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Forum C 

Zugang zu Leistungen, Sozialmedizinische Begutachtung, Assessment 
– Diskussionsbeitrag Nr. 15/2014 – 

05.08.2014 

Barrierefreie Begutachtung 
BSG, Beschl. v. 14.11.2013, B 9 SB 5/13 B 

von Diana Ramm, M. A. und Daniel Hlava, LL. M., Universität Kassel 

 

I. Thesen der Autoren 

1. In Feststellungsverfahren besteht 
auch ohne eine konkrete Rechts-
grundlage eine Mitwirkungspflicht 
des Antragstellers. 

2. Mangelnde Barrierefreiheit kann ein 
wichtiger Grund sein, die Mitwirkung 
an einer Begutachtung zu verwei-
gern. 

3. Bei der Entscheidung über die Be-
weisaufnahme sind behinderungsbe-
dingte Anforderungen frühzeitig zu 
berücksichtigen. 

II. Wesentliche Aussagen des Be-
schlusses 

1. Die Pflicht des Gerichts zur vollstän-
digen Sachaufklärung endet nicht be-
reits mit der Weigerung des Klägers 
zur ambulanten Begutachtung. Eine 
mögliche mangelnde Mitwirkung des 
Klägers aufgrund einer Behinderung 
entbindet Gerichte nicht von der Ver-
pflichtung weitere bzw. andere Mög-

lichkeiten der Amtsermittlung auszu-
schöpfen. 

2. Vorliegende Gutachten und Hinweise 
sind zu würdigen. Das Gericht muss 
sich mit der Frage befassen, welche 
Art der Exploration für den Kläger 
zumutbar ist. 

3. Die Art der zumutbaren Exploration 
ist dem beauftragten Gutachter mit-
zuteilen. 

III. Der Fall 

Streitgegenstand zwischen dem mit 
Asperger-Syndrom lebenden Kläger (geb. 
1976) und der beklagten Behörde sind die 
Zuerkennung eines höheren Grades der Be-
hinderung (GdB) als 50 und die Zuerken-
nung der Voraussetzungen für die Merkzei-
chen G, B, H und RF1 rückwirkend seit Ge-
burt des Klägers.  
                                                 
1 Die einzelnen Merkzeichen haben folgende Be-
deutung: „G“ steht für „erhebliche Gehbehinde-
rung“, „B“ für „Notwendigkeit ständiger Beglei-
tung“, „H“ für „Hilflosigkeit“ und „RF“ für „Befrei-
ung von der Rundfunkgebührenpflicht“. Erläute-
rungen zu den einzelnen Merkzeichen können 
Sie auf der Internetseite der Versorgungsämter 
unter www.versorgungsaemter.de nachlesen. 
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Auf Basis eines Befundberichtes sowie einer 
versorgungsärztlichen Stellungnahme wurde 
dem Kläger mit Wirkung ab Antragstellung 
(September 2006) ein GdB von 50 wegen 
Autismus zuerkannt und die Zuerkennung 
der Merkzeichen abgelehnt.  
Im Widerspruchsverfahren wurde dem Klä-
ger einerseits eine angeborene seelische 
Erkrankung mit lebenslang bestehenden 
Einschränkungen attestiert, wobei er insbe-
sondere in seinem sozialkommunikativen 
Verhalten eingeschränkt sei. Andererseits 
kam eine für erforderlich gehaltene nerven-
ärztliche Begutachtung nicht zustande, da 
der Kläger eine persönliche Begutachtung 
ablehnte.  
Nach erfolglosem Widerspruch wurde Klage 
vor dem Sozialgericht (SG) Chemnitz erho-
ben. In dem Klageverfahren machte der Klä-
ger geltend, dass er auf barrierefreie Kom-
munikation angewiesen sei, die bspw. Tele-
fonate oder eine schnelle schriftliche Kom-
munikation ausschließe.  
Das SG beauftragte einen Facharzt für Neu-
rologie und Psychiatrie mit einem psychiatri-
schen Gutachten nach Aktenlage oder ggf. 
nach ambulanter Untersuchung oder, sofern 
erforderlich, im Rahmen eines Hausbesu-
ches. Schließlich wurde ein Gutachten nach 
Aktenlage erstellt. Der beauftragte Gutachter 
lehnte einen Hausbesuch ab, eine ambulan-
te Untersuchung scheiterte wegen unter-
schiedlicher Auffassungen betreffend der 
barrierefreien Ausgestaltung.  
Im Weiteren legte der Kläger dem Gericht 
ein ärztliches Schreiben vor, in dem auf die 
Barrierefreiheit einer mündlichen Verhand-
lung Bezug genommen wurde. Demnach sei 
der Kläger für mündliche Verhandlungen 
dauerhaft verhandlungsunfähig, eine adä-
quate schriftliche Kommunikation sei jedoch 
möglich.  
Nachdem das SG die Klage in Abwesenheit 
des Klägers abgewiesen hatte, legte dieser 
Berufung beim Sächsischen Landessozial-
gericht (LSG) ein und rügte die fehlende Bar-

rierefreiheit des vom Sozialgericht bestellten 
Gutachters. Das LSG ordnete ein weiteres 
psychiatrisches Gutachten an. Dabei wurde 
der bestellte Gutachter gebeten die Begut-
achtung im Haus des Klägers durchzufüh-
ren. Dies lehnte der Gutachter ab, woraufhin 
das LSG mit einem weiteren Beschluss 
anordnete, dass die Begutachtung ambulant 
durchzuführen sei. Der Kläger erschien zur 
ambulanten Begutachtung, verließ die Klinik 
jedoch wieder, nachdem seiner Begleitper-
son untersagt wurde, bei der begutachten-
den Untersuchung anwesend zu sein.  
Schließlich wies das LSG die Berufung, wie-
derum in Abwesenheit des Klägers, der auf-
grund fehlender Barrierefreiheit der Verhand-
lung auch hier fernblieb, zurück.2 Das LSG 
begründete die Ablehnung u. a. damit, dass 
der Kläger seiner Mitwirkungspflicht bei der 
Ermittlung des Sachverhalts grundlos nicht 
nachgekommen sei.  
Gegen die Nichtzulassung der Revision legte 
der Kläger Beschwerde wegen des Vorlie-
gens von Verfahrensmängeln beim Bundes-
sozialgericht (BSG) ein. 

IV. Die Entscheidung 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat ent-
schieden, dass die Nichtzulassungsbe-
schwerde begründet ist.  
Das LSG ist dem Antrag des Klägers auf Er-
stellung des Gutachtens unter Berücksichti-
gung von Aspekten der Barrierefreiheit ohne 
ausreichende Begründung nicht nachge-
kommen. Demnach liegt ein Verstoß gegen 
den Amtsermittlungsgrundsatz vor.  
Die vollständige Sachaufklärung des LSG 
endete nicht damit, dass der Kläger den an-
beraumten Termin zur ambulanten Begut-
achtung wieder verlassen hat, nachdem sei-
ner Begleitperson die Anwesenheit untersagt 
wurde.  

                                                 
2 LSG Sachsen, Urt. v. 19.12.2012 – L 6 SB 
144/11. 
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Das BSG ist der Ansicht, dass das LSG nur 
unzureichend würdigte, dass der Kläger auf-
grund seiner Erkrankung nicht in der Lage 
war, sich an einer Begutachtung in der vor-
gesehenen Form zu beteiligen. Eine ihm 
zumutbare Begutachtung hat der Kläger hin-
gegen nicht abgelehnt. Das LSG hat es 
vielmehr versäumt, sich, trotz vorliegender 
Gutachten und Hinweise, mit der Frage zu 
befassen, welche Art der Exploration für den 
Kläger zumutbar sei und dies dem beauf-
tragten Gutachter mitzuteilen. So hätte ggf. 
die körperliche Begutachtung getrennt von 
einer schriftlichen Kommunikation erfolgen 
können.  
Eine mangelnde Mitwirkung löst das Gericht 
nicht von seiner Pflicht, die verbliebenen 
Möglichkeiten der Amtsermittlung auszu-
schöpfen – gerade wenn die Mitwirkung auf-
grund besonderer Umstände, wie einer 
Krankheit, nicht zumutbar ist. In Summe hat 
das LSG nicht alle vorhandenen Möglichkei-
ten ausgeschöpft, den vorliegenden Sach-
verhalt vollständig auszuleuchten. Somit 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei 
einer weiteren bzw. andersgearteten Be-
weisaufnahme der Rechtsstreit mit einem 
anderen Ergebnis ausgegangen wäre.  
Das angefochtene Berufungsurteil wurde 
aufgehoben und zur erneuten Verhandlung 
an das LSG zurückverwiesen. 

V. Würdigung/Kritik 

Das BSG hat zu Recht entschieden, dass 
die Vorinstanzen und die Verwaltungsbehör-
de ihrer Pflicht zur Ermittlung der gesund-
heitlichen Voraussetzungen für einen höhe-
ren GdB bzw. die Zuerkennung von Merk-
zeichen von Amts wegen nicht ausreichend 
nachgekommen sind.  
Vor einer Bewertung der Reichweite der 
Amtsermittlungspflicht und den Anforderun-
gen an eine barrierefreie Begutachtung stellt 
sich jedoch zunächst die Frage, inwieweit 
jemand, der die Feststellung eines GdB und 

die Zuerkennung von Merkzeichen bean-
tragt, überhaupt zur Mitwirkung im Feststel-
lungsverfahren verpflichtet ist. Hierauf ist das 
BSG in der vorliegenden Entscheidung nicht 
näher eingegangen, sondern hat die Mitwir-
kungspflicht des Antragstellers (lediglich mit 
einem ergänzenden Hinweis auf die allge-
meinen Mitwirkungsbestimmungen in § 65 
Abs. 1 Nr. 2 SGB I)3 vorausgesetzt. Diese 
Pflicht kann jedoch nicht ohne weiteres als 
selbstverständlich angesehen werden.  
Grundsätzlich umfassen die allgemeinen 
Mitwirkungspflichten für das Verwal-
tungsverfahren in den §§ 60 ff. SGB I auch 
auf Verlangen des Leistungsträgers an ärzt-
lichen und psychologischen Untersuchungen 
teilzunehmen und ggf. persönlich zu er-
scheinen (§§ 62, 61 SGB I). Diese Pflichten 
treffen jedoch nur denjenigen, der „Sozial-
leistungen beantragt oder erhält“. Was unter 
dem Begriff „Sozialleistungen“ zu verstehen 
ist, bestimmt sich nach § 11 SGB I.4 Hier-
nach zählen dazu Dienst-, Sach- und Geld-
leistungen. Die reine Feststellung eines GdB 
oder das Vorliegen der Voraussetzungen für 
die Zuerkennung eines Merkzeichens kön-
nen hingegen unter keine dieser Leistungs-
arten gefasst werden. Zwar ist anerkannt, 
dass auch bei ähnlichen Leistungen, die eine 
vergleichbare Zielrichtung wie Sozialleistun-
gen im Sinne von § 11 SGB I haben, Mitwir-
kungspflichten nach §§ 60 ff. SGB I beste-
hen können (sog. „unechte Sozialleistun-
gen“).5 Erforderlich ist jedoch weiterhin, dass 
es sich um eine Leistung handelt. Das BSG 
entschied bereits 1991, dass es sich bei der 
Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft zwar um eine Art „verfahrensmäßige 
Dienstleistung“ für behinderte Menschen 
handeln könne, die auch gegenüber Dritten 
(Arbeitgeber, andere Behörden, usw.) eine 

                                                 
3 Vgl. Rn. 13 der Entscheidung. 
4 Waschull in: Krauskopf, Soziale Krankenversi-
cherung, Pflegeversicherung, SGB I § 62 Rn. 5; 
KassKomm/ Seewald, SGB I § 11 Rn. 4 f. 
5 Näher KassKomm/ Seewald, SGB I § 11 
Rn. 6d. 
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Außenwirkung habe, „aber auch durch diese 
Feststellung entscheidet die Versorgungs-
behörde nicht über Sozialleistungen“6. In ei-
ner späteren Entscheidung7 stellte das BSG 
klar, dass (auch im Bereich der Mitwirkungs-
pflichten) die Feststellung der Vorausset-
zungen für Merkzeichen nach dem 
SGB IX keine Sozialleistung darstellt8. Die 
aufgrund der Feststellung zu gewährende 
Leistung (wie bspw. beim Merkzeichen RF 
die Befreiung von der Rundfunkgebühren-
pflicht) werde von anderen Institutionen erb-
racht.9 Folglich ist jemand, der nur die Fest-
stellung eines Status begehrt (wie der Höhe 
des GdB) nicht direkt an die allgemeinen 
Mitwirkungspflichten aus §§ 60 ff. SGB I ge-
bunden.10  
Dennoch entbindet diese Erkenntnis keinen 
Antragsteller von seiner Pflicht, den Sozial-
leistungsträger bei der Aufklärung des Sach-
verhalts in zumutbarem Umfang zu unter-
stützen. Teilweise wird in der Recht-
sprechung angenommen, dass es sich bei 
dieser Fallkonstellation um eine ungewollte 
Regelungslücke des Gesetzgebers handelt, 
sodass eine analoge Anwendung der 
§§ 60 ff. SGB I auch bei Feststellungsverfah-
ren möglich ist.11  
Anerkannt ist jedenfalls, dass ein allgemei-
ner Mitwirkungsgrundsatz im Sozialrechts-
verhältnis besteht, der sich aus dem öffent-
lich-rechtlichen Grundsatz von „Treu und 
Glauben“ ergibt.12 Dieser beinhaltet u. a., 

                                                 
6 BSG, Urt. v. 29.05.1991 – 9a/9 RVs 11/89, 
Rn. 19 (juris). 
7 BSG, Urt. v. 12.02.1997 – 9 RVs 2/96, Rn. 17 
(juris). 
8 Vgl. Giese Diskussionsbeitrag C12-2014 unter 
www.reha-recht.de. 
9 BSG, Urt. v. 12.02.1997 – 9 RVs 2/96, Rn. 17 
(juris). 
10 So auch Richter in: Krahmer, Sozialgesetz-
buch I, SGB I § 11 Rn. 7; LSG Baden-
Württemberg, Urt. v. 27.01.2012 – L 8 SB 
1808/11, Rn. 28. 
11 Vgl. LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 
20.06.2013 – L 6 SB 1692/12, Rn. 43 ff. (juris). 
12 Grundlegend in diesem Zusammenhang BSG, 
Urt. v. 12.02.1997 – 9 RVs 2/96, Rn. 19 (juris); 

dass alle Beteiligten (Träger und Antragstel-
ler) „alles in ihren Kräften Stehende und Zu-
mutbare zu tun haben, um sich gegenseitig 
vor vermeidbaren, das Sozialrechtsverhältnis 
betreffenden Nachteilen oder Schäden zu 
bewahren“13. Die Mitwirkungspflicht besteht 
somit unabhängig davon, auf welche 
Rechtsgrundlage man sie im jeweiligen Fall 
stellen kann.  
In einem sozialgerichtlichen Verfahren ist 
das Gericht ebenfalls zur Ermittlung des 
Sachverhalts von Amts wegen verpflichtet 
(§ 103 SGG). Hierbei ist es jedoch nach 
§ 102 S. 1, 2. HS Sozialgerichtsgesetz 
(SGG) auf die Mitwirkung der Beteiligten an-
gewiesen. Für die Bestimmung von Inhalt 
und Umfang dieser prozessualen Mitwir-
kungslast können die Vorschriften in den 
§§ 60 ff. SGB I für das Verwaltungsverfahren 
herangezogen werden.14 Dies muss hier 
auch für Feststellungsverfahren gelten, da 
nur der Sinngehalt der Normen übernommen 
wird und es insofern weniger auf die einzel-
nen Tatbestandsvoraussetzungen wie einem 
Antrag oder Bezug von „Sozialleistungen“ 
ankommt.  
Zu der prozessualen Mitwirkungslast gehört 
auch die Teilnahme an ärztlichen Untersu-
chungen, die vom Gericht angeordnet wur-
den.15 Weigert sich ein Verfahrensbeteiligter 
mitzuwirken, entbindet dies das Gericht nicht 
von der Pflicht, „selbst die noch möglichen 
Ermittlungen anzustellen“16. Eine fehlende 
Mitwirkung kann die Ermittlungspflicht 
des Gerichts jedoch begrenzen, welches 
dann nicht verpflichtet ist, „von sich aus in 

                                                                         
ebenso LSG Baden-Württemberg, Urt. v. 
27.01.2012 – L 8 SB 1808/11; sowie auch LSG 
Baden-Württemberg, Urt. v. 20.06.2013 – L 6 SB 
1692/12. 
13 BSG, Urt. v. 12.02.1997 – 9 RVs 2/96, Rn. 19 
(juris). 
14 Roller in: Lüdtke, HK-SGG, § 103 Rn. 19. 
15 Vgl. Leitherer in: Meyer-Ladewig/ Keller/ 
Leitherer, SGG, § 103 Rn. 14a. 
16 Leitherer in: Meyer-Ladewig/ Keller/ Leitherer, 
SGG, § 103 Rn. 15 m. w. N. aus der Recht-
sprechung des BSG. 
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jede nur mögliche Richtung („ins Blaue hin-
ein“) zu ermitteln und Beweis(e) zu erhe-
ben“17. Ebenso kann die mangelnde Mitwir-
kung bei der Beweiswürdigung berücksich-
tigt werden, wenn sie zumutbar gewesen 
wäre.18  
Letztlich nützt es einem Antragsteller auch 
wenig, seine Mitwirkung zu verweigern, da er 
die objektive Beweislast dafür trägt, wenn 
der geltend gemachte Anspruch nicht bewie-
sen und die Leistung bzw. Feststellung nicht 
erbracht werden kann.19  
Wie das BSG in der vorliegenden Entschei-
dung zutreffend klargestellt hat, liegt jedoch 
keine Weigerung an einer Mitwirkung vor, 
wenn ein Antragsteller aus wichtigen Grün-
den (entsprechend § 65 Abs. 1 Nr. 2 SGB I), 
die auch in der fehlenden Barrierefreiheit 
der Begutachtung liegen können, nicht an 
einer angeordneten ärztlichen Untersuchung 
teilnimmt. Der Antragsteller hat seine Mitwir-
kung nicht generell verweigert, sondern nur 
hinsichtlich der konkreten Untersuchung und 
dies auch nicht wegen der Untersuchung als 
solcher, sondern aufgrund fehlender Barrie-
refreiheit. Scheitert eine Begutachtung da-
ran, dass ein Rollstuhlfahrer nicht über das 
Treppenhaus die Räume eines Gutachters 
aufsuchen kann, dürfte dies allgemein als 
ein unzumutbares Hindernis angenommen 
werden. Gleiches gilt jedoch auch, wenn – 
wie im vorliegenden Fall – einem sogenann-
ten geistig behinderten Menschen die Mit-
nahme einer notwendigen Assistenz zur Be-
gutachtung verweigert wird20 oder eine auf-
                                                 
17 BSG, Urt. v. 01.07.2010 – B 13 R 58/09 R, 
BSGE 106, 254; Roller in: Lüdtke, HK-SGG, 
§ 103 Rn. 18. 
18 Näher Leitherer in: Meyer-Ladewig/ Keller/ 
Leitherer, SGG, § 103 Rn. 18 ff. 
19 Zur objektiven Beweislast siehe auch Leitherer 
in: Meyer-Ladewig/ Keller/ Leitherer, SGG, § 103 
Rn. 19a. 
20 Bei einer aufgrund der Behinderung benötigten 
Begleitperson/Assistenz geht es somit nicht um 
dieselbe Frage, ob eine nicht notwendige Be-
gleitperson zur Unterstützung bei der Begutach-
tung zugelassen werden muss; siehe zu letzte-
rem die Beiträge von Hansen, Beitrag C8-2014, 

grund der Behinderung benötigte, besondere 
Form der Kommunikation abgelehnt wird.  
Dies betrifft ebenso Aspekte fehlender Bar-
rierefreiheit, die dazu führen können, dass 
die Mitwirkung an einer Begutachtung für 
den Betroffenen nicht zumutbar ist. Insofern 
dürfen ihm auch keine Nachteile daraus er-
wachsen und das Gericht muss im Rahmen 
seiner Amtsermittlungspflicht für die Sach-
aufklärung versuchen, eine barrierefreie Be-
gutachtung zu erreichen. Dies könnte durch 
einen klar formulierten Beweisbeschluss er-
folgen, in dem die im Einzelfall konkreten 
Anforderungen an die Barrierefreiheit enthal-
ten sind (z. B. zur barrierefreien Kommunika-
tion bzw. von räumlich-zeitlicher Trennung 
von körperlicher Untersuchung und Begut-
achtungsgespräch). Sinnvollerweise sollte im 
Vorfeld informell geklärt werden, ob der in 
Betracht kommende Gutachter mit dieser 
Vorgehensweise einverstanden ist, um Vor-
behalte des Gutachters, Frustrationen des 
Probanden und eine Verzögerung der Be-
weisaufnahme zu vermeiden.  
Ergänzend ist auf folgendes Problem hin-
zuweisen: Für das gerichtliche Verfahren 
sieht § 186 Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) Regelungen zur barrierefreien 
Kommunikation mit hör- oder sprachbehin-
derten Menschen in der Verhandlung vor. 
Diese haben hiernach die Wahl, „mündlich, 
schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständi-
gung ermöglichenden Person“ zu kommuni-
zieren. Dieses Recht steht nach herrschen-
der Meinung in der Literatur jedoch nur sen-
sorisch aber nicht kognitiv bzw. soge-
nannten geistig behinderten Menschen 
zu.21 Das Gericht sei hier lediglich „nach all-
gemeinen Verfahrensgrundsätzen stets ver-
pflichtet, nach pflichtgemäßem Ermessen 

                                                                         
sowie Francke, Beitrag C1-2013, jeweils unter 
www.reha-recht.de. 
21 Diemer in: Hannich, Karlsruher Kommentar zur 
StPO, GVG § 186 Rn. 1; Zimmermann in: Rau-
scher/ Wax/ Wenzel, Münchener Kommentar zur 
ZPO, GVG § 186 Rn. 1; Rathmann in: Saenger, 
ZPO, GVG § 186 Rn. 1; BT-Drs. 14/9266, S. 40. 
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[…] angemessene[n] Maßnahmen zu ergrei-
fen […] um eine sachgemäße, effektive Ver-
ständigung mit den Verfahrensbeteiligten si-
cherzustellen“22. In § 6 Behindertengleich-
stellungsgesetz (BGG) werden ebenfalls hör- 
und sprachbehinderte Menschen genannt, 
die nach § 9 BGG das Recht auf eine 
barrierefreie Kommunikation im Verwal-
tungsverfahren haben. Nach der Gesetzes-
begründung können auch spracheinge-
schränkte Menschen mit einer autistischen 
Störung unter den Begriff der sprachbehin-
derten Personen gefasst werden.23 Die ent-
sprechende Regelung bzw. ihre Anwendung 
im Gerichtsverfahren darf hier nicht hinter 
den Anforderungen im Verwaltungsverfahren 

                                                 
22 BT-Drs. 14/9266, S. 40 mit Bezug auf BGH, 
Urt. v. 24.04.1997 – 4 StR 23/97, NJW 1997, 
2335. 
23 BT-Drs. 14/7420, S. 26. 

zurückbleiben. Des Weiteren sieht § 14 
Abs. 5 S. 1 SGB IX vor, dass Rehabilitati-
onsträger sicherzustellen haben, dass Sach-
verständige beauftragt werden, bei denen 
Zugangs- und Kommunikationsbarrieren 
nicht bestehen. Wünschenswert wäre es, 
wenn dieser Mindeststandard gleichfalls für 
alle weiteren Sozialbehörden sowie für Ge-
richte zugrunde gelegt werden würde. 

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