger handelt, die wäh-
rend eines Prozesses vom Unfallversiche-
rungsträger in Auftrag gegeben worden sind. 

III. Rechtsfolgen 

Wenn ein Löschungsanspruch erfolgreich 
geltend gemacht wird, entsteht nicht quasi 
automatisch ein Anspruch auf Zurücknahme 
des Ausgangsbescheides, in dem aufgrund 
des Gutachtens z. B. die Gewährung einer 
Verletztenrente oder die Anerkennung einer 
Berufskrankheit abgelehnt wurde. Die dies-
bezüglichen Klageanträge hat das BSG in 
der Entscheidung vom 11. April 2013 zu-
rückgewiesen. Wenn der Antrag auf Lö-
schung von Beweismitteln erfolgreich war, 
muss anschließend im Rahmen eines Über-
prüfungsantrages nach § 44 SGB X festge-
stellt werden, ob die Anspruchsvorausset-
zungen für die begehrte Sozialleistung un-
abhängig von den Feststellungen in dem 
Gutachten, das aus der Akte entfernt wurde, 
vorliegen. Auf einen derartigen Antrag des 
Versicherten ist die Durchführung eines 
Verwaltungs- und eines Widerspruchsverfah-
rens zwingend erforderlich. Wegen der Vier-
jahresfrist aus § 44 Abs. 4 SGB X für die 
Nachzahlung von Sozialleistungen muss ein 
Überprüfungsantrag zur Fristwahrung gege-
benenfalls schon während des Verfahrens 
auf Entfernung des Gutachtens aus der Akte 
gestellt werden, um bei einem Erfolg keine 
finanziellen Nachteile zu haben.  

Wenn ein weiteres Beweismittel auf einem 
dem Beweisverwertungsverbot unterliegen-
den, vorangehenden Gutachten aufbaut 
(z. B. ein Folgegutachten), ist auch dieses zu 
entfernen. Maßstab für die Reichweite oder 
„Fernwirkung“ eines Beweisverwertungsver-
botes ist, ob durch das weitere Beweismittel 
das Beweisverwertungsverbot hinsichtlich 
des ersten Beweismittels umgangen würde. 
Zu prüfen ist, ob das zweite Beweismittel 
auch ohne das erste – unzulässige und ver-
botene Gutachten – Bestand hätte oder in-
wieweit das zweite Beweismittel auf dem 
ersten aufbaut. Denn beim Vorliegen einer 
dieser Voraussetzungen würde der Verstoß 
gegen das grundrechtlich geschützte Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung durch 
die Verwertung des weiteren Beweismittels 
fortgeführt, ohne dass ein rechtfertigender 
Grund zu erkennen ist3. Die Fernwirkung des 
Verwertungsverbotes gilt aber immer nur für 
Beweismittel, also Gutachten, die entweder 
vom Unfallversicherungsträger oder vom Ge-
richt in Auftrag gegeben wurden, nicht für 
Schriftsätze oder gutachterliche Stellung-
nahmen der Beratungsärzte.  
Eine Verletzung des Auswahlrechts nach 
§ 200 Abs. 2 SGB VII ist rechtzeitig zu rü-
gen. Die Rüge kann grundsätzlich nur bis 
zum Abschluss des jeweiligen Verwaltungs-
verfahrens erhoben werden4. Wenn ein Gut-
achten vom Sozialversicherungsträger wäh-
rend eines Gerichtsverfahrens in Auftrag ge-
geben wurde und dieses dann in den Pro-
zess eingeführt wird, ist auf die Verletzung 
des Auswahlrechtes bis zum Schluss der 
mündlichen Verhandlung der jeweiligen In-
stanz hinzuweisen. Diese Rüge sollte im Sit-
zungsprotokoll ausdrücklich festgehalten 
werden. 

                                                 
3 BSG vom 05.02.2008 – B 2 U 8/07 R – BSGE 
100, 25. 
4 BSG Urteil vom 20.07.2010 – B 2 U 17/09 R; 
BSG Urteil vom 18.01.2011 – B 2 U 5/10 R. 



Hanten, Der Anspruch auf Entfernung von Gutachten aus Gerichts- und 
Verwaltungsakten bei Verstoß gegen das Widerspruchs- und Wahlrecht 
von Versicherten nach § 200 SGB VII 

Forum C – Nr. 14/2014 
 

 
 

4 

IV. Wertung und Abgrenzungsschwierig-
keiten 

In ständiger Rechtsprechung geht das BSG 
davon aus, dass die Tatsachengerichte – 
anders als die Verwaltung – nicht verpflichtet 
sind, den Versicherten mehrere Gutachter 
zur Auswahl vorzuschlagen. Das Auswahl-
recht nach § 200 SGB VII wurde vom Ge-
setzgeber geschaffen, um den Versicherten 
Transparenz zu vermitteln. Zu Recht hat der 
Gesetzgeber davon abgesehen, eine derar-
tige Verpflichtung auch den Gerichten auf-
zuerlegen. Der Rechtsuchende kann vom 
Richter eine größere Unabhängigkeit bei der 
Auswahl des Sachverständigen erwarten als 
bei einer Verwaltungsentscheidung.  
Allerdings stellt sich aus der Sicht eines Ver-
sicherten die Begutachtung von Unfallverlet-
zungen oder Berufskrankheiten auch wäh-
rend eines Gerichtsverfahrens insofern als 
Besonderheit dar, dass es nur wenige Un-
fallchirurgen oder Orthopäden gibt, die ei-
nerseits in der Lage sind, qualifizierte Gut-
achten zu erstellen und andererseits nicht in 
der einen oder anderen Form mit den Be-
rufsgenossenschaften verbunden sind.  
Ein wesentliches Kriterium für die Qualität 
von Begutachtung ist die Akzeptanz durch 
die Rechtsuchenden. Dies gilt nicht nur für 
die Begutachtung im Rahmen des SGB VII, 
sondern z. B. auch bei der Feststellung ei-
nes Grades der Behinderung und der medi-
zinischen Notwendigkeit einer Rehabilitati-
onsleistung.  
Nicht ohne Grund hat der Gesetzgeber für 
Gutachten, mit denen Rehabilitationsträger 
den Bedarf bei Antragstellern prüfen möch-
ten, ebenfalls eine Pflicht vorgesehen, drei 
Gutachter zur Auswahl zu stellen. Diese 
Vorgabe hat er allerdings in § 14 Abs. 5 S. 3 
SGB IX versteckt, so dass sie sich in der 
Verwaltungspraxis noch kaum herumge-
sprochen hat. Bei einer Verletzung des An-
spruchs auf das Auswahl- und Wider-

spruchsrecht durch einen anderen Rehabili-
tationsträger als die gesetzliche Unfallversi-
cherung (hierzu gehören die gesetzlichen 
Krankenkassen, die Bundesagentur für Ar-
beit, die gesetzliche Rentenversicherung, 
Träger der Kriegsopferversorgung und  
-fürsorge, Jugendhilfeträger sowie Sozialhil-
feträger, siehe § 6 SGB IX) treten die glei-
chen Rechtsfolgen ein wie bei einer Verlet-
zung dieses Rechtes durch die Berufsge-
nossenschaften.  
Ein Gutachten, das auch vom Versicherten 
akzeptiert wird, hat eine höhere Befriedungs-
funktion als das Gutachten eines Arztes, von 
dem der Versicherte – möglicherweise zu 
Unrecht – ausgeht, dass er wegen der Ver-
bindungen zur Gegenpartei nicht völlig un-
abhängig urteilt. Auch haben viele Versicher-
te den Wunsch, sich vor der Begutachtung 
über die Spezialisierung und den Ruf eines 
Sachverständigen zu informieren.  
Um eine größtmögliche Akzeptanz von Ge-
richtsgutachten zu erzielen, sind viele Zivil-
gerichte dazu übergegangen, beiden Partei-
en vor der Beauftragung im Rahmen eines 
Beweisbeschlusses bis zu drei in Betracht 
kommende Sachverständige vorzuschlagen. 
In vielen unfallversicherungsrechtlichen Pro-
zessen könnte ein vorheriges Einverständnis 
über den konkret zu beauftragenden Sach-
verständigen unnötige Streitigkeiten über die 
Qualität des Gutachtens oder mögliche Be-
fangenheitsgründe verhindern. Es stellt sich 
die Frage, aus welchen Gründen eine derar-
tige Vorgehensweise nur bei wenigen Sozial-
gerichten zu finden ist. Die Erfahrungen aus 
der Zivilgerichtsbarkeit haben gezeigt, dass 
es nicht zu wesentlichen Verfahrensverzöge-
rungen kommt. Es wird lediglich die eventu-
elle Diskussion über die Person und die 
Qualifikation des Sachverständigen zu ei-
nem früheren Zeitpunkt geführt. Dem Sach-
verständigen wird für den Fall, dass er trotz 
Bedenken der rechtsuchenden Partei be-
nannt wird, rechtzeitig die Möglichkeit gege-
ben, bei der Untersuchung und in seinem 
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Gutachten etwaige Vorurteile auszuräumen. 
Nach dem Wortlaut der Entscheidung des 
BSG vom 11. April 2013 besteht ein Lö-
schungsanspruch nur bei Gutachten, nicht 
aber bei gutachterlichen Stellungnahmen 
von Beratungsärzten, die in einem Beschäf-
tigungs- oder Auftragsverhältnis zum beklag-
ten Unfallversicherungsträger stehen. Aller-
dings können auch die Stellungnahmen von 
externen Beratungsärzten, die oft sogar als 
Gutachten bezeichnet werden, Gutachten-
qualität haben, insbesondere dann, wenn sie 
auf neue Erkenntnisquellen wie z. B. aktuelle 
Befund- oder Operationsberichte zurückgrei-
fen.  
Die inhaltliche Abgrenzung zwischen einer 
Stellungnahme des Beratungsarztes und ei-
nem eigenständigen Gutachten wird oft 
schwierig sein. Die Tatsacheninstanz ist re-
visionsrechtlich verpflichtet, sich auch mit 
qualifiziertem Parteivorbringen, als das eine 
beratungsärztliche Stellungnahme ja anzu-
sehen ist, inhaltlich auseinander zu setzen. 
Aus diesem Grund sollte auch ein Lö-
schungsanspruch für Gutachten, die nicht 
extern vergeben, sondern von einem Bera-
tungsarzt verfasst werden, erwogen werden. 
Maßgeblich für einen Ausschluss des Besei-
tigungsanspruches muss hier in erster Linie 

der Inhalt einer derartigen gutachterlichen 
Stellungnahme des Beratungsarztes sein. 
Die formelle Tatsache, dass ein Auftragsver-
hältnis zu dem beklagten Versicherungsträ-
ger besteht, scheint kein ausreichendes Ab-
grenzungsmerkmal zu sein. Bei einem rein 
auf das formelle Kriterium eines bestehen-
den „Dienst- oder Beratungsvertrages“ ge-
stützten Ausschluss des Widerspruchs- und 
Auswahlrechtes würde der Sozialdaten-
schutz leerlaufen. Wenn ein Unfallversiche-
rungsträger bei einem unerwünschten Be-
weisergebnis im weiteren Verlauf eines Ge-
richtsverfahrens ein „Gegengutachten“ eines 
nicht bei ihm beschäftigten Beratungsarztes 
einholen will, hat er nach der hier vertrete-
nen Auffassung den Versicherten hierüber 
zuvor nach Maßgabe des § 200 Abs. 2 
SGB VII zu informieren. Unterlässt er dies, 
besteht der Anspruch auf Löschung. Das gilt 
wegen § 14 Abs. 5 S. 3 SGB IX auch für Re-
habilitationsträger bei der Ermittlung des 
streitgegenständlichen Bedarfs. 

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