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Forum D 

Entwicklungen und Reformvorschläge 
– Diskussionsbeitrag Nr. 20/2012 – 

06.12.2012 

Tagungsbeitrag zu den Ergebnissen der Arbeitsgruppe  
„Bedarfsfeststellung und Begutachtung in der Rehabilitation“  

des 6. Reha-Rechtstages in Kassel 

von Diana Ramm und Daniel Hlava, Universität Kassel 

 

Am 28. September 2012 fand in Kassel der 
6. Deutsche REHA-Rechtstag statt. Neben 
vielfältigen aktuellen Vorträgen aus dem Be-
reich des Rehabilitationsrechts wurden in 
zwei Arbeitsgruppen spezifische Fragestel-
lungen von den Teilnehmern näher erörtert. 
In der zweiten Arbeitsgruppe wurde unter 
der Leitung von Prof. Dr. Felix Welti (Uni-
versität Kassel) das Thema der „Bedarfs-
feststellung und Begutachtung in der Re-
habilitation“ aufgegriffen. Der nachfolgende 
Beitrag zeichnet die Diskussion nach und 
fasst die wesentlichen Ergebnisse zusam-
men. 

I. Impulsreferat: „Medizinische Aspekte 
der Bedarfsfeststellung und Begut-
achtung“ 

Zunächst referierte Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Thomann (Landesarzt für Menschen mit 
Körperbehinderung in Hessen) über die An-
forderungen an eine Begutachtung aus me-
dizinischer Sicht. Nach einem geschichtli-
chen Rückblick über die wachsenden Aufga-
ben der Rehabilitation ging Thomann näher 
auf den Leitfaden der medizinischen Begut-

achtung ein. Er hob in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung der Empfehlungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitati-
on als einen umfassenden Leitfaden hervor. 
Wenn dieser von den Medizinern befolgt 
würde, so seien in der Regel gute Ergebnis-
se zu erzielen.  
Weiter verdeutlichte der Referent, welche 
Rahmenbedingungen den Erfolg für eine be-
rufliche Wiedereingliederung und eine beruf-
liche Rehabilitation beeinflussen. Hierbei 
wies er insbesondere darauf hin, welche 
Schlüsselstellung die Motivation eines Re-
habilitanden für seinen Rehabilitationserfolg 
einnehme. Die Zielvorstellungen und Wün-
sche eines Rehabilitanden müssten daher 
als Ausdruck der Autonomie des Menschen 
respektiert werden. Eine „Zwangsrehabilita-
tion“ komme insofern nicht in Betracht. An-
hand unterschiedlicher Praxisbeispiele ver-
anschaulichte Thomann ferner die verschie-
denen Faktoren, die den Erfolg einer Wie-
dereingliederung begünstigen bzw. erschwe-
ren. 
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II. Impulsreferat: „Rechtliche Aspekte 
der Bedarfsfeststellung und Begut-
achtung“ 

In einem weiteren Impulsreferat beschäftigte 
sich Joachim Francke (Rechtsanwalt, Düs-
seldorf) mit den rechtlichen Grundlagen der 
Bedarfsfeststellung und Begutachtung. Er 
thematisierte unter anderem die große Dis-
krepanz zwischen der hohen Anzahl von 
Menschen, die aufgrund einer psychischen 
Erkrankung eine Erwerbsminderungsrente 
beziehen, und jener, die wegen einer psy-
chischen Störung eine medizinische Rehabi-
litationsmaßnahme bewilligt bekommen. Ei-
ne Unterversorgung sei ebenso in der neuro-
logischen Frührehabilitation vorzufinden. Im 
Rahmen einer Darstellung der relevanten 
rechtlichen Grundlagen wies Francke darauf 
hin, dass ein Gutachten letztlich nur ein Be-
weismittel sei. Weiter entfalte die „Begutach-
tungsrichtlinie Vorsorge und Rehabilitation“ 
des Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen und dessen Medizinischen Dienstes 
nicht nur eine unmittelbare Rechtswirkung im 
Bereich der Krankenkassen; sie sei ebenso 
für andere Rehabilitationsträger von Bedeu-
tung.  
Der Referent bekräftigte, dass einer sozial-
medizinischen Begutachtung das bio-
psycho-soziale Modell der International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) zugrunde gelegt werden müsse. 
Die Beschreibung der Kontextfaktoren im 
Gutachten sei zudem für die Transparenz 
des Gutachtens sowie seine Verwertbarkeit 
für andere Rehabilitationsträger von Bedeu-
tung. In der Begutachtung seien die Rehabi-
litationsbedürftigkeit, -fähigkeit, -ziele und  
-prognose sowie die Zuweisungskriterien 
(zum Beispiel für eine ambulante oder stati-
onäre Durchführung der Maßnahme, soge-
nannte Allokationsempfehlung) zu klären. 
Bei einer positiven Rehabilitationsprognose 
müsse umgehend eine Rehabilitation ange-

boten werden, da anderenfalls – gerade bei 
psychischen Erkrankungen – die Gefahr ei-
ner Manifestierung der Gesundheitsstörung 
bestehe. Sofern der Rehabilitationsträger die 
Gewährung einer Maßnahme ablehnt, müs-
se das zugrundeliegende Gutachten aus 
Gründen der Nachvollziehbarkeit dem Be-
scheid beigelegt werden. 

III. Ergebnisse aus der Diskussion 

In der anschließenden Diskussion wurden 
einzelne Aspekte aus den Impulsreferaten 
aufgegriffen und zusammen mit weiteren 
Fragen zur Bedarfsfeststellung und Begut-
achtung in der Rehabilitation erörtert.  
Zunächst beschäftigten sich die Teilnehmer 
der Arbeitsgruppe mit der Bedeutung und Ef-
fektivität des einstweiligen Rechtsschutzes. 
Zum Teil wurde die Meinung vertreten, dass 
ein Eilverfahren regelmäßig unnötig sei, da 
sich dringende Angelegenheiten auch auf 
einfachere Weise klären ließen (beispiels-
weise in einem Telefonat mit dem Sachbe-
arbeiter). Es bestand jedoch weitgehend Ei-
nigkeit darüber, dass der einstweilige 
Rechtsschutz „kein stumpfes Schwert“ sei, 
sondern für die Betroffenen oft die einzige 
Möglichkeit darstelle, vor Abschluss eines 
langwierigen Gerichtsverfahrens eine Leis-
tung kurzfristig zu erhalten. Hierbei bestehe 
jedoch theoretisch das Risiko der Rückforde-
rung von vorläufig bewilligten Leistungen, 
wenn das Gericht im Hauptsacheverfahren 
zu einer anderen Entscheidung kommt. Ne-
ben der Tatsache, dass auch im Hauptsa-
cheverfahren in der Regel dieselbe Ent-
scheidung wie im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren getroffen wird, würde eine 
solche Rückforderung des Rehabilitations-
trägers aber zudem häufig niedergeschlagen 
werden. Weiter wurde angemerkt, dass ein 
einstweiliges Rechtsschutzverfahren nicht 
erforderlich wäre, wenn die gesetzlichen Be-
arbeitungsfristen für einen Rehabilitationsan-
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trag eingehalten würden.  
Weiter wurde von den Anwesenden des Re-
ha-Rechtstages diskutiert, wie ein gutes 
Gutachten aussehen müsse und wie der Da-
tenschutz – insbesondere bei der Beurtei-
lung von Kontextfaktoren – ausgestaltet sein 
müsse. Es wurde geäußert, dass bei Fragen 
des Datenschutzes „kein Mangel an Normie-
rungen“ bestehe. Vielmehr sei eine „Über-
normierung“ vorhanden. Die Träger müssten 
sich jedoch bewusst sein, dass sie für diesen 
Bereich die Verantwortung tragen.  
Diskutiert wurde auch, dass bei der Bedarfs-
feststellung die Bedarfe losgelöst von mögli-
chen Leistungsansprüchen betrachtet wer-
den müssten. Vom Bedarf aus denkend, sei 
eine „bedarfsgerechte Leistungsgestaltung“ 
möglich. Weiter könne der Rehabilitations-
bedarf nicht unabhängig von den Rehabilita-
tionszielen bestimmt werden. Da der Rehabi-
litand die von ihm gewünschten Ziele angibt 
(zum Beispiel welche Arbeit er aufnehmen 
möchte, ob er überhaupt arbeiten möchte, 
etc.), kann eine Bedarfsfeststellung ohne die 

betroffene Person nicht durchgeführt wer-
den. Zudem sollte der Fokus der medizini-
schen Gutachter stärker auf die Rehabilitati-
onsziele und -prognose gerichtet werden 
und weniger auf die Krankheitsdiagnose. 
Insgesamt sollte auch die frühzeitige Be-
darfserkennung intensiver in der Ausbildung 
der Mediziner berücksichtigt werden.  
Ferner wurde von den Teilnehmern kritisiert, 
dass zwar die Reha-Entlassungsberichte der 
Kliniken eine gute Qualität hätten, jedoch die 
reguläre Begutachtung eines potentiellen 
Rehabilitanden qualitativ weniger hochwertig 
ausfalle. Dieses Problem sei vor allem den 
zu geringen Vergütungssätzen und dem ho-
hen Zeitdruck für die Erstellung eines Gut-
achtens geschuldet. 

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