
 
 
Tel: 0561-4001128                                                                                                            0221-3597-550 
Fax: 0561-4001128                                                                                                           0221-3597-555 
e-mail: dralexander.gagel@arcor.de                                                                                schian@iqpr.de 
 

          AZ 07-00-03-08 
 
 
 

Diskussionsforum Gutachten und Assessment 
 

Info Nr. 10 
 

Dialog zwischen Richtern und medizinischen Sachverständigen 
zum Thema: 

Auswirkungen des SGB IX auf Gutachtensaufträge und  
Begutachtung 

 
 
 
Wie in unserem Info Nr. 2 bereits angekündigt, fand am 27. und 28.03.2003 in Kassel 
eine Tagung zum obigen Thema statt. Damit auch diejenigen, die nicht an dieser Ta-
gung teilnehmen konnten, über ihren wesentlichen Inhalt informiert werden, haben 
wir im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der Beiträge wiedergegeben. Der 
Vortrag von Herrn Prof. Schneider in ausführlicherer Fassung war bereits Gegen-
stand von Info Nr. 4, die Ausführungen von Frau Dr. Nellessen sind in Info Nr. 5 wie-
dergegeben. Eine ausführliche Fassungen des Vortrags von Herrn Kummer haben 
Sie mit Info Nr. 8 erhalten. Weiterhin ist der Tagungsband der Veranstaltung im In-
ternet zu finden (http://www.iqpr.de/). 
 
 
Für Stellungnahmen sind wir wie immer dankbar, da sie das Diskussionsforum bele-
ben und neue Überlegungen provozieren. Vielen Dank dafür ! 
 
 
 
Dr. Alexander Gagel 
Dr. Hans-Martin Schian 
Sabine Dalitz 
Holger Wellmann 
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„Einführung in die neuen Eckpunkte des SGB IX“ 
Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a.D. Dr. Alexander Gagel, IQPR  

 
I. Selbstbestimmungsrechte des behinderten Menschen 
Die Person des Betroffenen steht im Mittelpunkt. Der Betroffene soll sein eigener Gesund-
heitsmanager sein können (weg vom Fürsorgeprinzip). 
Wichtigste Voraussetzung ist der Dialog. Das SGB IX fordert und fördert den Dialog zwi-
schen den Trägern, den sonstigen Akteuren und mit dem behinderten Menschen (§ 1 Satz 2, 
§ 9 SGB IX). Er soll in die Entscheidungsprozesse eingebunden und in die Lage versetzt 
werden zu wählen und verantwortlich zu entscheiden. Damit wird ein Grundsatz umgesetzt, 
den das BSG schon vor Jahren formuliert hat: Die Achtung vor der Mündigkeit des Bürgers 
gebietet, nicht über ihn zu bestimmen, sondern ihm eigenverantwortliche Mitwirkung zu er-
möglichen (BSG 26.10.1976 – 12/7 RAr 78/74 – SozR 4100 § 44 Nr. 9).  
Grundlage dafür ist eine eingehende Beratung. Selbst managen kann man nur, wenn      
man ausreichend informiert ist.  Das BSG hat dazu in dem zitierten Urteil hervorgehoben, 
dass zur eigenverantwortlichen Mitwirkung die Kenntnis der maßgeblichen Umstände gehört; 
man kann nur verantwortlich entscheiden, wenn man die Alternativen und Ihre Bedeutung 
kennt. 

      Im SGB IX wird zudem die Bedeutung der Beratung durch die Schaffung des Instituts der 
gemeinsamen Servicestelle (§§ 22 ff. SGB IX) betont.  
Eigentlich wäre es vor diesem Hintergrund naheliegender, den obrigkeitlich wirkenden Be-
scheid – soweit möglich – durch eine Vereinbarung über Leistungen zur Teilhabe zu er-
setzen (ähnlich der Eingliederungsvereinbarung nach § 35 SGB III). 
 
Das Selbstbestimmungsrecht und Dialogprinzip gelten durchgängig; sie werden zudem 
an einigen Stellen besonders betont (grundlegend in den §§ 1 und 9 SGB IX). 
Nach § 14 Abs. 5 Satz 3 SGB IX wird die Auswahl zwischen verschiedenen Gutachtern er-
möglicht. Auch § 15 Abs. 1 Satz 1 SGB IX fordert zum Dialog auf. Der Versicherte soll spä-
testens drei Wochen nach Antragstellung die erste Rückmeldung erhalten, was aus seinem 
Antrag geworden ist. 
 
II.    Früherkennung  
Nach § 8 SGB IX soll flächendeckend bei jedem Verfahren geprüft werden, ob Leistun-
gen zur Teilhabe erforderlich sind. Auch dies setzt eine Information und einen Dialog mit 
dem behinderten Menschen voraus. Er muss wissen, was geprüft wird und mit welchem Ziel. 
Wenn ein Bedarf in einem Verfahren festgestellt wurde, wird der Dialog mit dem behinderten 
Menschen fortgesetzt. Wenn er zustimmt soll trägerübergreifend eine Prüfung des konkreten 
Bedarfs erfolgen. Soweit der mit dem ursprünglichen Verfahren betraute Sozialversiche-
rungsträger für den Bedarf an Leistungen zur Teilhabe nicht zuständig ist, gibt er das Verfah-
ren an den zuständigen Rehabilitationsträger ab (§ 14 Abs. 1 SGB IX).  
Die Aufforderung zur Mitwirkung an der Früherkennung im Dialog mit dem behinderten 
Menschen gilt nicht nur für die Träger, sondern auch für die Akteure im Arbeitsleben. Dies 
wird in § 84 SGB IX deutlich, der den Arbeitgeber auffordert frühzeitig mit Betriebsrat, 
Schwerbehindertenvertretung und Integrationsamt in den Dialog zu treten. Hierdurch soll im 
Frühstadium abgeklärt werden, was gegen eine konkrete Gefährdung oder gar den Verlust 
des Arbeitsplatzes getan werden kann. 
 
III. Sozialmedizinische Begutachtung im Rentenverfahren 
Vor die spezifischen Rentenfragen tritt in jedem Gutachten die Frage nach dem Bedarf an 
Leistungen zur Teilhabe. Damit wird betont, was letztlich schon bisher sinnvoll war –, dass 
die Begutachtung von einem rehabilitativen Ansatz aus erfolgen muss, aus der sich dann 
auch ein klareres Bild über die Potenziale der Probanden ergibt. Es treten so nachfolgende 
Gesichtspunkte in den Vordergrund: 

 vorhandene Fähigkeiten 
 Entwicklungspotentiale 
 Leistungsdiagnostik. 



Es werden nicht nur  die Einschränkungen des Versicherten, sondern auch seine Kompensa-
tionsfähigkeit und seinen Ressourcen erfasst (Info Nr. 5 und 6). 
Die positive Darstellung des Leistungsbildes erweckt auch in dem Versicherten die Vor-
stellung von den noch vorhandenen Ressourcen.  
Das Denken in Assessments (verstanden als Erstellung von Leistungsprofilen, Anforde-
rungsprofilen und Vergleich der beiden miteinander) führt zu einer Überprüfbarkeit der Er-
gebnisse und Vergleichbarkeit mit anderen Ergebnissen.  

 
Bei Begutachtung der Erwerbsfähigkeit i.S. von § 43 SGB VI bieten die Ergebnisse der Re-
habilitationsbegutachtung genauere Anhaltspunkte für das Leistungsprofil und evtl. die 
Einschätzung der Dauer einer Erwerbsminderung. 
Das ist besonders wichtig, weil auf dieser Basis zwei Fragen zu entscheiden sind, für die es 
meist keine nachvollziehbaren Maßstäbe gibt. Das erste Problem liegt im Anforderungs-
profil. Ein Anforderungsprofil haben wir allenfalls, wo es einmal auf spezielle Fähigkeiten 
ankommt, für die es beschriebene Berufsbilder gibt. Für ungelernte leichte Tätigkeiten auf 
dem Arbeitsmarkt gibt es keine Beschreibung in typisierender Form. Damit bleibt es dem 
einzelnen Arzt überlassen, welche Vorstellungen er seiner Aussage zu Grunde legt, der Pro-
band könne noch „leichte Arbeiten im Wechsel von Sitzen, Gehen und Stehen ohne zusätzli-
che Belastungen“ verrichten. Das Glossar der Bundesanstalt für Arbeit und des VDR ist 
hilfreich, aber zur Beschreibung der Leistungsseite, nicht der Anforderungsseite. Es sollte 
aber dennoch in jedem Fall zu Grunde gelegt werden, dies muss aus dem Gutachten her-
vorgehen. 
Ein weiteres Problem ist die Einschätzung der Belastbarkeit nach Stunden, für die es auch 
bisher keine geeigneten Parameter gibt. 
 
 Ein differenziertes sorgfältiges Leistungsprofil, das aus dem rehabilitativen Ansatz ge-

wonnen wird, 
 eine möglichst eingehende Beschreibung der Faktoren, denen der Arzt Wirkung auf die 

Breite der Einsatzfähigkeit beimisst und 
 die Faktoren, die als maßgeblich für eine zeitliche Beschränkung angesehen werden 

 
können zwar die Folgerungen des Arztes in Bezug auf die Rentenfrage nachvollziehbar ma-
chen. Schlüssig wird die Aussage des Arztes aber erst, wenn ein zuverlässiges Anforde-
rungsprofils des allgemeinen Arbeitsmarktes vorliegt.  

 
 
 

„Assessmentdenken als Grundlage jeder Begutachtung“ 
Dr. Hans-Martin Schian, IQPR 

 
Assessmentdenken ist methodenorientiert und verfolgt das Ziel, die Transparenz und Quali-
tät von Gutachten zu verbessern. Mit dem Gutachten wird der Auftrag einer Einschätzung er-
teilt. Um Ermessensspielräume gering zu halten und Gutachtenprozesse ökonomisch zu 
gestalten, wird zunehmend über den Einsatz von Instrumenten (Assessmentinstrumenten) in 
diesem Prozess der Einschätzung (Assessment) nachgedacht. Dabei ist davon auszugehen, 
dass über die Instrumente eine gewisse Systematisierung und Standardisierung der Gutach-
tenprozesse und eine Präzisierung der gutachterlichen Stellungnahme erreicht wird und dar-
über hinaus die Objektivität verbessert wird. Zur Präzision der Aussage über die Leistungs-
fähigkeit in Bezug auf den Arbeitsmarkt ist der Einsatz von Profilvergleichsverfahren, die ei-
nen Vergleich der menschlichen Fähigkeiten mit den Arbeitsanforderungen ermöglicht, sinn-
voll. 
 
Im engeren Sinne wir unter Assessment die Anwendung eines Verfahrens zur Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit verstanden. Im weiteren Sinne ist Assessment eine mehrdimensionale 
Situationsanalyse. Unter einem Assessmentzirkel wird das Zusammenspiel von Assessment, 



Assignment (Strategieauswahl), Intervention und Evaluation verstanden. Profilvergleichssys-
teme wie IMBA (näheres unter: www.imba.de) sind in der Lage, in einer strukturierten Form 
Anforderungen von Arbeitsplätzen abzubilden und den Fähigkeiten des (zukünftigen) Arbeit-
nehmers gegenüberzustellen. Somit bestände hier die Möglichkeit, den unscharfen Begriff 
des allgemeinen Arbeitsmarktes über Referenzprofile zu konkretisieren.   
 
 
 

„Trägerübergreifende Anforderungen an die Rehabilitationsbegutachtung“  
Professor Dr. Wolfgang Seger, MDK 

Besonders herausheben möchten wir den Punkt: „Bedeutung der ICF“ 
Die ICF weist mit ihrem mehrdimensionalen Ansatz zur Beschreibung von Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit darauf hin, dass sich Begutachtungen nicht ausschließlich 
auf die Beschreibung von Funktions- und Strukturstörungen und der Darstellung des Krank-
heitsbildes beschränken dürfen. Vielmehr gilt es, das Aktivitäts- und Partizipationsbild des 
Betroffenen und die Kontextfaktoren einzubeziehen.  
 
Die ICF zielt auf eine einheitliche Begriffsverwendung – interdisziplinär als auch international. 
Folglich ist es wichtig, dass diese Terminologien auch bei den Sozialleistungsträgern aufge-
nommen werden. Die Bundsarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) hat ein Grundkon-
zept für eine trägerübergreifende, an der ICF orientierte Begutachtung vorgelegt.  

 
 
 

„Psychosomatische Begutachtung – Bedeutung und Indikation“ 
von Professor Dr. Dr. Wolfgang Schneider, Universität Rostock 

 
Epidemiologische Untersuchungen zeigen deutlich die zunehmende Bedeutung psychoso-
matischer Erkrankungen. Kaum ein sozialmedizinisches Gutachten kann die Erkrankung 
bzw. die Erwerbsminderung allein auf somatische Faktoren zurückführen. In Fällen psycho-
somatischer Erkrankungen ist insbesondere die psychosoziale Leistungsfähigkeit zu beurtei-
len.  
Kriterien sind im Rahmen der Leitlinienentwicklung zur psychosomatischen Begutachtung in 
der Psychosomatik und Psychotherapie entwickelt worden. Sie lassen sich wie folgt einteilen:  
 

1. Krankheitsbezogene Indikationskriterien 
2. Indikationskriterien aufgrund der Krankheitsverarbeitung und des Krankheitsver-

haltens 
3. Indikationskriterien aufgrund persönlicher Belastungen 
4. Kriterien der dysfunktionalen psychosozialen Anpassung 

  
 
 

„Die Beurteilung des Ausmaßes der Erwerbsminderung – Eine Herausforde-
rung für den sozialmedizinischen Gutachter“ 

Prof. Dr. med. Ludwig Lampe, BfW Michaelshoven 
 
Herr Prof. Dr. Lampe, der viele Jahre als leitender Arzt bei der LVA Oldenburg-Bremen ar-
beitete, berichtete seine Erfahrungen aus der Praxis.  
 
Die Quadratur des Kreises bei der sozialmedizinischen Begutachtung besteht seines Erach-
tens darin,  

 geringe Laufzeiten und 

http://www.imba.de/


 Qualität von Gutachten 
in ein ausgewogenes Gleichgewicht zu bringen, das den berechtigten Interessen sowohl der 
Versicherten als auch der Rehabilitationsträger Rechnung trägt.  
 
Eine besondere Herausforderung stellt für ihn der Untersuchungsgegenstand „Mensch“ dar, 
die nur im Dialog mit diesem zu bewältigen ist. Das Gespräch ist s. E. das wichtigste Unter-
suchungsinstrument des Gutachters. Die Anamnese als diagnostische Methode bekommt so 
einen besonderen Stellenwert. Diesbezüglich sei auch hingewiesen auf die Studie: „Die so-
zialmedizinische Begutachtung von Rentenantragstellern wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit als kommunikativer und dialogischer Prozeß: Abschlußbericht des Projektes“ (W. 
Belschner; M. Schlüter; L. Lampe. - Oldenburg: LVA, 1998). 
 
Im Zusammenhang mit den subjektiven Aussagen des Versicherten stellt es ein besonderes 
Problem dar, als Gutachter die Zumutbarkeit der Willensanspannung für diesen Menschen in 
Anbetracht seiner Leiden zu beurteilen. 
 
Erwähnenswert halten wir auch die geschilderte Feststellung der LVA Baden-Württemberg, 
wonach bei Anwendung von FCE-Verfahren (wie z.B. ERGOS) in der sozialmedizinischen 
Begutachtung die Widerspruchsquote um 20 % geringer ist, als bei Begutachtungen ohne 
Testverfahren.  
 
 
 
„Einschätzung der Erwerbsfähigkeit im Stundenbereich – Probleme und Hilfen“ 

Dr. Gisela Nellessen, IQPR 
 
Inwieweit und mit Hilfe welcher Instrumente die Beurteilung der Leistungsfähigkeit des Be-
troffenen in quantitativer Hinsicht möglich ist, wird schon lange diskutiert. Der unscharfe Be-
urteilungsmaßstab „allgemeiner Arbeitsmarkt“ erschwert die Aufgabe für den Gutachter. Da-
her sollte einerseits versucht werden, über die systematische Erfassung der tatsächlichen 
Anforderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Präzision des Beurteilungsmaßsta-
bes herzustellen. Andererseits zeigt sich, dass die gutachterliche Aussage optimiert werden 
kann, indem verstärkt Verfahren der Aktivitäts- und Partizipationsdiagnostik, bei denen der 
Betroffene an simulierten Arbeitsplätzen (z.B. FCE-Verfahren wie ERGOS, EFL) oder am re-
alen Arbeitsplatz (Arbeitsplatzerprobung) beobachtet wird, eingesetzt werden. In welchen 
Fällen eine derartige Zusatzuntersuchung indiziert ist, muss jedoch noch über die praktische 
Erprobung exakter bestimmt werden. Sicherlich kann ein derartiger Aufwand nicht bei jegli-
chen Antrags- und Fragestellungen ökonomisch sein.  
 
 
 

„Die Bedeutung von §§ 8/14 Abs. 5 SGB IX im Gerichtsverfahren“ 
Vorsitzender Richter am Bundessozialgericht a.D. Peter Kummer 

 
SGB IX Verfahrensvorschriften und die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes 
Herr Peter Kummer stellte in seinem Vortrag die Konsequenzen für das gerichtliche Verfah-
ren bzw. Urteil bei Nichteinhaltung der §§ 8 und 14 Abs. 5 SGB IX im Verwaltungsverfahren 
dar. Insgesamt muss festgestellt werden, dass sich im gerichtlichen Verfahren nur sehr be-
grenzt Konsequenzen ergeben, wenn die Verwaltungsvorschriften missachtet wurden. 
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