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hat der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 30. September 2010 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Gödel,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Deiseroth und  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Held-Daab 
 
 
beschlossen: 
 
 

Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 18. November 2009 wird aufge-
hoben.  
 
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Oberverwaltungsgericht zurückverwie-
sen. 
 
Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens bleibt der Schlussentscheidung vorbehalten. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf  136 215,72 €  festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Beschwerde des Klägers, der ausschließlich Verfahrensrügen gemäß § 132 

Abs. 2 Nr. 3 VwGO erhebt, hat Erfolg.  

 

1. Zu Recht rügt der Kläger eine Verletzung der Aufklärungspflicht nach § 86 

Abs. 1 VwGO, auf der das angegriffene Urteil beruhen kann.  

 

Zwar hat der Kläger keinen nach § 86 Abs. 2 VwGO beachtlichen Beweisantrag 

gestellt, weil er die Vernehmung des Dr. F. im Termin zur mündlichen Verhand-

lung vor dem Oberverwaltungsgericht nur bedingt beantragt und sich im Übri-

gen auf schriftsätzliche Beweisanregungen beschränkt hat. Soweit diese aber 

auf eine interdisziplinäre gutachtliche Klärung der Auswirkungen der Multi- oder 

Polymorbidität auf die Berufsfähigkeit des Klägers abzielten und unter Hinweis 

auf entsprechende fachärztliche Stellungnahmen vom 20. März und vom 

10. und 18. April 2006 geltend machten, die von den Vorinstanzen angenom-

mene Fähigkeit des Klägers zur Teilzeittätigkeit als Aktengutachter sei jeden-
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falls bis Ende des Jahres 2003 entfallen, hätte sich dem Oberverwaltungsge-

richt eine weitere Sachaufklärung von Amts wegen durch Einholen eines ge-

richtlichen Sachverständigengutachtens aufdrängen müssen.  

 

Nach § 86 Abs. 1 VwGO ist das Gericht verpflichtet, den entscheidungserhebli-

chen Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären und die erforderlichen Beweise 

zu erheben. Erfordert die Tatsachenfeststellung besondere Sachkunde, darf 

ohne Zuziehung von Sachverständigen nur entschieden werden, wenn das Ge-

richt nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen selbst über die nötige Sachkunde 

verfügt und dies für die Beteiligten nachvollziehbar darlegt (vgl. Beschlüsse vom 

28. August 1995 - BVerwG 3 B 5.95 - Buchholz 310 § 86 Abs. 1 VwGO Nr. 270 

S. 16 und vom 13. Januar 2009 - BVerwG 9 B 64.08 - Buchholz a.a.O. Nr. 372 

Rn. 6). Allerdings kann es im Verwaltungsverfahren eingeholte und von den 

Beteiligten vorgelegte Sachverständigengutachten im Wege des Urkun-

denbeweises verwerten. In diesem Fall ist es zum Einholen eines gerichtlichen 

Sachverständigengutachtens nur verpflichtet, wenn die vorgelegten Gutachten 

an offen erkennbaren Mängeln oder unlösbaren Widersprüchen leiden, wenn 

sie von unzutreffenden sachlichen Voraussetzungen ausgehen oder wenn An-

lass zu Zweifeln an der Sachkunde oder Unparteilichkeit des Gutachters be-

steht (Beschlüsse vom 4. Dezember 1991 - BVerwG 2 B 135.91 - Buchholz 310 

§ 86 Abs. 1 VwGO Nr. 238 S. 67 und vom 7. Juni 1995 - BVerwG 5 B 141.94 - 

Buchholz a.a.O. Nr. 268 S. 14). Ein Mangel in diesem Sinne liegt unter ande-

rem vor, wenn die vorgelegten Gutachten im Hinblick auf die beweiserhebliche 

Frage unvollständig sind oder wenn ihre Ergebnisse durch neues beweiserheb-

liches Vorbringen eines Beteiligten ernsthaft erschüttert werden. 

 

Nach diesen Kriterien hätte über die Frage, ob und in welchem Umfang die Fä-

higkeiten des Klägers zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit zur Einkommens-

erzielung, bei der die ärztliche Aus- und Weiterbildung ganz oder teilweise ver-

wendet werden kann infolge eines körperlichen Gebrechens oder wegen 

Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte im vom Oberverwaltungs-

gericht für maßgeblich gehaltenen Zeitraum vom 4. Dezember 2003 bis zum 

1. Februar 2004 eingeschränkt waren, durch Einholen eines medizinischen 

Sachverständigengutachtens Beweis erhoben werden müssen, weil die im 
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Verwaltungsverfahren eingeholten oder vorgelegten Gutachten sich zu diesen 

vom Berufungsgericht für entscheidungserheblich gehaltenen Tatsachen nicht 

äußerten. Sie gaben weder über das Eintreten einer Berufsfähigkeit des Klä-

gers zu einem nach ihrer Erstellung liegenden Zeitpunkt Aufschluss, noch 

nahmen sie Stellung zur auch nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts 

entscheidungsrelevanten Frage möglicher Auswirkungen der Polymorbidität des 

Klägers auf seine Berufsfähigkeit.  

 

Die Gutachten aus dem psychiatrischen Fachgebiet, in dem die weitestgehen-

den gesundheitlich bedingten Einschränkungen festgestellt wurden, datieren 

bereits von Juni und November 2002, also mehr als ein Jahr vor dem vom 

Oberverwaltungsgericht für maßgeblich gehaltenen Zeitraum vom 4. Dezember 

2003 bis zum 1. Februar 2004. Zur Frage, ob die angenommene eingeschränk-

te Berufsfähigkeit des Klägers bis zum Ablauf dieses Zeitraums entfallen sein 

könnte, liegen keine Gutachten vor. Die angefochtene Entscheidung legt auch 

keine eigene fachärztliche Sachkunde des Oberverwaltungsgerichts dar, auf die 

sich dessen Annahme stützen könnte, die gutachtlichen Feststellungen träfen 

auch für den späteren, allein maßgeblichen Zeitraum noch zu. Dass die übrigen 

ärztlichen Atteste, Befundberichte und Stellungnahmen des  

Dr. G., des Dr. F. und des Dipl.-med. Z. diese Einschätzung tragen könnten, 

legt die vorinstanzliche Beweiswürdigung nicht dar. Es ergibt sich auch nicht 

aus den Unterlagen selbst. Die Stellungnahmen des Dr. F. vom 17. August 

2005 und 18. April 2006 und des Dipl.-med. Z. vom 7. August 2005 enthalten 

vielmehr konkrete Hinweise auf eine stetige Verschlechterung und Chronifizie-

rung der verschiedenen Erkrankungen sowie auf eine psychische Destabilisie-

rung trotz fortgesetzter Therapien. Danach drängt sich die Frage auf, ob dieser 

Prozess bis zum 1. Februar 2004 so weit fortgeschritten war, dass er auch eine 

im Jahr zuvor noch für möglich gehaltene Teilzeittätigkeit des Klägers als Ak-

tengutachter ausschloss. Dieser Frage hätte das Oberverwaltungsgericht durch 

Einholen eines fachärztlichen Sachverständigengutachtens nachgehen müssen, 

da es die nach dem 1. Februar 2004 vorgelegten Belege nur für unergiebig oder 

nicht beweiskräftig, aber nicht für geeignet hielt, die Berufsfähigkeit im 

maßgeblichen Zeitraum positiv oder negativ zu klären. Soweit das Berufungs-

gericht meint, auf die bescheinigten Verschlechterungen des Krankheitsbildes 
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komme es nicht an, übersieht es, dass eine Verschlechterung im Zeitraum von 

2002/03 bis zum 1. Februar 2004 nach seinen materiell-rechtlichen Annahmen 

durchaus entscheidungserheblich war. 

 

Darüber hinaus musste sich dem Oberverwaltungsgericht eine sachverständige 

Klärung der fachärztlich-interdisziplinären Gesamtbewertung der Wechselwir-

kungen psychischer und physischer Erkrankungen aufdrängen. Eine solche 

Wechselwirkung ergab sich nicht erst aus den zuletzt vorgelegten Attesten wie 

dem fachärztlichen Befundbericht des Dipl.-med. Z. vom 20. März 2006, son-

dern bereits aus der internistischen Stellungnahme des Dr. G. vom 

6. November 2003, der Krankheitsbilder anderer Fachrichtungen auflistete und 

darauf hinwies, keine diese Disziplinen einbeziehende Beurteilung abgeben zu 

können. Auf eine relevante Wechselwirkung deutete auch die Stellungnahme 

Dr. F. vom 17. August 2005 hin, nach der die Schmerzchronifizierung mit einer 

psychischen Destabilisierung einherging.  

 

Die fachärztlich-psychiatrischen Gutachten vom 30. November 2002/25. Febru-

ar 2003 sowie vom 24. Juni 2003 und das fachärztlich-orthopädische Gutachten 

vom 22. September 2003 klären die Wechselwirkungen der verschiedenen 

Erkrankungen und die Folgen der Polymorbidität für die Berufsfähigkeit des 

Klägers nicht, sondern beschränken sich - dem jeweiligen Gutachtenauftrag 

entsprechend - jeweils auf ein Fachgebiet. Dies erklärt ihre erheblich voneinan-

der abweichenden Einschätzungen, nach denen der Kläger - aus orthopädi-

scher Sicht - im September 2003 noch vollschichtig aufsichtsführend tätig sein 

konnte, während ihm aus psychiatrischer Sicht bereits im Juni 2003 nur noch 

eine Teilzeitbeschäftigung von fünf Stunden täglich möglich war. Ob der Kläger 

aus psychiatrischer Sicht eine aufsichtsführende Tätigkeit hätte ausführen kön-

nen, oder ob er aus orthopädischer Sicht zu einer trotz der psychischen Er-

krankung für möglich gehaltenen Erwerbstätigkeit als Aktengutachter in der La-

ge gewesen wäre, wurde nicht gutachtlich geklärt. 

 

Die erforderliche Beweiserhebung durfte auch nicht schon deshalb unterblei-

ben, weil der Kläger sich nicht der in einem Gutachten angeregten stationären 

psychiatrischen Behandlung unterzog. Soweit das angegriffene Urteil in der 
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Beweiswürdigung hierauf Bezug nimmt, übersieht es, dass nach seinen eigenen 

Ausführungen zu § 10 Abs. 1 Satz 1 der Versorgungssatzung jedenfalls zu 

klären war, ob bis zum möglichen Erfolg der vorgeschlagenen stationären psy-

chosomatischen Rehabilitation - deren Geeignetheit vorausgesetzt - eine zu-

mindest vorübergehende Berufsunfähigkeit vorlag (§ 10 Abs. 3 Satz 2 der Ver-

sorgungssatzung). 

 

Auf die Frage, inwieweit neben der Verletzung der Aufklärungspflicht auch die 

gleichzeitig gerügte Verletzung rechtlichen Gehörs vorliegt, kommt es danach 

nicht mehr an. 

 

Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung macht der Senat von der Möglich-

keit der Aufhebung der Entscheidung und der Zurückverweisung der Sache an 

das Oberverwaltungsgericht Gebrauch (§ 133 Abs. 6 VwGO). 

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 47 Abs. 1 und 3, § 42 Abs. 2 und 4 GKG. 

 

 

Gödel           Dr. Deiseroth           Dr. Held-Daab 

10 

11 

12 


	G r ü n d e :

