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Vorbemerkungen 

1. Ausgangspunkt dieses Gutachtens ist der Auftrag von Herrn RA P. Stolkin, 
Zürich, mit folgendem Wortlaut: „Entspricht die Überwindbarkeitspraxis des 
Bundesgerichts (unter besonderer Berücksichtigung des Beschwerdebildes 
der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung ICD-10 F. 45. 1-4) den An-
forderungen des Schweizerischen und Europäischen Verfassungsrechts und 
den Grundsätzen der Europäischen Konvention der Menschenrechte?“ 

2. Anlass zur Begutachtung gab der Fall Iris Spycher, den das Bundesgericht 
am 29. September 20111 entschieden hat und der zurzeit Gegenstand einer 
Beschwerde beim EGMR in Strassburg bildet. Es geht in diesem Gutachten 
darum, für die Schweiz die Rechtslage zu würdigen, in der Hoffnung, dass 
landesintern eine befriedigende Lösung gefunden werden könne unabhängig 
von einem allfälligen Urteil des EGMR.  

3. Der Gutachter hat eng mit Herrn Dr. Matthias Kradolfer zusammengear-
beitet. Seine umfassendere Untersuchung, auf die wiederholt Bezug genom-
men wird,  bildet den zweiten Teil des vorliegenden Gutachtens und wird 
demnächst als besondere Monografie erscheinen.2 

4. Terminologische und textliche Anmerkung: Der vom Bundesgericht ent-
wickelte und in die Gesetzgebung des Bundes übernommene Ausdruck „pa-
thogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nach-
weisbare organische Grundlage“, wird aus praktischen Gründen und wegen 
sachlicher Vorbehalte zur Begriffsbildung (s. dazu ausführlich das Gutachten 
Kradolfer N 159 ff.) in diesem Gutachten ersetzt durch den einfacheren Ter-
minus „andauernde somatoforme Schmerzstörungen und ähnliche Krank-
heitsbilder“. Das Bundesgericht hat die gegenüber den andauernden somato-
formen Schmerzstörungen entwickelten Beurteilungskriterien auch für fol-
gende Krankheitsbilder massgeblich erklärt: Fibromyalgie, Chronic-Fatigue-
Syndrom/Neurasthenie, dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörun-
gen, dissoziative Bewegungsstörungen, HWS-Problematik und Hypersomie, 
ferner Tinnitus-Leidens. Das Gutachten geht im Einzelnen auf diese Aus-
                                                 
1  BGE 8C_426/2011. 
2  Matthias Kradolfer, Nicht objektivierbare Gesundheitsschäden im Licht der EMRK. 

Pathogenetisch-ätiologisch syndromal unklare Beschwerdebilder ohne nachweisbare 
organische Grundlage: Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit mit der EMRK. Zü-
rich/Basel/Genf 2012 (im Erscheinen). 



VI 

dehnung der zu den andauernden somatoformen Schmerzstörungen entwi-
ckelten Regeln auf die weiteren genannten Krankheitsbilder nicht ein, son-
dern spricht einfach von den „andauernden somatoformen Schmerzstörungen 
und ähnlichen Krankheitsbildern.“ 

5. Zitierweise der bundesgerichtlichen Praxis: Bei wörtlich wiedergegebenen 
Zitaten aus der bundesgerichtlichen Praxis werden meist die Klammerbe-
merkungen weggelassen, um den Text leichter lesbar zu machen. 

 

 

 

 

 



  

 

I. Einleitung und Problemstellung 

1. Teil: Problemstellung 

1. Einleitung und Übersicht 

Anhaltende somatoforme Schmerzstörungen werden in der Schweiz in den 
letzten Jahrzehnten in sehr hoher Zahl als Grund für Rentenansprüche ge-
genüber der IV angeführt. Die aufgrund solcher Begehren zugesprochenen 
Renten belasten die IV in ausserordentlich hohem Masse. Der gesellschaftli-
che und politische Druck auf die rechtsanwendenden Behörden, Zurückhal-
tung in der Rentenzusprache zu üben, ist verständlich. Die Situation ist auch 
darum äusserst schwierig, weil das subjektiv erlebte Leiden nach Angabe der 
Betroffenen enorm, die organisch belegbaren Schäden meist gering oder 
überhaupt nicht angehbar sind und andere objektive Belege für eine Ein-
schränkung einer normalen Lebensführung und insbesondere der Betätigung 
im Beruf oder im Erwerbsleben überhaupt meist nur durch aufwändige psy-
chiatrische oder neurologische Begutachtungen möglich sind, die sich auf 
komplexe und weithin vage medizinische Kriterien stützen müssen. Das 
Bundesgericht hat durch die Aufstellung „normativer Kriterien“ die Sach-
verhaltsabklärungen zu steuern versucht. Auch die Abklärungen gemäss 
solchen Vorgaben bedingen einen grossen fachspezifischen Arbeitsaufwand 
der Experten. Er setzt sich zusammen aus Befragung, Studium früherer 
Anamnesen, Beobachtung, Bewertung von Aussagen der Patienten, Überprü-
fung ihrer persönlichen und beruflichen Situation und interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit der Experten.  

2. Schwierigkeit des Arbeitens mit Begriffen, die im 
Recht und in der Medizin einen Stellenwert haben; 
die Forderung der Fairness gilt für die Abklärung 
oder Beurteilung in beiden Bereichen 

Das Bundesgericht hat in einem wegweisenden Entscheid im Jahre 2011 auf 
die Erfordernisse eines fairen Verfahrensablaufs in den administrativen und 
gerichtlichen Abklärungen und Entscheiden in sozialversicherungsrechtli-
chen Verfahren hingewiesen. Es zeigt sich, wie schwierig sowohl die Schaf-
fung von institutionellen (strukturellen) Voraussetzungen elementarer rechts-
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staatlicher Anforderungen als auch die Formulierung von rechtlichen Krite-
rien für den administrativen und gerichtlichen Verfahrensablauf im Sinne 
eines fair trial sind. Ein Grund dieser Schwierigkeit ist die Komplexität der 
abzuklärenden Sachverhalte, die in verschiedenste Lebensbereiche und wis-
senschaftliche Disziplinen hineinreichen3, sodann die Aufgabe, mit Begriffen 
zu arbeiten, die sowohl als Rechtsbegriffe ernst zu nehmen sind, die aber 
auch in der Fachsprache verschiedener Disziplinen der medizinischen Wis-
senschaften ihre Bedeutung haben und ohne Rücksicht darauf juristisch nicht 
sinnvoll angewandt werden können. Eine vergleichbare Komplexität der 
Sachverhaltsabklärung und anschliessender rechtlicher Beurteilung findet 
sich auch in anderen Gebieten der Rechtsanwendung, etwa im Straf- oder 
Massnahmenrecht, im Erwachsenenschutzrecht u.a. Auch hier dürfen die 
verfassungsrechtlich und menschenrechtlich garantierten, rechtsstaatlichen 
prozessualen Garantien nicht mit minderer Sorgfalt angewandt werden, weil 
es um komplexe Fakten geht, die nicht wie bei anderen Rechts- und Sach-
verhaltsfragen dem gesunden richterlichen Verstand und der Lebenserfah-
rung ohne weiteres zugänglich sind, sondern wissenschaftliche Befunde und 
mögliche Expertenmeinungen voraussetzen. Im Gegenteil erfordert gerade 
die intensive Auswirkung der Rechtsanwendung auf existenzielle Lebensbe-
reiche des Menschen über längere Lebensabschnitte hinweg eine besonders 
sorgfältige Beachtung grund- und menschenrechtlicher Garantien. Dies gilt 
auch für die Ausgestaltung und Durchführung der entsprechenden  administ-
rativen und gerichtlichen Verfahren.  

                                                 
3  Im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherung wurde von den Universitären 

Psychiatrischen Kliniken Basel im Jahre 2009 eine Studie erarbeitet zur „Entwicklung 
von evidenzbasierten Gütekriterien zur Beurteilung von psychischen Behinderungen“. 
Ausgangspunkt ist die Frage, wie Art. 7 Abs. 2 ATSG insbesondere bezüglich der 
Begriffe „aus objektiver Sicht nicht überwindbare“ Erwerbsunfähigkeit zu verstehen 
sei. Die Studie belegt „den unbefriedigenden Ist-Stand sowie den hohen Bedarf be-
züglich evidenzbasierten, validierten Kriterien zur Beurteilung von versicherungspsy-
chiatrisch relevanten Gesundheitsstörungen, sowohl seitens der Auftraggeber (BSV) 
also auch seitens der Praktiker und Gutachter.“ (S. 37); weitere Nachweise bei Kra-
dolfer, RZ 47 f. 
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3. Kompensation der Unschärfe von 
Sachverhaltsbeurteilungen durch strikte 
Verfahren 

Beurteilungen des Gesundheitszustandes im Grenzbereich von Soma und 
Psyche können meist nicht mit wissenschaftlicher Exaktheit, etwa durch 
bildgebende Verfahren, oder mit Hilfe erhärteter allgemein anerkannter me-
dizinischer Kriterien getroffen werden; diese Unbestimmtheit ist durch mög-
lichst sorgfältige Verfahren zu kompensieren. 

Grundsätzlich zu bedenken ist auch Folgendes: Gerade in Rechtsfragen und 
den vorgängigen Sachverhaltsabklärungen, wo die „richtige“ Feststellung 
eines Sachverhalts oder die „richtige“ Beurteilung von Rechtsfragen wie 
etwa der Frage nach der Arbeitsfähigkeit nicht mit letzter Gewissheit oder 
wissenschaftlicher Exaktheit zu erreichen ist, fällt dem Verfahren ganz be-
sondere Bedeutung zu. Anders formuliert: Die Unsicherheit in einem juristi-
schen Fall, was nach Gesetz und Recht die richtige Lösung sei, ist so weit 
wie möglich durch besondere Sorgfalt im Verfahren zu kompensieren, d.h. 
durch die möglichst getreue Befolgung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsät-
ze, wie sie sich im Rahmen des Verfassungsstaates der Neuzeit, der rule of 
law oder eben der Grundsätze eines fair trial bewährt haben und heute prak-
tisch uneingeschränkte Akzeptanz geniessen. Zu diesen Grundsätzen gehört 
das Verbot der Rechtsverweigerung und das Gebot des rechtlichen Gehörs, 
Garantien, wie sie als elementarer Bestandteil des schweizerischen Verfas-
sungsrechts gelten, oder im europäischen Massstab in Art. 6 der EMRK4 
verankert sind. Diese Bestimmung der EMRK stellt quantitativ und qualita-
tiv den wohl bedeutendsten Artikel der Europäischen Konvention dar. Dies 
liegt auch in seiner Funktion, nicht materiell die Richtigkeit nationaler Ent-
scheide zu beurteilen, sondern die Verfahren zu prüfen, die zu den Urteilen 
führen. Art. 6 EMRK „liegt die Hypothese zugrunde, dass die Einhaltung der 
Verfahrensgarantien letztlich auch zum ‚richtigen‘ Ergebnis führen wird.“5  

                                                 
4  Rechtsvergleichend sei auf das Rechtsstaatsprinzip des Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 

101 GG, ferner auf Art. 47 Abs. 1 und 2 Grundrechtecharta der EU hingewiesen. Sol-
che justiziellen Rechte stellen „in ihrem Grundkanon sämtlich allgemein-
rechtsstaatliche Grundüberzeugungen“ dar. Rupert Scholz, in: Merten/Papier (Hrsg.), 
Handbuch der Grundrechte Bd. VI/2 (Europäische Grundrechte), Heidelberg 2009, 
§ 170 RZ 102. 

5  Mark E. Villiger, Handbuch der EMRK, 2. Aufl., Zürich 1999, RZ 470. 
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4. Zum anwendbaren Recht 

Gegenstand dieses Gutachtens ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
Anspruch auf eine Invalidenrente gemäss IV-Gesetz besteht. Es geht um die 
Auslegung von Bundesrecht im Sinne anerkannter Auslegungsmethoden. 
Bundesgesetze unterstehen in der Schweiz keiner Verfassungsgerichtsbar-
keit. Anderseits ist unbestritten, dass die Gesetze verfassungskonform auszu-
legen sind6 und Bestimmungen des Völkerrechts, die self-executing sind, der 
Vorrang einzuräumen ist7. Eine besondere Stellung nehmen dabei die Vor-
schriften der EMRK ein; führt die Anwendung oder Auslegung eines Bun-
desgesetzes zu einer Konventionsverletzung, kann eine Beschwerde an den 
EGMR zur Revision eines entsprechenden letztinstanzlichen Urteils der 
Schweiz führen. Das Gebot völkerrechtskonformer Auslegung erhält damit 
für den Bereich der EMRK besonderes Gewicht.8 

5. Die auszulegenden Gesetzesbestimmungen 

Auszulegen im genannten Sinn sind im Wesentlichen die Artt. 1a, 4a und 28 
IV-Gesetz und die Artt. 3 - 8 und 17 ATSG.9 Nach dem Wortlaut dieser Be-

                                                 
6  Zur verfassungskonformen Auslegung im Verwaltungsverfahren der Sozialversiche-

rung statt vieler: Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in Invalidenversicherung, 
Bern 2012, S. 48 f.; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwal-
tungsrechts, Bd. I, Bern 2012, RZ 1033–1051. 

7  Statt vieler Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, RZ 1958. 
8  Dass die bundesgesetzlichen Konkretisierungen in den Verfahrens- und Prozessord-

nungen des Bundes grundrechtskonform, d.h. auch völkerrechtskonform auszulegen 
sind, wird betont in Jörg Paul Müller/ Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz im 
Rahmen der BV, der EMRK und der UNO-Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, (im Folgenden 
zitiert als Müller/Schefer, Grundrechte) S. 819; Thomas Gächter, in: Biaggi-
ni/Gächter/Griffel et al., Staatrecht, Zürich/St. Gallen 2011, § 26 RZ 12 f., 19, 91 – 96 
(Prüfungsbefugnis des Bundesgericht, ob Bundesgesetze verfassungs- und völker-
rechtskonform sind). 

9  Von besonderer Bedeutung sind: 
 Art. 7 Erwerbsunfähigkeit 
 1Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 

psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliede-
rung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in 
Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.  
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stimmungen haben invalide Personen einen Anspruch auf eine Rente, sofern 
sie nicht oder nicht mehr erwerbsfähig sind und ihnen Massnahmen zur 
Wiedereingliederung nicht zumutbar sind. Die Rente dient zur angemesse-
nen Deckung des Existenzbedarfs. Die Invalidität setzt die Beeinträchtigung 
der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraus und kann 
Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.  Die vorliegende  
Stellungnahme beschränkt sich der Einfachheit und Klarheit wegen auf  den 
Krankheitsfall. Unfall und Geburtsgebrechen werden also nicht betrachtet.  

Mit Bezug auf den Rentenanspruch (Art. 28 IVG) gilt eine voll erwerbstätige 
versicherte Person als invalid, wenn ihre Erwerbsfähigkeit durch zumutbare 
Eingliederungsmassnahmen nicht wieder hergestellt, erhalten oder verbessert 
werden kann, sie während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durch-
schnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig gewesen ist und sie nach Ablauf 
dieses Jahres zu mindestens 40% invalid ist (Art. 28 Abs. 1 IVG). 

 

Nach heute geltendem Gesetzesrecht sind für die Beurteilung des Vorliegens 
einer Erwerbsunfähigkeit ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit darf zudem 

                                                 
    2Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die 

Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfä-
higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist. 

         Art. 8 Invalidität 
             1Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder 

teilweise Erwerbsunfähigkeit.  
 Und das IVG bestimmt unter dem Abschnitt „Leistungen“ und dem Untertitel „Die 

Allgemeinen Voraussetzungen“  
         Art. 4 Invalidität 
              1Die Invalidität (Art. 8 ATSG) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder 

Unfall sein. 
         Die Voraussetzungen eines Rentenanspruchs werden in IVG Art. 28 wie folgt um-

schrieben:  
          Art. 28 Grundsatz 
             1Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: 
         a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 

nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder 
verbessern können; 

 b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 
40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und 

 c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 
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nur angenommen werden, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 
ist (Art. 7 Abs.2 ATSG).  

 

6. Das Spektrum der unter das IVG fallenden 
Krankheiten und die Problematik der 
somatoformen Störungen und ähnlicher 
Krankheitsbilder 

Als Grundlage einer rentenbegründenden Invalidität sind nach Gesetz und 
Praxis grundsätzlich sowohl körperliche als auch psychische Gesundheits-
schäden anerkannt (Art. 7 Abs.1 ATSG). Einen Überblick über die Vielfalt 
der damit erfassten Krankheitsbilder gibt etwa der Kodex ICD-10-WHO 
Version 2011, auf den zurückzukommen ist.  

Auch das Bundesgericht zählt „zu den geistigen Gesundheitsschäden, welche 
in gleicher Weise wie die körperlichen eine Invalidität im Sinne von Art. 4 
Abs. 1 IVG zu bewirken vermögen, neben den eigentlichen Geisteskrankhei-
ten auch seelische Abwegigkeiten mit Krankheitswert“ oder in anderer For-
mulierung „Auswirkungen einer krankhaften seelischen Verfassung“ (130 V 
352 E. 2.2.1.).   

Besondere Anforderungen an die Begründung eines Rentenanspruchs stellt 
die jüngste Praxis des Bundesgerichts, auf die im folgenden Abschnitt ge-
nauer einzugehen ist, für die sog. somatoformen Beschwerden und ähnlichen 
Krankheitsbilder oder in der heute angewandten Terminologie generell für 
die pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebilder 
ohne nachweisbare organische Grundlage.10 Hier ist für den Nachweis 
einer invalidisierenden Auswirkung der festgestellten Krankheit (bzw. einer 
seelischen gestörten Verfassung mit Krankheitswert) erforderlich, dass „die 
versicherte Person auch bei Aufbietung allen guten Willens Arbeit in ausrei-
chendem Masse (…) nicht zu verrichten vermöchte“ und damit die Erwerbs-
behinderung nicht vermeiden könnte. Wie weit die Anforderungen an den 
guten Willen gehen dürfen (Zumutbarkeit der Leidensüberwindung), muss 
nach Bundesgericht „weitgehend objektiv“ bestimmt werden. Das bedeutet, 

                                                 
10  BGE 9C_736/2011; heute findet sich der Begriff auch in den Schlussbestimmungen 

des IVG zur Revision 6a. 
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dass die bloss subjektiv erlebte Krankheit (etwa ein andauernder Schmerzzu-
stand) noch keinen Leistungsanspruch begründet; für einen solchen sind eine 
oder mehrere, meist fachärztliche Expertisen notwendig, auf deren Grundla-
ge die Erwerbsunfähigkeit rechtlich beurteilt wird.  

Es ist bereits hier festzuhalten, dass bei dieser Abklärung und Würdigung der 
Voraussetzungen einer Rentenberechtigung (also sowohl bei Feststellung des 
Gesundheitsschadens, seiner Zuordnung zu einem Krankheitsbild wie auch 
bei der Beurteilung der Zumutbarkeit willentlicher Überwindung des Lei-
dens) im Verwaltungsverfahren der Untersuchungsgrundsatz11 gilt und im 
gerichtlichen Verfahren die Regeln eines kontradiktorischen Verfahrens an-
zuwenden sind. Dabei ist der Grundsatz der freien Beweiswürdigung sowohl 
für das Verwaltungs- wie auch für das gerichtliche Verfahren massgebend 
und betrifft alle Sachverhaltselemente (Diagnose, Beurteilung der Erwerbs-
behinderung, Frage einer allfälligen Überwindbarkeit).  

7. Schwergewicht des Gutachtens 

Dieses Gutachten konzentriert sich auf die andauernden somatoformen 
Schmerzstörungen, in der Meinung, dass damit im Kern auch die Proble-
matik der weiteren, als ähnlich bezeichneten Krankheitsbilder erfasst werde. 
Auch dort, wo sämtliche pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale 
Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage im Gutach-
ten gemeint sind, wird der besseren Verständlichkeit wegen schlicht von 
andauernden somatoformen Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten 
gesprochen.  

                                                 
11  Siehe dazu auch unten Ziffer 18 
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2. Teil: Das Krankheitsbild der andauernden 
somatoformen Schmerzstörung 

8. Das allgemeine Krankheitsbild der somatoformen 
Störung 

Vertieft wird hier auf das Krankheitsbild der somatoformen Störung einge-
gangen, da es im Zentrum der besprochenen Praxis steht. Grundlage finden 
diese Hinweise in der Konsultation medizinischer Fachliteratur, wie sie ei-
nem medizinischen Laien bei zumutbarem Aufwand zugänglich ist. Als so-
matoforme Störungen12 gelten Beschwerden, die sich nicht oder nicht hinrei-
chend auf eine organische Erkrankung zurückführen lassen. Häufig spielen 
Schmerzsymptome eine wichtige Rolle. Diese Beschwerden können sich 
chronifizieren. Somatoforme Störungen lassen sich normalerweise nicht auf 
eine einzige Ursache zurückführen. Vielmehr wird ein Wechselspiel ver-
schiedener biologischer, psychischer und sozialer Faktoren als Auslöser an-
genommen. Auch genetische Faktoren (z. B. eine verstärkte Reaktionsbereit-
schaft des vegetativen Nervensystems) werden diskutiert.  

Somatoforme Störungen sind offenbar heute ein weltweit verbreitetes Phä-
nomen und stellen in fast allen Bereichen der Medizin eine klinische Heraus-
forderung dar. Typisch für das Krankheitsbild sind Schmerzen unterschied-
lichster Lokalisation, funktionelle Störungen in verschiedenen Organsyste-
men wie Palpitationen, Schwindel, Obstipation oder Empfindungsstörungen, 
Beschwerden aus dem Formenkreis von Müdigkeit und chronischer Er-
schöpfung. Bei den betroffenen Patienten führen diese Störungen zu einer 
starken Beeinträchtigung der Alltagsfunktionen und insbesondere bei schwe-
ren oder chronischen Verläufen gehen sie mit einer Häufung von depressiven 
und Angststörungen einher. Das Krankheitsbild bedingt eine überproportio-
nale und vor allem kostenintensive Inanspruchnahme des Gesundheitssys-
tems.   

 

                                                 
12  Die folgenden Angaben zur somatoformen Schmerzstörung sind entnommen: Class 

Lahmann/Peter Henningsen/Michael oll-Hussong/Andreas Dinkel, Somatoforme 
Störungen (Somatoform Disorders), Psychotherapie, Psychosomatik, Psychologische  
Medizin, Georg Thieme Verlag, Stuttgart/ New York 2010, Bd.60 (6), S. 227-236; 
vgl. auch Kradolfer, RZ 10 ff. 
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Der Begriff „Somatoforme Störungen“ wurde 1980 in die offiziellen Klassi-
fikationssysteme eingeführt.13 In der WTO - Klassifikation von Krankheiten 
(ICD-10) sind sie im Kapitel V unter dem Titel „Psychische und Verhaltens-
störungen“ in der Kategorie F-45 erfasst.14 Unter diesem Titel werden zehn 
verschiedene Krankheitsbilder der somatoformen Störung aufgeführt15.  

9. Das besondere Krankheitsbild der somatoformen 
Schmerzstörung 

Als somatoforme Schmerzstörung wird eine Form der somatoformen Stö-
rung beschrieben, die sich durch einen subjektiv empfundenen, mindestens 6 
Monate andauernden, intensiven und quälenden Schmerz in einem Körper-
teil manifestiert, der nicht ausreichend durch eine körperliche Störung oder 
ein physiologisches Geschehen erklärt werden kann. Das Auftreten dieses 
Schmerzes ist gekoppelt mit schwerwiegenden emotionalen und/oder psy-
chosozialen Belastungen beziehungsweise Konflikten, die in einem ent-
scheidenden ursächlichen Zusammenhang zu dessen Genese stehen.16 

                                                 
13  Zur Bedeutung internationaler Klassifikationssysteme und ihre positive Würdigung 

durch das Bundesgericht siehe Susanne Bollinger, Der Beweiswert psychiatrischer 
Gutachten in der Invalidenversicherung unter besonderer Berücksichtigung der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung, in Jusletter vom 31. Januar 2011,unter der Ziffer 
2.4.2.1.  

14  ICD-10-WHO Version 2011 (Internationale statistische Klassifikation der Krankhei-
ten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision).  

15 CD-10-WHO Version 2011 unter F45.0 – F.45.9, zugänglich unter  
 http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/ 

htmlamtl2011/index.htm. 
16  ICD-10-WHO Version 2011unter F 45  und DSM-IV Code 307.80/307.89.  Das DSM-

IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostisches und Sta-
tistisches Handbuch Psychischer Störungen) ist ein Klassifikationssystem der Ameri-
can Psychiatric Association USA und beinhaltet speziellere und genauere diagnosti-
sche Kriterien besonders im Gebiet psychischer Erkrankungen. 
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10. Das qualifizierte Krankheitsbild der andauernden 
somatoformen Schmerzstörung 

Eine qualifizierte Form der somatoformen Schmerzstörung ist die andauern-
de somatoforme Schmerzstörung17. Sie steht im Zentrum dieses Gutachtens. 
In der Literatur und Praxis wird diese strenge Terminologie aber nicht 
durchwegs eingehalten  

 

11. Bundesgerichtliche Kennzeichnung der 
somatoformen Störung bzw. der andauernden 
somatoformen Schmerzstörung 

In der zur Frage stehenden bundesgerichtlichen Praxis wird nicht durchge-
hend unterschieden zwischen somatoformen Beschwerden und somatofor-
men Schmerzstörungen, was die Auseinandersetzung mit der Praxis er-
schwert. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erscheint für das Vorliegen 
einer somatoformen Beschwerde oder einer ähnlichen Krankheit kennzeich-
nend, dass es an einer ursächlichen organischen Gesundheitsschädigung 
fehlt. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Krankheit nicht durch bildge-
bende Verfahren nachgewiesen werden kann.  

Eine Schwierigkeit dieser Charakterisierung sieht der Gutachter zunächst 
darin, dass verschiedene andere psychische Krankheiten (z.B. Schizophrenie, 
schwere Depression, genuine Epilepsie, aber mitunter auch andere neurolo-

                                                 
17  Sie ist in ICD-10-WHO Version 2011unter F45.4 klassifiziert als anhaltende somato-

forme Schmerzstörung und wird wie folgt beschrieben: 
  Die vorherrschende Beschwerde ist ein andauernder, schwerer und quälender 

Schmerz, der durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung 
nicht hinreichend erklärt werden kann. Er tritt in Verbindung mit emotionalen Kon-
flikten oder psychosozialen Belastungen auf, denen die Hauptrolle für Beginn, 
Schweregrad, Exazerbation oder Aufrechterhaltung der Schmerzen zukommt. Die 
Folge ist meist eine beträchtlich gesteigerte persönliche odermedizinische Hilfe und 
Unterstützung. 
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gische Leiden wie Migräne18) als invalidisierend anerkannt sind, ohne dass 
der Nachweis eines organisch sichtbaren Befundes vorausgesetzt wird. Im 
Gegenteil schliesst offenbar eine eindeutige Gehirnschädigung die Diagnose 
einer Schizophrenie aus.19 Anderseits ist offenbar auch bei Krankheiten wie 
Parkinson, Alzheimer oder MS gerade im Anfangsstadium mitunter keine 
eindeutige organische Ursache nachweisbar.  

12. Grundsätzliche Überwindbarkeit somatoformer 
Störungen in der Praxis des Bundesgerichts 

Wird eine somatoforme Störung als Krankheitsbild diagnostiziert, so ist nach 
Bundesgericht grundsätzlich davon auszugehen, dass der Patient/die Patien-
tin mit gutem Willen die Arbeits- oder Erwerbsbehinderung überwinden 
kann.  

Das bedeutet einerseits, dass die bloss subjektiv erlebte Krankheit (etwa ein 
andauernder Schmerzzustand) noch keinen Leistungsanspruch begründet; für 
einen solchen sind eine oder mehrere, meist fachärztliche Expertisen not-
wendig, auf deren Grundlage die Erwerbsunfähigkeit rechtlich beurteilt 
wird. 

13. Zum Begriff der Vermutung20  

Im wegweisenden Entscheid 130 V 352 hat das Bundesgericht festgestellt, 
dass eine diagnostizierte anhaltende somatoforme Schmerzstörung allein in 
der Regel keine lang dauernde, zu einer Invalidität führende Einschränkung 
der Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG zu bewirken vermöge. 
Beschrieben wird hier ein Grundsatz, von dem es Ausnahmen gebe. Später 
formulierte das Bundesgericht anders und juristisch stringenter: Es bestehe 
eine Vermutung, wonach die somatoforme Schmerzstörung oder ihre Folgen 

                                                 
18  zur Relevanz von Migräne-Attacken im Rahmen von Art. 17 ATSG siehe den Ent-

scheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. November 2011, IV 
2010/103. 

19  F 20 der WHO Krankheitsklassifikation ICD-10-WHO Version 2011, zugänglich 
unter http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/ 
htmlamtl2011/index.htm (13.10.2012). 

20  Zum Begriff Vermutung siehe in diesem Gutachten auch unten VII. Zusammenfas-
sung, Ziffer 4 und 5. 
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mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar seien (BGE 131 V 
50, 132 V 71, 9C_803/2009, E.3). Diesem Begriff der Vermutung ist in der 
Literatur eine grosse Beachtung geschenkt worden.21  

Eigenartigerweise wird in der neuesten Rechtsprechung der Begriff „Vermu-
tung“ nicht konsequent angewandt, obwohl in der Sache keine Änderung der 
Rechtsprechung erfolgte. Der Gutachter verzichtet auf eine vertiefte Ausei-
nandersetzung mit der Frage, ob oder wieweit die Rechtsprechung eine Ver-
mutung im strengen Rechtssinn ohne eindeutigen Rückhalt in der Gesetzge-
bung aufstellen darf. Immerhin sei auf eine nicht widersprochene Lehrmei-
nung hingewiesen, die das Aufstellen einer Vermutung im Sinne einer von 
Art. 8 ZGB abweichenden Beweislastverteilung höchstens bei Vorliegen 
einer echten Lücke im Sinne von Art. 1 Abs.2 ZGB für möglich hält.22 Ent-
gegen einer ursprünglichen Absicht des Gutachters soll hier auch auf eine 
eingehendere Auseinandersetzung mit den verschiedenen Begriffen der Ver-
mutung23 verzichtet und stattdessen auf den juristisch-substantiellen Gehalt 
eingegangen werden, den das Bundesgericht mit dem Begriff Vermutung zu 
erfassen sucht. In jüngsten Entscheiden umschreibt das Bundesgericht seine 
Leitsätze als „eigenständiges normatives Anforderungsprofil.“ 24 

 

                                                 
21  Exemplarisch Urs Müller, Die natürliche  Vermutung in der Invaliditätsversicherung, 

in: FS Erwin Murer zum 65. Geburtstag, Bern 2010 S. 550 ff., inbes. 558 ff. 
22  Exemplarisch Hans Peter Walter, Berner Kommentar, Einleitung und Personenrecht, 

Artikel 1-9 ZGB, 2. Auflage, Bern 2012 RZ 466 ff. zu Art. 8 ZGB; zu Begriff und 
Anwendungsbereich des Begriffs Vermutung siehe auch Thomas Sutter-Sohm, 
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich 2012, S. 211–217. 

  Nach Walter, aaO, RZ 53 drängt sich eine analoge Anwendung von Art. 8 ZGB wegen 
der „Universalität“ des darin ausgesprochenen Grundsatzes auch im  Verwaltungsver-
fahren und ganz besonders im Verfahren des Sozialversicherungsrechts auf. „Im Fall 
der Beweislosigkeit hat  der Entscheid zu Ungunsten der Partei zu ergehen, welche 
aus dem unbewiesen gebliebenen Sachumstand Rechte ableitet.“ 

23  Über die Vielzahl möglicher Bedeutung des Begriffs Vermutung und besonders zum 
Terminus „natürliche Vermutung“ siehe Müller, Anm. 21, S. 549 ff. Das Bundesge-
richt hat – soweit dem Gutachter bekannt – den Begriff der Vermutung im Sozialver-
sicherungsrecht nie qualifiziert, etwa im Sinne der natürlichen oder qualifiziert natür-
lichen Vermutung. So auch Müller, Anm. 21, S. 568 f. 

24  Dazu unten IV Ziffer 2 und Kradolfer, RZ 44 ff. 
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3. Teil: Rechtsstaatliche Anforderungen an den 
Rechtsschutz im Sozialversicherungsrecht 

14. Verfahrensgang im Sozialversicherungsrecht 

Prozessordnung dient im Rechtsstaat ganz allgemein dazu, dass sich Rechte, 
die einer Person zustehen, durchgesetzt, realisiert werden können. Rechts-
schutz ist elementarster Anspruch jeder Person im Rechtsstaat.  

In Gang gesetzt wird der Rechtsschutz im Sozialversicherungsverfahren z.B. 
durch die Anmeldung des Anspruchs aus dem IVG und in der Folge durch 
Tätigwerden der Verwaltung, die das Nötige unternehmen muss, um den 
geltend gemachten Anspruch abzuklären. Die Verwaltung handelt nach dem 
Untersuchungsgrundsatz: sie hat – unter Mitwirkung des Petenten oder der 
Petentin - alle für einen gerechten Entscheid über die Berechtigung des An-
spruchs relevanten Sachverhalte abzuklären und sodann die Rechtsfrage zu 
entscheiden, ob die gesetzlichen Anspruchserfordernisse erfüllt seien. Das 
Verwaltungsverfahren endet regelmässig mit  einer Verfügung.25 

Diese kann angefochten und in ein gerichtliches Verfahren überführt werden, 
in dem der Petent als Partei, die verfügende IV-Instanz als Gegenpartei vor 
einem Gericht auftritt. Das Verfahren ist nun kontradiktorisch, die Parteien 
können Anträge auf Beweis und Gegenbeweis stellen, das Gericht kann aber 
zur Klärung des Sachverhalts auch von sich aus Expertisen anordnen. Es 
würdigt den so ermittelten Sachverhalt rechtlich unter dem Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung. Die gebührende, faire Abwicklung dieses gerichtli-
chen Verfahrens wird generell sichergestellt durch den elementaren objektiv-
rechtlichen Grundsatz des Rechtsschutzes und wird subjektivrechtlich garan-
tiert durch das Grundrecht auf einen gerechten oder fairen Rechtsschutz. 
Dieser wird in der Bundesverfassung in den Artt. 29 - 31 festgehalten. Auf 
die zahlreichen Kommentierungen dieser Verfassungsbestimmungen wird 
hier nicht eingegangen, sondern generell verwiesen. Auf Art. 6 Ziffer 1 
EMRK ist zurückzukommen. 

                                                 
25  So ausdrücklich jetzt das Bundesgericht in BGE 137 V 210 (Fairness-Urteil). Auf-

schlussreich sind besonders die im Urteil angeführten einstimmig gefassten Entschei-
dungen der beiden sozialrechtlichen Abteilungen des Bundesgerichts.  
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15. Fairer Rechtsschutz als Menschenrecht 

Ein Rechtsschutz im genannten Sinn wurde nach dem 2. Weltkrieg als all-
gemeines Menschenrecht anerkannt. Die grundlegende Bestimmung findet 
sich in Artikel 10 der Menschenrechtserklärung der VN aus dem Jahre 1948, 
an die alle späteren Menschenrechtspakte der Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
anschliessen26. In den nationalen Rechtsordnungen findet der Grundsatz 
unter verschiedenen Begriffen Ausdruck, so in der Garantie des „due process 
of law“ im Bereich des nordamerikanischen, des „fair trial“ im Bereich des 
angelsächsischen Rechts. Für die Schweiz folgt das Fairnessgebot aus den 
Garantien der Artt. 29-31 BV und dem unmittelbar anwendbaren Art.6 Abs.1 
EMRK. Das Gebot gilt auch im Verfahren der Sozialversicherung. Nach 
heutiger – auch für die Schweiz massgeblicher - Praxis des EGMR steht der 
Anspruchsberechtigte im Sozialversicherungsrecht der Verwaltung „nun-
mehr grundsätzlich gleichberechtigt gegenüber“.27  

Was das Gebot eines fairen Verfahrens insbesondere auch im Bereich der 
Klärung sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche bedeutet, wurde bereits 
im Gutachten Müller/Reich vom 11. Febr. 2010 näher ausgeführt28; das Bun-
desgericht hat sich damit im Entscheid BGE 137 V 210 vor allem in den 
Erwägungen 2.1.1. und 2.1.2 vertieft auseinandergesetzt und festgestellt, 
dass aus dem Prinzip der Waffengleichheit im Sinne von Art. 6 EMRK „stets 
über eine formale Gleichheit der prozessualen Rechtspositionen der Prozess-
parteien hinaus auch eine durch das Gericht zu verwirklichende materielle 
Gleichwertigkeit der Parteien im Sinne einer prozessualen Chancengleich-
heit abgeleitet wurde“29 

                                                 
26  „Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten ( … ) in voller Gleichheit 

Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht.“ UNO-Pakt II Art. 9 und 14; EMRK Art. 5 und 6; BV Art. 29 
– 32; in Erinnerung zu rufen ist auch hier,  dass die internationalen Garantien Mini-
malstandards feststellen. In der Schweiz kommen den Art. 29 ff. eigenständige, auto-
nome Bedeutung zu. Ihr normativer Gehalt wird nicht etwa durch die Garantien der 
EMRK konsumiert , sondern allenfalls ergänzt. Müller/Schefer, Anm. 8, S. 817. 

27  Villiger, Anm. 5, S. 482 mit weiteren Hinweisen. 
28  Das Gutachten Jörg Paul Müller/Johannes Reich vom 11. Febr. 2010 ist zugänglich 

unter http://www.humanrights.ch/upload/pdf/100422_Rechtsgutachten_IV.pdf 
29  BGE 8C_426/2011 E.6.2. 
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16. Konkretisierungen des Fairnessprinzips durch das 
Bundesgericht und den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte 

Das Bundesgericht hat sich über die Tragweite des von den Rechtsschutzga-
rantien der Verfassung und der EMRK festgehaltenen Fairnessprinzips gera-
de in invalidenrechtlichen Administrativ- und Gerichtsverfahren im Leitent-
scheid 137 V 210 treffend geäussert.30 

Die in der Bundesverfassung festgeschriebenen Verfahrensgrundrechte stel-
len Minimalgarantien dar, welche von Bund und Kantonen in der Ausgestal-
tung ihrer Verfahren, aber auch in der Rechtsanwendung  zu beachten sind.31 
Die EMRK hat die Ausgestaltung der Verfahrensgrundrechte in der BV von 
1999 stark beeinflusst. Die vom Bundesgericht und dem EGMR entwickelte 
Praxis ist heute vor allem für die Auslegung der Verfahrensgarantien von 
Bedeutung.32 

Aus der Praxis der Strassburger Organe sei zur Bedeutung von Art. 6 
Ziffer 1 EMRK in Erinnerung gerufen.33 

Ob in einem Verfahren die Rechte aus Art. 6 EMRK gewahrt wurden, beur-
teilt sich in der Regel unter Berücksichtigung der Verfahrensgesamtheit der 
nationalen Instanzen, also einschliesslich der Rechtsmittelinstanzen.34 

Auch Sachverhaltsabklärungen und dabei eingesetzte Wahrscheinlichkeits-
beweise oder „Vermutungen“ müssen vor den Anforderungen vor Art. 6 Ziff. 
1 EMRK standhalten.35  

                                                 
30  Siehe vor allem die E 2.1.2.1. und im vorausgehenden Gutachten Müller / Reich die 

Ausführungen unter RZ 34 und 35, zugänglich unter 
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/100422_Rechtsgutachten_IV.pdf. 

31  Statt vieler: Felix Uhlmann, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, 
St. Gallen/Zürich 2011, RZ 1 ff. zu § 30. 

32  So Uhlmann, Anm. 30, RZ 3 und 11 ff. zu § 30, mit Hinweisen. 
33  Zusammenfassende Praxis- und Literaturhinweise zur Anwendbarkeit von Art. 6 

Ziffer 1 EMRK auf das verwaltungsrechtliche Verfahren siehe etwa Felix Uhlmann, 
Kommentar zu Art. 46a VwVG, RZ 19 mit FN 50. 

34     Verwiesen wird hier und im Folgenden auf Jochen Abraham Frowein/Wolfgang Peu-
kert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommentar, 3. Aufl., Kehl am Rhein, 
2009. 

35  Frowein/Peukert, RZ 137 f. 
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Die Verweigerung der Einholung eines psychologischen Gutachtens in einer 
familienrechtlichen Streitigkeit wurde als Gehörsverletzung i.S. von Art. 6 
Ziffer 1 EMRK gerügt (146). In einem sorgerechtlichen Fall wäre nach 
EGMR eine Verletzung von Art. 6 EMRK möglich gewesen, wenn dem Be-
schwerdeführer verwehrt worden wäre, den Sachverhalt in Frage zu stellen 
oder ein Gegengutachten vorzulegen..36 

Eine Verletzung des Fairnessprinzips im Sinne der Waffen- oder Chancen-
gleichheit wurde angenommen, weil französische Gerichte zugunsten einer 
Behörde davon ausgingen, diese könne sich auf eine unwiderlegbare Vermu-
tung berufen, und darum Beweisangebote der Gegenpartei nicht annah-
men..37 

Aus dem Fairnessprinzip folgt für den Zivil- und Strafprozess, dass ent-
scheidungserhebliche Beweisangebote vom Gericht zu berücksichtigen 
sind.38 

Der EGMR prüft, ob hinsichtlich der Art und Weise, mit der für und gegen 
eine Partei sprechenden Beweise berücksichtigt oder zurückgewiesen wur-
den, den Grundsätzen der Fairness des Verfahrens entspricht. (Fro-
wein/Peukert RZ 165 mit FN 395). Die Beweisaufnahme hat in Zivil- und 
Strafverfahren kontradiktorisch zu erfolgen. Jedenfalls für das Strafverfahren 
mit der Geltung des Untersuchungsgrundsatzes gilt nach den Fairnessregeln 
die Pflicht des Gerichts, ungeachtet der Beweisanträge des Angeklagten, 
Beweisanträge zu stellen, von Amtes wegen dafür Sorge zu tragen, dass alle 
relevanten, der Sachaufklärung dienenden Beweise erhoben werden.39 

Das Beweisverfahren muss die Offenheit des Verfahrensausgangs gewähr-
leisten. Dementsprechend müssen in einem Verwaltungsverfahren sowohl 
die für ein Begehren sprechenden Sachverhalte als auch die dagegen anführ-
baren Tatsachen dasselbe Gewicht haben.40  

 

                                                 
36  Frowein/Peukert, RZ 156; EuGRZ 1988, 591. 
37  Frowein/Peukert, RZ 155; EuGRZ 1996, 593. 
38 Frowein/Peukert, RZ 156, FN. 392 f. 
39 Frowein/Peukert, RZ 166, FN. 399. 
40  Kradolfer, RZ 113 und 118 f. 
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17. Anforderungen an faire Verfahren 

Das Gebot der Fairness fordert besonders sorgfältige Beachtung, wenn es um 
existenzielle Fragen wie Freiheitsentzug oder Existenzsicherung geht.41 Aus 
dem Fairness-Gebot folgt auch, dass das Verfahren und das Urteil für die 
Parteien nachvollziehbar und verständlich sein müssen. Hier werden die 
zwei Seiten der Medaille eines demokratischen Verfahrens sichtbar: Das 
angewandte materielle und das prozessuale Recht müssen durch einen de-
mokratischen Gesetzgeber legitimiert sein; darin liegt auch eine vorausgrei-
fende Garantie der Akzeptanz des gesetzten Rechts. Akzeptanz wird aber 
auch in der Rechtsanwendung erleichtert oder ermöglicht durch eine nach-
vollziehbare, transparente und widerspruchsfreie Argumentation. Der 
Rechtsunterworfene muss sich nicht nur in der demokratischen Legitimation 
des angewandten Rechts, sondern er muss sich auch in der Rechtsanwen-
dung, im Verfahren und in der Argumentation der Behörden wiederfinden 
können. Ein rechtsstaatliches Verfahren begnügt sich nicht damit, dass das 
Gericht spricht, sondern das Urteil muss auch gehört und verstanden werden 
können. Beruft sich ein Gericht etwa im Rahmen der Sachverhaltsfeststel-
lung auf eine Lebenserfahrung oder Empirie, so müssen diese von einem 
vernünftigen Rechtssuchenden nachvollzogen und geteilt werden können.  

Die Garantie eines fairen Rechtsschutzes beinhaltet auch, dass eine Behörde 
– auch im Untersuchungs- oder Beweisstadium – einem Gesuch etwa um 
Beweisabnahme oder um Einholung einer Expertise nachgehen, dieses prü-
fen und beurteilen muss. Auch einem bloss einfachgesetzlichen Anspruch 
auf Prüfung42 kommt wegen des generalklauselartigen Charakters des Fair-
nessgebots Grundrechtsqualität zu. Die unbegründete Nichtabnahme eines 
relevanten Beweises verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehör oder kann 
sogar eine Rechtsverweigerung darstellen43. Eine solche begeht eine Behör-
de nicht nur dann, wenn sie völlig untätig bleibt, sondern auch dann, wenn 
sie nicht in genügendem Masse tätig wird. Als Hauptbeispiele dieser Form 
der Rechtsverweigerung werden die ungenügende Abklärung eines Sachver-

                                                 
41  Müller /Schefer, Anm. 8, S. 823. 
42  Zum Grundrechtscharakter eines solchen Anspruchs s. Müller/Schefer Anm. 8, 

S. 823 f. 
43  Zu Überschneidungen des Verbots der Rechtsverweigerung und der Garantie des 

rechtlichen Gehörs vgl. Müller/Schefer Anm. 8, S. 830. 
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halts oder eine unzulässige Beschränkung der Kognition genannt.44 Das 
Bundesgericht hat in einem Fall betr. Höhe der IV-Rente die Beschwerde des 
Versicherten, der sich wegen ungenügender oder ungenauer Abklärungen der 
Vorinstanz auf Rechtsverweigerung berief, gutgeheissen; denn „nach über-
wiegender Wahrscheinlichkeit“ hätte die sorgfältigere Rentenberechnung zu 
einem anderen Resultat als demjenigen der Vorinstanz führen müssen. “45 

18. Tatbestandsabklärung und rechtliche Beurteilung 
durch Verwaltung und Gericht 

Zur Garantie des Rechtsschutzes nach Verfassungsrecht und EMRK gehört 
die angemessene Abklärung von Rechts- und Tatfragen durch die Verwal-
tungs- oder gerichtlichen Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeiten. 
Schöpfen die rechtsanwendenden Organe ihre Kognition nicht aus, begehen 
sie Rechtsverweigerung. Für das Recht der Invalidenversicherung gilt im 
Besonderen Folgendes46:  

Die Feststellung des Gesundheitsschadens, das heisst die Befunderhebung 
und die gestützt darauf gestellte Diagnose, aber auch die Prognose und die 
Ätiologie, die durch den festgestellten Gesundheitsschaden verursachte Ar-
beitsunfähigkeit sowie das noch vorhandene funktionelle Leistungsvermö-
gen oder das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von Ressourcen sind tat-
beständliche Fragen (BGE 132 V 398 E. 3.2), deren Beantwortung entspre-

                                                 
44  Müller/Schefer Anm. 8, S. 829. Zur offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfestellung 

(Art. 97 Abs.1 BGG) als Fall der Willkür siehe Müller/Schefer Anm. 8, FN 51 und S. 
829.  

45  BGE 9C_159/2010. Das Bundesgericht führt in E.1.1 aus: Als Verletzung von Bun-
desrecht im Sinne von Art. 95 lit.a BGG zu qualifizieren sei „die unvollständige Fest-
stellung der rechtserheblichen Tatsachen sowie die Nichtbeachtung des Untersu-
chungsgrundsatzes nach Art. 43 Abs. 1 ATSG und Art. 61 lit. c ATSG durch den Ver-
sicherungsträger oder die Vorinstanz (…) (Urteil 9C_802/2008 vom 22. Dezember 
2008 E. 1.1 mit Hinweisen). Der Verzicht auf weitere Abklärungen oder im Be-
schwerdefall auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung zu diesem Zwecke (anti-
zipierte Beweiswürdigung; BGE Urteil 9C_561/2007, E. 5.2.1) verletzt etwa dann 
Bundesrecht, wenn(…) eine entscheidwesentliche Tatfrage, wie namentlich Gesund-
heitszustand und Arbeitsfähigkeit einer versicherten Person, auf unvollständiger Be-
weisgrundlage beantwortet wird (BGE 9C_276/2009, E. 3 und BGE 9C_410/2008, E. 
3.3.1 mit Hinweisen).“ 

46  Die folgenden zwei Abschnitte sind wörtlich dem Urteil des St. Galler Versiche-
rungsgerichts (Urteil vom 10.11.2010 IV 2010/103 E. 2.4 und 2.5) entnommen.  
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chendes Fachwissen voraussetzt. Im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes 
(Art. 43 Abs. 1 ATSG) hat die IV-Stelle daher in aller Regel ärztliche Sach-
verständige zur Beantwortung dieser Fragen beizuziehen (vgl. Art. 43 Abs. 2 
ATSG und Art. 69 Abs. 2 und 4 IVV), so etwa jene des IV-internen regiona-
len ärztlichen Dienstes (RAD; vgl. Art. 49 Abs. 1 IVV) oder solche einer 
MEDAS. Aufgabe der IV-Stelle und des Versicherungsgerichts ist es, diese 
Tatsachen rechtlich zu würdigen, das heisst zu beurteilen, ob die ärztlichen 
Aussagen und Schätzungen die zuverlässige Beurteilung des Leistungsan-
spruchs erlauben (vgl. BGE 132 V 398 f. E. 3.2 f.). 

Verwaltung und Gericht haben aufgrund des im Sozialversicherungsrecht 
allgemein geltenden Untersuchungsgrundsatzes von sich aus für die richtige 
und vollständige Abklärung des Sachverhalts zu sorgen (vgl. Art. 43 Abs.1 
und Art. 61 lit. c ATSG). Diese Abklärungspflicht47 bezieht sich auf den im 
Rahmen des streitigen Rechtsverhältnisses rechtserheblichen Sachverhalt. 
Rechtserheblich sind alle Tatsachen, von deren Vorliegen es abhängt, ob über 
den streitigen Anspruch so oder anders zu entscheiden ist. In diesem Rahmen 
haben Verwaltungsbehörden und Sozialversicherungsrichter zusätzliche Ab-
klärungen stets vorzunehmen oder zu veranlassen, wenn hierzu aufgrund der 

                                                 
47  In BGE 137 V 210 (= BGE 9C_243/2010) (Fairness-Entscheid) wird dazu in E. 1.2.1 

wörtlich ausgeführt: „Nach Art. 43 Abs. 1 ATSG prüft der Versicherungsträger die 
Begehren, nimmt die notwendigen Abklärungen von Amtes wegen vor und holt die 
erforderlichen Auskünfte ein (Satz 1). Das Gesetz weist dem Durchführungsorgan die 
Aufgabe zu, den rechtserheblichen Sachverhalt nach dem Untersuchungsgrundsatz 
abzuklären, so dass gestützt darauf die Verfügung über die in Frage stehende Leistung 
ergehen kann. Auf dem Gebiet der Invalidenversicherung obliegen diese Pflichten der 
(örtlich zuständigen) Invalidenversicherungsstelle (IV-Stelle; Art. 54-56 i.V.m. Art. 
57 Abs. 1 lit. c-g IVG). Was den für die Invaliditätsbemessung (Art. 16 ATSG und 
Art. 28 ff. IVG) erforderlichen medizinischen Sachverstand angeht, kann die IV-Stelle 
sich hierfür auf den Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD; Art. 59 Abs. 2 und 2 bis 
IVG), die Berichte der behandelnden Ärztinnen und Ärzte (Art. 28 Abs. 3 ATSG) 
oder auf externe medizinische Sachverständige wie die medizinischen Abklärungs-
stellen (MEDAS) stützen (Art. 59 Abs. 3 IVG). Ständiger und damit wichtigster me-
dizinischer Ansprechpartner in der täglichen Arbeit sind für die IV-Stellen die RAD 
(….). Die IV-Stellen werden aber stets externe (meist polydisziplinäre) Gutachten 
einholen, wenn der ausgeprägt interdisziplinäre Charakter einer medizinischen Prob-
lemlage dies gebietet, wenn der RAD nicht über die fachlichen Ressourcen verfügt, 
um eine sich stellende Frage beantworten zu können, sowie wenn zwischen RAD-
Bericht und allgemeinem Tenor im medizinischen Dossier eine Differenz besteht, 
welche nicht offensichtlich auf unterschiedlichen versicherungsmedizinischen Prä-
missen (vgl. SVR 2007 IV Nr. 33 S. 117, I 738/05E. 5.2) beruht.“ 
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Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte 
hinreichender Anlass besteht (BGE 117 V 282 f. E.4a mit Hinweisen).48 Die-
se Grundsätze sind Teil des Bundesrechts; Verletzungen können als Rechts-
verletzungen mit öffentlich-rechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht 
gerügt werden. Zu diesen Grundsätzen gehört auch die Verhältnismässigkeit 
als Prinzip des Bundesrechts (Art. 5 Abs.3 BV).49 

19. Überprüfung der Sachverhaltsabklärung durch 
das Bundesgericht 

Sachverhaltsfragen sind grundsätzlich durch die kantonalen Instanzen ab-
schliessend zu beurteilen; mit der öffentlich-rechtlichen Beschwerde können 
allerdings auch Sachverhaltsfeststellungen gerügt werden, wenn sie  

 

a) offensichtlich unrichtig sind50 ODER 

b) auf einer Verletzung von Bundesrecht oder Völkerrecht beruhen. 

c) Sie müssen zudem für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein.   

 

Sachverhaltsfeststellungen im kantonalen Verfahren, die unter Verletzung der 
Garantien des Bundesrechts oder des internationalen Rechts (z.B. EMRK) 
zustande gekommen sind, können also beim Bundesgericht angefochten 
werden. Hierin liegt eine Möglichkeit, die Garantien eines fairen Verfahrens 
auch in der Sachverhaltsfeststellung durch die kantonalen Instanzen durch-
zusetzen.  

Für das Verfahren der Verwaltung (und dessen Überprüfung durch das kan-
tonale Versicherungsgericht und schliesslich das Bundesgericht) ist ferner 

                                                 
48  Präzisierend dazu nun BGE 137 V 210 in E. 4.4.1.5: Es „besteht Anspruch auf ein 

Gerichtsgutachten, wenn die Abklärungsergebnisse aus dem Verwaltungsverfahren in 
rechtserheblichen Punkten nicht ausreichend beweiswertig sind. Die entstandene Be-
weislücke muss adäquat ausgefüllt werden. Konnte also auf ein (begründetermassen) 
interdisziplinäres Administrativgutachten nicht abgestellt werden, so ist in der Regel 
auch Interdisziplinarität des gerichtlichen Gutachtens erforderlich.“ 

49  Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, RZ 1957. 
50  Offensichtliche Unrichtigkeit bedeutet nach Bundesgericht Willkür (BGE 133 II 252).  
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Art. 46a VwVG im Auge zu behalten, der unrechtmässiges Verweigern einer 
anfechtbaren Verfügung als Beschwerdegrund nennt. Die hier erwähnte 
Rechtsverweigerung ist gemäss dem anwendbaren Prozessrecht und den 
übergeordneten Verfahrensgarantien namentlich der Artt. 29 und 29a BV zu 
beurteilen.51 Eine Rechtsverweigerung im Sinne von Art. 46a VwVG wird 
etwa angenommen, wenn die zuständige Behörde ihre Kognition nicht voll 
ausschöpft  oder „wenn die Behörde den Sachverhalt mangelhaft abklärt.“52 

Das Bundesgericht kann einen als unrichtig befundenen oder einen unter 
Verletzung insbesondere von Verfahrensrecht des Bundes- oder des Völker-
rechts ermittelten Sachverhalt von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen 
(Art. 105 Abs.2 BGG), es ist kein entsprechender Antrag einer Partei im 
Sinne einer Rügepflicht erforderlich.53 Die Pflicht zu solcher Sachverhalts-
überprüfung kann sich aus dem bundesrechtlichen Verbot der Rechtsverwei-
gerung oder aus Art. 6 EMRK (dazu oben am Ende von RZ 16) ergeben. 

20. Bemerkungen zur Auslegung von Art. 97 BGG 

1. Unter der Geltung von Art. 132 OG war in sozialversicherungsrechtlichen 
Angelegenheiten eine volle Sachverhaltsüberprüfung durch das eidgenössi-
sche Versicherungsgericht möglich. 

 

2. Mit dem BGG ist die Änderung eingetreten, dass nur noch für spezielle 
Gebiete der Sozialversicherung: Militär und Unfall die volle Überprüfung 
vorgesehen ist. Die Streichung der Sozialversicherung/ Invalidenversiche-
                                                 
51  Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar 

zum VwVG, Zürich 2009, RZ 13 zu Art. 46a. Zum Ganzen siehe auch Felix Uhlmann, 
in: Basler Kommentar zum BGG, 2. Aufl., Basel 2011, RZ 4 zu Art. 94 BGG. 

52  Zu beiden Beispielen Belege aus Praxis und Literatur bei Uhlmann/Wälle, Anm. 50, 
RZ 15 und 17. 

53  So Hansjörg Seiler, in Stämpflis Handkommentar zum BGG, Bern 2007, RZ 9 zu 
Art. 97. Markus Schott hält die Formulierung von Art. 97 Abs.1 für missglückt. Nach 
seiner Ansicht ist mit der zweiten Variante in Abs.1 gemeint, eine Überprüfungsbe-
fugnis des Bundesgerichts liege vor, wenn „aufgrund einer unvollständigen Sachver-
haltsermittlung materielles Recht verletzt wird.“ Nach meiner Ansicht entfernt sich 
die Meinung von Markus Schott zu weit vom Wortlaut des Gesetzes. Er beruft sich al-
lerdings auf die Entstehungsgeschichte und insbesondere die Botschaft des Bundera-
tes von 2001. Markus Schott, Basler Kommentar zum BGG, 2. Aufl., Basel 2011, RZ 
19 zu Art. 97. 
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rung aus dem Ausnahmekatalog von Art. 97 Abs. 2 BGG hatte im Parlament 
Proteste ausgelöst54 u.a. mit Hinweis auf die besonders sensible Natur von 
Streitigkeiten im Invalidenrecht.  

II. Analyse und Kritik der bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung 

1. Leitentscheid BGE 130 V 352 

Auszugehen ist vom Entscheid des Bundesgerichts 130 V 352, in dem es 
seine Praxis zu den Voraussetzungen der Rentenberechtigung von Personen 
mit somatoformen Schmerzstörungen wie folgt umschrieb oder präzisierte: 
„Eine diagnostizierte anhaltende somatoforme Schmerzstörung allein ver-
mag in der Regel keine lang dauernde, zu einer Invalidität führende Ein-
schränkung der Arbeitsfähigkeit im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG zu bewir-
ken.“  

Das Gericht umschreibt sodann die „Voraussetzungen, unter welchen ein 
Abweichen von diesem Grundsatz ausnahmsweise in Betracht fällt“: „Ein 
Abweichen von diesem Grundsatz fällt nur in jenen Fällen in Betracht, in 
denen die festgestellte somatoforme Schmerzstörung nach Einschätzung des 
Arztes eine derartige Schwere aufweist, dass der versicherten Person die 
Verwertung ihrer verbleibenden Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt bei ob-
jektiver Betrachtung (…) sozial-praktisch nicht mehr zumutbar oder dies für 
die Gesellschaft gar untragbar ist“. E.2.2.3. 

Das Bundesgericht führt weiter aus: „Die - nur in Ausnahmefällen anzuneh-
mende - Unzumutbarkeit einer willentlichen Schmerzüberwindung und eines 
Wiedereinstiegs in den Arbeitsprozess setzt jedenfalls das Vorliegen einer 
mitwirkenden, psychisch ausgewiesenen Komorbidität55 von erheblicher 
Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer oder aber das Vorhandensein 
anderer qualifizierter, mit gewisser Intensität und Konstanz erfüllter Krite-
rien voraus. So sprechen unter Umständen (1) chronische körperliche Be-
gleiterkrankungen und mehrjähriger Krankheitsverlauf bei unveränderter 
oder progredienter Symptomatik ohne längerfristige Remission, (2) ein aus-
                                                 
54  Siehe Schott, aaO, RZ 26 zu Art. 97 BGG. 
55  Zu diesem Begriff siehe die folgende Ziffer 4.1 im Text.  
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gewiesener sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens, (3) ein verfestig-
ter, therapeutisch nicht mehr angehbarer innerseelischer Verlauf einer an sich 
missglückten, psychisch aber entlastenden Konfliktbewältigung oder 
schliesslich (4) unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent 
durchgeführter ambulanter und/oder stationärer Behandlungsbemühungen 
(auch mit unterschiedlichem therapeutischem Ansatz) und gescheiterte Re-
habilitationsmassnahmen bei vorhandener Motivation und Eigenanstrengung 
der versicherten Person für die ausnahmsweise Unüberwindlichkeit der so-
matoformen Schmerzstörung.“ 

Die in der Aufzählung (1) bis (4) genannten Kriterien wurden vom deutschen 
Psychiater Klaus Foerster entwickelt und publizistisch dargestellt. In der 
Folge wird darauf als „Foersterkriterien“ verwiesen. Unklar ist aufgrund der 
vorstehenden Zitate aus den Erwägungen des Bundesgerichts, ob die Anfor-
derungen (1) bis (4) die „Foersterkriterien“ ausmachen, oder ob im Sinne des 
Bundesgerichts darüber hinaus die zwei unmittelbar vorher genannten Erfor-
dernisse erfüllt sein müssen, nämlich das Vorliegen 

1. einer solchen Schwere der Krankheit dass eine Arbeit unzumutbar er-
scheint 

2. einer psychisch ausgewiesenen Komorbidität. 

2. Versuch einer Zusammenfassung des 
Leitentscheids 

Zusammenfassend lässt sich jedenfalls der Entscheid dahingehend verstehen, 
dass die andauernde somatoforme Schmerzstörung als ein Gesundheitsscha-
den anerkannt wird, der vom Facharzt zu diagnostizieren ist. Grundsätzlich 
spricht das Bundesgericht dieser Erkrankung die invalidisierende Wirkung 
im Sinne des IVG aber ab. Eine Ausnahme lässt es unter der Voraussetzung 
zu, dass eine willentliche Schmerzüberwindung und damit ein Wiederein-
stieg in den Arbeitsprozess dem Gericht als unzumutbar erscheint. Aber auch 
eine solche Unzumutbarkeit genügt für sich noch nicht, sondern es muss 
ganz spezifisch die Voraussetzung erfüllt sein, dass  

 

entweder eine mitwirkende, psychisch ausgewiesene Komorbidität von er-
heblicher Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer vorliege,  

ODER dass 
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eines oder mehrere der Kriterien (1) bis (4), also sog. Foersterkriterien, er-
füllt seien.56   

Aber auch wenn Komorbidität oder ein (anderes) Foersterkriterium vorliegt, 
ist die Ausnahme von der grundsätzlichen Irrelevanz der betreffenden 
Krankheit nur „unter Umständen“ anzunehmen.57 „Unter welchen Umstän-
den?“, fragt sich der Gutachter, ohne in der Urteilsbegründung eine Antwort 
zu finden.  

Der gedankliche Prozess des Bundesgerichts bei der Beurteilung (andauern-
der) somatoformer Schmerzstörungen in BGE 130 V 352 ist höchst kompli-
ziert. Der Gutachter möchte ihn wie folgt zusammenfassen:  

1. Notwendig für eine Rentenberechtigung ist die Diagnose der Krankheit 
durch den Facharzt. 

2. Die Diagnose (und die aufgrund dieser ärztlich festgestellten Beeinträch-
tigung der Möglichkeit ertragreich zu arbeiten) begründen aber grundsätzlich 
für sich allein noch keinen Rentenanspruch. Dies wird als die in der Regel 
nicht invalidisierende Natur der betreffenden Krankheit bezeichnet.  

3. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann gemacht werden, wenn die 
Überwindung der krankheitsbedingten Schmerzen im Interesse einer Arbeits-
leistung nicht zumutbar ist. Eine solche Ausnahme darf aber wiederum nur 
bei sog. Komorbidität oder Erfüllung von (anderen) Foersterkriterien ge-
macht werden, also nicht bei jeder Unzumutbarkeit. Und auch unter diesen 
Bedingungen ist Invalidität nur „unter Umständen“ anzunehmen. 58 

                                                 
56  In BGE 131 V 49 f. E.2.1 wird präzisiert: „Je mehr dieser Kriterien zutreffen und je 

ausgeprägter sich die entsprechenden Befunde darstellen, desto eher sind – aus-
nahmsweise - die Voraussetzungen für eine zumutbare Willensanstrengung zu vernei-
nen.“ 

57  In E. 2.2.3 formuliert das Bundesgericht: „So sprechen unter Umständen (1) chroni-
sche körperliche Begleiterkrankungen und mehrjähriger Krankheitsverlauf bei unver-
änderter oder progredienter Symptomatik ohne längerfristige Remission (...) oder 
schliesslich (4) unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchge-
führter ambulanter und/oder stationärer Behandlungsbemühungen (…) für die aus-
nahmsweise Unüberwindlichkeit der somatoformen Schmerzstörung.“ (kursive Her-
vorhebung vom Gutachter). 

58  S. die vorstehende Fussnote. 
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3. Anschlussentscheide zum Leitentscheid, 
insbesondere BGE 131 V 49 

Allein, auch dieser Versuch einer kompakteren Darstellung der bundesge-
richtlichen Praxis bleibt unbefriedigend, da in den später anschliessenden 
Entscheiden und sogar in dem unmittelbar folgenden BGE 131 V 49 f. ab-
weichende Formulierungen der Invaliditätsvoraussetzungen und vor allem 
des im Einzelnen zu befolgenden Verfahrens der Sachverhaltsabklärung ge-
geben wird. Der eben genannte Entscheid lässt unklar, ob der Vorbehalt der 
zumutbaren Willensanstrengung  zur Überwindung der Krankheitsfolgen und 
die Vermutung der Möglichkeit (und des Erfolgs) einer solchen Anstrengung 
bei sämtlichen psychischen Erkrankungen ohne organischen Befunde59 oder 
nur bei den somatoformen Störungen und insbesondere den andauernden 
somatoformen Schmerzstörungen gelte. 

Wie oben für BGE 130 V 352 sei versucht, den Argumentationsgang in BGE 
131 V 49 f. zusammenfassend darzustellen:  

1. Feststellung: Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit (also psy-
chische Krankheiten) können in gleicher Weise wie körperliche Gesund-
heitsschäden eine Invalidität im Sinne des IVG und des ATSG begründen.  

2. Feststellung: Bei psychischen Gesundheitsschäden gilt aber: führt die 
Krankheit zu einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit, ist diese Einschrän-
kung sozialrechtlich nicht relevant (im Fachterminus: nicht invalidisierend)  

3. Feststellung: Dies gilt jedenfalls für Fälle, in denen „die versicherte Per-
son bei Aufbietung allen guten Willens“ die beeinträchtigende Wirkung der 
Krankheit abwenden könnte. Dass eine solche Vermeidung  der Krankheits-
folgen nicht möglich sei, nicht gefordert werden könne oder nicht zumutbar 
sei, ist nach objektiven Kriterien zu erbringen.  

4. Die genannten objektiven Kriterien werden im Wesentlichen in den sog. 
Foersterkriterien gesehen, über die im Entscheid in einer variierten Form 
referiert wird. 

                                                 
59  Wie es der BGE 131 V 49 f. in seinem Wortlaut ausdrückt.  
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5. Ungelöst ist nach dem Wortlaut der Begründung auch, ob die Überwind-
barkeitsprüfung für alle psychischen Krankheiten gelte oder nur für die so-
matoforme Schmerzstörung und für ähnliche Gesundheitsschäden.60  

In Gegensatz zu den vorgängig aus BGE 131 V 49 f. erwähnten Ziffern 1 bis 
6 (als Zusammenfassung von BGE 131 V 49) erweckt hingegen die bundes-
gerichtliche Praxis im Gesamten den Eindruck, es seien unter den psychiatri-
schen oder neurologischen Krankheiten – also abgesehen von den somati-
schen Krankheiten - nur die somatoformen Schmerzstörungen (und ähnliche 
Krankheiten), bei denen der ärztliche Befund des Krankheitsbildes und die 
danach ärztlich beurteilte Arbeits(un)fähigkeit nicht genügen und bei denen 
erstens zusätzliche diagnostische Untersuchungen im Sinne der Foersterkri-
terien erforderlich61 seien und zweitens zusätzlich62 die Vermutung widerlegt 
werden müsse, dass bei Aufbringung allen guten Willens das Krankheits-
symptom und die damit verbundene Arbeitsunfähigkeit überwindbar seien.  

Interessant ist, dass in den parlamentarischen Debatten zur 6. IV-Revision 
zwar wiederholt auf die Praxis des Bundesgerichts verwiesen wurde, aber 
mit Nennung unterschiedlicher Entscheide, die in ihren Formulierungen wie 
dargelegt, divergieren. BR Burkhalter bezog sich etwa in der Debatte des NR 
auf das Urteil BGE 136 V 279 (Schleudertrauma), also einen Entscheid, der 

                                                 
60  Siehe die Formulierung des ersten Satzes der E. 1.2 und des ersten Satzes des zweiten 

Abschnitts dieser Erwägung: „Die Annahme eines psychischen Gesundheitsschadens, 
so auch einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung, setzt voraus, dass …..“)  
und nachfolgend: „Wie jede andere psychische Beeinträchtigung begründet indes 
auch eine diagnostizierte anhaltende somatoforme Schmerzstörung als solche noch 
keine Invalidität. Vielmehr besteht eine Vermutung, dass… 

61  E. 2.2.“(Es) genügt - bei weitgehendem Fehlen eines somatischen Befundes -die (rein) 
psychiatrische Erklärbarkeit der Schmerzsymptomatik allein für eine sozialversiche-
rungsrechtliche Leistungsbegründung nicht.“ 

62  Die Rechtsprechung ist nach Ansicht des Gutachters nicht völlig schlüssig in der 
Frage, ob die genannte Vermutung gerade durch die ganze oder teilweise Erfüllung 
der Foersterkriterien überwunden werden könne, oder ob neben dem Nachweis der 
wichtigsten Foersterkriterien noch die Vermutung widerlegt werden müsse, die 
Krankheitsfolgen seien mit gutem Willen überwindbar. Eine weiteres ungelöstes Prob-
lem scheint für den Gutachter in der Frage zu liegen, ob der Gesetzgeber innerhalb der 
5. IV-Revision das Erfordernis des Nachweises einer Unüberwindbarkeit der Krank-
heitsfolgen im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung betr. die unüberwindba-
ren somatoformen Schmerzstörungen und ähnl. Krankheiten übernehmen wollte. Art. 
7 Abs.2 ATSG lautet: „Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus ob-
jektiver Sicht nicht überwindbar ist.“ 
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seinerseits - allerdings wieder in eigener Begriffswahl und in eigenen Argu-
mentationssträngen - auf BGE 130 V verweist.  

4. Ungeklärter Begriff der Komorbidität 

Was heisst Komorbidität und was psychische Komorbidität? 

In der bundesgerichtlichen Praxis spielt der Begriff Komorbidität eine wich-
tige Rolle. Der Begriff ist von grosser Komplexität, was in der ganzen hier 
angesprochenen juristisch/medizinischen Diskussion zu Missverständnissen 
und Unklarheiten führt. Wie der Gutachter ihm zugängliche Literatur ver-
steht, werden in der Medizin ein oder mehrere zusätzlich zu einer Grunder-
krankung vorliegende, diagnostisch abgrenzbare Krankheits- oder Störungs-
bilder als Komorbidität bezeichnet. Komorbiditäten können, müssen aber 
nicht - im Sinne einer Folgeerkrankung - ursächlich mit der Grunderkran-
kung zusammenhängen. Vor allem im Bereich der psychischen Störungen 
nach DSM-IV kommen Mehrfachdiagnosen oft vor. So zeigt sich, dass bei 
einem problematischen Substanzgebrauch (bzw. Abhängigkeitserkrankun-
gen) gehäuft eine Depression, Angst- und Panikstörung sowie eine Dysthy-
mie nachgewiesen werden kann. Auch hier gilt wieder, dass damit keine 
Aussage getroffen wird, ob und wie welche Störung für das Auftreten der 
anderen verantwortlich zu machen ist.  

In der bundesgerichtlichen Praxis ist oft von psychischer Komorbidität die 
Rede. Dem Gutachter ist nicht ganz klar, was das Gericht damit meint, ins-
besondere in der Abgrenzung zur Komorbidität in einem einfachen Sinn wie 
sie etwa die WHO definiert. 63 

                                                 
63  Komorbidität oder Doppeldiagnose wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

als das gleichzeitige Auftreten von psychoaktiven substanzbedingten Störungen und 
weiteren psychiatrischen Störungen (WHO, 1995) definiert. Laut Definition des Uni-
ted Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bedeutet Doppeldiagnose, dass bei 
Personen, die an einem Alkohol- oder Drogenproblem leiden, noch eine weitere Diag-
nose gestellt wird, im Allgemeinen eine psychiatrische, wie Stimmungsstörungen oder 
Schizophrenie (UNODCCP, 2000). Mit anderen Worten bezieht sich die Komorbidität 
in diesem Kontext auf das gleichzeitige Auftreten von zwei oder mehreren psychiatri-
schen Störungen oder Persönlichkeitsstörungen, einschließlich des Konsums proble-
matischer Substanzen. 
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In der medizinischen Fachliteratur64 findet sich folgende Umschreibung: 

Von psychischer Komorbidität wird gesprochen bei einer psychischen Stö-
rung und gleichzeitigem Vorliegen einer körperlichen Erkrankung. Komor-
bide psychische Störungen sind mit einer geringeren Lebensqualität verbun-
den, tragen zur Chronifizierung bei, verschlechtern die Behandlungsmotiva-
tion der Patienten, erhöhen Morbidität und Mortalität.  

5. Kritik des bundesgerichtlichen Begründungsstils  

Bereits diese Darstellungen des leading case und seines Folgeentscheids 
zeigen, dass die Verständlichkeit der Praxis unter begrifflicher Überladung, 
Vagheit der Definition von Begriffen und gelegentlichem Mangel an argu-
mentativer Stringenz und sprachlicher Klarheit leidet. In der Literatur wer-
den Darstellungs- und Ausdruckformen, „logisch-dogmatische Herleitungen 
und scholastisch anmutende Argumentationen“, „lange Einschübe und 
Klammerverweise“ kritisiert.65 Dies fällt besonders störend auf in einem 
Bereich, der juristische und medizinische Zuständigkeitsbereiche betrifft und 
auch darum von besonderer Verständlichkeit für die betroffenen Gebiete der 
Jurisprudenz, der medizinischen Wissenschaft und Praxis, aber auch für die 
betroffene Öffentlichkeit (besonders die von Invalidität betroffenen Men-
schen) sein müsste.  

6. Zuständigkeit der Behörden zum Entscheid über 
Rechtsfragen und Zuständigkeit der Experten zur 
Beurteilung medizinischer Fragen 

Nach Bundesgericht dienen zur Abklärung des Sachverhalts „die ärztlichen 
Stellungnahmen zum psychischen Gesundheitszustand und zu dem aus me-

                                                 
64  Härter et al., Psychische Störungen bei Patienten mit einer somatischen Erkrankung 

aus der medizinischen Rehabilitation, in: Härter M/Baumeister H/Bengel J 
(Hrsg.)Psychische Störungen bei körperlichen Erkrankungen. Springer, Berlin, S. 55-
69. 

65  Martin Wirthlin, Über die Tätigkeit des Sachrichters, über gute Juristen und gerichtli-
che Entscheidfindung, in: recht, 2012 Heft 4, S. 137 ff. . Martin Wirthlin ist Richter 
am Verwaltungsgericht Luzern. 
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dizinischer Sicht (objektiv) vorhandenen Leistungspotential“.66 Rechtsfrage 
dagegen und somit alleinige Aufgabe der Verwaltung bzw. des Gerichts ist 
die verbindliche Beurteilung, ob „ einer versicherten Person unter Aufbrin-
gung allen guten Willens die Überwindung ihrer Schmerzen und die Verwer-
tung ihrer verbleibenden Arbeitskraft zumutbar ist.“(BGE 130 V 352 E 2.2.3 
und E 2.2.5). 

Diese Beurteilung erfolgt zwar sowohl auf Stufe Verwaltung als auch im 
Rahmen gerichtlicher Überprüfung unter dem Grundsatz der freien Beweis-
würdigung67; die Behörden dürfen sich aber „weder über die medizinischen 
Tatsachenfeststellungen hinwegsetzen noch sich die ärztlichen Einschätzun-
gen und Schlussfolgerungen zur (Rest-) Arbeitsfähigkeit unbesehen ihrer 
konkreten sozialversicherungsrechtlichen Relevanz und Tragweite zu eigen 
machen.“68 Dem fügt das Bundesgericht wie als Ausdruck höchster Skepsis 
gegenüber den medizinischen Experten bei: Letzteres (das Verbot unbesehe-
ner Übernahme des Expertenurteils) gelte „namentlich dann, wenn die be-
gutachtende Fachperson allein aufgrund der Diagnose einer anhaltenden 
somatoformen Schmerzstörung eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit 
attestiert.“ (E 2.2.5) Und beinahe penetrant erfolgt nochmals zusätzlich die 
Ermahnung: „Die rechtsanwendenden Behörden haben (…) mit besonderer 
Sorgfalt zu prüfen, ob die ärztliche Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit auch 
invaliditätsfremde Gesichtspunkte (insbesondere psychosoziale und sozio-
kulturelle Belastungsfaktoren) mit berücksichtigt, welche vom sozialversi-
cherungsrechtlichen Standpunkt aus unbeachtlich sind, und ob die von den 
Ärzten anerkannte (Teil-) Arbeitsunfähigkeit auch im Lichte der für eine 
Unüberwindlichkeit der Schmerzsymptomatik massgebenden rechtlichen 
Kriterien (E. 2.2.3 und 2.2.4 ) standhält.“ E 2.2.5. 

Es seien hier aus gutachterlicher Sicht drei Bemerkungen angebracht: 

                                                 
66  Entscheidend BGE 130 V 352 E 2.2.4: Es „obliegt der begutachtenden Fachperson 

der Psychiatrie (…) die Aufgabe, durch die zur Verfügung stehenden diagnostischen 
Möglichkeiten fachkundiger Exploration (…) aufzuzeigen, ob und inwiefern eine ver-
sicherte Person über psychische Ressourcen verfügt, die es ihr (…) erlauben, mit ih-
ren Schmerzen umzugehen. Entscheidend ist, ob die betroffene Person, von ihrer psy-
chischen Verfassung her besehen, objektiv an sich die Möglichkeit hat, trotz ihrer 
subjektiv erlebten Schmerzen einer Arbeit nachzugehen (Urteile R. vom 2. Dezember 
2002.“ 130 V 352 E.2.2.4 mit zahlreichen Hinweisen). 

67  Art. 40 BZP in Verbindung mit Art. 19 VwVG und Art. 95 Abs. 2 OG in Verbindung 
mit Artt. 113 und 132 OG. 

68  BGE 130 V 352 E.2.2.5. 
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(1) Die Formulierung ist nicht zutreffend, das Gericht habe zu prüfen, ob die 
ärztliche Einschätzung der Krankheitsfolgen (z.B. der Arbeitsunfähigkeit) 
vor rechtlichen Kriterien standhalte. Es ist vielmehr Aufgabe der Behörden, 
die medizinischen Ergebnisse rechtlich zu würdigen. Der Arzt beurteilt die 
faktische Arbeits(un)fähigkeit als eine medizinisch feststellbare oder in hö-
herer oder niedriger Wahrscheinlichkeit nach medizinischem Urteil anzu-
nehmende mögliche Krankheitsfolge (analog etwa zur medizinisch-
fachmännischen Beurteilung der Fahrtüchtigkeit von Autofahrern oder der 
Rückfallgefahr bei einem strafrechtlich Verurteilten oder schliesslich der 
Urteilsunfähigkeit einer Person). Zutreffend formuliert Susanne Bollinger für 
das IV- Recht: „Gestützt auf die für beweistauglich erachteten ärztlichen 
Beurteilungen hat der Richter alleinverantwortlich über die Anspruchsbe-
rechtigung (also die rechtliche Konsequenz des medizinischen Urteils, vom 
Gutachter ergänzt) zu entscheiden.“69 In keinem Fall kann ein medizinischer 
Experte Rechtsfragen endgültig klären. 

(2) Das Bundesgericht geht mit der Bemerkung zur Trennung psychosozia-
ler70 von rein medizinischen Krankheitsursachen von einem Purismus aus71, 
                                                 
69  Bollinger, Anm. 13, RZ 7. 
70  Als psychosoziale Belastungsfaktoren gelten persönliche, familiäre und herkunftsbe-

zogene Umstände, z.B. Arbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Leistungsdruck, Kri-
minalität, schwere Krankheiten, Überforderung durch Veränderungen am Arbeitsplatz 
etc.; vgl. BGE 127 V 294 E. 5b S. 300, Urteile des Bundesgerichts 9C_625/2007 vom 
18. Oktober 2007 E. 2.2 und das bereits angeführte Urteil BGE  I 704/03 vom 28. De-
zember 2004 E. 4.1.  

  Nur wenn und soweit psychosoziale und soziokulturelle Faktoren einen verselbstän-
digten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder seine – unabhängig von den invali-
ditätsfremden Elementen bestehenden – Folgen verschlimmern, können sie sich (mit-
telbar) invaliditätsbegründend auswirken; Urteile des Bundesgerichts 9C_578/2007 
vom 13. Februar 2008 E. 2.2 in fine mit Hinweisen, 9C_830/2007 vom 29. Juli 2008 
E. 4.2, SVR 2008 IV Nr. 6 S. 15 E. 5.4, BGE 127 V 294 E. 5a S. 299.  Zutreffend be-
schreibt Bollinger, Anm. 13, in FN 22 die praktischen Schwierigkeiten und die gebo-
tenen Abwägungsaufgaben: „Psychische Störungen, welche durch soziale Umstände 
verursacht werden und bei Wegfall der Belastungsfaktoren wieder verschwinden, 
vermögen keine Ansprüche gegenüber der Invalidenversicherung zu begründen.“ 
Zwar dürfe einer lege artis diagnostizierten psychischen Krankheit der invalidisieren-
de Charakter nicht mit dem blossen Hinweis auf eine bestehende psychosoziale oder 
soziokulturelle Belastungssituation abgesprochen werden. Je stärker aber psychosozi-
ale oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Be-
schwerdebild mitbestimmten, desto ausgeprägter müsse eine davon zu unterscheiden-
de fachärztlich festgestellte psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. 
(unter Hinweis auf 127 V 294). 
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der dem Gutachter in der Wirklichkeit nicht praktikabel erscheint (dazu ver-
tiefend aus wissenschaftstheoretischer Sicht Kradolfer N 153 – 155). Die 
beiden Typen von Ursachen können miteinander derart verbunden sein, dass 
eine (etwa quantitativ) erfassbare Trennung beider fast unmöglich ist. Darauf 
ist im Folgenden näher einzugehen. 

(3) Die Leistungsfähigkeit des sog. guten Willens eines Menschen zur 
Überwindung eines subjektiv erlebten Leidens ist keine Frage, die durch 
gerichtsnotorisches Wissen oder mit dem Hinweis auf die einem Gericht zur 
Verfügung stehende Lebenserfahrung  oder gar seine Kenntnis einer allge-
mein gültigen medizinischen Empirie beantwortet werden kann (s.dazu auch 
oben I. Ziffer 17, unten III. 2. Teil Ziffer 7 und VII. Ziffer 4 f.)72. Die Über-
windbarkeit der Folgen eines diagnostizierten Leidens setzt nicht nur eine 
diesbezüglich spezifische medizinische Beurteilung voraus, sondern in aller 
Regel - angesichts der Komplexität des Phänomens ‚menschlicher Wille‘ 
oder gar seiner Qualifikation als ‚guter Wille‘- eine interdisziplinäre Begut-
achtung durch Neurologen, Psychiater, medizinische Psychologen, Arbeits-
psychologen u.a. 

                                                 
  Anderseits führt Bollinger, Anm. 13, in FN 21 aus, soweit eine Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung auf massgeblichem Einbezug psychosozialer Faktoren beruhe, sei sie 
nicht beweistauglich. EBNER, S. 222 f., vertritt die Ansicht, der psychiatrische Gutach-
ter solle sich darauf beschränken, seine Beurteilung rein anhand der krankheitsbeding-
ten Einschränkung vorzunehmen, die medizinalfremden Faktoren nur aufzuzählen und 
die abschliessende Würdigung den Rechtsanwendern überlassen. 

71  Im Rahmen der 5. IV-Revision wurde 2006 als Art. 7 Abs. 2 die Bestimmung in den 
ATSG eingefügt, für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit seien 
ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. 
Ob die Bestimmung die bundesgerichtliche Argumentation übernimmt, erscheint un-
klar, auch darum, weil sie sich nicht wie die bundesgerichtliche Praxis nur auf gewis-
se, organisch nicht nachweisbare Krankheiten, sondern auf alle Gesundheitsschäden 
(also geistige, psychische und körperliche) bezieht (Art. 3 und Art. 6 Abs.1 ATSG). 

72  Dazu BGE 9C_871/2010 (Hypersomie) E.1.2.: „Soweit die Beurteilung der Zumut-
barkeit von Arbeitsleistungen auf die allgemeine Lebenserfahrung gestützt wird, geht 
es um eine Rechtsfrage; dazu gehören auch Folgerungen, die sich auf medizinische 
Empirie stützen, zum Beispiel die Vermutung, dass eine anhaltende somatoforme 
Schmerzstörung oder ein vergleichbarer ätiologisch unklarer syndromaler Zustand mit 
zumutbarer Willensanstrengung überwindbar sei (BGE 131 V 49, mit  Hinweisen; 
SVR 2008 IV Nr. 8 S. 24, I 649/06 E. 3.2 am Ende). 
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7. Problematische Isolierung der (rein) 
medizinischen (somatischen und psychiatrischen) 
Befunde von den mitspielenden psychosozialen 
und soziokulturellen Elementen 

Die praktischen Schwierigkeiten einer konsequenten Trennung der somati-
schen oder psychiatrischen von den psychosozialen und soziokulturellen 
Elementen einer Krankheit bringt das Bundesgericht selber etwa in folgen-
dem Passus zum Ausdruck:  

„Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren sind (…) mittelbar invalidi-
tätsbegründend, wenn und soweit sie den Wirkungsgrad der - unabhängig 
von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen des Gesund-
heitsschadens beeinflussen.“73 Das Bundesgericht führt weiter aus, diese 
„Vorgaben“ (gemeint ist die Relevanz psychosozialer und ähnl. Faktoren) 
könnten innerhalb der Rechtsprechung gemäss BGE 130 V 352 durchaus 
gewahrt werden. (BGE 9C_736/2011, E. 3)  

Das Bundesgerichts stellt also fest, psychosoziale und soziokulturelle Fak-
toren seien dann (im Sinne des IVG) mittelbar invaliditätsbegründend, 
wenn zunächst ein unmittelbar invaliditätsbegründender Gesundheitsscha-
den vorliege, d.h. wenn auch aus anderen, im sozialversicherungsrechtli-
chen Sinn rein „medizinischen“ Gründen Arbeitsunfähigkeit nachgewiesen 
sei. Das kann nicht anders verstanden werden, als dass die nicht rein medi-
zinischen Kriterien doch Einfluss auf die Krankheitsfolgen, z.B. die Ar-
beitsunfähigkeit haben. Ein solcher mittelbarer Einfluss müsste Konsequen-
                                                 
73  BGE 9C_736/2011, E. 3. Das Bundesgericht führt unter E.2.3.2 auch aus: „Die Be-

schwerdeführerin weist an sich zu Recht darauf hin, dass soziale und andere an die 
versicherte Person gebundene Faktoren an der Entstehung von Gesundheitsbeein-
trächtigungen beteiligt sein können(…). Der für Rentenleistungen der Invalidenversi-
cherung geltende enge Begriff des Gesundheitsschadens klammert Wechselwirkungen 
von Psyche, Soma und sozialem Umfeld denn auch nur soweit aus, als es darum geht, 
die für die Einschätzung der Arbeitsunfähigkeit kausalen versicherten Faktoren zu 
umschreiben. (…)Die erwähnten (psychosozialen und soziokulturellen) Elemente 
fliessen auch in die Folgenabschätzung ein: Die funktionelle, letztlich erwerbsbezo-
gene Auswirkung eines Gesundheitsschadens wird auch anhand der individuellen Ei-
genschaften der versicherten Person bestimmt. Psychosoziale und soziokulturelle Fak-
toren sind also mittelbar invaliditätsbegründend, wenn und soweit sie den Wirkungs-
grad der - unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen 
des Gesundheitsschadens beeinflussen.“ 
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zen bei der richterlichen Beurteilung etwa der Schwere und Überwindbar-
keit einer als „somatoforme Schmerzstörung“ diagnostizierten Krankheit  
haben oder etwa bei der Festsetzung des Umfangs der Arbeitsunfähigkeit 
Berücksichtigung finden.74 Jedenfalls führt die bundesgerichtliche Aussage 
zum Ergebnis, dass die begutachtenden Experten auch auf solche nur mit-
telbar invaliditätsbegründenden Faktoren hinweisen müssen, wenn sie sol-
che feststellen, und allenfalls ist bereits die Gutachtensfrage entsprechend 
zu formulieren. 

8. Liegt die Diskriminierung einer Personengruppe 
vor? 

In Zusammenhang mit der Rechtsprechung zu den somatoformen Schmerz-
störungen und ähnlichen Erkrankungen wird oft diskutiert, ob die Sonderre-
gelung für diese Krankheitsbilder eine Diskriminierung im Sinne der Bun-
desverfassung oder der EMRK (Art. 14) darstelle. Das Bundesgericht hat 
sich mit der Frage befasst und diese z.B. in 9C_736/2011 verneint mit einer 
Begründung, die dem Gutachter allerdings nicht ganz verständlich ist und 
daher für ihn auch nicht schlüssig erscheint:  

„Der Umstand, dass die Rechtsprechung das Anwendungsfeld formeller 
Garantien hinsichtlich der Abklärung der Voraussetzungen für Leistungen an 
behinderte Menschen eng gezogen habe, bedeutet nicht, dass diese wegen 
dieses Merkmals bei der Rechtsanwendung ohne qualifizierte Rechtfertigung 
anders behandelt würden.“ aaO. E.2.2.   

Dem Gutachter scheint, dass jedenfalls einzelne juristische Autoren und das 
Bundesgericht von unterschiedlichen Gruppen ausgehen, deren Diskriminie-
rung beurteilt werden soll. Den einen geht es um eine Diskriminierung der 
Psychischkranken gegenüber den Somatischkranken, den anderen um die 
Befürchtung, die Patienten mit andauernden somatoformen Schmerzstörun-
gen und ähnlichen Krankheitsbildern würden – nicht nur gegenüber soma-
                                                 
74  So auch grundsätzlich auch das Bundesgericht: siehe die in der vorhergehenden FN 

zitierten Passus aus BGE 9C_736/2011, E. 3 und 2.3.2: “Die erwähnten (psychosozia-
len und soziokulturellen) Elemente fliessen auch in die Folgenabschätzung ein: Die 
(…) letztlich erwerbsbezogene Auswirkung eines Gesundheitsschadens wird auch an-
hand der individuellen Eigenschaften der versicherten Person bestimmt. Psychosozia-
le und soziokulturelle Faktoren sind also mittelbar invaliditätsbegründend“. 
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tisch Kranken - sondern im Besonderen auch gegenüber anderen psychisch-
neurologisch Kranken - diskriminiert. Jedenfalls zur Befürchtung einer Dis-
kriminierung dieser speziellen Gruppe innerhalb der psychisch Kranken hat 
meines Erachtens das Bundesgericht bis jetzt nicht Stellung genommen. 

Nach Meinung des Gutachters ist eine Schlechterbehandlung der Kranken 
mit somatoformer Schmerzstörung gegenüber anderen Kranken, sowohl 
somatisch Beeinträchtigten als auch rein psychisch Geschädigten in der 
Rechtsprechung festzustellen. Bei keiner anderen Krankheitsgruppe wurde - 
soweit für den Gutachter ersichtlich – die Zumutbarkeitsforderung im 
Rechtssinn bzw. ein Erfordernis des guten Willens zur Krankheitsüberwin-
dung derart streng und isoliert hervorgehoben und als Rentenanspruchsvor-
aussetzung definiert. Folgt man im Sinne von Matthias Kradolfer genau der 
Rechtssprechungslinie des EGMR75, ist in der Tat zu bejahen, dass bei den 
somatoformen-Schmerzleidenden (und ähnl. Kranken) eine diskriminie-
rungsfähige Gruppe vorliegt und dass die Gründe ihrer Schlechterbehand-
lung nicht hinreichend erscheinen. Die Anwendbarkeit von Art. 8 EMRK auf 
invalidenrechtliche Ansprüche und damit die Pflicht, entsprechende Ansprü-
che im Sinne von Art. 14 EMRK diskriminierungsfrei zu schützen, steht für 
mich ausser Frage. Ich gehe jedoch in meinem Schrifttum von einem etwas 
engeren Diskriminierungsbegriff aus, als es der heutigen Tendenz des 
EGMR und einem Teil der schweizerischen Rechtslehre entspricht76 Das 
heisst nicht, dass die angesprochene Ungleichbehandlung vor dem Gleich-
heitssatz standhalte, der jedenfalls im schweizerischen Verfassungsrecht 
nach wie vor selbständige Bedeutung neben dem Diskriminierungsverbot 
aufweist. Unverständlich ist dem Gutachter die Äusserung des Bundesge-
richts, die richtig gehandhabten „Foersterkriterien“ würden gerade Gewähr 
dafür bieten, „dass Faktoren, welche die Kompensation der gesundheitlichen 
Einschränkung erschweren, bei der Einschätzung der Arbeits(un)fähigkeit 
rechtsgleich berücksichtigt werden.“ (aaO. am Ende von E. 2.3.3.) Konse-
quenterweise müsste bei allen Rentenzusprachen - neben der Krankheitsdi-
agnose – auch ein Willenstest vorgeschaltet werden. Es ist nicht einleuch-
tend, dass nur bei andauernden somatoformen Schmerzstörungen (und ähnli-
chen Krankheiten), nicht aber auch bei anderen psychiatrischen, ja sogar bei 
gewissen körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen die Möglichkeit 
(oder gar eine Vermutung) angenommen wird, die Krankheitsfolgen könnten 
                                                 
75   Ausführlich dazu Kradolfer, RZ 125 – 143. 
76  s. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S.410 - 466 und 

insbes. S. 414 f. 
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(in der Regel) durch guten Willen überwunden werden, auch wenn durch 
ärztliche Expertise Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. Entscheidend ist 
doch da wie dort die durch Beweisführung abzuklärende Schwere des Lei-
dens und seiner Auswirkungen auf den Alltag. Hier wie dort hat dies mög-
lichst objektiv und in fairen Verfahren im Rahmen des Untersuchungsgrund-
satzes und ohne (in keinem Gesetz vorgesehene77) beweiserschwerende 
Vermutung zu Lasten des Versicherten zu erfolgen, was der Gleichheitssatz 
an sich erfordern würde.  

Wenn eine Gruppe identifizierbar ist, die auch in der Vergangenheit gegen-
über organisch Kranken schlechter behandelt wurde durch Aussonderung 
und Verachtung, so ist es die Gruppe der psychisch Kranken überhaupt; denn 
nach historischer Erfahrung waren es die psychisch Kranken generell, die als 
Spinner, Simulanten, Besessene oder von bösen Geistern Getriebene ausge-
sondert wurden; insofern ist der Verdacht berechtigt, es bestünden gegenüber 
dieser Gruppe auch heute noch (auch unbewusste) Vorurteile, die zu Diskri-
minierung führen könnten. Um eine generelle Diskriminierung der psychisch 
Kranken geht es im vorliegenden Gutachtensauftrag aber nicht, sondern nur 
um die allfällige Diskriminierung einer spezifischen Gruppe.  

 

                                                 
77  Auch hier sei nochmals festgehalten, dass Art. 7 Abs.2 ATSG in seiner revidierten 

Form für alle Krankheitsformen gilt; daraus kann keine Ermächtigung zur Schaffung 
neuer Beweisregeln für bestimmte Krankheitsbilder abgeleitet werden. Zur Einfügung 
von Art. 6a Schlussbestimmungen IVG siehe in diesem Gutachten weiter unten. 
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III. Auslegung des Sozialversicherungsrechts nach 
anerkannten Regeln der Interpretation 

1. Prüfung anhand der klassischen Methoden der 
Gesetzesauslegung 

Die Gutachtensfrage wird hier nach den geläufigen Kriterien der Gesetzes-
auslegung, wie sie in Wissenschaft und Praxis grundsätzlich unbestritten 
sind, geprüft. 78  

a) grammatikalisch/textliche Auslegung:  

Der Wortlaut des Gesetzes setzt für Erwerbsunfähigkeit Behinderung durch 
eine seelische oder körperliche Krankheit voraus. Die arbeitsbehindernden 
Krankheitsfolgen dürfen aus objektiver Sicht nicht überwindbar sein. Die 
Behinderung oder ihre Folgen sind auch nicht durch zumutbare Behandlun-
gen oder Eingliederungsmassnahmen zu beheben. 

Nach den relevanten Bestimmungen des ATSG gelten also für alle mögli-
cherweise invalidisierenden Krankheiten, seien sie körperlicher, psychischer 
oder geistiger Art:  

- die Kriterien der Zumutbarkeit von Behandlungen oder  Eingliede-
rungsmassnahmen,  

-  die ausschliessliche Relevanz gesundheitlicher Beeinträchtigung79  

-  die Unüberwindbarkeit der Krankheitsfolgen  

  

                                                 
78  Vgl. zum Folgenden jetzt insbesondere Thomas Gächter, Grundfragen der Rechtsan-

wendung, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, St.Gallen/Zürich 2011, § 
26, insbes. RZ 10 ff.(zu den einzelnen Auslegungselementen), RZ 19 (zur Verfas-
sungs- und völkerrechtskonformen Auslegung) und RZ 8 (Hinweis auf die Grenzen 
der richterlichen Rechtsfortbildung, der die Grundprinzipien der Bundesverfassung 
Schranken setzen.) 

79  Ob darin ein Gegensatz zu psychosozialen Belastungen gesehen werden darf, siehe 
oben unter II RZ 7. 
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b) historische Auslegung 

Ziel des Gesetzgebers war sowohl im Rahmen der 5. wie der 6. IV-Revision, 
keine Renten zuzulassen, wo das Leiden oder seine Folgen in der Arbeits-
welt nach objektiven Kriterien ganz oder teilweise überwindbar sind. Ge-
genüber der subjektiven Wahrnehmung von Krankheit und Erwerbsunfähig-
keit des Versicherten und ihm nahestehenden Medizinpersonen sollte eine 
möglichst objektive Begutachtung durch unabhängige Sachverständige den 
Behörden helfen, eine allgemein vertretbare Beurteilung vorzunehmen. 

Bei der Revision von Art. 6a Schlussbestimmungen IVG wollte der Gesetz-
geber typische Fallgruppen, in denen nach seiner Meinung in der Vergan-
genheit ohne hinreichenden Grund Renten gesprochen wurden, möglichst 
bald eine neue Überprüfung zuführen. Er hat die Gruppen mit dem unglück-
lichen Terminus „pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwer-
debilder ohne nachweisbare organische Grundlage“ bezeichnet. Die parla-
mentarischen Beratungen zeigen aber, dass der Gesetzgeber damit nicht für 
diese Sondergruppe eine neue, im Gesetz bisher nicht vorgesehene Beweis-
erschwerung – auch nicht im Sinne der im Parlament nicht diskutierten bun-
desgerichtlichen Praxis des ‚normativen Krankheitsprofils‘ oder einer im 
Gesetz nicht vorgesehenen Vermutung - vorsehen wollte. Anliegen war dem 
Gesetzgeber, eine konsequentere Anwendung des bereits bestehenden Art. 7 
Abs. 2 ATSG durchzusetzen, und er war der Meinung, eine Neuüberprüfung 
bereits zugesprochener Renten sei zu allererst bei bestimmten Krankheits-
gruppen notwendig. Dabei war man sich nicht völlig im Klaren, welche 
Krankheiten bevorzugt angegangen werden sollten, beispielhaft ist etwa die 
Unsicherheit des Umgangs mit Depressionen oder bipolaren Störungen. Ja, 
der Gesetzgeber wollte klar keine exakte und abschliessende Benennung der 
betroffenen Krankheitsbilder, er wollte weder selber einen positiven oder 
negativen abschliessenden Katalog ins Gesetz einfügen und er wollte auch 
der Bundesverwaltung keine entsprechende Aufgabe erteilen. Vielmehr sollte 
im praktischen Einzelfall die neue konsequente Prüfung vorgenommen wer-
den. Dass der Begriff pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Be-
schwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage nur in den 
Schlussbestimmungen, nicht aber im materiellen Teil eingeführt wurde, 
zeigt, dass ihm nur übergangsrechtliche Bedeutung beigemessen werden 
sollte.  
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c) systematische Auslegung 

 Hier geht es um die Auslegung einer Gesetzesbestimmung unter Berück-
sichtigung ihrer Stellung in dem sie umgebenden und dem übergeordneten 
System. Als solches kommt in Frage ein Institut oder ein Titel in einem Ge-
setz, das System eines Gesetzes oder eines ganzen Rechtsgebiets (des Staats-
rechts, des Verwaltungsverfahrensrechts u.a.), das System der Rechtsord-
nung eines Landes mit Verfassung, Gesetz, Verordnung, aber auch dem Sys-
tem der gesamten Rechtsordnung mitsamt dem internationalen und suprana-
tionalen Recht. Für die vorliegende Gutachtensfrage sind vor allem relevant:  

aa) Systematik des Verfahrensrechts:  

Das Verfahren bei der Zusprechung von IV-Renten fügt sich in das allgemei-
ne Verfahren der Sozialversicherung und des öffentlichen Rechts überhaupt 
ein. Zu den übergreifenden Grundsätzen gehört das Untersuchungsprinzip 
mit Mitwirkungspflichten und –rechten des Versicherten, der Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung, das Verbot der Rechtsverweigerung, das Legali-
tätsprinzip.  

 

bb) Systematik der allgemeinen Rechtsgrundsätze und anderer übergeordne-
ter Prinzipien: 

Zur systematischen Auslegung gehört auch das Erfordernis, Bundesgesetze 
verfassungs- und völkerrechtskonform auszulegen. Nach Ansicht des Gut-
achters sind in diesem Rahmen vor allem das Gebot der Fairness im sozial-
versicherungsrechtlichen Verfahren, das Verbot der Rechtsverweigerung und 
die Garantie des rechtlichen Gehörs relevant.80 

 

d) teleologische Auslegung:  

Ziel der Invalidenversicherung ist die Unterstützung von Menschen, die 
insbesondere wegen Krankheit im Erwerbsleben behindert sind. Ziel der 
laufenden Revisionen im IV- Bereich ist wesentlich die Missbrauchsbekämp-

                                                 
80  Siehe dazu etwa Felix Uhlmann,  in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, St. 

Gallen/ Zürich 2011, RZ 3, 13 ff., 21 (Fairness)  und RZ 22 (Garantie der Mitwirkung 
an der Beweiserhebung). 
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fung im weitesten Sinn. Der Bezug einer Rente darf nicht ein einfacher Weg 
sein, Unzukömmlichkeiten, unbefriedigenden Lebenssituationen, wiederhol-
tem Unwohlsein ohne Krankheitsdiagnose zu begegnen. Vermeiden will der 
Gesetzgeber auch eine allfällige Tendenz, durch Rentengesuche, -verfahren 
oder- zusprachen bestehende Beschwerden allenfalls zu chronifizieren, mit-
unter zu verstärken und sie zu weiteren Störungen etwa im Bereich psychi-
scher Störungen anwachsen zu lassen.  

Ziel des Sozialrechtsverfahrens ist eine möglichst objektive Abklärung der 
medizinischen Sachverhalte, eine enge Zusammenarbeit von Experten und 
Behörden, was gerade auch durch den Untersuchungsgrundsatz ermöglicht 
werden soll. Wichtig sind rechtliches Gehör und besondere Mitwirkungs-
rechte des Patienten, die ihn nicht einfach zum Objekt des Verfahrens ma-
chen, sondern ihn als vernunftbegabten und in seiner Würde unantastbaren 
Menschen als Subjekt ernst nehmen.  

Die Verfahren sind möglichst unbürokratisch, effizient und ökonomisch zu 
gestalten. Jede ungerechtfertigte Aufwendung der Sozialversicherungsinsti-
tutionen ist zu vermeiden.  

2. Ergebnis der Auslegung nach klassischen Regeln 
der Interpretation 

Grundfrage dieses Gutachtens ist, ob oder wann eine Rentenberechtigung 
vorliegt.81 Sie besteht nach IV-Recht bei Erwerbsunfähigkeit. Diese muss 
Folge einer (körperlichen, geistigen oder psychischen) Krankheit sein und 
darf aus objektiver Sicht nicht als überwindbar erscheinen (Art.7 Abs. 2 
ATSG). Im Einzelnen ergibt die Auslegung Folgendes:  

                                                 
81  Die Rentenberechtigung wird im IVG wie folgt umschrieben: 
 I. Der Anspruch 
 Art. 28  Grundsatz 
 1Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: 
 a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, 

nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder 
verbessern können; 

 b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 
40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG161) gewesen sind; und 

 c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 
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1. Die eben genannten Anforderungen gelten nach dem Wortlaut des Geset-
zes für alle möglichen Invaliditätsursachen, körperliche, geistige und seeli-
sche.  

2. Zumutbare Behandlungen dürfen nicht mehr erfolgversprechend erschei-
nen. Art. 7 Abs. 1 ATSG. 

3. Es ist keine gesetzliche Grundlage ersichtlich, auf die sich ganz spezifisch 
für die eine Krankheitsgruppe (konkret der andauernd somatoformen 
Schmerzstörung und ähnl.) eine Erschwerung der Beweislage (z.B. durch 
Aufstellen einer Vermutung) rechtfertigen liesse in der Frage, ob sich mit 
gutem Willen die Krankheitsfolgen überwinden liessen. Wäre eine solche 
Beweiserschwerung durch richterliche Rechtsfortbildung etwa im Sinne 
einer gebotenen Lückenfüllung zulässig und angebracht, müsste sie rechts-
gleich für alle Invaliditätsfälle oder zumindest für alle, die sich nicht auf den 
Nachweis einer organischen Schädigung stützen, angewandt werden82. 

4. Der Passus ‘aus objektiver Sicht‘ in Art. 7 Abs. 2 ATSG meint zu allererst 
den Ausschluss bloss subjektiver Meinung des Ansprechers (oder des allen-
falls im Urteil gegenüber dem Versicherten nicht ganz unabhängigen Arztes, 
z.B. des Hausarztes). Dies lässt sich aus den Materialien der Gesetzgebung 
einwandfrei belegen.  

5. Für die Annahme einer generellen Vermutung von Überwindbarkeit der 
Folgen irgendeiner diagnostizierten Krankheit findet sich im Gesetz kein 
Anhaltspunkt. 

6. Mit dem Erfordernis einer objektiven Sicht ist nicht nur das Urteil einer 
rechtsanwendenden Verwaltungsinstanz, auch nicht eines Gerichts angespro-
chen - sie müssen ja in jedem Fall objektiv urteilen - sondern Feststellungen 
von Instanzen, die auch gegenüber den rechtsanwendenden Behörden, vor 
allem der Verwaltung, ein objektives Urteil über den Sachverhalt abgeben 
können. In erster Linie sind das im betroffenen Bereich die Fachleute mit 
besonderer wissenschaftlicher Ausbildung und entsprechender Kompetenz 
wie Mediziner und Psychologen.   

 

                                                 
82  Art. 1 Abs. 2 ZGB verlangt vom Gericht bei Füllung einer Lücke, dass es nach einer 

(allgemein-abstrakten) Regel urteile, wie es sie als Gesetzgeber aufstellen würde, d.h. 
auch unter Beachtung des Gleichheitssatzes.  



 

41 

7. Eine Anweisung an eine Gerichtsinstanz, sie habe einen Sachverhalt oder 
gar eine Rechtsfrage in einem bestimmten Bereich der Rechtsanwendung 
(vorliegend der Invaliditätsfeststellung) „objektiv“ zu beurteilen, wäre eine 
unzulässige Anmassung des Gesetzgebers. Man könnte darin geradezu die 
Unterstellung sehen, in anderen Bereichen der Rechtsanwendung würde 
nicht immer objektiv geurteilt. Darum schliesst der Gutachter aus, dass mit 
dem Erfordernis der „objektiven Sicht“ irgendetwas anderes vernünftiger-
weise gemeint sein kann  

- als die Abgrenzung zu einer bloss subjektiven Meinung des Ansprechers 
oder von Personen, die ihm gegenüber nicht unbefangen sind (was mitunter 
für Hausärzte zutreffen mag) 

-und/oder der Hinweis auf den wünschbaren Beizug unabhängiger wissen-
schaftlicher Experten, wenn die Schwierigkeit der Sachverhaltsabklärung 
dies erfordert. 

Keinesfalls kann in derart komplexen Fällen, wie den hier diskutierten, ge-
meint sein, die richterliche Behörde habe in besonderer Weise auf ihre Le-
benserfahrung83 (im Gegensatz zur behaupteten Lebenserfahrung des An-
sprechers) abzustellen oder aus einem allgemeinen und auch dem Gericht 
mit einiger Selbstverständlichkeit verfügbaren Wissen eine allgemein ver-
traute medizinische Erfahrung über die Steuerbarkeit von Krankheitsfolgen 
darzulegen; die Folgen einer Krankheit sind zu allererst eine empirische, 
wirklichkeitswissenschaftliche, das heisst wenn nötig durch den Beizug von 
Experten abzuschätzende Frage.  

  

                                                 
83  Zur gerechtfertigten und nicht gerechtfertigten Abstützung auf Lebenserfahrung im 

Rahmen einer Sachverhaltsfeststellung bzw. Empirie s. auch oben II. Ziffer 6 (3) und 
unten VII. Ziffer 5.  
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IV. Die sog. Foersterkriterien in der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts 

1. Wandlung der fachmedizinischen Beschreibungen 
von  Merkmalen eines Krankheitsverlaufs 
(Diagnose und Prognose) zu normativen Kriterien 
für die Umstossung einer bundesgerichtlichen 
Vermutung der Überwindbarkeit der Folgen der 
beschriebenen Krankheit (nämlich der 
andauernden somatoformen Schmerzstörung) 
durch hohe Willensanstrengung 

Das Bundesgericht hat für die Eindämmung der Rentenzusprachen wegen 
(anhaltender) somatoformer Schmerzstörungen zunächst an eine frühere 
Praxis angeschlossen, nach der bei psychischen Gesundheitsschäden Beein-
trächtigungen der Erwerbsfähigkeit nicht als invalidisierend galten, wenn die 
versicherte Person diese Beeinträchtigungen „bei Aufbietung allen guten 
Willens“ zu überwinden vermöchte (102 V 165). Das Bundesgericht hat 
später für die somatoformen Schmerzstörungen den Grundsatz dahin konkre-
tisiert, ohne den Nachweis einer „psychiatrischen Komorbidität“ erscheine in 
der Regel diese Willensanstrengung als zumutbar und die Folgen der Krank-
heit damit als überwindbar. Der Begriff der Komorbidität wurde aus der 
psychiatrischen Fachliteratur, namentlich den Publikationen des deutschen 
Professors Foerster entnommen. Der Begriff spielte in der folgenden Recht-
sprechung neben anderen von Foerster herausgearbeiteten Kriterien eine 
entscheidende Rolle. Sie wurden in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 
von medizinischen Merkmalen eines Krankheitsbilds zu normativen Krite-
rien erhoben, zu einem „normativen Anforderungsprofil“ für die ausnahms-
weise Zusprechung von Rentenansprüche im genannten Bereich 84 oder in 

                                                 
84  Es sei hier nochmals der Wortlaut der bundesgerichtlichen Erwägung zitiert:  
  „Ob ein solcher Ausnahmefall (nämlich die gerechtfertigte ausnahmsweise Annahme 

einer Unüberwindbarkeit der Krankheitsfolgen) vorliegt, entscheidet sich im Einzel-
fall anhand verschiedener Kriterien. Im Vordergrund steht die Feststellung einer psy-
chischen Komorbidität von erheblicher Schwere, Ausprägung und Dauer. Massgebend 
sein können auch weitere Faktoren, so: (es folgt eine Aufzählung weiterer „Foerster-
Kriterien“) 135 V 201 E. 7.1.2., E 2.4 in BGE 9C_776/2011 (Lili): „Die Gesamtheit 
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anderer bundesgerichtlichen Formulierung zu normativen Kriterien, bei de-
ren Nachweis die grundsätzlich bestehende Vermutung der Überwindbarkeit 
der Krankheit ausnahmsweise beseitigt werden könne. Die Übernahme zu-
nächst rein fachpsychiatrisch formulierter Diagnose- oder Prognosekriterien 
in den Status rechtlicher Beurteilungskriterien wurde mit der Notwendigkeit 
begründet, für die Beurteilung der Einzelfälle allgemeine Merkmale mit 
juristisch-normativem Anspruch bereitzustellen, die eine einheitliche und 
rechtsgleiche Beurteilung der Arbeitsfähigkeit ermöglichen. Die Formulie-
rung neuer Normen setzt stets einen rechtsschöpferischen Prozess voraus. 
Diese Wandlung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist im Folgenden 
kritisch zu beleuchten.  

2. Die fachwissenschaftliche Basis des Leitentscheids 
des Bundesgerichts von 1996 und die 
Berücksichtigung neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse bzw. Unsicherheit 

Das Bundesgericht hat seine hier relevante Praxis im Wesentlichen im An-
schluss an einen fachwissenschaftlichen Aufsatz von Klaus Foerster aus dem 
Jahre 1996 entwickelt. In dieser Publikation kommt nach Bundesgericht eine 
medizinische Empirie zum Ausdruck, auf die es sich in seiner Normschöp-
fung stützt. Der Gutachter will nicht beurteilen, ob die Äusserungen 
Foersters aus dem Jahre 1996 zutreffend interpretiert und bewertet wurden. 
Hingegen ist er überzeugt, dass in einem so sensiblen und für den einzelnen 
existenziellen Bereich wie der Invaliditätsfeststellung die Rechtsanwendung 
heute nicht unbesehen (und jedenfalls nicht bei entsprechenden Anträgen 
einer Partei auf Berücksichtigung neuerer Entwicklungen) von fachmedizini-
schen Feststellungen ausgehen darf, die vor 17 Jahren publiziert wurden und 
ein Fachgebiet, die psychosomatische Medizin, betreffen, in dem in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten eine enorme Entwicklung und ein starker 

                                                 
der ursprünglich als fachpsychiatrische Prognosekriterien formulierten Gesichtspunk-
te (vgl. BGE 135 V 201 E. 7.1.2 S. 212s; Klaus Foerster, Begutachtung und Erwerbs-
fähigkeit bei Patienten mit psychogenen Störungen, SZS 1996 S. 486 ff., 498) ist zu 
einem rechtlichen Anforderungsprofil verselbständigt worden. Mit diesem soll sicher-
gestellt werden, dass die gesetzlichen Vorgaben zur Feststellung eines rechtserhebli-
chen Gesundheitsschadens und von dessen anrechenbaren Folgen für die Leistungsfä-
higkeit erfüllt sind“. E 2.4 in BGE 9C_776/201.  
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Wandel der wissenschaftlichen Auffassungen stattgefunden hat. Das heisst 
nicht, dass ein Gericht im Bemühen um Konstanz seiner Praxis verpflichtet 
ist, auf jede neue Erkenntnis oder wissenschaftliche Meinung unmittelbar zu 
reagieren. Wo ein Gericht aber auf Expertenwissen abstellt und abstellen 
muss, hat der Rechtssuchende einen Anspruch, dass der gegenwärtige Stand 
wissenschaftlicher Forschung beachtet wird.85 Nicht jede wissenschaftlich 
vorgetragene Einzelmeinung oder jedes einzelne neue Forschungsergebnis 
muss in der Rechtsprechung Niederschlag finden, hingegen darf sich ein 
Gericht nicht über einen weithin konsensgetragenen gegenwärtigen Stand 
der Forschung  hinwegsetzen. Dabei muss man sich bewusst halten, dass 
wissenschaftliche Kenntnis in ständigem Fluss ist, in einem Prozess von 
Hypothesenbildung und Falsifikation. Eine Konstanz der Rechtsprechung ist 
im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wünschbar, das Be-
mühen darum darf nicht auf Kosten der Richtigkeit von Entscheidungen 
gehen, und das heisst auch: nicht auf Kosten einer möglichst wirklichkeits-
nahen, dem heutigen wissenschaftlichen Wissensstand, entsprechenden Be-
urteilung von Gesundheitsschäden und Krankheitsfolgen; zu berücksichtigen 
ist aber auch ein allenfalls fehlender Konsens unter den gesellschaftlich 
massgeblichen Institutionen der Forschung und Wissenschaftsvermittlung 
und dem wissenschaftlichen Eingeständnis von Unsicherheit, des Fehlens 
plausibler Antworten und von der Verfügbarkeit blosser Wahrscheinlichkei-
ten, statt schlüssiger Folgen.86 

V. Zu den wissenschaftlichen Feststellungen Klaus 
Foersters 

Das Bundesgericht stützt seine Rechtsprechung zu den andauernden somato-
formen Schmerzstörungen und vergleichbaren Erkrankungen wesentlich auf 
Arbeiten des deutschen Psychiaters Klaus Foerster, besonders auf seine Ar-

                                                 
85  In BGE 9C_736 E. 3.3.4 wurde zutreffend ausgeführt:“ Die Beweiswertkriterien 

können gemäss ständiger Rechtsprechung mithilfe von fachmedizinischen Leitlinien 
konkretisiert und neuen Erkenntnissen angepasst werden.“ Angeregt wird vom Ge-
richt eine zentrale Stelle zu schaffen, die „dafür sorgt, dass der aktuelle Stand von 
medizinischer Forschung und Lehre Berücksichtigung findet“. Vgl. auch BGE 
8C_945/2009, E 5. 

86     Siehe auch Kradolfer RZ 51 – 53 und 165; es entsteht der Eindruck, der Jurist nutze 
das medizinische Fachwissen, ohne dessen methodische Grundlagen zu reflektieren. 
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beit aus dem Jahre 1996.87 Im Folgenden ist der Frage nachzugehen, wie 
weit die vom Bundesgericht bis heute verfolgte Praxis den Aussagen von 
Klaus Foerster (noch) entspricht. Der neuesten dem Gutachter zugänglichen 
Publikation Klaus Foersters88 ist Folgendes zu entnehmen: 

1. Gesicherte Zusammenhänge zwischen 
psychpathologischem Befund und 
Arbeitsunfähigkeit? 

Foerster äussert sich generell zur psychiatrischen Begutachtung von somato-
formen Störungen im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung wie 
folgt:  

„Liegt eine psychopathologische Symptomatik vor, so ist zu prüfen, ob kon-
krete Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit zu benennen sind. Hierbei 
ist allerdings als prinzipielles Problem zu bedenken, dass bislang keine em-
pirisch gesicherten, auf alle Einzelfälle anwendbaren Zusammenhänge zwi-
schen konkreter psychopathalogischer Symptomatik und der Leistungsfähig-
keit, etwa i. S. eines Algorithmus bekannt sind.“89 

                                                 
87  In BGE 135 V 201 wird die Entstehung der Rechtsprechung wie folgt beschrieben:  
 „Im Zuge einer in den 90er Jahren einsetzenden Entwicklung hat die invalidenversi-

cherungsrechtliche Bedeutung somatoformer Schmerzstörungen deutlich zugenom-
men. Die entsprechende Diagnose - namentlich auch jene der anhaltenden somato-
formen Schmerzstörung (ICD-10: F45.4) sagt als solche wenig über die Arbeitsfähig-
keit der versicherten Person aus. Die psychiatrische Lehre in Deutschland entwickelte 
jedoch Kriterien für die Prognosestellung (KLAUS FOERSTER, Begutachtung und 
Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen Störungen, SZS 1996 S. 486 ff., 498) 
sowie für die Beurteilung der Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit (FOERSTER, Psy-
chiatrische Begutachtung im Sozialrecht in: Psychiatrische Begutachtung, 3. Aufl. 
2000, S. 509, 511; vgl. auch KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, a.a.O., S. 1434 f. mit Hin-
weis auf die grundlegende Arbeit von WINCKLER und FOERSTER). Die Kriterien 
wurden durch die Lehre in das schweizerische Recht eingeführt (HANS-JAKOB 
MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, 
SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff.) und anschliessend durch das Eidg. Versicherungsge-
richt übernommen (BGE I 554/98 vom 19. Januar 2000 E. 2c. 2000 S. 149, 152 f.).“ 
Anm. des Gutachters:Eeinige Zitate sind ausgelassen.  

88  Klaus Foerster, Begutachtung bei sozialrechtlichen Fragen in: Klaus Foerster/Harald 
Dressing/Ulrich Venzlaff (Hrsg.), Psychiatrische Begutachtung. Ein praktisches 
Handbuch für Ärzte und Juristen, 5. Aufl, München 2009, S. 657 ff.. 

89  Foerster, Anm. 88, S.660. 
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Es liegen nach Foerster keine empirisch gesicherten Zusammenhänge zwi-
schen Diagnose und Leistungsfähigkeit vor. Dass damit die Ressourcen für 
eine Arbeitsleistung trotz Krankheit mitangesprochen sind, scheint dem Gut-
achter zweifelsfrei. Die vom Bundesgericht angenommene medizinische 
Empirie zur Frage der Zumutbarkeit einer Überwindung der Krankheitsfol-
gen bei somatoformen Schmerzstörungen wird hier offensichtlich nicht be-
legt.   

2. Steuerbarkeit der Krankheitsfolgen? 

Im Zentrum bei Beurteilung der somatoformen Schmerzstörung steht nach 
der Praxis des Bundesgerichts die Frage, ob mit zumutbarer Willensanstren-
gung die Folgen der Krankheit im Arbeitsleben überwindbar seien. Das 
Bundesgericht hat die Vermutung aufgestellt, die Frage sei zu bejahen. 

Foerster führt dazu aus: 

„Bei der Beurteilung der lebenspraktischen Folgen der Krankheit wie der 
Arbeitsfähigkeit sei vom psychiatrischen Experten „unter Berücksichtigung 
der Ausprägung der Symptomatik, des Verlaufs und der Prognose darzustel-
len, welche konkreten Möglichkeiten dem Probanden gegeben sind, mit der 
Symptomatik auch unter therapeutischen und prospektiven Gesichtspunkten 
umgehen zu können.“90  

Der Verweis Foersters auf die otwendigkeit einer sorgfältigen einzelfall-
mässigen Prüfung der Steuerbarkeit der beklagten Beschwerden schliesst 
nach Meinung des Gutachters die Annahme einer Vermutung des Erfolgs 
einer Willensanstrengung sowohl als Frage der wissenschaftlichen Prognose 
als auch in der Folge einer Vermutung im Rechtssinn aus.  

Zum Problem der „zumutbaren Willensanspannung“, die bestehende Störun-
gen überwinden könne, führt Foerster weiter aus:  

Die „zumutbare Willensanspannung“ wie sie in der (deutschen) Rechtspre-
chung formuliert werde, sei ein wertausfüllungsfähiger, normativer Begriff. 
In diesem Sinn wäre eine Willensanspannung immer und nicht nur in selte-
nen Fällen erforderlich und zumutbar, um entsprechende Störungen zu bes-
sern.  

                                                 
90  Foerster, Anm. 88, S. 660 ff., unter 31.1.3 
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Aus psychiatrischer Sicht geht es demgegenüber nach Foerster „weniger um 
die Zumutbarkeit als um die Einschätzung der Motivation zur ‚Willensan-
spannung‘. Damit lässt sich die juristische Frage nach der ‚zumutbaren Wil-
lensanspannung‘ für den psychiatrischen Sachverständigen auflösen in die 
ihm mögliche Beurteilung folgender Bereiche:  

- Diagnose und Erfassung der konkreten psychopathalogischen Symptomatik 

- Erfassung konkreter Beeinträchtigungen aufgrund der Störung, wobei diese 
Beeinträchtigungen für die Erwerbsfähigkeit relevant sein müssen 

- Beurteilung des Verlaufs mit Einschätzung der Prognose.91 

3. Unterschiedliche Beurteilung Foersters der 
allgemeinen somatoformen Störungen und der 
andauernden somatoformen Schmerzstörungen  

Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Ausführungen zur Begutach-
tung in Fragen der Rentenversicherung92 nur die somatoformen Störungen 
generell betreffen, die Foerster den rein neurotischen oder Belastungsstörun-
gen gleichsetzt. Angesprochen ist also nicht die spezifische Krankheit der 
(andauernden) somatoformen Schmerzstörung. Für die zentrale gutachterli-
che Fragestellung im vorliegenden Fall sind sie nach dem Verständnis des 
Gutachters darum nicht primär relevant.  

4. Die anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen 

Von spezifischem Interesse für das vorliegende Rechtsgutachten sind hinge-
gen die Ausführungen Foersters zu den anhaltende somataformen Schmerz-
störungen93. Er schreibt:  

„Patienten mit chronischen Schmerzen stellen die Hauptgruppe der Begut-
achtungen bei den somataformen Störungen dar, wobei diese Begutachtung 
zu den schwierigsten und strittigsten Problemen der Sachverständigentätig-
keit gehört.  
                                                 
91  Foerster, Anm. 88, S.661. 
92  Etwas abweichend äussert sich Foerster zu den Expertisen zu somatoformen Störun-

gen in der Krankenversicherung, siehe die Ziffer 31.2.5. 
93  Foerster, Anm. 88, S. 672 ff. 
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Aus psychiatrischer Sicht ist bei der Begutachtung stets zu klären, ob die 
somatischen Aspekte ausreichend untersucht wurden. Ist dies der Fall, so ist 
in einem nächsten Schritt festzustellen, ob die Schmerzen Symptom einer 
definierten psychischen Erkrankung sind, da Schmerzsyndrome sowohl im 
Rahmen von schizophrenen wie affektiven Psychosen als auch bei organi-
schen psychischen Störungen auftreten können. Mit der Diagnose einer an-
haltenden somataformen Schmerzstörung ist bezüglich der gutachtlichen 
Einschätzung überhaupt nichts gesagt. Es geht bei der Begutachtung um die 
konkreten psychischen und sozialen Folgen des geschilderten Schmerzes als 
eines subjektiven Symptoms. Neben der Erhebung der allgemeinen Anamne-
se ist es erforderlich, bei der Begutachtung von Patienten mit Schmerzen die 
in Tabelle 31.194 genannten Punkte detailliert zu erfassen. 

Neben der Erhebung der Befunde kommt der Verhaltensbeobachtung des 
Probanden während der Begutachtung wesentliche Bedeutung zu, da sich 
hieraus Folgerungen für die Konsistenzbeurteilung ergeben können.“95  

5. Aufgabe des psychiatrischen Sachverständigen 
und Aufgabe der Behörden  

Auch für Foerster ist die Entscheidung, ob ein Versicherter erwerbsgemin-
dert ist, „keine ärztliche Frage, sondern wird vom Rentenversicherungsträger 
bzw. im Streitfall von den Sozialgerichten getroffen.“96 Die Aufgabe des 
psychiatrischen Sachverständigen umschreibt Foerster dagegen wie folgt:  

„Der Sachverständige hat bei seiner Begutachtung ein positives und ein ne-
gatives Leistungsbild zu erstellen. Dabei sind folgende Fragen zu beantwor-
ten: 

-Welche Krankheiten/Behinderungen liegen in welchem Ausmaß vor und zu  
welchen Funktionseinbußen führen sie (Funktionsdiagnosen)? 

-Auf welche der im Erwerbsleben relevanten Fähigkeiten wirken sie sich aus 
(qualitatives Leistungsbild)? 

                                                 
94  Diese Tabelle wird im Anhang zu diesem Gutachten vollständig wiedergegeben.  
95  Foerster, Anm. 88, S.  673. 
96  Foerster, Anm. 88, S. 666. 
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-In welchem zeitlichen Umfang resultiert daraus eine Leistungsminderung 
im bisherigen Beruf bzw. für eine Tätigkeit unter den üblichen Bedingun-
gen des allgemeinen Arbeitsmarktes (quantitatives Leistungsbild)? 

-Seit wann liegen die medizinischen Voraussetzungen für eine Leistungs-
minderung vor und wie lange wird diese voraussichtlich anhalten (Unwahr-
scheinlichkeit der Besserung)? 

-Besteht die Aussicht auf Besserung/Wiederherstellung durch Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben? 

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass nach wie vor keine ausreichend fundier-
ten und evaluierten Methoden zur eindeutigen Beurteilung der zeitlichen 
Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben zur Verfügung stehen.“  

Und anschliessend betont Foerster erneut: „Eine Verbesserung der Reliabili-
tät psychiatrischer Gutachten im Rentenverfahren ist wünschenswert, da im 
Rahmen einer ersten Untersuchung zu dieser Frage hohe Variabilität der 
Ergebnisse gefunden wurde.“97 

 

6. Zum Begriff der Komorbidität 

Es fällt auf, dass der vom Bundesgericht zentral angerufene Begriff der Ko-
morbidität von Foerster, also gerade von der in der Gerichtspraxis grundle-
gend zitierten Autorität, nur am Rande und sicher nicht als zentralster Be-
zugspunkt für die Frage der Erwerbsfähigkeit eines andauernd Schmerz-
kranken erwähnt wird. Offenbar besteht auch in der fachärztlichen Literatur 
keine eindeutige Definition dieses Terminus.  

7. Zur Begutachtung von Probanden anderer 
Kulturkreise  

Dazu hält Foerster schliesslich fest98, dass „die gutachtliche Untersuchung 
von Menschen anderer Kulturkreise den Sachverständigen vor erhebliche 
Probleme stellen kann. Es gilt auch hier die grundsätzliche Forderung nach 

                                                 
97  Foerster, Anm. 88, S.666. 
98  Foerster, Anm. 88 Ziffer 31.1.2. 
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Gleichbehandlung neben der Notwendigkeit, individuelle Gegebenheiten 
adäquat zu berücksichtigen.“ Auch um diese Einsicht kann die Rechtspre-
chung in der Schweiz nicht herumgehen.  

8. Beurteilung nach „objektiven Kriterien“? 

Nach Foerster ist bei der medizinischen Begutachtung der Arbeitsfähigkeit 
im Sozialversicherungsrecht zu bedenken, “dass nach wie vor keine ausrei-
chend fundierten und evaluierten Methoden zur eindeutigen Beurteilung der 
zeitlichen Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben zur Verfügung stehen.“99 
Und: „Lassen sich Klagen über Beschwerden oder Funktionsbeeinträchti-
gungen nicht objektivieren, so ist dies zu beschreiben.“ 

Und Foerster beschliesst seine Studie mit dem Satz:   

„Es muss in diesem Zusammenhang jedoch die Frage gestellt werden, ob es 
für die hier zu diskutierenden Fragen überhaupt "objektive" Urteile geben 
kann oder ob es sich nicht letztlich um Wertentscheidungen handelt“.100 

Diese zuletzt genannte Unsicherheit mit Bezug auf die Objektivität von Aus-
sagen über menschliche Lebens- und Gestaltungsmöglichkeiten müsste nach 
Auffassung des Gutachters zu einer gewissen Bescheidenheit sowohl der 
medizinischen Experten wie der urteilenden Gerichtspersonen führen und 
gegenüber Verallgemeinerung und Formalisierung in den Beurteilungen 
Zurückhaltung gebieten. Ohne Eingehen in jedem Einzelfall auf die Beson-
derheiten jeder menschlichen Existenzform können weder Gerichte noch 
Sachverständige einer gesetzlichen Ordnung gerecht werden, die das Urteil 
über Menschen nicht Maschinen oder Subsumtionsautomaten anvertraut, 
sondern reflektierenden Menschen, die sich notwendig in Auseinanderset-
zung miteinander befinden, sei es zwischen Experten oder Richterinnen oder 
zwischen Richtern entweder innerhalb eines Kollegialgerichts oder innerhalb 
eines Instanzenzuges. Die Fehlbarkeit und Unsicherheit des Urteils eines 
einzelnen soll ja durch den Diskurs untereinander oder auch mit der Wissen-
schaft gemildert werden mit dem Ziel eines möglichst richtigen Ent-
scheids.101  

                                                 
99  Foerster, Anm. 88, Ziffer 31, S. 666. 
100  Foerster, Anm. 88, S. 667. 
101  Dazu Jörg Paul Müller, Perspektiven der Demokratie, Bern 2012, S.46–50. 
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VI. Bedeutung der IV-Revision 6a für die 
Verbindlichkeit der bundesgerichtlichen Praxis 

Das Parlament (SR) hat am 18. März 2011 die Aufnahme einer Schlussbe-
stimmung Artikel 6a in das IVG beschlossen mit folgendem Wortlaut:  

Abs. 1: Renten, die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen 
Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen 
wurden, werden innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Än-
derung überprüft. Sind die Voraussetzungen nach Art. 7 ATSG nicht er-
füllt, so wird die Rente herabgesetzt oder aufgehoben, auch wenn die 
Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 1 ATSG nicht erfüllt sind. 

Offensichtlich hat der Gesetzgeber mit dem Ausdruck ‚pathogenetisch-
ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare orga-
nische Grundlage‘ einen Begriff aus der bundesgerichtlichen Praxis über-
nommen, der im Zentrum der vorliegenden Gutachtensproblematik liegt. Hat 
mit dieser gesetzgeberischen Erwähnung des Begriffs in den Übergangsbe-
stimmungen des IVG die im Gutachten kritisch betrachtete Rechtsprechung 
in umfassender Weise Aufnahme in die Bundesgesetzgebung gefunden? 
Dazu sei folgendes angeführt: 

Der Artikel 6a Schlussbestimmungen des IVG enthält keine Aussage zur 
Frage, wann eine Rentenberechtigung nach IVG vorliege, sondern er ordnet 
an, dass Renten, die aufgrund der Diagnose einer somatoformen Schmerzstö-
rung oder ähnl. Krankheitsbildern gesprochen wurden, innerhalb dreier Jahre 
zu überprüfen seien102. Entspricht das Krankheitsbild nicht den Kriterien von 
Art.7 ATSG so ist die Rente allenfalls aufzuheben oder herabzusetzen.   

Ein Blick in die parlamentarische Debatte zur genannten Gesetzesände-
rung103 gibt ein diffuses Bild. Klar war es der Wille des Gesetzgebers, der 

                                                 
102  Hier sei Art. 17 ATSG in Erinnerung gerufen, wonach bei erheblicher Änderung des 

Invaliditätsgrades eine Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin entsprechend an-
zupassen sei. Die Überprüfbarkeit gesprochener Renten ist also keine Neuerung in der 
IVG- Gesetzgebung.  

103  Die entscheidenden Debatten zu den Schlussabstimmungen in SR und NR sind unter 
folgenden Links zu finden: Beratung NR zur Schlussbestimmung IV Revision-6a: 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/n/4816/343958/d_n_4816_343958_343959.ht
m; Beratung SR zur Schlussbestimmung IV Revision 6a (Zustimmung): 
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einschränkenden Auslegung des Invaliditätsbegriffs durch das Bundesgericht 
Beachtung zu schenken. Der Begriff „pathogenetisch-ätiologisch unklare 
syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage“ 
diente gleichsam als Code,104 um einen Hinweis auf die Krankheitsbilder zu 
geben, die zu allererst für eine Überprüfung im Sinne der Rentenstraffung im 
Rahmen der 6. IV-Revision an die Hand zu nehmen seien. Es war allen Par-
lamentariern klar, dass die Liste der in Frage kommenden Krankheitsbilder 
im Fluss ist, und dass der Begriff keiner wissenschaftlich erhärteten Klassifi-
zierung oder einer allgemein anerkannten medizinischen Terminologie ent-
sprach. Wiederholt wurden die Krankheitsbilder aufgezählt, die vom Bun-
desgericht dem neuen Test unterzogen werden, und andere, die von den neu-
en Kriterien nicht erfasst werden sollten. Namentlich wurden als nicht be-
troffene Krankheiten Depression, Essstörungen, Schizophrenie, aber etwa 
auch generell bipolare psychische Störungen (wie sie von Bundesrat Burk-
halter in der nationalrätlichen Debatte nach Kenntnis des Gutachters erstmals 
im Katalog der invalisierenden psychischen Erkrankungen genannt wurden). 
Wie vage die von der neuen Praxis nicht betroffenen Krankheitsbilder vom 
Parlament gedacht wurden, zeigt der Umgang mit den Begriffen „Depressi-
on“ oder „Essstörung“ oder bipolare Störung. Es musste doch jedermann und 
sicher auch den mitargumentierenden Medizinpersonen völlig klar sein, dass 
verschiedene Arten etwa der Depressionen mit unterschiedlichen Auswir-
kungen auf die Erwerbsunfähigkeit vorliegen, und man kann ausschliessen, 
dass es der Wille des Gesetzgebers war, für alle Formen der Depression, der 
bipolaren Störung usf. die neue Zumutbarkeitsprüfung im Sinne einer Ver-
mutung des Erfolgs einer Willensanstrengung auszuschliessen oder umge-
kehrt für alle, nur vage mit dem Begriff der „pathogenetisch-ätiologisch 
unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische 
Grundlage“ angesprochenen Krankheiten (und nur für diese, obwohl recht 

                                                 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4817/345667/d_s_4817_345667_345756.ht
m?DisplayTextOid=345757. 

104     Zur Unbestimmtheit und Problematik des Begriffs aus ärztlicher Sicht vgl. statt vieler 
das Gutachten von Dr. med. R. Bridler und Dr. med. Andreas Körner (Sanatorium 
Kilchberg) vom 29.11.2010, zugänglich unter 
http://www.promentesana.ch/_files/Downloads/Stellungnahmen/IV/gutachten_bridler.
pdf. Im Gutachten wird etwa ausgeführt, dass die Formulierung „Ebenen vermischt, 
die der Mediziner im diagnostischen Prozess zu vermeiden bemüht ist.(…) Bei stren-
ger Auslegung können unter diese Formulierung nahezu alle psychischen Störungen 
fallen, mit Ausnahme einiger organisch bedingter Störungen. 
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unbestimmte Gruppe) ein verschärftes Beweisverfahren im Sinne der bun-
desgerichtlichen „Vermutung“ durch Bundesgesetz zu anerkennen. 

Weder eine Positiv-, noch eine Negativliste der betroffenen Krankheiten 
wollte man im Parlament aufstellen und auch den Bundesrat nicht mit dem 
Erlass einer solchen beauftragen. Es sei der Entwicklung der medizinischen 
Wissenschaft und der weiteren Rechtsprechung die Tür sachgerechte weitere 
Entwicklungen offen zu lassen. Was mit dem Begriff ‚pathogenetisch-
ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare orga-
nische Grundlage genau gemeint war, blieb diffus. Sicher wollte man vor 
allem psychische Krankheiten ansprechen, unter diesen zuerst diejenigen, für 
deren Feststellung „kein klinischer Test“ (gemeint war wohl keine bildge-
bende Diagnosemöglichkeit) zur Verfügung stünde. Aus der Debatte ergibt 
sich u.a. dass auch die Fachvereinigung FMH neben verschiedenen anderen 
Organisationen in ihren Stellungnahmen vor einer Bestimmung im Sinne des 
Artikels 6a abgeraten hatten. 

In der Debatte war davon die Rede, dass der im Rahmen der 5. IV-Revision 
abgeänderte Art. 7 Abs. 2 ATSG genügend Wirkung entfaltet habe, um die 
anvisierten überbordenden Rentengesuche im Bereich psychischer Störun-
gen einzudämmen. Dies blieb an sich unbestritten.  

In den parlamentarischen Beratungen war nie von Foersterkriterien die Rede, 
auch nicht von der Annahme einer Vermutung der Überwindbarkeit der Fol-
gen einer Krankheit im Erwerbsleben. 

Offensichtlich wollte der Gesetzgeber verhindern, dass - was offenbar in den 
90er Jahren oft geschehen war - bloss auf ein hausärztliches Gutachten hin 
Renten zugesprochen wurden. 

Immer wieder wurde in der Debatte betont, dass in jedem Fall, auch bei der 
Diagnose von „pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwer-
debildern ohne nachweisbare organische Grundlage“ eine sorgfältige fach-
ärztliche Beurteilung nach möglichst objektiven Kriterien zu erfolgen habe, 
und dass dem sich entwickelnden Stand der medizinisch-klinischen For-
schung laufend Rechnung zu tragen sei.  

Aus Sicht des Gutachters kann kein Wille des Gesetzgebers ermittelt werden, 
der den in diesem Gutachten vertretenen Ansichten widersprechen würde 
etwa bezüglich der rechtlichen Geltung einer „Vermutung“ der Überwind-
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barkeit der Krankheitsfolgen zu Lasten des Versicherten105; Übereinstim-
mung besteht vor allem im Hinweis auf die Notwendigkeit sorgfältiger Ab-
klärung der Kriterien des Art. 7 ATSG im Einzelfall nach möglichst objekti-
ven Kriterien und durch unabhängige Experten.  

Am authentischsten für einen Einblick in die Unsicherheit, in der das Parla-
ment die Einfügung von Art. 6a in die Schussbestimmungen des IVG be-
schloss, ist vielleicht ein Wortwechsel zwischen Ständerat Rechsteiner und 
Bundesrat Burkhalter in der letzten Debatte im Ständerat: 

Paul Rechsteiner: Was die Kommissionsmehrheit hier bei der Schlussbe-
stimmung vorschlägt, ist erneut ein Schnellschuss, ein Hüftschuss. Eingefügt 
wurde es während der Kommissionsberatungen, ohne jede vertiefte Abklä-
rung, ohne Botschaft, ohne Bericht, ohne Vernehmlassung. (…) Was verbirgt 
sich hinter dem Wortungetüm der "pathogenetisch-ätiologisch unklaren syn-
dromalen Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage"? 
Herr Bundesrat Burkhalter, wenn Sie das schon in der Kommission nicht 
erläutert haben - ebenso wenig wie die Verwaltung und die Kommissions-
mehrheit -, erklären Sie es doch jetzt dem Plenum, auch zuhanden der Mate-
rialien. Denn wir sprechen hier über das Schicksal von Tausenden von Men-
schen (…). Auch der Fachwelt - soweit sie sich in der kurzen Zeit seit dem 
Kommissionsentscheid bereits geäussert hat - gibt der Begriff bisher nur 
Rätsel auf. Ein verrätselter Begriff ist aber eine Zumutung, nicht nur für die 
Betroffenen, sondern auch für die Rechtsanwendung. (…) Falls Sie mit dem 
dunklen Begriff bezwecken, eine unklare, unbestimmte Zahl von psychiatri-
schen Diagnosen schlicht vom Anspruch auf IV-Leistungen auszuschliessen, 
dann wäre das ein fundamentaler, gravierender Eingriff in den Invaliditäts- 
und den Krankheitsbegriff überhaupt. 

Bundesrat Burkhalter: …ne sont pas et ne seront jamais concernées par cette 
disposition ( art. 6 a ) les maladies telles que la dépression, les troubles de la 
personnalité, la schizophrénie, les troubles alimentaires, etc.  Un examen au 
cas par cas doit ensuite établir si le syndrome a ou n'a pas un effet invalidant, 
ceci sur la base du droit en vigueur, c'est-à-dire des articles 7 et 8 de la loi 
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, de l'article 28 
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et de la jurisprudence. Certains   
ont laissé entendre que cette formulation conduirait- je les cite - à "exclure 
les maladies psychiques comme les troubles de la personnalité, les douleurs 

                                                 
105 Im Ergebnis gleich Kradolfer RZ 55 f. 
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chroniques, les syndromes post-traumatiques ou les séquelles d'accidents". Il 
est faux d'affirmer cela... il ne s'agit en aucun cas d'exclure l'ensemble des 
maladies psychiques. Toutes celles qui peuvent être clairement établies au 
moyen d'examens cliniques, c'est-à-dire psychiatriques, ne seront pas 
concernées.106 

VII. Zusammenfassung 

1. Nach Invalidengesetz steht einer invaliden Person bei Arbeits- und Er-
werbsunfähigkeit unter den gesetzlich genannten Bedingungen ein Renten-
anspruch zu. Ob im konkreten Fall eine solche Leistung geschuldet sei, wird 
zunächst von der Verwaltung und sodann auf Beschwerde hin von Gerichten 
überprüft. Der Versicherte hat seinen Anspruch bei der Verwaltung anzumel-
den (Art. 29 ATSG) und die Gründe der Berechtigung darzulegen107, und er 
hat im folgenden Verfahren grundsätzlich die Beweislast für die den mate-
riellen Leistungsanspruch begründenden Tatsachen, wobei ein blosses 
„Glaubhaftmachten“ nicht genügt, aber auch kein voller Beweis - „beyond 
reasonable doubt“- erforderlich ist, sondern die überwiegende Wahrschein-
lichkeit genügt, dass die anspruchsbegründenden Tatsachen zutreffen.108 Die 
Verwaltungs- oder Gerichtsbehörden haben abzuklären, ob die Vorbringen 
des Ansprechers für die Bejahung des Leistungsanspruchs tauglich und hin-
reichend sind, ob zusätzliche Unterlagen (z.B. weitere Expertisen) nötig 
erscheinen oder ob Gegenbeweise vorliegen, die gegen die Voraussetzungen 
eines Leistungsanspruchs sprechen. In all diesen Verfahren gilt der Untersu-
chungsgrundsatz,109 d.h., Verwaltung und Gericht sind für die Beschaffung 
des die Verfügungs- bzw. Urteilsgrundlage bildenden Tatsachenmaterials 
zuständig.110 Dem Ansprecher kommen Mitwirkungspflichten zu. Die Wür-
digung der Beweise durch Verwaltung und Gericht ist frei. Die Behörden 
haben allenfalls von sich aus - auch ohne besonderes Gesuch des Gesuchstel-
lers - weitere Abklärungen zu treffen für die Feststellung des Sachverhalts. 

                                                 
106  Der weitere Zusammenhang der parlamentarischen Debatte wird unten unter Ziffer 

VII Ziffer 2 dargestellt.  
107  Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren der Sozialversicherung. Bern 2010, RZ 

1563 ff. 
108  Statt vieler Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, RZ 999. 
109  Zu Ausnahmen im gerichtlichen Verfahren s. Rhinow et al., aaO, RZ 994 a. 
110  Rhinow et al., aaO, RZ 991. 
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Anträge des Gesuchstellers um Abnahme entscheidrelevanter Beweise sind 
zu prüfen. Ihnen ist stattzugeben, soweit sie geeignet sind, eine noch unklare 
Sachlage zu klären, die für den Entscheid über die Berechtigung relevant ist.  

Die Anforderungen an die Beweislast des Ansprechers dürfen nicht durch die 
Konstruktion gesetzlich nicht vorgesehener Vermutungen zu Lasten des Ver-
sicherten oder durch ein abschliessendes normatives Anforderungsprofil für 
den Nachweis der Unzumutbarkeit einer Arbeitsleistung erhöht werden. Be-
weiserleichterung durch die Schaffung von Vermutungen oder Herabsetzen 
des Beweismasses wären nur etwa dann zulässig, wenn es sich „um faktisch 
unbeweisbare Sachvorbringen“111 handelt, wenn also die objektiven Be-
weismöglichkeiten der Parteien erschöpft sind. Eine Beweislast, die 
schlechthin nicht zu erfüllen ist, wie z.B. der Beweis, dass der Versicherte 
zwar all seinen guten Willen zur Überwindung des Schmerzes aufbringe, 
aber die Arbeitsbehinderung trotzdem fortbestehe, ist nach den Regeln der 
Fairness nicht zulässig. Wird ein faires Verfahren zur Anspruchsabklärung 
verweigert, liegt Rechtsverweigerung, bzw. Verletzung der Rechtsschutzga-
rantie von Art. 6 EMRK vor (s. auch Kradolfer RZ 180, RZ 186 und RZ 
188). 

2. Sowohl das Verwaltungs- wie ein allfälliges Gerichtsverfahren stehen 
grundsätzlich unter dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip der freien 
Beweiswürdigung. Die betreffenden Behörden entscheiden von sich aus, ob 
in hinreichendem Masse Sachverhaltsabklärungen getroffen wurden; Anträge 
einer versicherten Person auf zusätzliche Prüfungen (Expertisen) sind zu 
prüfen und ihnen ist stattzugeben, wenn sie sich als sachdienlich und ent-
scheidrelevant erweisen. Den im Rahmen des Verwaltungsverfahrens einge-
holten Gutachten von externen Spezialärzten ist volle Beweiskraft zuzuer-
kennen, soweit sie „aufgrund eingehender Beobachtungen und Untersuchun-
gen sowie nach Einsicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörte-
rung der Befunde zu schlüssigen Ergebnissen gelangen.“112 Im Verwaltungs-
verfahren oder im Rahmen einer gerichtlichen Überprüfung ist jedoch dann 
eine neue Begutachtung einzuholen, wenn “konkrete Indizien gegen die 
Zuverlässigkeit der Expertisen sprechen.“113 

                                                 
111  Illustrativ BGE 121 V 208. 
112  BGE 8C_426/2011 (Spycher), E.6.1. 
113  BGE 8C_426/2011 (Spycher), E.6.1. 
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Das Bundesgericht verweist auch in seiner neuesten Praxis auf eine schwei-
zerische Rechtsauffassung, wonach die Sachverhaltsermittlung für die Beur-
teilung sozialversicherungsrechtlicher Ansprüche schwergewichtig auf der 
Stufe des Administrativverfahrens und nicht im gerichtlichen Prozess geführt 
wird. 114 Für diese Rechtsauffassung wird auch auf die Gesetzgebung ver-
wiesen, die nur in entsprechenden legislativen Verfahren abgeändert werden 
könne. Dazu ist zu bemerken:  

a) Der Wortlaut des relevanten Gesetzes spricht klar von einer vollen Über-
prüfungspflicht der obligatorischen kantonalen Gerichtsinstanz:    

„Das Versicherungsgericht stellt unter Mitwirkung der Parteien die für den 
Entscheid erheblichen Tatsachen fest; es erhebt die notwendigen Beweise 
und ist in der Beweiswürdigung frei.“ Art. 61 lit. c ATSG. 

b) Der Gutachter schliesst nicht aus, dass die vom Bundesgericht angenom-
mene Rechtsauffassung einem veralteten Verständnis der Funktion von Ver-
waltung und Gericht entspricht. Vielleicht wird zu leicht vergessen, dass die 
Unterstellung der Verwaltung unter rechtsstaatliche (gerichtliche) Kontrolle 
eine neuere Entwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts darstellt. 
Vielleicht stimmt der Eindruck, dass gerade im Sozialversicherungsrecht 
diese Entwicklung noch nicht voll abgeschlossen ist, was nicht nur den Ge-
richten, sondern wesentlich auch den Rechtswissenschaften anzulasten ist, 
die bis heute der Sozialversicherung nicht die ihr gebührende Beachtung in 
Lehre und Forschung schenkten. 115 

3. Gesetzliche Begriffe wie „Arbeitsfähigkeit“ oder „Nichtüberwindbarkeit 
einer Erwerbsunfähigkeit“ haben einen rechtlichen und einen fachwissen-
schaftlichen Aspekt.116 Die rechtliche Begriffsauslegung bleibt im demokra-

                                                 
114  BGE 8C_426/2011 (Spycher), E.6.2, mit weiteren Hinweisen. 
115  Aufschlussreich dazu Andreas Kley, Geschichte des öffentlichen Rechts der Schweiz, 

Zürich/St. Gallen 2011, S. 403–410, und zum Sozialrecht als Stiefkind der Rechtswis-
senschaft aaO. S. 302–305. Zur vergleichbaren Entwicklung in Deutschland siehe Mi-
chael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Vierter Band 1945 
– 1990, München 2012, S.478 – 487. 

116  Dies gilt auch für die im Rahmen der 5. IV-Revision eingeführte Ergänzung von Art. 
7 Abs. 2 ATSG mit dem Wortlaut: „Für die Beurteilung des Vorliegens einer Er-
werbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchti-
gung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus 
objektiver Sicht nicht überwindbar ist.“ Was in Sinne dieser Bestimmung eine ge-
sundheitliche Beeinträchtigung und was ihre Folgen seien oder was aus objektiver 
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tischen Rechtsstaat an ein fachspezifisches Verständnis oder eine allgemein-
verständliche Interpretation gebunden in dem Sinn, dass die behördliche 
Praxis dem Verständnis und der Akzeptanz durch die Betroffenen und in 
einem weiteren Sinn (d.h. auch durch Vermittlung der gesellschaftlich aner-
kannten Instanzen der Wissenschaftsermittlung und -vermittlung) auch der 
weiteren Rechtsgemeinschaft zugänglich bleiben muss. Dies gilt ganz be-
sonders in Bereichen, welche die existentielle Situation konkreter Menschen 
berühren, wie Strafen, Massnahmenvollzug oder im sozialstaatlichen Sinn 
das Erbringen oder Vorenthalten elementarer Sozialleistungen. 

Nach dem Grundsatz der Arbeitsteilung zwischen Staat und Gesellschaft, 
wie sie auch im medizinischen Bereich durch das Grundrecht der Wissen-
schafts-, Lehr- und Forschungsfreiheit garantiert ist, verwehrt den rechtsaus-
legenden Behörden, autoritativ und autonom über Fragen zu entscheiden, die 
jedenfalls von einem wissenschaftlichen Urteil mitgeprägt sind. Dies gilt 
auch für den Bereich der medizinischen Forschung und Lehre und ihrer 
praktischen Anwendung durch ausgewiesene Fachleute. So ist dem Gericht 
verwehrt, das Bestehen „einer medizinischen Empirie“ festzustellen ohne 
Abstützung auf einen fachwissenschaftlichen Befund, der den aktuellen 
Stand von Lehre und Forschung wiedergibt. Das Bundesgericht stellt zu 
Recht fest, dass sich die einzelnen unter dem Titel der „Foersterkriterien“ 
vom Gericht angewandten Grundsätzen „ an medizinischen Erkenntnissen“ 
orientieren. Hingegen lässt sich nach Ansicht des Gutachters die weitere 
Feststellung des Bundesgerichts nicht halten, „eine direkte Anbindung be-
steh(e) aber nicht“, weshalb „sich Neuformulierungen von Kriterienkatalo-
gen in der medizinischen Fachliteratur nicht unmittelbar in den für diese 
Gruppe von Leiden geschaffenen Beurteilungselementen nie-
der(schlagen).“117 Eine solche Aussage führt in der allgemeinen Form, wie 
sie gemacht wird, zu einer gefährlichen Abkoppelung des juristischen Urteils 
vom gesellschaftlich anerkannten wissenschaftlichen Fachwissen und zu 
einer Isolierung  und Unglaubwürdigkeit der juristischen Praxis in einer 
modernen, aufgeklärten Gesellschaft, die von wissenschaftlicher Entwick-
lung geprägt ist.  

                                                 
Sicht als überwindbar gilt, muss zwar von den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden 
entschieden werden, aber stets unter Berücksichtigung und Anlehnung an die mitan-
gesprochenen Wissenschaften. Auch ein unabhängiges Gericht verfügt noch nicht 
kraft des Wissens und der Bildung seiner Mitglieder über die objektive Sicht auf einen 
Krankheitszustand, seine Schwere und seine Folgen oder deren Überwindbarkeit. 

117  BGE 9C_736/2011 E. 2.4. 
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4. Das Bundesgericht hat normative Kriterien zur Beweiserleichterung zu 
Gunsten der IV geschaffen, denen es praktisch Gesetzescharakter zumisst 
(Vermutung, normatives Anforderungsprofil, Hinweis auf eine von der lau-
fenden wissenschaftlichen Entwicklung unabhängige Empirie). Dazu ist im 
vorliegenden Bereich das Gericht jedenfalls nicht aufgrund einer Lückenfül-
lung gemäss Art. 1 ZGB zuständig, da keine Lücke im Gesetz vorliegt und 
auch nie geltend gemacht wurde. Es liegt auch kein gesetzlicher Hinweis auf 
ein besonderes richterliches Ermessen vor, der einen Billigkeitsentscheid im 
Sinne von Art. 4 ZGB erlauben würde. Es handelt sich im vorliegenden Be-
reich um eine gebotene Gesetzesauslegung durch das Bundesgericht, und 
zwar bezüglich gesetzlicher Begriffe, die zwingend eine Berücksichtigung 
wirklichkeitswissenschaftlicher Fakten fordern (wie oben unter Ziffer 3 aus-
geführt), die dem Urteil mit zugrunde zu legen sind. Sowenig etwa die Krite-
rien des Todes oder der Geburt im Personenrecht autonom und souverän 
vom Gericht festgehalten werden dürfen, ohne überzeugende Abstützung in 
Erkenntnissen der exakten Wissenschaften, sowenig sind existenzielle auch 
elementar anthropologische Begriffe wie Krankheit, Arbeitsfähigkeit oder 
Zumutbarkeit von Willensanstrengungen ohne Rückhalt in den betroffenen 
Wissenschaften zu interpretieren. 

5. Die vom Bundesgericht aufgestellte Vermutung118 der Überwindbarkeit 
von Schmerzstörungen und ähnlichen Krankheiten durch Anstrengung allen 
guten Willens ist eine Rechtsvermutung, die zu setzen dem Gesetzgeber119 
vorbehalten ist. Hier sind der richterlichen Rechtsfortbildung Grenzen ge-
setzt120, weil Fragen des Rechtsschutzes und insbesondere der Garantie einer 
hinreichenden Sachverhaltsabklärung, wie sie im Verbot der Rechtsverwei-
gerung mitenthalten ist, tangiert werden. Ein Gericht kann, wenn exaktere 
Beweise unzugänglich oder unverhältnismässig wären oder die zu beantwor-
tenden Fragen banal, für jeden gesunden Menschenverstand einer einleuch-
tenden Beantwortung zugänglich sind, auf Lebenserfahrung der Richten-

                                                 
118  Zur Arbeit mit „Vermutungen“ in der juristischen Argumentation siehe auch oben I. 

Einleitung und Problemstellung unter RZ 13. 
119  Wobei auch der Gesetzgeber an die Vorgaben der Verfassung (z.B. im Grundrechtsbe-

reich mit den Garantien  des Rechtsschutzes)  gebunden ist. Die gegenüber dem Bun-
desgesetzgeber fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit bedeutet nicht, dass der Gesetz-
geber nicht an die Verfassung gebunden ist, und sie bedeutet auch nicht, dass in der 
Anwendung von Bundesgesetzen das Gebot verfassungskonformer Auslegung nicht 
zu beachten wäre.   

120  Walter, Anm. 22,, RZ  473 und 464. 
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den121 abstellen, aber nur in Fragen des Tatbestandes und nicht auf der Ebene 
von Rechtsfragen. Die über den Einzelfall hinausgehenden generellen Folge-
rungen, die aus einer Lebenserfahrung zu ziehen sind, sind rechtlicher, nicht 
tatsächlicher Natur.122 In präganten Worten formuliert ein Kommentator, 
erfahrener Bundesrichter und Wissenschaftler: 

„Die Lebenserfahrung als Mittel der Beweiswürdigung setzt voraus, dass der 
Sachrichter selbst darüber verfügt. Die ist dort von Bedeutung, wo der Erfah-
rungssatz aus einem besonderen Fachwissen gewonnen wird. Nur was der 
Sachrichter sich in eigener Verantwortung als Fachkunde zuschreibt, vermag 
einen vorerst nicht weiter zu beweisenden Erfahrungssatz abzugeben, weil 
dazu Beweisabnahme wegen Gerichtsnotorietät sinnlos wäre. Verfügt kein 
Mitglied des Sachgerichts über solch qualifiziertes Wissen, ist zum fach-
technischen Erfahrungssatz der Sachverständigenbeweis zu erheben, allen-
falls von Amtes wegen. Die Frage des Beweisbedarfs wird mithin nicht 
durch die allgemeine Verbreitung des einschlägigen Fachwissens, sondern 
durch die individuellen Kenntnisse der Gerichtsmitglieder beantwortet.“123  

6. Jedes Urteil wirkt präjudiziell und seine ratio decidendi hat demnach auch 
für die Zukunft normative Bedeutung. Dies ergibt sich aus den Grundsätzen 
der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit. Diese Werte sind aber in jedem 
neuen Urteil abzuwägen mit dem Erfordernis, dem Einzelfall innerhalb der 
gesetzlichen Vorgaben möglichst gerecht zu werden124. Ändern sich die tat-
beständlichen Voraussetzungen einer Rechtsprechung, zu denen auch einer 
Rechtsprechung zugrundeliegende Stand der wissenschaftlichen Forschung 
gehört, so ist eben auch im Sinne des Gleichheitssatzes nicht Gleichbehand-
lung, sondern Differenzierung geboten. Es geht darum, Gleiches gleich und 
Ungleiches ungleich zu behandeln. Der Stand der wissenschaftlichen For-

                                                 
121  Siehe dazu Walter, Anm. 22, RZ 99 ff. 
122  Vgl. Seiler, Anm. 53, RZ 13 zu Art. 97: „Rechtsfragen sind auch Folgerungen, die 

ausschliesslich - losgelöst vom konkreten Sachverhalt - auf die allgemeine Lebenser-
fahrung gestützt werden (mit Hinweis auf Urteil 4C.213/1990 Erw. 3b)“. Vgl. auch 
BGE 4C.256/2006 /len, Urteil vom 12. Oktober 2006 E 5.1. Nach Hans Peter Walter 
reichen „Erfahrungssätze, die sich zu  Normhypothesen verdichtet haben, (…) über 
die tatsächliche Vermutung hinaus, weil nicht mehr Beweiswürdigung, sondern An-
wendung einer richterrechtlichen Norm. Sie beschlagen nicht  Tat-,  sondern Rechts-
fragen.“ Walter, Anm. 22, RZ 102. 

123  Walter, Anm. 22, RZ 102. 
124  Thomas Gächter, in: Biaggini/Gächter/Kiener (Hrsg.), Staatsrecht Zürich/ St. Gallen 

2011, RZ 27 ff. zu § 26. 
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schung ist immer dann relevant, wenn ein vom Gericht anzuwendender Beg-
riff auf naturwissenschaftliche bzw. medizinwissenschaftliche Erkenntnis 
verweist, die ein Gericht nicht ohne Expertenwissen beurteilen kann. Aber 
auch die Entwicklung wissenschaftlicher Einsichten ist zu berücksichtigen. 
Wo sich die richterliche Rechtsanwendung und -fortbildung auf wissen-
schaftliches Wissen stützt, darf die Rechtsprechung nicht - wie im Fall der 
andauernden somatoformen Schmerzstörung  und ähnl. Krankheiten - die 
Form einer verselbständigten Normschöpfung annehmen, die sich gegen die 
Berücksichtigung von Weiterentwicklungen der betroffenen Wissenschafts-
zweige sträubt, oder diese in einem Sinn interpretiert, die von der Wissen-
schaft gar nicht oder nicht mehr induziert sind. 

7. Das Anliegen des Gutachtens geht dahin, das Bundesgericht zu bewegen, 
eine Praxis zu ändern oder jedenfalls zu präzisieren, die in ihrer Komplexität 
nicht verstanden wird (siehe dazu die im Anhang zitierten Voten aus der 
parlamentarischen Beratung zur 6.IV-Revision), die zu irrigen Argumentati-
onen in bewährtesten kantonalen Gerichten führt (s. dazu im Anhang die 
Illustration einer verfehlten Umsetzung in der kantonalen Praxis), die von 
ausgewiesenen Vertretern der medizinischen Wissenschaft kritisiert wird125 
und die Rechtssicherheit in der begutachtenden medizinischen Fachwelt, in 
der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung126 mit der Praxis und vor 
allem in der Bevölkerung in hohem Masse beeinträchtigt. Die bundesgericht-
lichen Begründungen selbst zeigen trotz der Behauptung einer kontinuierli-
chen Praxis jedenfalls seit dem Entscheid BGE 130 in juristisch-
dogmatischer Hinsicht eine Unsicherheit; einmal - aber nicht durchgängig - 
ist von „Vermutung“ im Sinne einer Beweiserleichterung für die Verwaltung 
die Rede, dann von einem ‚normativen Anforderungsprofil‘ für die Beurtei-
lung der Unzumutbarkeit einer Krankheitsüberwindung und schliesslich von 
„medizinischer Empirie“, die wie eine erhärtete „Lebenserfahrung“127 des 

                                                 
125  Exemplarisch etwa Jörg Jeger, Tatfrage oder Rechtsfrage?, SZS 2011, 2 Teile, 

S. 431 ff., S. 580 ff. 
126  Exemplarisch scheint mir die Feststellung eines ausgewiesenen Spezialisten des Sozi-

alversicherungsrechts, Urs Müller, der beanstandet, dass das Bundesgericht die Ver-
mutung jeweilen nicht näher qualifziere und - jedenfalls in allen in der amtlichen 
Sammlung publizierten Urteilen – nicht begründe, sondern lediglich auf die medizini-
sche Empirie verweise; dies genüge nicht, weil sich eine solcher allgemeiner Hinweis 
einer Überprüfung entziehe. Müller, Anm. 21, S 550 ff. und insbes. S. 568, 569. 

127  Nach Seiler, Anm. 53, RZ. 13 zu Art. 97, sind „Folgerungen, die ausschliesslich - 
losgelöst vom konkreten Sachverhalt - auf die allgemeine Lebenserfahrung gestützt 
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Gerichts behandelt wird. Der Gutachter hofft sehr, dass nicht Strassburg zu 
einer Korrektur zwingen wird, sondern dass die Schweizer Rechtsprechung 
auch im Bereich des Sozialstaates die Forderungen eines fair trial wirklich 
ernst nimmt.   

 

 

 

 

  

                                                 
werden (Urteil 4C.213/1990 Erw. 3b)“ vom Bundesgericht im Rahmen von Art. 97 
BGG voll überprüfbare Rechtsfragen.  
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VIII. Anhang 

1. Illustration der Problematik anhand eines neuen 
Entscheids des Bundesgerichts 

An einem neuen Fall, der zunächst vom Zürcher Sozialversicherungsge-
richt128 und später durch das Bundesgericht129 beurteilt wurde und zur Zeit 
Gegenstand einer Beschwerde an den Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte ist, soll illustriert werden, zu welchen Komplikationen die ge-
genwärtige Rechtsprechung des Bundesgerichts auf kantonaler und eidge-
nössischer Ebene führen kann.  

Frau Reber (Name geändert) ,1956 geboren, Mutter von fünf Kindern 
kam 1991 in die Schweiz. Als ausgebildete Pflegefachfrau nahm sie 
1995 eine Stelle in einem Pflegeheim in der Schweiz an. Im September 
2003 erlitt sie während ihrer Arbeit bei der Versorgung einer dementen 
Frau einen Unfall. Als Folge litt sie u.a. unter Nacken und Schulter-
schmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsschwäche. 
Die Beschwerden dauerten in den folgenden Jahren an; ihre Arbeit im 
Pflegeheim wurde ihr 2005 gekündigt. Sie konnte wegen ihrer vielfälti-
gen Beschwerden keine Arbeit mehr aufnehmen.  

Sie meldete sich im Juli 2005 bei der zuständigen Invalidenversiche-
rung (IV-Stelle) zum Bezug von Invalidenleistungen (IV-Leistungen) 
an. Die IV-Stelle liess ein Gutachten durch die Psychiatrische Universi-
tätsklinik Zürich (PUK) erstellen, um den Anspruch auf IV-Leistungen 
der Beschwerdeführerin zu überprüfen. 

Es fanden mehrere ambulante psychiatrisch-psychotherapeutische Un-
tersuchungen im Zeitraum vom November 2006 bis März 2007 statt. In 
einem Gutachten der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich vom 29. 
März 2007 kamen die drei untersuchenden Ärzte gemeinsam zum 
Schluss, dass alle Kriterien für eine anhaltende somatoforme Schmerz-
störung erfüllt seien. Zudem diagnostizierten sie eine Neurasthenie nach 

                                                 
128  Urteil des Sozialversicherungsgerichts Zürich, 2. Kammer, i.S. S. gegen Soziaversi-

cherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle vom 12. August 2011.   
129  Urteil des Bundesgerichtes vom 7. Februar 2012, Geschäftsnummer 9C_736/2011. 
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ICD-10. Sie erachteten die Versicherte krankheitsbedingt als zu 75% 
arbeitsunfähig. 

Die Feststellungen der Gutachter wurden jedoch von der Medizinerin 
des IV-internen ärztlichen Dienstes (RAD), nicht übernommen. Die IV-
Stelle lehnte in der Folge jegliche Leistungen gestützt auf die Einschät-
zung der RAD-Ärztin ab, zog aber später diesen Entscheid in Wieder-
erwägung und veranlasste eine neue Begutachtung in der MEDAS Zent-
ralschweiz. Am 9. September 2009 erstatteten zwei Ärzte der MEDAS 
Zentralschweiz ein Gutachten, das sich auf zusätzliche konsiliare spezi-
alärztliche Untersuchungen durch einen Neurologen, einen Rheumato-
logen und einen Psychiater stützte. Als Diagnosen wurden eine 
mittelgradige depressive Störung und eine Somatisierungsstörung fest-
gehalten und als Krankheitsfolge eine Einschränkung der zumutbaren 
Arbeitsfähigkeit um 80%. Mit Verfügung vom 23. April 2010 verneinte 
die IV- Stelle jedoch trotz des neuen MEDAS - Gutachtens einen Leis-
tungsanspruch der Frau Reber. Die hiergegen erhobene Beschwerde 
wies das Sozialversicherungsgericht Zürich mit Urteil vom 12. August 
2011 ab. In der Begründung wird ausgeführt, im MEDAS-Gutachten 
werde zwar aufgrund der psychiatrischen Untersuchung eine Einschrän-
kung der Arbeitsfähigkeit von 80% festgestellt; das Vorgehen des Psy-
chiaters sei aber zu bemängeln. Wörtlich wird in E. 4.3 ausgeführt:  

„Dem psychiatrischen Gutachter (ist) in doppelter Hinsicht ein Katego-
rienfehler unterlaufen: Es ist erstens nicht - wie von ihm angenommen - 
der medizinische Sachverständige, der die (von ihm zutreffend ange-
führten) von der Rechtsprechung als massgeblich erachteten Kriterien 
zu prüfen hat. Diese Prüfung obliegt der Rechtsanwendung, während 
die psychiatrische Expertise dazu lediglich, aber immerhin, 
sachverhaltsrelevante Informationen zur Verfügung stellen kann und 
soll. 

 

Zweitens hat der psychiatrische Gutachter die Kriterien zwar geprüft. Er 
hat dann aber gar nicht die Frage der Überwindbarkeit oder Zumutbar-
keit beantwortet. Vielmehr hat er daraus, dass die Kriterien gemäss sei-
ner Einschätzung erfüllt seien, den Schluss gezogen, dies rechtfertige 
die (Diagnose) einer chronischen Schmerzkrankheit. Er hat also die 
genannten Kriterien dazu verwendet, das Vorliegen einer Schmerz-
krankheit zu prüfen, und hat dieses bejaht (…). Es kann ohne weiteres 
davon ausgegangen werden, dass dem so ist (…).Es ist und bleibt (aber) 
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Sache der Rechtsanwendung, die Frage der Zumutbarkeit im Sinne der 
Überwindbarkeits-Rechtsprechung zu prüfen und zu beantworten, dies 
gegebenenfalls mit anderem Ausgang als im psychiatrischen Gutachten 
hinsichtlich der versicherungsrechtlich relevanten Frage, ob ein invali-
disierendes Leiden vorliegt.“  

Das Gericht prüft in der Folge in seinem Sinn die Foerster-Kriterien (E 
4.4 - 4) und kommt zum Schluss, die „Foerster-Kriterien“ seien nicht 
erfüllt  und somit die „Voraussetzungen für die ausnahmsweise Unzu-
mutbarkeit der Schmerzüberwindung“ nicht gegeben. Die psychiatrisch 
festgestellte Arbeitsunfähigkeit möge zwar gegeben sein, sie sei aber 
nach der Überwindbarkeits-Rechtsprechung „nicht als invalidisierend 
im Rechtssinn zu werten.“ (E. 4.7) 

Gegen das Urteil hat die Beschwerdeführerin beim Bundesgericht Be-
schwerde erhoben u.a. wegen Verletzung verfassungsmäßiger Rechte. 
Das Bundesgericht wies die Beschwerde ab. 130 

In der Begründung fasst das Gericht zunächst seine Rechtsprechung zur 
streitigen Frage zusammen und bestätigt seine Praxis.131 Zur Urteilsbe-
gründung des kantonalen Gerichts macht das Bundesgericht allerdings Vor-
behalte: Die Vorinstanz sei zwar zu Recht von der grundsätzlichen Anwend-
barkeit der Rechtsprechung zum invalidisierenden Charakter anhaltender 
somatoformer Schmerzstörungen ausgegangen. Entgegen ihrer Auffassung 
könne „jedoch einzig deshalb, weil der psychiatrische Gutachter sich zu den 
massgebenden Kriterien äusserte, die es im speziellen Fall zu prüfen gelte, 
seinen diesbezüglichen Ausführungen nicht jegliche Bedeutung abgespro-
chen werden. Von einer rein rechtlichen, insoweit unzulässigen Beurteilung 

                                                 
130  Urteil vom 7. Februar 2012 (BGE 9C_736/2011). 
131   Es führt aus, dass „die fachärztlichen Stellungnahmen zum psychischen Gesundheits-

zustand und zu dem aus medizinischer Sicht (objektiv) vorhandenen Leistungspoten-
zial unabdingbare Grundlage für die Beurteilung der Rechtsfrage bilden, ob und ge-
gebenenfalls inwieweit einer versicherten Person unter Aufbringung allen guten Wil-
lens die Überwindung ihrer Schmerzen und die Verwertung ihrer verbleibenden Ar-
beitskraft zumutbar ist oder nicht. Bei ihrer Einschätzung der psychischen Ressourcen 
des Exploranden oder der Explorandin, mit den Schmerzen umzugehen, haben die be-
gutachtenden Ärzte notwendigerweise auch die in E. 1 genannten Kriterien131 zu be-
achten und sich daran zu orientieren. Insbesondere haben sie sich dazu zu äussern, ob 
eine psychische Komorbidität oder weitere Umstände gegeben sind, welche die 
Schmerzbewältigung behindern.“ 
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durch den medizinischen Sachverständigen“ könne jedenfalls nicht gespro-
chen werden. Das psychiatrische Gutachten belege, „dass der Experte auf-
grund der einschlägigen Kriterien die Überwindung der Schmerzen und die 
Ausübung einer erwerblichen Tätigkeit im zeitlichen Umfang von mehr als 
25% aus psychiatrischer Sicht als unzumutbar beurteilte.“ (E.4.2.1) 

Das Bundesgericht kommt dann aber mit der Vorinstanz doch zum Ergebnis, 
die Zumutbarkeits-Kriterien gemäss bundesgerichtlicher Praxis seien auf-
grund des Gutachtens der MEDAS vom 9. September 2009 nicht hinrei-
chend erwiesen; insbesondere bestehe die im psychiatrischen Gutachten 
festgestellte Komorbidität132 nicht, denn „mittelgradige depressive Episoden 
(würden) grundsätzlich keine von depressiven Verstimmungszuständen klar 
unterscheidbare andauernde Depression im Sinne eines verselbständigten 
Gesundheitsschadens darstellen, die es der betroffenen Person verunmög-
lichten, die Folgen der Schmerzstörung zu überwinden“. Im Rahmen der 
freien Beweiswürdigung dürfe aufgrund der gesamten Aktenlage der Schluss 
gezogen werden, dass keine Arbeitsunfähigkeit im Rechtssinn vorliege 
(E.4.2.2). Die Beschwerde sei somit unbegründet.  

Das Bundesgericht hat sich nach Meinung des Gutachters über die Erforder-
nisse eines fairen Verfahrens hinweggesetzt, indem es ein kantonales Urteil 
schützte, das ohne hinreichende Sachverhaltsabklärung und aufgrund sich 
widersprechender medizinischer Gutachten und Stellungnahmen über das 
Vorliegen eines geltend gemachten gesetzlichen Anspruchs urteilte.  

2. Ansatz zu einer weiterführenden Rechtsprechung 

Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen hat am 19. Juni 2012 ein 
Urteil133 gefällt, das nach Ansicht des Gutachters wichtige Element für eine 

                                                 
132  Der psychiatrische Konsiliararzt der MEDAS führte in seinem Gutachten vom 27. 

August 2009 aus, die Rechtsprechung habe für die "Anerkennung chronischer 
Schmerzkrankheiten ohne adäquates somatisches Korrelat (...) als invalidisierendes 
Leiden" Kriterien geschaffen, die es auch im vorliegenden Fall zu prüfen gelte. Nach 
Aufzählung der einzelnen Kriterien hielt er Folgendes fest: "Bei der Explorandin liegt 
klar eine Komorbidität mit der depressiven Störung vor. Die Intensität und Dauer sind 
als bedeutend zu werten.“ Zitiert nach BGE 9C_736/2011, E 4.1.   

133    Es entzieht sich der Kenntnis des Gutachters, ob das Urteil bis heute rechtskräftig 
geworden ist. Das Urteil ist zugänglich unter 
http://www.gerichte.sg.ch/home/dienstleistungen/rechtsprechung/aktuelle_entscheide1
/Entscheide_2012/iv_-_invalidenversicherung/2_quartal/iv_2010_336.html) 
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zukunftsgerichtete Rechtspraxis aufzeigt: Das Urteil hält in der Begründung 
u.a. fest:  

 

• Kein Erfordernis einer organisch ausgewiesenen Krankheit für IV-
Rentenleistung 

„Für die Annahme einer für die Invalidenversicherung leistungsrelevanten 
Krankheit bedarf es keiner organisch objektiv ausgewiesenen Ursache. An-
dernfalls würden hauptsächlich psychiatrische Diagnosen a priori vom Leis-
tungsanspruch ausgeschlossen und es könnten einzig noch apparativ/ bildge-
bend nachweisbare Krankheiten Versicherungsschutz geniessen.“ E 3.1.2. 

• Zur Aufgabe der medizinischen Expertise:  
 
„Notwendige, primäre Aufgabe der Gutachterperson ist es indessen, die Fra-
ge nach der Arbeitsfähigkeit aus medizinischer Sicht zu beantworten. Die 
Gutachterperson muss dem Rechtsanwender nachvollziehbar aufzeigen, ob 
nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft eine Krankheit von 
erheblicher Schwere mit schlechter Prognose vorliegt (vgl. Leitlinien der 
Schweizerischen Ärztegesellschaft für Rheumatologie für die Begutachtung 
rheumatologischer Krankheiten und Unfallfolgen, in: Schweizerische Ärzte-
zeitung, 2007; 88: 17, S. 736). Sie hat den Gesundheitszustand zu beurteilen 
und Stellung zur Frage zu nehmen, ob und in welcher Weise dieser eine 
Arbeitsunfähigkeit verursacht (vgl. Leitlinien, a.a.O., S. 737). Gefragt sind 
spezifische, eingehende Stellungnahmen seitens der medizinischen Experten 
zur Arbeitsfähigkeit im Sinn des funktionellen Leistungsvermögens und der 
seelischen Ressourcen (Ulrich Meyer, Somatoforme Schmerzstörung - ein 
Blick zurück auf eine Dekade der Entwicklung, in: Schaffhauser/Kieser 
[Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2010, S. 24).“ 
 
• Zur Relevanz der Foersterkriterien und die Problematik ihrer Erhe-

bung zu rechtlichen Kriterien 

„Das Bundesgericht stützt (seine) Rechtsprechung auf die von Foerster für 
psychiatrische Begutachtungen formulierten Kriterien (sogenannte Foerster-
Kriterien). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass dieser die Kriterien inzwi-
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schen selbst nicht mehr anwendet (vgl. zum Ganzen Vivian Winzenried, Die 
Überwindbarkeitspraxis, in: Kieser/Lendfers [Hrsg.], Jahrbuch zum Sozial-
versicherungsrecht 2012, St. Gallen 2012, S. 238 mit Hinweisen). Im Vor-
dergrund steht das Problem, dass sich die Beurteilung von Schmerzkrankhei-
ten - mangels zuverlässiger bzw. bewährter Messmethodik - zwangsläufig 
zunächst auf die Angaben der versicherten Person stützt. Es fehlt an einer 
eigentlichen direkten Objektivierbarkeit der Schmerzen und deren Auswir-
kungen auf die Leistungsfähigkeit. Dieses Defizit und das damit verbundene 
Missbrauchspotential versucht das Bundesgericht aufgrund der (…) 
Foerster-Kriterien (…) zu beseitigen. Hinzu kommt, dass es die Kriterien-
prüfung zur Rechtsfrage erhebt (Urteil des Bundesgerichts vom 21. März 
2012, 9C_936/2011, E. 3.1) und damit dem medizinischen Sachverstand 
letztlich entzieht.“ E 3.2.2. 

 

• Massgeblichkeit schlüssiger gutachterlicher, medizinisch-
realistischer Einschätzung 

„Im vorliegenden Fall steht der fehlenden Objektivierbarkeit des Schmerz-
leidens sowie von dessen Auswirkungen allerdings eine schlüssige gutach-
terliche ("medizinisch-realistische") Einschätzung gegenüber. Diese kommt 
unter Berücksichtigung von objektivierbaren Kriterien (über mehrere Jahre 
hinweg wiederholte Teilnahme an multimodalen Schmerztherapiekonzepten 
mit guter Compliance, Ausschluss eines primären und sekundären Krank-
heitsgewinns, keine Hinweise auf eine Aggravation oder gar Simulation, 
Chronifizierung des Leidens) zum Schluss, dass aus medizinischer Sicht für 
die Zeit von Februar 2007 bis August 2009 eine 50%ige Arbeitsfähigkeit 
und danach eine 60 bis 70%ige Arbeitsfähigkeit bestehe“. E.3.2.3. 
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3. Materialien zur 6. IV Revision (Erstes 
Massnahmenpaket)  

A. Beratung im Ständerrat vom 01.03.2011 zur 
Schlussabstimmung (Wörtliche Auszüge aus der 
Debatte)134 

Amtliches Bulletin 2011 S. 40  

Kuprecht Alex (V, SZ), für die Kommission: Unter Buchstabe a hat 
der Nationalrat in Bezug auf die nichterklärbaren Schmerzzustände 
eine andere Formulierung gewählt, unsere Kommission hat sich dem 
Nationalrat mit 11 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung angeschlossen. Am 
Ziel des Absatzes, nämlich entsprechende Renten überprüfen zu kön-
nen, ändert das jedoch nichts, einzig für die Ärzte bedeutet diese For-
mulierung eine bewusst gewollte Einschränkung in der Diagnoseerhe-
bung. Ich gehe davon aus, dass der Herr Bundesrat noch explizit er-
wähnen wird, welche Krankheiten hier dann eben nicht gemeint sind. 

Fetz Anita (Es)geht darum, welche Renten innerhalb der vorgesehe-
nen drei Jahre überprüft werden müssen, und zwar sind es solche, die 
bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebil-
dern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen wurden. 
Ich vermute, Sie wissen genauso wenig wie ich, was das genau ist. 
Wir müssen es nicht wissen, aber Mediziner müssen es wissen. Ich 
habe mehrere Personen, die unter anderem dann auch solche Fälle 
beurteilen, gefragt, und es sind riesige Unterschiede herausgekommen, 
was darunter verstanden wird. Es ist sehr wichtig, genau zu formulie-
ren, was man hier meint, denn die Gefahr ist gross, dass sehr viele 
psychiatrische Diagnosen darunter subsumiert werden können. Ich 
habe unterdessen auch Beiträge von mehreren Juristen gelesen, die das 
bestätigen. Hier ist man offenbar nicht so einer Meinung, wie uns das 
in der Kommission geschildert worden ist. Ich erinnere mich daran, 
dass Bundesrat Burkhalter während der Debatte im Nationalrat die 
Negativliste aufgeführt hat, also alles, was nicht gemeint ist, und auch 
das hat zur Klärung nicht beigetragen. Deshalb meint die Kommissi-
onsminderheit, dass es zwingend sei, dass diese Krankheiten genauer 

                                                 
134 Link zur ganzen parlamentarischen Debatte siehe oben unter VI Ziffer 1 mit FN 
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definiert werden, und sie will dem Bundesrat die Kompetenz geben, 
diese Krankheiten in einer Verordnung genau aufzulisten.(…) (E)s ist 
wirklich eine sehr grosse Verantwortung, hier zu entscheiden, welche 
dieser Krankheiten keine organische Ursache haben und welche über-
windbar sind - darum geht es ja bei all diesen psychischen Krankhei-
ten und Schmerzzuständen, die hier vor allem gemeint sind. 

Kuprecht Alex (V, SZ), für die Kommission: Ich habe es bereits zu 
Beginn gesagt: Dies ist die einzige Mehrheits-Minderheits-Situation, 
die wir bei dieser Differenzbereinigung haben. Die Minderheit ver-
langt vom Bundesrat, dass er eine Auflistung derjenigen Diagnosen 
macht, die zu einer Rentenüberprüfung führen; sie schlägt also de fac-
to eine Art Positivliste, eine in sich abgeschlossene Aufzählung, vor. 
Die Kommissionsmehrheit ist der Meinung, dass eine abschliessende - 
ich betone: eine abschliessende - Aufzählung, die eine Positivliste nun 
halt einmal ist, nicht vorgenommen werden sollte. Es würde die Ge-
fahr bestehen, dass mögliche neue Diagnosen oder Bezeichnungen, 
auch wenn sie einen kausalen Zusammenhang mit Diagnosen auf der 
Positivliste haben, mangels Aufführung auf ebendieser Liste nicht zu 
einem Anspruch führen könnten. 

Maury Pasquier Liliane (S, GE): Pour ma part, vous l'avez vu, je 
soutiens la minorité de la commission. En effet, la formulation de la 
disposition finale telle qu'adoptée par le Conseil national est extrême-
ment large et, de l'avis de plusieurs spécialistes de la médecine et du 
droit, particulièrement malheureuse. Ce petit amendement pourrait 
ainsi avoir de grandes conséquences pour l'ensemble des personnes au 
bénéfice d'une rente, en raison de maladies dont l'origine, l'évolution 
et les symptômes ne sont pas clairs et qui ne sont pas mesurables à 
l'aide des tests cliniques existants. Parmi elles, les personnes souffrant 
de maladies psychiatriques non "objectivement surmontables" risquent 
de voir leur rente réexaminée et éventuellement réduite, voire suppri-
mée. Cette formulation ouverte laisse en effet une importante latitude 
d'interprétation qui risque de produire des effets non voulus par le 
législateur.  

Au cours des débats au Conseil national, ainsi qu'en commission, vous 
avez, Monsieur le conseiller fédéral, mentionné à plusieurs reprises 
quelques pathologies qui ne seront pas concernées par cette définition, 
comme la schizophrénie, la dépression et les troubles bipolaires. Mais 
il est important de dresser une liste exhaustive, ce qui est plus facile à 
faire pour les pathologies qui seront concernées par cette définition et 
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qui conduiraient donc à un réexamen obligatoire des rentes. Cela per-
mettrait également de garantir que la loi sera mise en oeuvre de la 
même manière par tous les offices AI à travers toute la Suisse, ce qui 
me semble particulièrement important pour la sécurité du droit. 

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Neu ist ja, dass gemäss Buchstabe a 
diejenigen Renten überprüft werden sollen, bei denen kein etablierter 
Nachweis für eine Diagnose besteht. Es geht also um ganz spezifische 
Krankheitsbilder. Die klassischen psychiatrischen Störungen fallen 
nicht darunter; das wurde von Herrn Bundesrat Burkhalter sowohl im 
Nationalrat wie auch in der Kommission unmissverständlich darge-
legt; ich gehe davon aus, dass Sie das auch in diesem Rat wieder tun 
werden 

 

David Eugen (CEg, SG): Ich glaube, es muss klar gesagt und disku-
tiert werden, was diese Bestimmung überhaupt will. Diese Bestim-
mung will eine gewisse Prioritätenordnung setzen, wie die IV-Stellen 
bei der Überprüfung des Rentenbestandes vorgehen sollen. Ich glaube, 
wenn der Gesetzgeber von den IV-Stellen eine Überprüfung erwartet - 
die Überprüfung ist ja jetzt schon im Gesetz vorgesehen, man kann 
seit je IV-Renten revidieren -, ist er aufgefordert, ihnen die Art dieser 
Revision etwas vorzugeben, ihnen vorzugeben, wie sie bei der Revisi-
on die Prioritäten setzen sollen.  

Was mit dieser Bestimmung überhaupt nicht gesagt wird, ist, ob ein 
Rentenanspruch besteht oder nicht. Das ist vorne in Artikel 28 gere-
gelt. Dort ist der Rentenanspruch geregelt, und an diesen Artikel müs-
sen sich die IV-Stellen und nachher auch die Gerichte halten. Die Be-
stimmung, die wir hier behandeln, bedeutet nachher auch keinen Vor-
entscheid. Wenn es um den Rentenentscheid geht, sind die IV-Stelle 
und auch die Ärzte, die dort aktiv sind, in der Pflicht, klar nach jenen 
Vorschriften zu befinden, ob jetzt ein Anspruch besteht oder nicht. 
Hier wird aber eine gewisse Ordnung vorgesehen, wie die IV-Stellen 
vorzugehen haben. Bei einer Grössenordnung von 280 000 oder 300 
000 Rentenbezügern ist es ja nicht möglich, den IV-Stellen zu sagen, 
es müssten alle Renten überprüft werden. Sie müssen eine gewisse 
Vorgabe haben.  

Wenn ich jetzt diese Vorgabe an die IV-Stellen lese, wie sie vorgehen 
sollen, wenn es um die Überprüfung geht, stelle ich fest, dass die 
Formulierung für mich richtig ist. Denn sie besagt - das ist für mich 
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das Hauptelement -, es müssten die unklaren Beschwerdebilder sein, 
hier im Speziellen die unklaren Beschwerdebilder im psychischen 
Bereich. Die andere Gruppe wären dann ja die klaren Beschwerdebil-
der. Wenn wir also nichts darüber sagen würden, dass wir die unklaren 
Beschwerdebilder zuerst haben wollen, dann würden - das müsste man 
einbeziehen - ja auch die klaren Beschwerdebilder in der Prioritäten-
ordnung oben angesiedelt. Gerade das wollen wir nicht. Wir wollen 
die klaren psychischen Beschwerdebilder nicht in die Rentenrevision 
einbeziehen, jedenfalls nicht prioritär. Das finde ich genau den richti-
gen Ansatz. Man muss dort ansetzen, wo keine Klarheit besteht. Da 
sollen und dürfen die IV-Stellen die Prüfung ansetzen. Das zweite 
Element neben einem unklaren Beschwerdebild ist, dass es keine 
nachweisbare organische Grundlage hat.  

Diese beiden Elemente unterstütze ich, und ich finde sie richtig. Dazu 
kommt, dass das auch das Bundesgericht aufgrund vieler Einzelfälle 
genau so festgelegt hat. Das Bundesgericht hat genau diese Formel 
gewählt, um die Unterscheidung zu treffen. Von daher gesehen finde 
ich es falsch, wenn der Gesetzgeber andere Regeln beschliesst als die 
jetzt vom Bundesgericht eingeführten Abgrenzungsregeln. Das würde 
nach meiner Meinung gerade das, was die Minderheit möchte, näm-
lich die Rechtssicherheit, gefährden.  

AB 2011 S 38 / BO 2011 E 38  

Es würde Rechtsunsicherheit schaffen: Warum besteht ein Unterschied 
zwischen der bundesgerichtlichen Praxis und der Rechtsetzung, die 
wir hier machen, und was bedeutet er? Es gibt keine sachlichen Grün-
de dafür, hier andere Regeln zu beschliessen. Ich unterstütze aber das 
Anliegen, das auch Frau Forster aufgebracht hat, dass man nämlich 
dem Bundesrat sagt, er solle für die IV-Stellen weitere Regeln entwi-
ckeln. Wenn sich auf der diagnostischen Seite klare Vorstellungen 
ergeben, dann kann man das schrittweise in einer Verordnung veran-
kern, damit immer mehr Klarheit besteht, wie dieser Überprüfungs-
vorgang stattfinden soll. Was aber der Bundesrat nicht tun darf, das ist 
auch ganz klar: Der Bundesrat darf hier nicht quasi in einem Vorent-
scheid Rentenentscheide fällen; die Rentenentscheide fallen nicht bei 
der Festlegung des Überprüfungsrasters. Der Überprüfungsraster soll 
aber einigermassen verständlich sein, er soll auf objektiven Gründen 
beruhen, und er soll den IV-Stellen eine klare Richtung vorgeben. In 
diesem Sinne, finde ich, ist diese Lösung richtig. Der Bundesrat soll 
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sie nachher schrittweise verfeinern; er hat ja die Verordnungskompe-
tenz. Nach meiner Meinung wäre aber die Vorstellung falsch, man 
könne jetzt gerade eine Liste kreieren und dann am Tag X, wenn das 
in Kraft tritt, stehe diese Liste. Wir werden dann den genau gleichen 
Streit erleben. Die Frage, ob diese Liste richtig oder falsch sei, kann 
man nicht in genereller Form entscheiden, sondern man muss sich hier 
an den Grundsätzen, die in dieser Gesetzesvorschrift enthalten sind, 
orientieren. Darum bitte ich Sie, diesen Weg gemäss Mehrheit zu wäh-
len. 

SR Gutzwiler: Werfen wir zuerst einen Blick auf die Begriffe im Text, 
auf diese etwas enigmatisch anmutende Formulierung "bei pathogene-
tisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne 
nachweisbare organische Grundlage". Es scheint mir adäquat, dass 
man hier den gleichen - ebenfalls fragwürdigen, aber immerhin glei-
chen - Begriff wählt wie das Bundesgericht. Würden wir nämlich eine 
andere Begrifflichkeit einführen, würde die Interpretationsbreite ver-
mutlich noch grösser. 

Recordon Luc (G, VD): Je crois que nous avons entendu maintenant 
d'excellents arguments qui plaident pour une certaine clarté médicale 
et une certaine clarté juridique. Il faut savoir ce dont nous voulons 
parler, ne serait-ce que pour appliquer sereinement et sans querelle 
cette loi et que les gens sachent à quoi s'en tenir. Mais je voudrais in-
sister sur un point où se rejoignent à mon avis des motifs d'humanité 
et d'efficacité pour, en effet, approuver la proposition de la minorité 
Fetz.  

Il faut savoir, et nous ne l'ignorons pas d'ailleurs, qu'un très grand 
nombre de cas qui peuvent être visés par cette situation et qui sont de 
plus en plus importants dans l'assurance-invalidité sont les maladies 
psychiques et que bien entendu, assez logiquement, ce domaine est 
plus difficile à saisir, à définir et à catégoriser que les autres. Il y a 
donc déjà par nature un certain manque de clarté. Or, cette révision, 
qui est dure sur ce point en particulier, qui remet en question des ren-
tes existantes, est particulièrement négative pour les personnes affec-
tées de maladies psychiques parce que, d'une certaine façon, l'incerti-
tude crée une mise sous pression qui aggrave leur état. On pourrait 
alors arriver à un effet absolument détestable tant sur le plan humain 
que sur celui de l'efficacité. En effet, avec une norme trop incertaine, 
nous risquons d'aggraver - voire à créer - des pathologies existantes, 
qui ne sont pas pour l'instant des cas soumis à l'AI. Nous pourrions 
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donc d'une certaine manière rendre les gens plus malades et faire subir 
à l'AI un poids plus lourd du fait de ces situations. Ce serait véritable-
ment complètement contre-productif et inhumain. Donc, on devrait 
pouvoir faire un petit effort de clarification. On ne peut pas, évidem-
ment, résoudre tous les problèmes, tant s'en faut, avec cette proposi-
tion de minorité. Je ne m'en promets pas des miracles, mais elle est 
pleine de bon sens parce qu'elle permet une certaine clarification.  

Je vous invite donc à soutenir la proposition de la minorité Fetz.  

Toute l'intervention de Monsieur David est parfaitement dans la ligne 
de ce qu'on souhaite faire; il a parfaitement compris ce que recouvre 
cette disposition. 

 

Mais avant de parler de liste ou pas et d'estimer s'il est absolument 
nécessaire d'établir une liste ou pas, il faut bien comprendre la 
situation générale et les conséquences de cette disposition. L'objectif 
de cette disposition finale est que la législation en vigueur pour 
l'examen du droit à la rente s'applique également aux rentes en cours 
pour que, en quelque sorte, il n'y ait pas de différences entre les 
"époques". Il ne s'agit pas d'une nouveauté dans l'assurance-invalidité, 
comme on l'a d'abord cru au Conseil national. La pratique du Tribunal 
fédéral depuis 2004 sur cette question, qui a fixé à quelles conditions 
une incapacité de gain justifiait le droit à une rente AI, a été inscrite 
dans la législation dans le cadre de la 5e révision, à l'article 7 alinéa 2 
de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales 
(LPGA). Il était déjà prévu à l'époque que cette disposition s'applique 
tant aux nouvelles rentes qu'aux rente se cours. Dans des arrêts de 
l'année 2009, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que l'article 7 
alinéa 2 LPGA ne constituait pas une base légale suffisante pour 
adapter les rentes en cours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral précisait: 
"Dans une telle constellation, il appartiendrait au législateur de prévoir 
l'examen et, le cas échéant, l'adaptation des rentes en cours - y 
compris les éventuelles mesures d'accompagnement - et d'en 
déterminer les conditions, s'il le jugeait approprié." (ATF 135 V 215) 
C'est donc précisément ce que prévoit cette révision 6a qui crée la 
base légale nécessaire pour le réexamen et l'adaptation éventuelle des 
rentes en cours et qui fixe une série de mesures d'accompagnement 
nécessaires, pour des raisons de sécurité du droit et de protection de la 
bonne foi, comme vous l'avez souhaité. C'est précisément ce que nous 
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faisons avec cette législation.  

Ici, il s'agit bien d'un réexamen. Il s'agit de savoir quelles rentes et, si 
on les réexamine, de savoir ce qu'il advient de ces rentes. Un 
réexamen et, le cas échéant, une adaptation des rentes en cours 
s'imposent pour une question d'équité et d'égalité de traitement. Il 
s'agit de traiter les personnes qui souffrent d'affections identiques de la 
même manière, c'est-à-dire de ne pas se retrouver dans une situation 
où l'on aurait, par exemple, une personne qui touche une rente pendant 
vingt ans, alors qu'une autre n'en touche pas et qu'elle a la même 
situation de base, et ce parce qu'elle s'est adressée à l'assurance-
invalidité juste quelques mois plus tard. Cela, c'est le principe.  

J'en arrive maintenant à la question des modalités. Les personnes 
concernées ont perçu leur rente jusqu'à ce jour de façon légitime. Il 
faut donc en tenir compte de manière appropriée lors du réexamen de 
la rente. Les principes de la sécurité du droit et de la protection de la 
bonne foi revêtent à l'évidence une grande importance ici, et le 
Conseil fédéral en est parfaitement conscient. C'est la raison pour 
laquelle la révision prévoit dans les dispositions finales une 
réglementation des cas de rigueur à travers tout un dispositif. D'abord, 
les rentiers concernés auront droit à des mesures de nouvelle 
réadaptation pendant deux ans après la réduction ou la suppression de 
la rente et la poursuite du versement de la rente pendant deux ans est 
garantie. Par ailleurs, pour les personnes de 55 ans et plus, comme 
pour celles qui touchent une rente depuis plus de quinze ans, le droit à 
la rente est garanti, car les chances de réadaptation sur le marché du 
travail dans ces cas sont évidemment plus faibles. En ce qui concerne 
la mise en oeuvre de cette mesure, il est capital que chaque cas soit 
examiné avec soin. Cela est aussi un point important. Chaque 
personne et chaque cas sont importants. La possibilité de se réintégrer 
ou pas diffère selon les personnes, et le rôle des offices AI est de 
procéder à cet examen au cas par cas. Le réexamen peut également 
déboucher sur l'octroi d'une rente partielle en lieu et place d'une rente 
entière, ce qui peut aussi être une bonne chose pour l'assuré dans 
certains cas: il se réintègre progressivement. Dans cet esprit, la 
disposition finale prévoit un réexamen des rentes en cours et non une 
suppression pure et simple de celles-ci. Il n'est pas question de parler 
de nouveau, comme vous l'avez dit, de "Scheininvaliden" ou de je ne 
sais quoi. Il s'agit de réexaminer de manière prioritaire chaque cas. 
Pour qu'une rente soit réduite ou supprimée, il faudra que les 
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conditions de suppression soient remplies au moment du réexamen, 
que la réduction ou la suppression soit conforme au principe de la 
proportionnalité et que la personne ne bénéficie pas de la garantie des 
droits acquis, ce dont j'ai parlé auparavant pour les personnes de 55 
ans et plus ou pour les personnes ayant une rente depuis plus de 
quinze ans. Le Conseil national a en effet modifié la disposition: il a 
procédé, avec l'accord du Conseil fédéral, à deux adaptations du projet 
par rapport au projet initial du Conseil fédéral; il a reformulé la 
disposition; il a supprimé la date du 1er janvier 2008. Ces 
modifications ont été discutées en détail avec votre commission. Nous 
vous prions de les accepter pour les raisons suivantes. J'aborde en 
premier la question de la nouvelle formulation. Celle-ci stipule le 
réexamen des "rentes octroyées en raison d'un syndrome sans 
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique". 
Cette formulation reprend telle quelle la terminologie employée par le 
Tribunal fédéral dans son arrêt le plus récent sur la question, au mois 
d'août 2010 (ATF 136 V 279). Qu'est-ce que cela signifie? Cela 
signifie que les maladies concernées sont celles dont les origines, 
l'évolution et les symptômes ne sont pas clairs, les maladies qui ne 
sont pas mesurables à l'aide des tests cliniques existants. 
Concrètement, il s'agit des maladies pour lesquelles le médecin ne 
peut établir son diagnostic que sur la base des déclarations forcément 
subjectives du patient. Ce sont fréquemment des "spécialités 
nationales", voire locales, c'est-à-dire des maladies qui ne semblent 
exister qu'en Suisse ou dans une région définie du pays. C'est le cas du 
syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et du coup du 
lapin.  

En revanche, ne sont pas - et ne seront jamais - concernées par cet 
article les maladies telles que la dépression, les troubles de la 
personnalité, la schizophrénie ou les troubles alimentaires, qui sont 
établis au moyen d'examens cliniques, en l'occurrence d'examens 
psychiatriques. Cette formulation est nécessaire. Elle permet de mettre 
l'accent sur les critères et sur le réexamen, considérés sous l'angle du 
droit des assurances plutôt que sous celui de certains tableaux 
cliniques. Voilà ce qui est important: que l'on puisse clairement mettre 
les critères du réexamen dans la loi, et non pas qu'on favorise certains 
tableaux cliniques par rapport à d'autres. Le but est à nouveau l'équité: 
il faut - comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt récent -
que des pathologies similaires donnent lieu à un examen similaire. Il 
est donc nécessaire que tous les syndromes sans pathogenèse ni 
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étiologie claires et sans constat de déficit organique soient traités de 
manière identique du point de vue du droit des assurances sociales. Un 
examen au cas par cas doit ensuite établir si le syndrome a ou n'a pas 
un effet invalidant. Cela constitue une autre étape. Donc, dans la loi, 
on définit clairement les critères, et ensuite il y a l'examen au cas par 
cas, qui se fait évidemment sur la base de la législation existante, c'est-
à-dire - comme l'a aussi rappelé Monsieur David tout à l'heure - les 
articles 7 et 8 LPGA, l'article 28 LAI et la jurisprudence.  

Certains, au Conseil national en particulier, mais ici aussi, craignent 
que cette formulation conduise- je les cite - à "exclure les maladies 
psychiques comme les troubles de la personnalité, les douleurs 
chroniques, les syndromes post-traumatiques ou les séquelles 
d'accidents". Cette crainte est injustifiée. La formulation du Tribunal 
fédéral n'élargit pas la définition actuelle, mais la précise. Sur ce point, 
j'ai eu de la peine à comprendre Madame Forster tout à l'heure, parce 
que vous aviez sauf erreur accepté la première version du Conseil 
fédéral au cours du premier débat, avec la formulation de "pathologies 
similaires". C'était vraisemblablement la notion la moins claire, et 
cette formulation n'était ni souhaitée ni souhaitable pour le Tribunal 
fédéral. Nous estimons aussi qu'il est nécessaire d'être beaucoup plus 
clairs sur les critères. Ceux-ci ont été définis ainsi par le Tribunal 
fédéral, et il est très important de les reprendre tels quels de manière à 
ne pas faire deux versions, entre la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
d'un côté, qui a évolué sur ce point, et le point de vue du législateur, 
de l'autre. La formulation du Tribunal fédéral précise donc la 
définition actuelle et ne change par ailleurs rien au nombre de rentes 
qui seront réexaminées, soit environ 4500 rentes pondérées, car toutes 
les affections concernées se trouvaient déjà dans la première version, 
précisément sous la catégorie moins précise de "pathologies 
similaires".  

Comme je viens de le mentionner, il ne s'agit en aucun cas d'exclure 
l'ensemble des maladies psychiques. Toutes celles qui peuvent être 
clairement établies au moyen d'examens cliniques, c'est-à-dire 
d'examens psychiatriques en l'occurrence, ne sont pas concernées. Et 
je les citerai à nouveau, afin que ce soit clair: la dépression, la 
schizophrénie, les psychoses - comme les troubles compulsifs -, les 
troubles alimentaires et les troubles de la personnalité. Bref, chaque 
fois que vous avez la possibilité de démontrer par un examen clinique 
la présence de ces maladies, celles-ci ne sont pas concernées, elles ne 
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tombent pas sous le coup de cette disposition.  

De plus - je le répète également - les rentes ne sont pas purement et 
simplement supprimées, comme elles ne sont d'ailleurs pas purement 
et simplement octroyées: elles seront réexaminées de manière à 
estimer, du point de vue du principe actuel de l'assurance sociale, si la 
personne est, malgré sa pathologie, en mesure de travailler ou non et, 
si oui, dans quelle mesure.  

La nouvelle formulation permet de tenir compte de la précision qui a 
été apportée par le Tribunal fédéral en août dernier. Elle permet aussi 
d'éviter une énumération qui risquerait de ne pas être exhaustive et 
elle supprime la marge d'interprétation de l'expression "pathologies 
similaires" employée dans le projet du Conseil fédéral, dont j'ai parlé 
tout à l'heure et qui ouvrait trop grand la porte à des inégalités de 
traitement. Il faut donc renoncer à une énumération des diagnostics 
comme l'envisage la minorité. L'objectif de la nouvelle formulation est 
justement d'éviter toute discrimination à l'égard de certains tableaux 
cliniques, en laissant le critère de base dans la loi et en laissant 
l'évolution se faire en fonction des décisions qui seront prises dans ces 
domaines.  

J'en viens maintenant à la deuxième modification: la suppression de la 
date du 1er janvier 2008. Cette date doit être supprimée pour une série 
de raisons. La modification de l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur 
la partie générale du droit des assurances sociales a été introduite lors 
de la 5e révision, à savoir le 1er janvier 2008 précisément. Lors de 
l'élaboration de la disposition finale, on est partis du principe que plus 
aucune nouvelle rente ne serait octroyée pour les tableaux cliniques 
concernés objectivement surmontables, à savoir les troubles 
somatoformes douloureux, la fibromyalgie et lesdites pathologies 
similaires. C'est la raison pour laquelle cette date a été inscrite à 
l'époque dans le texte. Cependant, le Tribunal fédéral a établi que les 
cas de type coup du lapin (Schleudertrauma) devaient être considérés 
comme des pathologies similaires; c'est le fameux arrêt du 30 août 
2010 (ATF 136 V 279). Il est donc possible que de nouvelles rentes 
aient été octroyées après le 1er janvier 2008 pour des cas de coup du 
lapin, sans que l'assurance-invalidité ait examiné le respect des 
conditions fixées à l'article 7 alinéa 2 LPGA. En supprimant la date, 
on prévoit clairement que toutes les rentes en cours octroyées en 
raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans 
constat de déficit organique doivent être contrôlées, même celles 
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accordées à la suite d'un coup du lapin après le 1er janvier 2008.  

Nous vous demandons donc de suivre là aussi votre commission, de 
supprimer cette date et de voter pour la proposition de la majorité.  

Abstimmung/Vote  

Für den Antrag der Mehrheit 24 Stimmen  

Für den Antrag der Minderheit 17 Stimmen 
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B. ATIOALRAT 16.12.10 Beratung zur 
Schlussabstimmung (Wörtliche Auszüge aus der 
Debatte) 

Amtliches Bulletin 2010 N 2117    

Schenker Silvia (S, BS): Diese Schlussbestimmung muss ersatzlos gestri-
chen werden. Die SP-Fraktion hat vorgestern Abend das getan, was eigent-
lich die Kommission hätte tun müssen: Sie hat sich vertieft mit dem Bundes-
gerichtsurteil beschäftigt, das dieser unsäglichen Schlussbestimmung 
zugrunde liegt. Anwesend waren neben einem der Bundesrichter, die für 
dieses Urteil verantwortlich waren, eine Reihe von Fachleuten. Das Fazit aus 
dieser Sitzung zu ziehen ist nicht ganz einfach. Eines ist aber klar: Die Sache 
ist sehr komplex, und die Folgen dieses Urteils sind noch nicht absehbar. 
Worum geht es?  

Das Bundesgericht hat beschlossen, dass durch eine somatoforme Schmerz-
störung keine invalidisierende Arbeitsunfähigkeit entsteht und damit auch 
kein Anspruch auf eine IV-Rente. Damit auch die Renten angetastet werden 
können, die aufgrund eines solchen Beschwerdebildes gesprochen worden 
sind, hat der Bundesrat eine entsprechende Bestimmung ins Gesetz aufge-
nommen. Während die Beratung der IV-Revision schon im Gang war, hat 
das Bundesgericht ein gleiches Urteil in Bezug auf das Schleudertrauma 
gefällt, und die Kommission hat auf Antrag der Verwaltung die vorliegende 
Formulierung ins Gesetz aufgenommen. Was sind die Folgen?  

 

Darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, wir werden das noch hö-
ren. Meine Sicht und die der Minderheit ist folgende: Mit dieser Bestim-
mung wird eine Gruppe von Menschen, die dieses Beschwerdebild aufwei-
sen, anders behandelt als alle anderen. Das ist eine klare Diskriminierung 

 

Gilli Yvonne (G, SG): Bei Patienten und Patientinnen, die an pathoge-
netisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerden ohne nach-
weisbare organische Grundlage leiden - ein Zungenbrecher beim Aus-
sprechen -, sollen die Renten, die vor 2008 gestützt auf diese Diagno-
se gesprochen wurden, überprüft werden.  
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Auf der Basis einiger weniger Bundesgerichtsurteile, die zudem ausschliess-
lich die erstmalige Beurteilung von Rentengesuchen betrafen, fand diese 
Gesetzesbestimmung Eingang in die 6. IV-Revision. Wir beschliessen damit, 
dass die Mehrheit der aus psychiatrischen Gründen gesprochenen Renten 
und die Mehrheit der Renten, die wegen eines Schleudertraumas gesprochen 
wurden - immer zwischen 1992 und 2007 -, verdächtig sind. Wir gehen da-
von aus, dass Menschen, die wegen dieser Diagnosen berentet wurden, mög-
licherweise gar nicht so schwer krank oder behindert sind, dass sie berechtigt 
sind, eine IV-Rente zu beziehen. Wir gehen davon aus, dass ein rechter Teil 
von ihnen den Einstieg ins Arbeitsleben wiederfinden wird. 

 

Gilli Yvonne (G, SG): Bei Patienten und Patientinnen, die an pathogene-
tisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerden ohne nachweisbare 
organische Grundlage leiden - ein Zungenbrecher beim Aussprechen -, sol-
len die Renten, die vor 2008 gestützt auf diese Diagnose gesprochen wurden, 
überprüft werden.  

 

Auf der Basis einiger weniger Bundesgerichtsurteile, die zudem ausschliess-
lich die erstmalige Beurteilung von Rentengesuchen betrafen, fand diese 
Gesetzesbestimmung Eingang in die 6. IV-Revision. Wir beschliessen damit, 
dass die Mehrheit der aus psychiatrischen Gründen gesprochenen Renten 
und die Mehrheit der Renten, die wegen eines Schleudertraumas gesprochen 
wurden - immer zwischen 1992 und 2007 -, verdächtig sind. Wir gehen da-
von aus, dass Menschen, die wegen dieser Diagnosen berentet wurden, mög-
licherweise gar nicht so schwer krank oder behindert sind, dass sieberechtigt 
sind, eine IV-Rente zu beziehen. Wir gehen davon aus, dass ein rechter Teil 
von ihnen den Einstieg ins Arbeitsleben wiederfinden wird.  

 

Alle von Ihnen bekamen mehrfach Post von Behindertenorganisationen, von 
Rechtsgutachtern, aber auch von Ärzteorganisationen. Ihnen gemeinsam ist 
die Kritik an der Auslegung der Bundesgerichtsurteile, die Eingang in dieses 
Gesetz finden. Die Kritik kann sowohl juristisch als auch ärztlich begründet 
werden.  

 

Im Rechtsgutachten von Dr. Kieser werden drei Punkte beanstandet: Das ist 
einmal die Unklarheit des Begriffs "pathogenetisch-ätiologisch unklare syn-
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dromale Beschwerdebilder", was bei der Abklärung der Frage, welche Ren-
tenbezügerinnen und -bezüger überhaupt überprüft werden sollen, zu grossen 
Schwierigkeiten führen wird. Dann haben sich die Bundesgerichtsurteile nur 
auf die Berentung bezogen, die erstmalig gesprochen wurde; sie haben nie 
von einer Überprüfung von bestehenden Renten gesprochen. Schliesslich 
erachtet der Gutachter diese Gesetzesbestimmung als Verletzung der Rechts-
sicherheit und des Vertrauensschutzes bei bereits gesprochenen, laufenden 
Renten.  

 

Mit dieser Gesetzesänderung gehen wir weiter als die wenigen und nicht 
unumstrittenen Urteile des Bundesgerichtes. Damit läuten wir einen grund-
sätzlich neuen Umgang mit dem Sozialversicherungsrecht ein. Wir schaffen 
zwei Kategorien von Krankheiten: solche, bei denen wir davon ausgehen, 
dass sie selbstverständlich schwere, zur Invalidität führende Folgen haben, 
was anerkannt wird, und solche, bei denen zur Invalidität führende Folgen 
im Grundsatz nicht gegeben sind. Es ist aber nicht die Diagnose, sondern die 
Schwere der Erkrankung, der Behinderung oder der Unfallfolgen, die zur 
IV-Berentung berechtigt. Das ist die ärztliche Kritik an dieser Bestimmung, 
und zwar unbestritten, sowohl von den Dachorganisationen der Ärztever-
bände als auch von den psychiatrischen Fachkolleginnen und Fachkollegen. 
Nicht die Diagnose, sondern die Schwere der Krankheit ist entscheidend. 
Das gilt für körperliche und für psychische Erkrankungen. Das gilt, ob eine 
Ursache bekannt ist oder ob im Röntgenbild Veränderungen festgestellt wer-
den können. So kann jemand, der querschnittgelähmt ist, ohne Weiteres zu 
100 Prozent arbeitsfähig sein, und jemand, der körperlich unversehrt ist, aber 
Krieg oder Missbrauch erlebt hat, zu 100 Prozent arbeitsunfähig sein. Die 
beantragte Regelung führt zur Diskriminierung von Psychischkranken und 
zur rechtsungleichen Behandlung, was eines hochgeachteten Rechtsstaates 
wie der Schweiz nicht würdig ist. 

 

Kleiner Marianne Es geht dabei um pathogenetisch-ätiologisch unklare syn-
dromale Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage; das ist 
wirklich ein Zungenbrecher. Es ist schwierig zu verstehen, was damit ge-
meint ist, aber es heisst eigentlich, dass es sich bei diesen Beschwerdebildern 
um vom Arzt in objektiver Weise nicht erfassbare Beschwerdebilder handelt, 
die mit klinischen Tests heute noch nicht messbar sind - vielleicht sind sie 
irgendwann einmal messbar -, wie zum Beispiel Fibromyalgie, Neurasthenie, 
dissoziative Bewegungsstörungen usw.  
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Es handelt sich nicht um Beschwerdebilder, bei denen gestützt auf klinische 
oder auch psychiatrische Untersuchungen eine klare Diagnose gestellt wer-
den kann - das wurde hier meines Erachtens falsch gesagt -; z. B. Depressio-
nen, Schizophrenien und Psychosen wie Zwangsstörungen, Essstörungen 
und Persönlichkeitsstörungen sind davon nicht betroffen.  

 

Ich kann deshalb Kollegin Schenker, die sich sehr für psychisch behinderte 
Menschen eingesetzt hat, was ich sehr schätze, beruhigen. Denn Renten, die 
auf diesen Beschwerdebildern basieren, werden weiterhin keine Überprü-
fung durchlaufen müssen. Das hat man mir versichert. 

 

(Zu den pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebildern 
gehören) sämtliche Beschwerdebilder, die von einem Arzt objektiv nicht 
erfasst werden können. 

 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Frau Kleiner,   Können Sie bitte 
zuhanden der Materialien positiv festhalten, was für Krankheiten hier ange-
sprochen sind, was für Diagnosen zu diesen Rentenrevisionen gemäss 
Schlussbestimmung führen, wie Sie sie jetzt vorgeschlagen haben? Ich 
möchte noch eine Klammerbemerkung machen: Wir machen Gesetze für 
Bürgerinnen und Bürger. Gesetze sind dazu da, dass sie von den Betroffenen 
verstanden werden; darum ist es wichtig.  

 

Kleiner Marianne (RL, AR): Was unter diese pathogenetisch-ätiologisch 
unklaren syndromalen Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische 
Grundlage fällt, sind zum Beispiel Fibromyalgie, Chronic Fatigue Syndro-
me, also Müdigkeitssyndrom, Neurasthenie, dissoziative Bewegungsstörun-
gen oder Distorsion der Halswirbelsäule. Nicht dazu gehören diagnostizierte 
Depressionen, Schizophrenie, Psychosen wie Zwangsstörungen, Essstörun-
gen oder Persönlichkeitsstörungen. Das gehört nicht dazu. Es war für mich 
wichtig, dass man mir das versichert hat.   

Humbel Ruth (CEg, AG) (Ich kann) den als Zungenbrecher bezeichne-
ten Artikel daher nicht wiederholen, aber sagen, was damit gemeint 
ist: Es ist damit gemeint, dass diagnostizierte Beschwerden einen 
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überprüfbaren Ursprung haben müssen. Es geht daher nicht um eine 
Diskriminierung einzelner Krankheitsbilder oder darum, Menschen 
mit einem psychiatrischen Leiden generell von einer Rente auszu-
schliessen, wie behauptet worden ist. Seitens der Verwaltung wurde in 
der Kommission betont, dass klassische psychiatrische Störungen 
nicht betroffen sind, wenn sie psychiatrisch ausgewiesen, also medizi-
nisch erklärt und objektivierbar sind. Ich verweise auf die Antworten 
von Frau Kleiner zu diesen Fragen. 

(Was wir nicht wollen ist,) dass jeder für sich selbst entscheiden kann, 
ob er eine Rente bekommt. Diese Mentalität hat in den Neunzigerjah-
ren geherrscht und die IV wohl ins finanzielle Fiasko geführt. Wer 
damals eine Rente wollte, hat sie von einem Arzt verschrieben und 
von der IV-Stelle bestätigt oder dann von einem Arzt durchgesetzt 
bekommen. Diese Praxis wollen wir nicht mehr. 
 

 

Rielle Jean-Charles (S, GE): J'ai entendu des choses très graves tout à 
l'heure, par exemple que, dans les années 1990, les gens se faisaient 
"prescrire une invalidité"! Avez-vous déjà suivi une personne ayant 
effectué le parcours du combattant ou de la combattante, une personne 
qui souffrait et qui arrivait finalement à percevoir une rente de l'assu-
rance-invalidité? Savez-vous combien de temps cela prend, combien 
d'experts cette personne doit voir? 

 

Rechsteiner Paul (S, SG): Was die Kommissionsmehrheit hier bei der 
Schlussbestimmung vorschlägt, ist erneut ein Schnellschuss, ein Hüftschuss. 
Eingefügt wurde es während der Kommissionsberatungen, ohne jede vertief-
te Abklärung, ohne Botschaft, ohne Bericht, ohne Vernehmlassung, ohne 
seriöse Auslotung der Konsequenzen, trotz gewaltiger und unabsehbarer 
Folgen für die Betroffenen, die Versicherten. Diese Bestimmung spottet 
somit jedes verantwortungsvollen Gesetzgebungsverfahrens. Das passt ir-
gendwie zum ganzen Geist dieser Vorlage, die aus dem Boden gestampft 
worden ist, bevor auch nur die ersten Ergebnisse der 5. IV-Revision vorlie-
gen, und treibt die Unseriosität noch auf die Spitze. Es ist umso bedenkli-
cher, als die Verwaltung hier noch mitgemacht und angetrieben hat. Die 
Probleme beginnen bei der improvisierten Begrifflichkeit dieser neuen Ge-
setzesbestimmung, die mangels Botschaft nirgends auch nur im Ansatz er-
läutert worden ist. Was verbirgt sich hinter dem Wortungetüm der "pathoge-
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netisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebilder ohne nachweis-
bare organische Grundlage"? Herr Bundesrat Burkhalter, wenn Sie das schon 
in der Kommission nicht erläutert haben - ebenso wenig wie die Verwaltung 
und die Kommissionsmehrheit -, erklären Sie es doch jetzt dem Plenum, 
auch zuhanden der Materialien. Denn wir sprechen hier über das Schicksal 
von Tausenden von Menschen, denen die Renten weggenommen werden 
sollen. Das Minimum für eine Diskussion ist doch, dass Sie uns erklären, 
was Sie mit diesem folgenschweren Begriff genau meinen. 

 

Auch der Fachwelt - soweit sie sich in der kurzen Zeit seit dem Kommissi-
onsentscheid bereits geäussert hat - gibt der Begriff bisher nur Rätsel auf. 
Ein verrätselter Begriff ist aber eine Zumutung, nicht nur für die Betroffe-
nen, sondern auch für die Rechtsanwendung. Die Rechtsanwendung erfor-
dert eine minimale Bestimmtheit und eine Voraussehbarkeit bezüglich der 
Interpretation der in einer Gesetzgebung verwendeten Begriffe.  

 

Falls Sie mit dem dunklen Begriff bezwecken, eine unklare, unbestimmte 
Zahl von psychiatrischen Diagnosen schlicht vom Anspruch auf IV-
Leistungen auszuschliessen, dann wäre das ein fundamentaler, gravierender 
Eingriff in den Invaliditäts- und den Krankheitsbegriff überhaupt. Eine Ab-
spaltung der Psyche vom Körper würde uns im Verständnis der menschli-
chen Gesundheit und der Krankheit um viele Jahrzehnte zurückwerfen. Ein 
solcher Eingriff müsste auf der Ebene der Grundlagen der Sozialversiche-
rung, also des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts und des 
Invaliditätsbegriffs überhaupt, angesiedelt werden. 

 

Bortoluzzi Toni (V, ZH) Es ist ein schon länger bestehendes Anliegen von 
uns, dass man in der Invalidenversicherung die unklaren Zusammenhänge 
zwischen Erwerbsunfähigkeit und nichtnachweisbarer Krankheit und Ein-
schränkung einmal einer genauen Überprüfung unterzieht. 

 

In den letzten Jahren wurden zu viele Fälle bekannt, bei denen ein Miss-
brauch augenfällig war. Für diesen Missbrauch sind diejenigen, die die Mög-
lichkeit geschaffen haben, dass diese Leute in die Invalidenversicherung 
aufgenommen wurden, meines Erachtens mitverantwortlich. Es sind einzig 
und allein die Ärzte, die dafür verantwortlich sind. 
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Burkhalter Didier, conseiller fédéral: La pratique du Tribunal fédéral de-
puis 2004 concernant cette question - il a fixé à quelles conditions une inca-
pacité de gain justifiait le droit à une rente AI - a été inscrite dans la législa-
tion dans le cadre de la 5e révision de l'AI; c'est à l'article 7 alinéa 2 de la loi 
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales. Elle a ensuite 
été précisée dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2010. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre de cette mesure, il est capital que cha-
que cas soit examiné avec soin. Par ailleurs, la commission propose une 
adaptation importante que le Conseil fédéral soutient pleinement. La formu-
lation proposée par la commission prévoit: "... rentes octroyées en raison 
d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit 
organique". Cette formulation reprend la terminologie employée par le Tri-
bunal fédéral dans son arrêt le plus récent sur la question, donc l'arrêt du 30 
août 2010. Qu'est-ce que cela signifie? Que cela concerne les maladies dont 
les origines, les évolutions et les symptômes ne sont pas clairs et qui ne sont 
pas mesurables à l'aide de tests cliniques qui existent. Ce sont fréquemment 
des maladies géographiquement limitées, qui ne semblent exister qu'en Suis-
se ou dans une région définie du pays, telles que le syndrome de fatigue 
chronique, la fibromyalgie, le coup du lapin, etc.  

En revanche - et j'aimerais que ce soit très clair ici puisqu'il y a des doutes à 
ce sujet - ne sont pas et ne seront jamais concernées par cette disposition les 
maladies telles que la dépression, les troubles de la personnalité, la schizo-
phrénie, les troubles alimentaires, etc.  

Un examen au cas par cas doit ensuite établir si le syndrome a ou n'a pas un 
effet invalidant, ceci sur la base du droit en vigueur, c'est-à-dire des articles 7 
et 8 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, 
de l'article 28 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et de la jurispruden-
ce.  

Certains ont laissé entendre que cette formulation conduirait- je les cite - à 
"exclure les maladies psychiques comme les troubles de la personnalité, les 
douleurs chroniques, les syndromes post-traumatiques ou les séquelles d'ac-
cidents". Il est faux d'affirmer cela... il ne s'agit en aucun cas d'exclure l'en-
semble des maladies psychiques. Toutes celles qui peuvent être clairement 
établies au moyen d'examens cliniques, c'est-à-dire psychiatriques, ne seront 
pas concernées, soit - je cite à nouveau pour que ce soit vraiment clair - la 
dépression, la schizophrénie ou les psychoses comme les troubles compul-
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sifs, les troubles alimentaires ou les troubles de la personnalité, par exemple. 

 

Nous vous demandons donc de prendre acte de ces éclaircissements de la 
part du Conseil fédéral et de suivre ici votre commission afin d'assurer, je le 
répète, la sécurité du droit et l'équité.  

 
Roth-Bernasconi Maria (S, GE Nous avons demandé l'avis d'un médecin-
chef en psychiatrie du Valais romand qui nous a dit que, dans le domaine de 
la médecine psychiatrique, les maladies psychiques n'ont par définition au-
cune pathogenèse ou étiologie clairement identifiables, pas plus qu'elles 
n'induisent de déficit organique.  

Monsieur le conseiller fédéral, pourquoi alors avoir introduit cette disposi-
tion, puisque vous définissez d'autres maladies, or cela s'applique effective-
ment aux maladies psychiques? Je ne comprends pas, comment on peut in-
troduire, en dernière minute en plus, sans probablement avoir demandé l'avis 
d'un psychiatre, une telle disposition.  
 

 

Burkhalter Didier, conseiller fédéral  Pour moi, il est évident qu'il y a 
des maladies psychiatriques qui peuvent être objectivées, qui sont ob-
jectives.   

 

Maire Jacques-André (S, NE): Monsieur le conseiller fédéral, merci d'avoir 
mis un peu de clarté dans le trouble gigantesque qui a été créé par la formu-
lation de cette disposition. Une question précise: dans les troubles de la per-
sonnalité, qu'en est-il des troubles bipolaires? (P)ensez-vous vraiment que 
cette formulation puisse être votée telle quelle? N'est-elle pas source de trou-
ble et de confusion?  

 

 

Burkhalter Didier, conseiller fédéral: S'agissant des troubles bipolaires, 

grâce à la compétence de Monsieur Cassis, conseiller national et médecin, 

qui m'a donné des précisions, j'ajoute qu'ils n'entrent pas dans les maladies 
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concernées.  

 

Goll Christine (S, ZH): (Frage an NR Cassis) Herr Cassis, ich möchte Sie, 
der Sie Arzt und Vorstandsmitglied der FMH sind, fragen, wie Sie sich dazu 
stellen, dass Ihre Standesorganisation uns allen einen Brief, eine Stellung-
nahme geschrieben hat und uns bittet, diese Bestimmung aus dem Gesetz 
herauszustreichen, weil nach Meinung der FMH Diagnosen oder Krank-
heitsbilder nicht in ein solches Gesetz gehörten. Wie stellen Sie sich dazu? 

 

Wehrli Reto (CEg, SZ), für die Kommission 

In den Kommissionsberatungen hat die Verwaltung ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass klassische psychiatrische Störungen nicht unter diese Ka-
tegorie fallen. Diese Krankheitsbilder sind ja psychiatrisch ausgewiesen, 
medizinisch erkennbar, erklärbar und objektivierbar 
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§ 1 Gutachterauftrag 

I. Fragestellung 

Mit Schreiben vom 2. Juli 2012 beauftragte Rechtsanwalt lic.iur. Philip Stol-
kin den Gutachter, die Vereinbarkeit der Schweizer Rechtslage betreffend 
pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne 
nachweisbare organische Grundlage mit dem Diskriminierungsverbot ge-
mäss der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten (EMRK) zu prüfen. Diese Gesundheitsbeein-
trächtigungen begründen vermutungsweise keine Invalidität. Aus menschen-
rechtlicher Optik steht die Frage im Vordergrund, ob eine rechtlich relevante 
Sonderbehandlung von pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen 
Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage vorliegt. Das 
ist, soviel kann an dieser Stelle vorweggenommen werden, nach Auffassung 
des Gutachters zu bejahen. In der Folge spitzt sich die Analyse auf eine Be-
urteilung der schweizerischen Rechtslage zu. Zu klären ist, ob im Licht der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) von einer sachlich begründbaren und verhältnismässigen Anders-
behandlung auszugehen ist. 

Anlass zum vorliegenden Gutachten gibt der vom Auftraggeber nach Strass-
burg weitergezogene Fall S. Die Bürokauffrau S. meldete sich nach einer 
massiven äusseren Einwirkung auf den Nacken bei der Invaliden- und Un-
fallversicherung zum Leistungsbezug an. Sie klagte über Schmerzen im Na-
ckenbereich, über verspannte Muskulatur, Konzentrations- sowie Gedächt-
nisstörungen. Schwindelanfälle und eine latente Depression begleiteten die 
Symptome. Ärzte der unabhängigen medizinischen Gutachtensstelle 
(UMEG) diagnostizierten ein Hals-Wirbel-Distorsionstrauma sowie eine 
sekundäre Fibromyalgie und veranschlagten die Restarbeitsfähigkeit von S. 
mit 0 %. Der Befund wurde von den Versicherungsträgern als nicht aussage-
kräftig eingestuft, da die UMEG-Gutachter die Arbeitsunfähigkeit nicht in 
Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zu pathogenetisch-ätiologisch 
unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische 
Grundlage begründet hatten. Ein zweites, von der IV-Stelle veranlasstes 
Gutachten kam in Berücksichtigung der genannten Rechtsprechung zum 
Ergebnis, S. sei in leidensangepasster Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig. Die 
IV-Stelle verweigerte eine Rentenleistung. Gegen diesen Entscheid erhobene 
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Beschwerden wiesen das kantonale Versicherungsgericht und das Bundesge-
richt ab.1 

Der Fall S. deutet die Komplexität der gegenwärtigen Rechtslage an. Medi-
zinische und rechtliche Elemente überlagern sich und sind verklammert mit 
der verfahrens- und materiellrechtlichen Ausgestaltung der Anspruchsord-
nung für eine Invalidenrente. Die Konventionskonformität der heutigen 
Rechtslage betrifft ein „Querschnittsproblem“, das sich im Zusammenspiel 
verschiedener sozialversicherungsrechtlicher Strukturelemente manifestiert. 
Das vorliegende Gutachten geht deshalb nicht näher auf den Fall S. ein, son-
dern analysiert systemische Gesichtspunkte. Hierbei sind zum einen die Re-
geln zu berücksichtigen, die auf Personen mit einem pathogenetisch-
ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebild angewendet werden. Zum 
anderen muss der Ablauf des Abklärungsverfahrens in die Beurteilung ein-
bezogen werden. Die verfahrensrechtlichen Sachfragen werden anhand des 
administrativen Abklärungsverfahrens in der schweizerischen Invalidenver-
sicherung thematisiert; hinsichtlich des Verfahrens in der Unfallversicherung 
und der beruflichen Vorsorge ist jedenfalls die Grundproblematik gleich 
gelagert.  

II. Grundlagen des Gutachtens 

Das Gutachten stützt sich primär auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung 
und die Praxis des EGMR. Wichtigste Ressource für Letztere ist das Inter-
net.2 Darüber hinaus erscheinen ausgewählte Urteile in einer amtlichen Pub-
likation, die jedoch mit erheblicher Verzögerung in Papierform aufgelegt 
wird (in französischer und englischer Übersetzung, Reihe "ECHR"/"RJD"). 
Einige der berücksichtigten Entscheidungen sind jüngsten Datums, deshalb 
noch nicht in der amtlichen Fassung greifbar.  

Mit dem Internet steht ein wahrer Fundus an vermeintlichen Präjudizien zur 
Verfügung. Bis jetzt ist ungeklärt, welche Entscheidungen des Gerichtshofs 
wie stark die nachfolgende Judikatur prägen werden; sind es in erster Linie 
                                                 
1 Urteil des Verwaltungsgerichts Bern vom 7. April 2011; Urteil des 

schweizerischen Bundesgerichts 8C_426/2011 vom 29. September 2011. Die in 
Strassburg hängige Beschwerde vom 17. April 2012 trägt die Nummer 
26275/12. 

2  <http://www.echr.coe.int/echr/>, unter „case law“. 
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die offiziell publizierten? Leicht wird die Rechtsprechung aus dem Kontext 
gerissen und die Rechtslage verfälschend wiedergegeben. Das vorliegende 
Gutachten begegnet dieser Gefahr, indem erstens „controlling cases“ zusätz-
lich zu einem einschlägigen Fall zitiert werden. Zweitens misst es den offi-
ziell publizierten Entscheiden und jenen der Grossen Kammer erhöhte Präju-
dizwirkung zu.  

Dieses Gutachten wird ergänzt durch ein zweites Gutachten, das sich der 
heutigen Rechtslage vom nationalen Recht her nähert.3 Die Verfasser haben 
zusammengearbeitet. Sie betrachten die beiden Gutachten als sich gegensei-
tig ergänzende und bestätigende Bestandteile einer gesamthaften Würdigung 
der heutigen Rechtslage. 

Stand Rechtsprechung und Literatur: 1. November 2012. 

  

                                                 
3  Jörg Paul Müller, Stellungnahme aus der Sicht allgemein rechtsstaatlicher 

Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK, in: Müller/Kradolfer, IV-
Gutachten, 2012, I. Teil. 
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§ 2 Grundlagen 

I. Pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale 
Beschwerdebilder: Begriff und Symptomatik 

Der Begriff des pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Be-
schwerdebilds ohne organisch nachweisbare Grundlage wurde vom Schwei-
zerischen Bundesgericht eingeführt und vom Gesetzgeber mit der 6. IV-
Revision übernommen (Schlussbestimmungen der IV-Revision 6a, lit. a). In 
der medizinischen Fachterminologie ist er nicht gebräuchlich; es handelt sich 
also um einen juristischen Neologismus.4 Das vorliegende Gutachten ver-
wendet durchgehend die etwas umständliche gesetzgeberische Terminologie 
(abgekürzt: päusBonoG) und spricht alternativ von nicht objektivierbaren 
Gesundheitsschäden.  

In der Sache bezeichnet der Begriff eine Mehrheit von Gesundheitsbeein-
trächtigungen, die überwiegend nicht somatischer (nicht körperlicher) Natur 
sind und deren Ursprung im Zusammenwirken von psycho- und soziogeneti-
schen Faktoren vermutet wird.5 Das erste Begriffselement „pathogenetisch-
ätiologisch“ verweist auf die Entstehung eines krankhaften Zustands, auf die 
medizinischen Ursachen und den Verlauf. Mit „syndromal“ wird ausge-
drückt, dass eine Mehrheit von Beschwerden vorliegt, die nicht isoliert be-
trachtet und medizinisch nicht eindeutig qualifiziert werden können. Das 
Attribut „ohne nachweisbare organische Grundlage“ hebt die fehlende Kau-
salität zu einem messbaren Ablauf im Körper hervor.6  

Die unter dem Überbegriff päusBonoG zusammengefassten medizinischen 
Diagnosen werfen Probleme der Objektivierbarkeit auf. Die Symptome kön-
nen nicht oder zumindest nicht vollumfänglich mit naturwissenschaftlichen 
Methoden auf körperliche Abläufe rückgeführt werden. Das Krankheitsge-
schehen lässt sich allein gestützt auf subjektive Angaben des Patienten ein-
ordnen. Die mangelnde Objektivierbarkeit stellt das Rechts- und Gesund-
heitssystem vor grundsätzliche Probleme: Weisen die geklagten Leiden tat-

                                                 
4  Bridler/Körner, S. 4 f. 
5  Winzenried, S. 239 ff. 
6  Siehe im Einzelnen: Psychrembel: Klinisches Wörterbuch, 260. Aufl., Berlin 

2004, S. 27, 1377. 

7 

8 

9 



 

5 

sächlich Krankheitswert auf? Unter welchen Umständen muss die Gemein-
schaft für sie aufkommen, d.h. wann besteht aus medizinischer Sicht Anlass 
zur Behandlung, und wann begründet ein solches Beschwerdebild einen 
Rechtsanspruch auf Leistungen der Sozialversicherungen? In der Diskrepanz 
zwischen subjektiv erlebtem Schmerz und den objektivierten Anforderungen 
des Gesundheits- und Rechtssystems liegt die zentrale Problematik von nicht 
objektivierbaren Beschwerden.7  

Seit den 1990er-Jahren werden vermehrt nicht objektivierbare Störungen in 
allen westlichen Ländern diagnostiziert.8 Die schweizerische Rechtspraxis 
musste sich schwerpunktmässig mit somatoformen Schmerzstörungen ausei-
nandersetzen. Die Klassifizierung der World Health Organisation (WHO) 
umschreibt die Symptomatik wie folgt (ICD-F.45.4): 

„The predominant complaint is of persistent, severe, and distressing pain, 
which cannot be explained fully by a physiological process or a physical 
disorder, and which occurs in association with emotional conflict or psycho-
social problems that are sufficient to allow the conclusion that they are the 
main causative influences. The result is usually a marked increase in support 
and attention, either personal or medical. Pain presumed to be of psychoge-
nic origin occurring during the course of depressive disorders or schizoph-
renia should not be included here.“9 

Psychische und soziale Faktoren sowie physische Symptomatik sind bei 
nicht objektivierbaren Gesundheitsbeeinträchtigungen eng aufeinander be-

                                                 
7  „Moral harzard bias“, vgl. Erwin Murer, Moral Hazard und die 

Versicherungsfälle unklarer Kausalität, unter besonderer Berücksichtigung der 
psychogenen Störungen nach Unfällen sowie des sog. „Schleudertraumas“, 
SZS 2006, S. 248–274, 261 ff.; Reinhard Tognella, Erwerbsunfähigkeits-
problematik bei somatisch nicht nachweisbaren Beschwerdebildern im 
Haftpflicht- und Sozialversicherungsrecht, Zürich 2004, S. 236 f.  

8  Siehe: Oye Gureje/Miachel Von Korff/Gergory E. Simon/Richard Gater, 
Persistent Pain and Well-being. A world Health Organization Study in Primary 
Care, JAMA 1998, S. 147–152; Harald Breivik/Beverly Collett/Vittorio 
Ventafriddoa/Rob Cohen/Derek Gallacher, Survey of chronic pain in Europe: 
Prevalence, impact on daily life and treatment, European Journal of Pain 2006, 
S. 287–333. 

9  International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems, 10th Revision 2010, Volume 1. 
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zogen.10 Der medizinische Diskurs anerkennt deren Krankheitswert im 
Grundsatz; Probleme bergen die Erkennung, die Ätiologie, die Progredienz 
und die Therapierbarkeit. Vermutlich resultiert ein empfundener Schmerz 
aus unbewältigten nicht somatischen Belastungen.11 Traumatisierende Erleb-
nisse in der Kindheit sowie latente Anpassungs- und Integrationsschwierig-
keiten erhöhen das Erkrankungsrisiko. Ein Schicksalsschlag kann solche 
Prädispositionen gleichsam aktivieren.12 Danach spielen allerdings der Be-
handlungs- und Krankheitsverlauf in die Progredienz hinein.  

Aus fachärztlicher Sicht fällt eine Prognose über die Krankheitsentwicklung 
schwer. Aspekte, die diese beeinflussen, werden unter den Stichwörtern der 
medizinischen Zumutbarkeit oder der Willensanstrengung thematisiert.13 Der 
Krankheitsverlauf wird als günstig eingeschätzt, wenn die behandelte Person 
über psychische Ressourcen verfügt, die ihr ein Leben mit dem Leiden oder 
gar dessen Bewältigung erlauben; die Krankheit gilt dann aus objektiver 
Sicht als überwindbar, weil dem Patienten zuzumuten ist, die vorhandenen 
Ressourcen tatsächlich abzurufen. Diese Beurteilung findet aus medizini-
scher Optik statt; davon zu unterscheiden ist die juristische Würdigung der 
Zumutbarkeit (dazu N 21 ff.). 

                                                 
10  Für das Folgende aus juristischer Sicht: Meyer, Arbeitsunfähigkeit, S. 62 ff.; 

Mosimann, S. 105 ff.; Mosimann/Ebner, S. 527 ff.; aus der medizinischen 
Literatur: H.G. Kopp/J. Willi/A. Klippstein, Im Graubereich zwischen Körper, 
Psyche und sozialen Schwierigkeiten, Schweizerische Medizinische 
Wochenschrift 1997, S. 1380–1390; 1430–1439; Ralf Dohrenbusch, 
Begutachtung somatoformer Störungen und chronifizierter Schmerzen, 
Stuttgart, 2007 S. 118 ff.; Jörg Jeger, Somatoforme Schmerzstörung und 
Arbeitsunfähigkeit, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri (Hrsg.), Medizin und 
Sozialversicherung im Gespräch, St. Gallen 2006, S. 156–201, 158 ff.; 
Kapfhammer, S. 775 ff., 791 ff., 801 ff.; Kopp/Marelli, S. 250 ff. 

11  Grundsätzlich zum Konzept der (Psycho-)Somatik Jaspers, S. 191 ff.; aus der 
neueren Literatur etwa Kapfhammer, S. 736 f. 

12  Michael Trimble, Somatoform Disorders, Camebridge 2004, S. 77 f. 
13  Ausführlich Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer, S. 428 f. 
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II. Sozialversicherungsrechtliche Begriffe und 
Grundsätze 

1. Rechtsgrundlagen 

Massgebend sind die Bestimmungen des schweizerischen Bundessozialver-
sicherungsrechts über das Abklärungsverfahren und die Ausrichtung von 
Invaliditätsrenten (AHVG, IVG, BVG, UVG, ATSG14). Im Invaliditätsfall 
richten die Invalidenversicherung, die Unfallversicherung und die berufliche 
Vorsorge Invalidenrenten aus (Art. 28 IVG, Art. 18 UVG, Art. 23 BVG).15 

Zum Kreis versicherter Personen zählen in der Invalidenversicherung alle 
Personen mit Wohnsitz oder Erwerbstätigkeit in der Schweiz; somit ist die 
Invalidenversicherung eine eigentliche „Volksversicherung“ (vgl. 
Art. 1a AHVG, Art. 1b IVG). Die berufliche Vorsorge und die Unfallversi-
cherung versichern in erster Linie Personen in unselbständiger Arbeitsstel-
lung (Arbeitnehmer, Art. 2 ff. BVG, Art. 1a UVG).  

2. Invalidität 

Der Rechtsbegriff der Invalidität erfasst bestimmte gesundheitsbedingte 
Leistungseinbussen. Nicht jede Person, die umgangssprachlich als krank 
oder behindert bezeichnet wird, ist invalid. Das ATSG definiert die renten-
spezifische Invalidität16 in Art. 8 Abs. 1 als „voraussichtlich bleibende oder 
längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit“. Den Beg-
riff der Erwerbsunfähigkeit konkretisiert Art. 7 Abs. 1 ATSG:  

                                                 
14  Zum Anwendungsbereich des ATSG vgl. Kieser, Kommentar, Art. 2 N 7 ff.; 

Thomas Locher, ATSG und 1. Säule (AHV/IV/EL), SZS 2003, S. 181–198, 
182 ff. 

15  Siehe etwa Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 
2. Aufl., Bern 2010, S. 60 f.; auch die Militärversicherung kennt 
Invalidenleistungen. Sie folgt allerdings besonderen Haftungsgrundsätzen und 
steht hier nicht im Vordergrund, vgl. Scartazzini/Hürzeler, § 18 N 13, 56. 

16  Das schweizerische Sozialversicherungsrecht kennt keinen einheitlichen, 
sondern einen funktionalen Begriff der Invalidität. Vgl. Locher, § 10 N 3; Eva 
Siki, Invalidität und Sozialversicherung, Zürich 2012, S. 47 ff. 

13 

14 
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„Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geis-
tigen oder psychischen Gesundheit versursachte und nach zumutbarer Be-
handlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der 
Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Ar-
beitsmarkt.“ 

Invalidität, die Anspruch auf Rentenleistungen vermittelt, ist also die länger 
anhaltende oder dauerhafte Einbusse an (wirtschaftlichem) Leistungsvermö-
gen.17 Sie basiert stets auf einem Gesundheitsschaden, ist im Übrigen aber 
ein sozialer Tatbestand. Invalidität erwächst aus dem Zusammenspiel medi-
zinischer und sozialer Kontextfaktoren.18  

Invalidität wird in einer Prozentzahl ausgedrückt (Invaliditätsgrad). Diese 
wird ermittelt, indem – bei erwerbstätigen Personen – das Erwerbseinkom-
men, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durch-
führung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmass-
nahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarkt-
lage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt wird zum Erwerbseinkommen, 
das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre 
(Art. 16 ATSG). Bei nicht  oder teilzeiterwerbstätigen Personen muss zudem 
die Tätigkeit im Aufgabenbereich berücksichtigt werden (so in der Invali-
denversicherung, Art. 28a Abs. 2 und 3 IVG). Die Invaliditätsbemessung 
offenbart die angedeutete gesellschaftliche Komponente des Invaliditätsbeg-
riffs. Zunächst beeinflussen die persönlichen Leistungsressourcen und deren 
Ausschöpfung durch die Betroffenen unmittelbar den Invaliditätsgrad, da 
aktuelles und potentielles wirtschaftliches Vorankommen in die Berechnung 
eingesetzt werden.19 Entscheidendes Gewicht erhalten sodann die persönli-
chen Lebensumstände, etwa wie die versicherte Person ihren Alltag gestaltet, 
ob sie neben einer Teilzeiterwerbstätigkeit Kinder betreut oder mit verwand-
ten Personen zusammen lebt.20 

                                                 
17  Kieser, Kommentar, Art. 8 N  7; Scartazzini/Hürzeler, § 7 N 16. 
18  Ludwig Gärtner, Behinderung und Invalidität, CHSS 2005, S. 33–36, 33; 

ausführlich Philipp Haselbach, Die Entwicklung des Invaliditätsbegriffs, SZS 
2002, S. 44–62, 59 ff. 

19  Vgl. z.B. Sabine Furthmann, Auswirkungen der Ehescheidung auf die 
Bestimmung des Invaliditätsgrades, AJP 2012, S. 765–772, 769 ff.; Urs Müller, 
Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der 
Invalidenversicherung, Freiburg 2003, N 546 ff., N 592 ff. 

20  Bei Teilzeiterwerbstätigkeit ist die Invalidität nach der „gemischten Methode“ 
zu berechnen. Ausführlich zu den hierbei zu berücksichtigenden Faktoren: 
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3. Gesundheitsbegriff 

Invalidität setzt einen Gesundheitsschaden voraus.21 Das schweizerische 
Sozialversicherungsrecht verwendet einen juristischen Gesundheitsbegriff, 
der auf einem bio-psychischen Modell basiert, während die Medizin heute 
mit einem bio-psychisch-sozialen arbeitet. Das bio-psychische Modell er-
fasst sämtliche Beschwerdebilder mit organisch-kausaler Ursache, nicht 
jedoch sozial induzierte Leiden.22 Unerheblich ist die Natur des Gesund-
heitsschadens. So kann nach Art. 3 Abs. 1 ATSG eine Krankheit die Folge 
sein von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen.23 
Psychische Leiden wurden anlässlich der 4. IV-Revision anderen Gesund-
heitsschäden explizit gleichgestellt.24  

Das medizinische (bio-psychisch-soziale) Modell begreift den Menschen 
umfassend und reflektiert das soziale Umfeld einer Person in den Gesund-
heitsbegriff hinein. Der medizinische Gesundheitsbegriff ist damit weiter als 
der juristische. Allerdings verlaufen die Grenzen fliessend. Die Vorstellung 
eines streng dichotomischen Gesundheitsbegriffs findet keine Stütze in Ge-
setz und Verfassung, die Definition in Art. 3 ATSG ist im Gegenteil offen 
formuliert. Der Krankheitsbegriff „bildet damit eher ein Scharnier zum me-

                                                 
KSIH N 3083, 3086, 3089, 3090 ff., 3097; vgl. auch BGE 133 V 503, 509 ff.; 
BGE 134 V 9; BGE 137 V 334, 340 ff. 

21  Locher, Vorbemerkungen § 6 N 3 ff. 
22  Meyer, Krankheit, 13; Schwendener, S. 68 f., 98 ff. 
23  Vgl. Kieser, Kommentar Art. 3 N 12. 
24  Botschaft über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die 

Invalidenversicherung, BBl 2001, S. 3205 ff., 3264: „Die ausdrückliche 
Anerkennung der psychischen Gesundheitsschäden als – genauso wie die 
körperlichen und geistigen Gesundheitsschäden – mögliche Ursache der 
Invalidität ist von grundlegender Bedeutung und soll deshalb im gesamten 
Sozialversicherungsrecht umgesetzt werden. (...) Eine Definition der 
psychischen Gesundheitsschäden braucht hingegen nicht ins Gesetz 
aufgenommen zu werden. Genau wie bei den geistigen und körperlichen 
Gesundheitsschäden gilt für die psychischen Gesundheitsschäden, dass sie 
invalidisierend sein bzw. die Erwerbsfähigkeit langzeitig beeinträchtigen 
müssen.“ 

17 
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dizinischen Diskurs als einen Filter für die Unterscheidung von Pflichtleis-
tungen und Nicht Pflichtleistungen“25.  

Die Selektion versicherter Risiken erzielt das schweizerische Sozialversiche-
rungsrecht nicht über den Gesundheitsbegriff, sondern über den Zumutbar-
keitsgrundsatz.26 Gesetzliche Grundlage dafür ist Art. 7 Abs. 2 ATSG. Die 
Bestimmung konkretisiert die Beschaffenheit der Erwerbsunfähigkeit, die 
einer Invalidität zugrunde liegt:  

„Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind aus-
schliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berück-
sichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objek-
tiver Sicht nicht überwindbar ist.“  

Art. 7 Abs. 2 ATSG kodifiziert die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu 
psychischen Gesundheitsschäden27 und präzisiert das im schweizerischen 
Recht versicherte Invaliditätsrisiko: 

− Juristisch irrelevante Sachverhalte werden aus dem Begriff der Er-
werbsunfähigkeit ausgeklammert (erster Satz von 
Art. 7 Abs. 2 ATSG). Hierbei geht es um soziale Faktoren, welche 
den Gesundheitszustand zwar negativ beeinflussen (familiärer 
Druck, Arbeitslosigkeit, etc.), vom bio-psychischen Gesundheitsbeg-
riff jedoch nicht erfasst sind. 

− Die gesundheitlichen Ursachen und persönlichen Umstände der Er-
werbsunfähigkeit müssen anhand des Kriteriums der objektiven 
Überwindbarkeit beurteilt werden (zweiter Satz von 
Art. 7 Abs. 2 ATSG).28 Subjektiv erlebte Schmerzen dürfen nicht al-
leine die Ursache von Erwerbsunfähigkeit sein. Vielmehr muss das 
Empfinden einer Person anhand des Zumutbarkeitsgrundsatzes auf 
invalidisierende Auswirkungen hin überprüft werden.29 

                                                 
25  Thomas Gächter, Einleitende Bemerkungen, in: Thomas Gächter/Myriam 

Schwendener (Hrsg.), Rechtsfragen zum Krankheitsbegriff, Bern/Zürich/Basel/
Genf 2009, S. 1– 4, 3. 

26  Landolt, S. 96; Meyer, Krankheit, S. 20; Schwendener, S. 102 f. 
27  Zur Entstehungsgeschichte Kieser, Kommentar, Art. 7 N 6. 
28  BGE 135 V 215, 228 ff.; Mosimann/Ebner, S. 524 f. 
29  Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (5. 

IV-Revision), BBl 2005, S. 4459 ff., 4530 
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4. Zumutbarkeit 

Der Zumutbarkeitsgrundsatz verlangt eine objektivierte Würdigung aller 
persönlichen Umstände einer leistungsansprechenden Person.30 Im Rahmen 
der Zumutbarkeitsprüfung müssen (im Sinn einer nicht abschliessenden Auf-
zählung) folgende Umstände des Einzelfalls bedacht werden: Gesundheits-
zustand, Alter, familiäre Situation, soziale Stellung, Ausbildung, Sprach-
kenntnisse und Migrationshintergrund.31 Der Beurteilungshorizont und damit 
der wertend auszufüllende Spielraum der rechtsanwendenden Person fallen 
offensichtlich weit aus; Zumutbarkeit gilt daher als ausfüllungsbedürftiger 
Rechtsbegriff.32  

Aus der Gesetzessystematik (Art. 6, 7 und 8 ATSG) erschliesst sich, dass der 
Zumutbarkeitsgrundsatz auf einer ersten Stufe der Invaliditätsfestlegung die 
Pflicht einer Person betrifft, den Umfang der Arbeits- bzw. Erwerbsunfähig-
keit zu reduzieren (Pflicht zur Selbsteingliederung). Die noch zumutbare 
Erwerbstätigkeit hängt zunächst von der medizinischen Einschätzung des 
Gesundheitszustands ab.33 Die rechtsanwendenden Behörden sollen an-
schliessend invaliditätsfremde – psychosoziale und soziokulturelle Faktoren 
– in Anwendung von Art. 7 Abs. 2 ATSG aus der medizinischen Beurteilung 
ausscheiden.34 Psychosoziale und soziokulturelle Umstände mit nachteiligen 
gesundheitlichen Auswirkungen sind jedoch nicht vollends unerheblich, 
sondern können als mitwirkende Komponenten eine versicherungsrelevante 
Invalidität verursachen. 

− Die Rechtsprechung geht bei psychischen Erkrankungen davon aus, 
solange schwerpunktmässig ein medizinisch erheblicher Sachverhalt 

                                                 
30  Kieser, Kommentar Art. 7 N 32; Hardy Landolt, Die Rechtsvorstellung der 

zumutbaren Willensanstrengung im Sozialversicherungsrecht, in: René 
Schaffhauser/Franz Schlauri (Hrsg.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. 
Gallen 2003, S. 141–212, 189 f.  

31  Vgl. BGE 113 V 22, 28; Landolt, S. 128 ff., 135 ff. 
32  Erwin Murer, Die Zumutbarkeit als Schlüsselbegriff des Entschädigungsrechts, 

in: Erwin Murer (Hrsg.), Was darf dem erkrankten oder verunfallten Menschen 
zugemutet werden?, Bern 2009, S. 1–35, 24 f. 

33  Meyer, Arbeitsunfähigkeit, S. 43 f.; Kurt Pärli, Grundrechtliche Schranken der 
Pflicht zur Selbsteingliederung in der Invalidenversicherung, HAVE 2009, 
S. 260–272, 262, je mit Hinweisen zur Rechtsprechung. 

34  BGE 132 V 393, 398; Fankhauser, S. 168; Meyer, Arbeitsunfähigkeit, S. 44 f., 
49. 
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die Invalidität begründe, stehe ein aggravierender psychosozialer 
und soziokultureller Rahmen einem Rentenanspruch nicht entge-
gen.35  

− Schwierige Lebensumstände können sich sogar zu einem eigenstän-
digen Invaliditätsfaktor verdichten, wenn sie in ihrer Intensität einen 
sekundären medizinisch-pathologischen Zustand herbeiführen. In 
den Worten des Bundesgerichts wird „die funktionelle, letztlich er-
werbsbezogene Auswirkung eines Gesundheitsschadens (...) auch 
anhand der individuellen Eigenschaften der versicherten Person be-
stimmt (...). Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren sind also 
mittelbar invaliditätsbegründend, wenn und soweit sie den Wir-
kungsgrad der – unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen 
bestehenden – Folgen des Gesundheitsschadens beeinflussen.“36 

Nach Bejahung eines relevanten Gesundheitsschadens ist in einem zweiten 
Schritt zu eruieren, wie weit die Schadenminderungspflicht der betroffenen 
Person reicht. Namentlich die berufliche Selbsteingliederung ist zu prüfen: 
Ist einer Person zumutbar, eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen, auszudehnen 
oder zu wechseln? Hier haben sich Leitsätze in der Rechtsprechung heraus-
kristallisiert; so ist eine berufliche Neuorientierung verbunden mit dem Ver-
lust des sozialen Status, zumal bei Personen in fortgeschrittenem Alter, nicht 
zumutbar.37 Allerdings erachtet das Bundesgericht die Aufgabe einer selb-
ständigen Tätigkeit im Alter von 57 Jahren als noch zumutbar.38 Die höchst-
richterliche Rechtsprechung bezieht in diesem Kontext auch invaliditäts-
fremde Sachverhaltsmomente in die konkrete Beurteilung ein, nämlich die 
tatsächlichen Möglichkeiten einer Restverwertung der Arbeitsfähigkeit bei 
eingeschränkter Leistungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt.39  

Auf dritter Stufe der Invaliditätsbeurteilung liegt der Einkommensvergleich 
gemäss Art. 16 ATSG. Nochmals spielt der Zumutbarkeitsgrundsatz eine 
                                                 
35  BGE 125 V 294, 298 ff. 
36  Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 9C_776/2010 vom 20. Dezember 

2010, E. 2.3.3; Urteil des schweizerischen Bundesgerichts I 514/06 vom 
25. Mai 2007, E.2.2.2.2; ausführlich: Fankhauser, S. 175 ff. 

37  Landolt, S. 128 ff., 135 ff. 
38  Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 8C_748/2011 vom 11. Juni 2011, 

E. 6.4; mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung: Riemer-Kafka, 
S. 286 ff. 

39  Brunner/Birkhäuser, S. 185; vgl. z.B. Urteil des schweizerischen 
Bundesgerichts 9C_610/2007 vom 23. Oktober 2007, E. 4. 
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wichtige Rolle: Anhand der persönlichen Umstände werden die einzusetzen-
den Zahlen auf die konkrete Erwerbssituation der Betroffenen zugeschnitten. 
Erstens kann ein vor oder nach dem Eintritt der Invalidität erzieltes unter-
durchschnittliches Einkommen die Parallelisierung der im Rahmen von 
Art. 16 ATSG zu vergleichenden Grössen veranlassen. Bei Abweichungen 
von durchschnittlichen Tabellenlöhnen über 5 % rechtfertigt sich dieses Vor-
gehen.40 Zweitens erlaubt die Rechtsprechung leidensbedingte Abzüge: Die-
nen Tabellenlöhne der Einkommensquantifizierung, kann ein maximaler 
Abzug von 25 % angebracht werden, um leistungsvermindernde Faktoren 
auf Seiten der rentenansprechenden Person adäquat zu berücksichtigen.41  

Offensichtlich spielt der juristische Zumutbarkeitsgrundsatz eine wichtige 
Rolle in der Invaliditätsbeurteilung, nach der gesetzgeberischen Konzeption 
ist er das „zentrale Element“42 derselben. Auf den unterschiedlichen Ebenen 
der Anspruchsprüfung fungiert der Zumutbarkeitsgrundsatz wie ein „Schar-
nier“43 zwischen der individuellen Gesundheitssituation einer Person und 
den objektivierten Anforderungen des Rechtssystems. Er rückt das einer 
Person medizinisch noch Zumutbare in einen normativen Beurteilungsrah-
men. Die höchstrichterliche Rechtsprechung bindet hierbei sehr differenziert 
auch Gesichtspunkte ein, die gestützt auf das bio-psychische Krankheitsmo-
dell unerheblich sind, namentlich invaliditätsfremde soziokulturelle und 
psychosoziale Momente.  

5. Grundsätze der Beweisführung bei psychischen 
Beschwerdebildern 

A. Offizial- und Untersuchungsmaxime 

Offizialmaxime und Untersuchungsgrundsatz beherrschen das Sozialversi-
cherungsverfahren. Art. 43 Abs. 1 ATSG verpflichtet die Sozialversiche-
rungsträger, Begehren zu prüfen, notwendige Abklärungen zu treffen und 
erforderliche Auskünfte einzuholen. Einerseits gestalten die Behörden den 
Verfahrensablauf, andererseits sind sie zur objektiven und umfassenden 

                                                 
40  BGE 135 V 297, 300 ff.; BGE 135 V 58, 60 f. 
41  BGE 126 V 75, 78 ff.; BGE 134 322, 329; vgl. auch BGE 137 V 71, 73 f. 
42  Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 

(5. IV-Revision), BBl 2005 S. 4459 ff., 4528. 
43  Mosimann, S. 15. 
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Sachverhaltsabklärung verpflichtet.44 Die Sozialversicherungsträger gelten 
daher im Verfahren nicht als Partei, sondern als neutrale Hoheitsträger.45 

In der Verfahrensgestaltung geniessen die IV-Stellen gewisses Ermessen. Sie 
haben ein einfaches und rasches Verfahren anzustreben (vgl. 
Art. 61 lit. a ATSG). Der Untersuchungsgrundsatz verpflichtet die Behörden 
zu Abklärungen in der notwendigen Breite und Tiefe: Vorerst müssen sie das 
Beweisthema festlegen, wie es sich aus den anzuwendenden Normen er-
schliesst („Beweisbreite“) – bei der Invaliditätsbeurteilung steht die Erhe-
bung medizinischer Befunde im Vordergrund. Ein zweiter Schritt beschlägt 
die Abklärung des somit fixierten Sachverhalts („Beweistiefe“).46 Sind die 
tatsächlichen Grundlagen aufbereitet, ist das Verfahren abzuschliessen. Ab-
klärungen müssen bei hinreichend wahrscheinlichem Sachverhalt weder 
verbreitert noch vertieft werden.47 Weitere Sachverhaltserhebungen müssen 
jedoch erfolgen, wenn Unklarheiten oder ernsthafte Anhaltspunkte für Un-
vollständigkeit der relevanten Tatsachen bestehen.48  

B. Beweiswert medizinischer Gutachten 

Da psychische Leiden durch Aussagen der Patienten festgestellt werden 
müssen, sind sie einem direkten Beweis nicht zugänglich. Angesichts dieser 
Beweisschwierigkeit muss gemäss Rechtsprechung bei nicht objektivierba-
ren Gesundheitsschäden in jedem Fall ein (psychiatrisches) Gutachten er-
stellt werden.49 Das Kreisschreiben über den Vollzug der Invalidenversiche-
rung hält diesen Grundsatz fest.50 Zuständig dafür sind die regionalen ärztli-
chen Dienste (RAD), welche nach Art. 59 Abs. 2bis IVG die funktionelle 

                                                 
44  Zu diesen Maximen etwa: Moor/Poltier, S. 293 f.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, 

Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N 101 ff.; 
Alfred Kölz, Prozessmaximen im schweizerischen Verwaltungsprozess, 
2. Aufl., 1974, S. 4 ff. 

45  BGE 136 V 376, 378. 
46  Groner, S. 1 f.; Kieser, Verwaltungsverfahren, N 205. 
47 Vgl. BGE 124 V 90, 94; BGE 126 V 353, 359; Urteil des Bundesgerichts 

8C_488/2010 vom 26. Januar 2011, E. 1.2, mit Hinweisen.  
48  Urteil des schweizerischen Bundesgerichts U 571/06 vom 29. Mai 2007, 

E. 4.1 f.; BGE 122 V 157, 162; mit Bezug auf die richterliche 
Abklärungspflicht: BGE 100 V 61, 63. 

49  BGE 130 V 353, 353 f.; BGE 136 V 279, 284. 
50  KSIH N 1016 f. Zur Rechtsnatur von Kreisschreiben vgl. Thierry Tanquerel, 

Manuel du droit administratif, Genf/Zürich/Basel 2011, N 331. 
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Leistungsfähigkeit bei Arbeitsunfähigkeit abklären. Nach Art. 72bis IVV 
können die IV-Stellen polydisziplinäre Gutachten bei medizinischen Abklä-
rungsstellen (MEDAS) einholen, mit denen das BSV eine Vereinbarung ab-
geschlossen hat. Gibt die IV-Stelle ein solches Gutachten in Auftrag, liegt 
ein externes Administrativgutachten vor; nutzt sie das Fachwissen des RAD, 
liegt ein internes Administrativgutachten vor. Sowohl externe als auch inter-
ne Administrativgutachten sind hinsichtlich des Beweiswerts von anderen 
fachärztlichen Stellungnahmen zu unterscheiden.  

Zwar gilt im öffentlichen Recht allgemein und im Sozialversicherungsrecht 
im Besonderen der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (vgl. 
Art. 55 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 19 VwVG, der auf Art. 40 Bun-
desgesetz über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273] verweist); die Recht-
sprechung hat es gleichwohl „mit dem Grundsatz der freien Beweiswürdi-
gung als vereinbar erachtet, in Bezug auf bestimmte Formen medizinischer 
Berichte und Gutachten Richtlinien für die Beweiswürdigung aufzustel-
len“51. Demgemäss ist Administrativgutachten (volle) Beweiskraft zuzuer-
kennen, wenn sie den fachlichen Anforderungen genügen und nicht konkrete 
Indizien gegen die Zuverlässigkeit der Expertise sprechen.52 Administrativ-
gutachten geniessen im Ergebnis erhöhten Beweiswert.53 In der Praxis trifft 
dies insbesondere auf Gutachten von MEDAS, mit Einschränkungen auch 
auf solche der RAD zu.54 Beide prävalieren erstens gegenüber anderen me-
dizinischen Befunderhebungen, z.B. von Hausärzten. Solche Parteieingaben 
können die volle Beweiskraft eines Administrativgutachtens erschüttern, 
haben jedoch grundsätzlich nicht dasselbe Gewicht, weil sie den formellen 
Anforderungen an ein Gutachten selten genügen und überdies das Nähever-
hältnis zwischen Hausarzt und Patient die Objektivität ärztlicher Stellung-
nahmen erfahrungsgemäss mindert.55 Zweitens verdrängen psychiatrische 

                                                 
51  BGE 125 V 351, 353. 
52  BGE 122 V 157, 161 f.; BGE 125 V 351, 353; BGE 137 V 210, 232 f. 
53  Blanc, S. 151; Leo R. Gehrer, Zur Erhebung und Würdigung medizinischer 

Entscheidungsgrundlagen im Sozialversicherungsrecht, SJZ 2000, S. 461–466, 
461; Kieser, Verwaltungsverfahren, N 454 f.; Meyer, Beweisführung, S. 218 f. 

54  Urteil des Bundesgerichts 9C_495/2012 vom 4. Oktober 2012, E. 2.4; siehe 
Urteil des Bundesgerichts 8C_245/2011 vom 25. August 2011, E. 5.3, mit 
Hinweisen auf die ständige Rechtsprechung. 

55  BGE 125 V 351, 353; BGE 136 V 279, 284. 
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Gutachten alternative, durchaus auch zulässige Beweismittel wie persönliche 
Befragung oder Zeugenaussagen.56  

Der Beweiswert von Administrativgutachten wird von gerichtlichen Gutach-
ten übertroffen.57 Allerdings muss ein Versicherungsgericht im Rechtsmittel-
verfahren nicht jedes Mal eine Begutachtung anordnen, um den Sachverhalt 
zu erhellen. Vielmehr darf es auf bereits eingeholte Expertisen der Versiche-
rungsträger abstellen. Jene gelten im Rechtsmittelverfahren aufgrund der 
Neutralitätspflicht der IV-Stellen nicht als Parteieingaben.58 Administrativ-
gutachten liefern also sowohl im Abklärungs- als auch im Rechtsmittelver-
fahren die unabdingbaren tatsächlichen Grundlagen der Leistungsbeurtei-
lung, zumal bei psychischen Gesundheitsschäden.59  

Der (volle) Beweiswert von Administrativgutachten hat erstens zur Konse-
quenz, dass abweichende Stellungnahmen des behandelnden Arzts oder ein 
Parteigutachten den Beweiswert eines externen oder internen Administrativ-
gutachtens in der Regel nicht entkräften. Stellt die rechtsanwendende Person 
indes erhebliche Diskrepanzen zwischen den ärztlichen Würdigungen fest, 
ist zumindest das interne Administrativgutachten durch ein weiteres (exter-
nes) zu bestätigen.60  

Zweitens dürfen die rechtsanwendenden Behörden von den Erkenntnissen 
der begutachtenden Person im Prinzip nicht abweichen. Sie tragen die Ar-
gumentationslast, wenn sie es tun.61 Im Rahmen der freien Beweiswürdigung 
darf sich die Verwaltung – und im Streitfall das Gericht – weder über die 
medizinischen Tatsachenfeststellungen hinwegsetzen noch sich die ärztli-
chen Einschätzungen und Schlussfolgerungen zur (Rest-)Arbeitsfähigkeit 
unbesehen zu eigen machen. Das gilt namentlich, wenn die begutachtende 
Fachperson allein aufgrund der Diagnose einer anhaltenden somatoformen 
Schmerzstörung oder eines vergleichbaren Leidens eine Einschränkung der 
                                                 
56  Blanc, S. 140; Murer, S. 316 f., 323 ff., hält fest, der Beizug von 

Auskunftspersonen sei in der Schweiz eine vernachlässigte Möglichkeit der 
Sachverhaltsabklärung. Er fordert weitere Forschung über den Aussagewert 
solcher Erhebungen. 

57  BGE 135 V 465, 470 f. 
58  BGE 137 V 210, 232 f. 
59  Grundsätzlich dazu Mosimann, S. 12 ff. 
60  Urteil des Bundesgerichts 9C_495/2012 vom 4. Oktober 2012, E. 2.4. 
61  Bollinger, Der Beweiswert psychiatrischer Gutachten in der 

Invalidenversicherung, jusletter 31. Januar 2011, N 25, 27 f.; Müller, 
Verwaltungsverfahren, N 1574–1577. 
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Arbeitsfähigkeit attestiert. Die rechtsanwendenden Behörden haben diesfalls 
mit besonderer Sorgfalt zu prüfen, ob die ärztliche Einschätzung der Ar-
beitsunfähigkeit auch invaliditätsfremde Gesichtspunkte (psychosoziale und 
soziokulturelle Belastungsfaktoren) mit berücksichtigt, welche vom sozial-
versicherungsrechtlichen Standpunkt aus unbeachtlich sind.62 

C. Beweismass und antizipierte Beweiswürdigung 

Antizipierte Beweiswürdigung liegt vor, wenn eine rechtsprechende Behörde 
eine Tatsache als erstellt erachtet und gestützt auf ihre Überzeugung weitere 
Sachverhaltserhebungen unterlässt. Sie ist zulässig, soweit der fragliche 
Sachverhalt mit dem notwendigen Beweismass dargetan wurde.63 Im Sozial-
versicherungsrecht liegt das erforderliche Beweismass vergleichsweise nied-
rig. Es genügt überwiegende Wahrscheinlichkeit.64 Im Bundesprivatrecht 
etwa gilt ein schärferer Massstab.65 

D. Abgrenzung von Sachverhaltserhebung und 
Rechtsanwendung 

Die verfassungsrechtliche Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gesell-
schaft sowie die gesetzliche Kompetenzordnung verlangen die Trennung von 
medizinischer Sachverhaltsabklärung und rechtlicher Würdigung der Tatsa-
chen.66 Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat versucht, Tat- und Rechts-
fragen im Prozess der Invaliditätsbeurteilung im Einzelnen herauszuschälen. 
Demgemäss betreffen die medizinische Befunderhebung und die gestützt 
darauf gestellte Diagnose eine Tatfrage, ebenso die fallbezogene medizini-
sche Beurteilung einer künftigen Entwicklung der Gesundheitsbeeinträchti-
gung (Prognose) und die Pathogenese (Ätiologie) im Sinne der Feststellung 
der invalidenversicherungsrechtlich relevanten Ursachen eines Gesundheits-
schadens.67  

                                                 
62  BGE 136 V 279, 284. 
63  Groner, S. 67; Walter, Art. 8 N 39 f., 123. 
64  Daniel Summermatter/Claudia Jacober, Zum Beweismass beim Kausal- und 

Motivationszusammenhang, HAVE 2012, S. 136–149, 147; Meyer, 
Beweisführung, S. 219. 

65  BGE 128 III 271, 275 ff. 
66  Vgl. Meyer, Krankheit, 13; Schwendener, S. 68. 
67  BGE 132 V 393, 398; BGE 115 V 133, 134. 
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„Soweit diese ärztliche Stellungnahme sich zu dem in Anbetracht der festge-
stellten (diagnostizierten) gesundheitlichen Beeinträchtigungen noch vor-
handenen funktionellen Leistungsvermögen oder (wichtig vor allem bei psy-
chischen Gesundheitsschäden) zum Vorhandensein und zur Verfügbarkeit 
von Ressourcen ausspricht, welche eine versicherte Person im Einzelfall 
noch hat, handelt es sich ebenfalls um eine Tatfrage. In diesem Sinne ist die 
aufgrund von (medizinischen) Untersuchungen gerichtlich festgestellte Ar-
beits(un)fähigkeit Entscheidung über eine Tatfrage. Als solche erfasst sie 
auch den in die gesetzliche Begriffsumschreibung der Arbeitsunfähigkeit 
nach Art. 16 ATSG integrierten Aspekt der zumutbaren Arbeit; denn in dem 
Umfange, wie eine versicherte Person von funktionellem Leistungsvermögen 
und Vorhandensein/Verfügbarkeit psychischer Ressourcen her eine (Rest-
)Arbeitsfähigkeit aufweist, ist ihr die Ausübung entsprechend profilierter 
Tätigkeiten zumutbar, es sei denn, andere als medizinische Gründe stünden 
der Bejahung der Zumutbarkeit im Einzelfall in invalidenversicherungs-
rechtlich erheblicher Weise entgegen, was jedoch nach der Rechtsprechung 
zu den invaliditätsfremden Gründen, welche die versicherte Person an der 
Aufnahme oder weiteren Ausübung einer gesundheitlich zumutbaren Er-
werbstätigkeit hindern, nur in sehr engem Rahmen der Fall ist (...). Soweit 
hingegen die Beurteilung der Zumutbarkeit von Arbeitsleistungen auf die 
allgemeine Lebenserfahrung gestützt wird, geht es um eine Rechtsfrage; 
dazu gehören auch Folgerungen, die sich auf die medizinische Empirie stüt-
zen, z.B. die Vermutung, dass eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung 
oder ein sonstiger vergleichbarer pathogenetisch (ätiologisch) unklarer syn-
dromaler Zustand mit zumutbarer Willensanstrengung überwindbar ist. 
(...)“68 

Die theoretisch einigermassen klare Abgrenzung von medizinischer Explora-
tion und Rechtsanwendung lässt sich im Rechtsalltag nur beschränkt ver-
wirklichen. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Jurist und Mediziner 
verlangt von beiden Vorsicht und Zurückhaltung. Der Jurist bewegt sich stets 
in der Domäne des Mediziners, wenn er medizinische Fakten würdigt; der 
Eingriff sollte möglichst keinen Einfluss haben auf die medizinische Begut-
achtung. 

Einige Leitlinien gibt das Recht dem Gutachter allerdings vor. Von ihm wird 
die Einordnung des Beschwerdebilds in ein anerkanntes Klassifizierungsmo-

                                                 
68  BGE 132 V 393, 398 f. [Nachweise weggelassen]. 
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dell verlangt.69 Der Mediziner soll sich weiter zu den Gutachterfragen äus-
sern (in der Regel zum funktionellen Leistungsvermögen und Vorhandensein 
psychischer Ressourcen), die Antworten in Würdigung aller Vorakten geben 
und sie in nachvollziehbarer Weise begründen.70 Er muss berücksichtigen, 
dass er auch zu normativ geprägten Prognosekriterien wie jenem der medizi-
nischen Zumutbarkeit (Willensanstrengung) Stellung nimmt.71 Ein interdis-
ziplinär erarbeiteter Leitfaden empfiehlt dem begutachtenden Arzt, „in 
Kombination mit Aussagen zu den Ressourcen und zur Konsistenz entspre-
chend differenziert und nachvollziehbar eine Einschätzung der Zumutbar-
keit“72 abzugeben, ohne einer rechtlichen Würdigung vorzugreifen.  

E. Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts  

a) Entwicklung 

Die heutige Rechtslage betreffend päusBonoG ist das Ergebnis einer stetig 
ausdifferenzierten Rechtsprechung zur invalidenversicherungsrechtlichen 
Einordnung psychischer Krankheiten. Deren Verlauf sowie die Therapie-
möglichkeiten sind schwer abschätzbar, weshalb die für Erwerbsunfähigkeit 
vorausgesetzte Dauerhaftigkeit des Gesundheitsschadens im Zeitpunkt der 
Rentenbeurteilung oft nicht erstellt ist.  

Ungeachtet der Beweisschwierigkeiten schliesst die Rechtsprechung die 
invalidisierende Wirkung psychischer Leiden nicht grundsätzlich aus. Zuerst 
muss eine medizinische Diagnose vorliegen, welche die psychische Störung 
in ein anerkanntes Qualifikationssystem einordnet. Entscheidend ist dann die 
„nach einem weitgehend objektivierten Massstab zu erfolgende Beurteilung, 
ob und inwiefern dem Versicherten trotz seines Leidens die Verwertung sei-
ner Restarbeitsfähigkeit auf dem ihm nach seinen Fähigkeiten offen stehen-
den ausgeglichenen Arbeitsmarkt noch sozial-praktisch zumutbar und für die 

                                                 
69  BGE 130 V 396, 401 ff.; Bolliger/Meyer/Moser-Szeless, S. 36. 
70  BGE 115 V 133, 134; vgl. Bolliger/Meyer/Moser-Szeless, S. 37 ff.; Ulrich 

Meyer-Blaser, Rechtliche Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: 
René Schaffhauser/Franz Schlauri (Hrsg.), Rechtsfragen der medizinischen 
Begutachtung in der Sozialversicherung, St. Gallen 1997, S. 9–48, 23 f. 

71  Bolliger/Meyer/Moser-Szeless, S. 40. 
72  Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Versicherungsmedizinische Gutachten, Bern 

2007, S. 54; vgl. auch Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutachten in der 
eidgenössischen Invalidenversicherung der schweizerischen Gesellschaft für 
Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP), Bern 2012, S. 16 f. 
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Gesellschaft tragbar ist.“73 Die Chronifizierung eines medizinisch attestierten 
psychischen Leidens wird also anhand des Zumutbarkeitsgrundsatzes ange-
gangen. Vereinfacht ausgedrückt ist massgebend, ob einer psychisch kranken 
Person noch eine Erwerbstätigkeit zumutbar ist. 

In Weiterführung und Verfeinerung dieses Ansatzes entwickelte das Bundes-
gericht einen formelartigen Textbaustein speziell für die Beurteilung von 
somatoformen Schmerzstörungen. Demnach wirkt die Diagnose einer soma-
toformen Schmerzstörung nur in Ausnahmefällen invalidisierend:  

 „(...) amentlich vermag nach der Rechtsprechung eine diagnostizierte 
anhaltende somatoforme Schmerzstörung als solche in der Regel keine lang 
dauernde, zu einer Invalidität führende Einschränkung der Arbeitsfähigkeit 
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 IVG zu bewirken. (...) Ein Abweichen von diesem 
Grundsatz fällt nur in jenen Fällen in Betracht, in denen die festgestellte 
somatoforme Schmerzstörung nach Einschätzung des Arztes eine derartige 
Schwere aufweist, dass der versicherten Person die Verwertung ihrer 
verbleibenden Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt bei objektiver Betrachtung 
– und unter Ausschluss von Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, die auf 
aggravatorisches Verhalten zurückzuführen sind – sozial-praktisch nicht 
mehr zumutbar oder dies für die Gesellschaft gar untragbar ist.  

Die – nur in Ausnahmefällen anzunehmende – Unzumutbarkeit einer willent-
lichen Schmerzüberwindung und eines Wiedereinstiegs in den Arbeitsprozess 
setzt jedenfalls das Vorliegen einer mitwirkenden, psychisch ausgewiesenen 
Komorbidität von erheblicher Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer 
oder aber das Vorhandensein anderer qualifizierter, mit gewisser Intensität 
und Konstanz erfüllter Kriterien voraus.  

So sprechen unter Umständen  

(1) chronische körperliche Begleiterkrankungen und mehrjähriger Krank-
heitsverlauf bei unveränderter oder progredienter Symptomatik ohne länger-
fristige Remission,  

(2) ein ausgewiesener sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens, 

(3) ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr angehbarer innerseelischer 
Verlauf einer an sich missglückten, psychisch aber entlastenden Konfliktbe-

                                                 
73  BGE 127 V 294, 298. 
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wältigung (primärer Krankheitsgewinn ["Flucht in die Krankheit"] ...) oder 
schliesslich  

(4) unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchgeführter 
ambulanter und/oder stationärer Behandlungsbemühungen (auch mit unter-
schiedlichem therapeutischem Ansatz) und gescheiterte Rehabilitations-
massnahmen bei vorhandener Motivation und Eigenanstrengung der versi-
cherten Person für die ausnahmsweise Unüberwindlichkeit der somatofor-
men Schmerzstörung“74  

Der Anwendungsbereich dieser Beurteilungskriterien wurde auf weitere 
Diagnosen übertragen. In Verallgemeinerung der medizinischen Sachlage 
umschrieb das Bundesgericht den Anwendungsbereich anhand der Kategorie 
der päusBonoG.75 Alle Diagnosen, welche den päusBonoG zugeordnet wer-
den, sind gemäss der zitierten Rechtsprechung zu beurteilen. Darunter fallen 
im Einzelnen: Fibromyalgie, Chronic-Fatigue-Syndrom/Neurasthenie, disso-
ziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen, dissoziative Bewegungs-
störungen, HWS-Problematik und Hypersomie.76 In der jüngsten Praxis 
zeichnet sich die Integration des Tinnitus-Leidens ab.77  

In sachlicher Hinsicht ist die Rechtsprechung auf die Beurteilung von Dauer-
leistungen zugeschnitten, d.h. auf Invalidenrenten der Invalidenversicherung, 
der Unfallversicherung und der beruflichen Vorsorge.78 Sie berührt in der 
Sache zwar auch Kausalitätsprobleme, wie sie sich bei Gesundheitsschäden 
nach Unfällen (namentlich Schleudertraumata) ergeben. Trotzdem ist zwi-
schen Kausalitätsfragen und der Überwindbarkeit von Somatisierungs-
störungen zu unterscheiden.79 

Hinter der Ausdehnung der Rechtsprechung steht das ausgewiesene Bestre-
ben, die rechtsgleiche Anspruchsprüfung für Personen mit nicht objektivier-
baren Gesundheitsschäden sowohl im Hinblick auf die Sachverhaltserhebung 

                                                 
74  BGE 130 V 352, 353 f. [Nachweise weggelassen, Absätze eingefügt]. 
75  Ausführlich zur Rechtsentwicklung Meyer, Dekade, S. 12 ff.; Winzenried, 

passim. 
76  BGE 136 V 279, 281 f.; BGE 137 V 64, 67 f. 
77  BGE 138 V 248, 257 f. 
78  BGE 137 V 199, 203 ff. 
79  Markus Hüsler, BGE 136 V 279: Auswirkungen auf die Unfallversicherung, 

HAVE 2011, S. 59–63, 60 f.; vgl. BGE 134 V 109, 125 ff.; BGE 136 V 279, 
283 f.; Müller, Kausalzusammenhang, passim. 
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als auch auf die Beurteilung eines invalidenrechtlich relevanten Leidens 
sicherzustellen.80  

Rückblickend betrachtet lässt sich die heutige Rechtslage auf zwei miteinan-
der verbundene Entwicklungen zurückführen. Zuerst reagierte die Recht-
sprechung auf die Häufung von Rentenanträgen von Menschen mit psychi-
schen Gesundheitsschäden, indem sie diese Beschwerden gegenüber objek-
tivierbaren Störungen abgrenzte und nur dann als versicherungsrechtlich 
relevant einstufte, wenn zusätzlich zu einer anerkannten medizinischen Di-
agnose die Objektivierung des Gesundheitsschadens gelingt 
(Art. 7 Abs. 2 ATSG, siehe N 19 f.). Die Verallgemeinerung der Rechtspre-
chung zu somatoformen Schmerzstörungen (Kategorie päusBonoG) schloss 
diese Ausdifferenzierung ab. Zeitlich parallel dazu definierte die Praxis neue 
Anspruchsvoraussetzungen für die entwickelte versicherungsrechtliche Ka-
tegorie. Das Bundesgericht spricht von einem „eigenständigen rechtlichen 
Anforderungsprofil“81. 

b) ormatives Anforderungsprofil für Personen mit nicht 
objektivierbaren Gesundheitsschäden 

Das rechtliche Anforderungsprofil für Personen mit nicht objektivierbaren 
Gesundheitsschäden weist eine spezifische Struktur auf. Auszugehen ist von 
der Vermutung der Überwindbarkeit des Leidens. Erst wenn eine willentliche 
Schmerzüberwindung unzumutbar erscheint, kann von einem invalidenversi-
cherungsrechtlich relevanten Tatbestand ausgegangen werden. Die Unzu-
mutbarkeit einer willentlichen Schmerzüberwindung setzt entweder eine 
mitwirkende, psychisch ausgewiesene Komorbidität (z.B. Depressionen) von 
erheblicher Schwere voraus oder den Nachweis besonderer Umstände in 
Form vier möglicher Varianten. Dieser Katalog von Ausnahmefällen basiert 
auf Untersuchungen des Psychiaters Klaus Foerster; sie werden daher auch 
„Foerster-Kriterien“ genannt. Das Bundesgericht hat sie in Anlehnung an 
Äusserungen in der Literatur eingeführt82 und zu einer Vermutung im juris-
tisch-technischen Sinn erhoben.83 Die Vermutung erlaubt den Schluss von 
                                                 
80  Urteil des Bundesgerichts 9C_936/2011 vom 21. März 2012, E. 2.2, mit 

Hinweisen. 
81  So die Formulierung in: Urteil des Bundesgerichts 9C_776/2010 vom 20. 

Dezember 2011, E. 2.4; Urteil des Bundesgerichts 9C_936/2011 vom 21. März 
2012, E. 2.2. 

82  Namentlich: Mosimann, passim, und Meyer, Arbeitsunfähigkeit, passim. 
83  Vgl. etwa BGE 132 V 65, 70: „présomtion“, zur Fibromyalgie.  
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Bekanntem (dem diagnostizierten psychischen Leiden) auf Unbekanntes (die 
Überwindbarkeit).84 Sie kann von den Betroffenen nicht umgestossen, son-
dern muss in Form des Gegenbeweises entkräftet werden. Dieser zielt auf 
den Nachweis der „Foerster-Kriterien“.85  

Die Struktur der Rechtsprechung gliedert sich in vier miteinander verzahnte 
Elemente:  

− Es muss ein päusBonoG vorliegen (ärztliche Diagnose).  

− Die ärztliche Diagnose eines päusBonoG aktiviert die Überwindbar-
keits-Vermutung.  

− Das Beschwerdebild wird prinzipiell als invalidenrechtlich irrelevant 
qualifiziert.  

− Der ärztlich attestierte Gesundheitsschaden wird ausnahmsweise als 
juristisch relevant betrachtet, wenn eine oder mehrere der in den 
„Foerster-Kriterien“ enthaltenen gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen mit genügender Intensität nachgewiesen werden. 

c) Medizinische und methodische Grundlagen 

Der Rückgriff auf Prognosekriterien, wie sie im normativen Anforderungs-
profil für Personen mit päusBonoG aufscheinen, ist einer von verschiedenen 
medizinischen Ansätzen, um Objektivierbarkeit sicherzustellen. Die in der 
Rechtsprechung etablierte Formulierung der „Foerster-Kriterien“ entstammt 
älteren Publikationen des Psychiaters Klaus Foerster. In Auseinandersetzung 
mit jüngeren, teils eigenen Forschungsergebnissen modifizierte Foerster sie 
allerdings. In einem Beitrag aus dem Jahr 2009 zu einem Standardwerk der 
Begutachtungspraxis verwendet er bspw. einen erweiterten Katalog. Foerster 
hebt hervor, die Faktoren der Willensanstrengung seien aus eigener Erfah-
rung gewonnen und als Orientierungshilfe für den Mediziner zu verstehen. 

                                                 
84  Walter, Art. 8 N 475; zusammenfassend für die höchstrichterliche 

Rechtsprechung: Gächter/Tremp, N 6 ff. 
85  Müller, Vermutung, S. 559 f.; Müller, Kausalzusammenhang, S. 158; Ulrich 

Meyer, Die Rechtsprechung zur Arbeitsunfähigkeitsschätzung bei 
somatoformen Schmerzstörungen, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri 
(Hrsg.), Medizin und Sozialversicherung im Gespräch, St. Gallen 2006, 
S. 211–230,  215 ff. 
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Sie passten nicht auf alle denkbaren Fälle und dürften nicht schematisch 
gehandhabt werden.86  

Neben den Prognosekriterien von Foerster existieren weitere Beurteilungs-
raster für chronifizierte psychische Leiden. Einen aussagekräftigen Über-
blick über die medizinische Literatur und damit über den Stand des heutigen 
medizinischen Fachwissens vermittelt eine im Auftrag des BSV erstellte 
Literaturstudie. Ziel der Studie ist, evidenzbasierte Gütekriterien für die Be-
urteilung von psychischen Behinderungen zu entwickeln. Nach systemati-
scher Auswertung der medizinischen Fachliteratur konstatieren die Gutachter 
erheblichen Forschungsbedarf. Zwar existierten gewisse Standardzugänge 
zur Symptomatik – unter ihnen die „Foerster-Kriterien“ –, bei diesen handle 
es sich jedoch um Expertenmeinungen und um praxisgestützte Einschätzun-
gen. Einem wissenschaftlich-empirischen Standard genügten sie nicht.87 Das 
heutige Wissen sei insbesondere unzureichend, um einen Zusammenhang 
zwischen versicherungsjuristischen Beurteilungskriterien und dem Verlauf 
einer Krankheit nachzuweisen.88  

In konzeptioneller Hinsicht orientiert sich die Studie am Massstab der Agen-
cy for Health Care Policy and Reserach (1998), welcher auch den Empfeh-
lungen der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften AWMF aus dem Jahr 2008 zugrunde liegen. Demgemäss 
ist die empirische „Härte“ (Evidenz) eines medizinischen Modells anhand 
der Einteilung in sechs Evidenzkategorien zu bewerten. Das Evidenzniveau 
Ia erreichen Meta-Anlaysen mit randomisierten und kontrollierten Studien, 
das Evidenzniveau Ib Modelle auf der Basis mindestens einer randomisierten 
und kontrollierten Studie. Evidenzniveau IIa verlangt mindestens eine gut 
angelegte und kontrollierte Studie ohne Randomisierung. Die Kataloge zur 
Beurteilung funktioneller Leistungseinbussen der WHO (ICF) erreichen 
teilweise die Evidenzhierarchie II.89 Die „Foerster-Kriterien“ werden dem 

                                                 
86  Klaus Foerster, Begutachtung bei sozialrechtlichen Fragen, in: Klaus 

Foerster/Harald Dressing/Ulrich Venzlaff (Hrsg.), Psychiatrische 
Begutachtung. Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen, 5. Aufl, 
München 2009, S. 657–694, 669 f. 

87  Dittmann/Ebner/Herdt/Junge/Träbert, S. 24. 
88  Dittmann/Ebner/Herdt/Junge/Träbert, S. 30. 
89  Dittmann/Ebner/Herdt/Junge/Träbert, S. 27. 
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untersten Evidenzniveau IV zugewiesen (Evidenz aufgrund von Berichten 
und/oder Expertenmeinungen, keine Validierung).90  

Näher mit der Evidenz der „Foerster-Kriterien“ setzt sich eine quantitativ 
angelegte Literaturstudie von Jörg Jeger auseinander. Insgesamt werden 120 
Publikationen aus dem medizinischen und dem juristischen Fachbereich 
verwertet; vor diesem Hintergrund analysiert Jeger die Genese der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung. Er gelangt zu folgenden Befunden: 

"Aus den Publikationen von KLAUS FOERSTER wird das Bemühen erkenn-
bar, eine sehr schwierige Problematik in differenzierter, strukturierter Art 
und Weise anzugehen. Er deklariert seinen Kriterienkatalog als Gerüst, an 
dem sich der Gutachter orientieren kann, zumal keine Parameter zur Ver-
fügung stehen, mit denen der freie Wille gemessen werden kann."91 

 „Das Urteil BGE 131 V 49 und mehrere juristische Schriften verweisen auf 
die «allgemeine Lebenserfahrung» und die «medizinische Empire», die zei-
ge, dass eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (icht: Schmerzen 
per se) in der Regel willentlich überwindbar sei. Sucht man in der medizini-
schen Literatur nach Belegen für diese Annahme, so findet man eher Hin-
weise auf das Gegenteil: In allen OECD-Staaten stehen Schmerzen weit 
vorne als Grund für verminderte Leistungen am Arbeitsplatz (Präsentismus), 
Arbeitsausfälle (Absentismus) und vorzeitige Berentungen. Die medizinische 
Empirie kann nicht als Grundlage für die normative Annahme herangezogen 
werden.“92 

"(...) [Die] dargestellte Literatur [gibt] gewichtige Belege [dafür], dass 
Schmerz sehr wohl das Potential hat, die Leistungsfähigkeit der betroffenen 
Menschen zu beeinträchtigen. Dabei handelt es sich mehrheitlich um gradu-
elle Einschränkungen, nicht ausschliesslich um einen «Alles-oder-ichts»-
Effekt. Die heutige Gerichtspraxis beurteilt den Effekt von Schmerzen aber 
eher kategorial (ja/nein) als dimensional (partielle Einschränkung)."93 

"Wie der Katalog aus BGE 130 V 352 mit dem Grad der realen Behinderung 
korreliert, wurde nie wissenschaftlich untersucht. Wir wissen einzig: Der 

                                                 
90  Dittmann/Ebner/Herdt/Junge/Träbert, S. 24. 
91  Jeger, Entwicklung, N 141. 
92  Jeger, Entwicklung, N 159. 
93  Jeger, Entwicklung, N 147. 
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Kriterienkatalog korreliert in der Schweiz mit der Wahrscheinlichkeit der 
Ausrichtung einer Invalidenrente."94 

Sowohl die Literaturstudie des BSV als auch jene von Jeger legen den Be-
fund nahe, dass der Krankheitsverlauf von nicht objektivierbaren Gesund-
heitsschäden und das tatsächliche Leistungsvermögen einer betroffenen Per-
son nicht zweifelsfrei beurteilt werden können. Die versicherungsmedizini-
schen Kriterien korrelieren nicht immer und unbedingt mit dem Krankheits-
bild. Die unsichere medizinische Ausgangslage drängt zu einem methodisch 
korrekten Umgang mit Prognosekriterien. 

Ein Katalog von Beurteilungspunkten darf nicht dazu verleiten, von einer 
Diagnose über die einzelnen Kriterien direkt auf die Gesundheit und das 
funktionelle Leistungsvermögen einer Person zu schliessen. Denn die Diag-
nose sagt nichts über effektive Einschränkungen aus.95  

„Zwischen die Symptome der Störung und die Konsequenzen allfälliger Be-
einträchtigungen auf der Funktionsebene schiebt sich die betroffene Persön-
lichkeit mit ihren Grundmustern im Denken, Fühlen und Handeln. Die Res-
sourcen der Persönlichkeit entscheiden, ob und wie es der versicherten Per-
son gelingt, die somatoforme Störung zu verarbeiten, den Alltag und auch 
die beruflichen Anforderungen mit und trotz der Störung zu meistern.“96 

Nicht empirisch erhobene und praxisnah evaluierte Prognosekrieterien wie 
jene von Foerster sind dank ihres Entstehungskontexts relativ flexibel. Sie 
sind nicht auf einzelne Krankheitsbilder fixiert und können auf verschiedene 
Somatisierungsstörungen gleichzeitig angewendet werden. Dadurch verlie-
ren sie allerdings an Schärfe. Die Übertragung auf weitere Beschwerdebilder 
führt zu einer „Verwaschung“ der Prognosekriterien.97 

Der Verlust an Treffsicherheit, der dadurch entsteht, erhöht die Gefahr von 
„falsch-negativ“ Beurteilungen. Diese ist der Nutzung von objektivierten 
Prognosekriterien immanent. In „falsch-negativ“ Fällen verfehlen die Prog-
nosekriterien den tatsächlichen Krankheitsverlauf, und einer Person wird 
eine Willensanstrengung zugemutet, die sie effektiv nicht aufbringen kann. 
Die objektivierten Kriterienkataloge fangen das persönliche Leistungsver-
                                                 
94  Jeger, Entwicklung, N 151. 
95  Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer, S. 423 f.; Schwarzenbach, S. 316 ff. 

und passim. 
96  Kopp/Marelli, S. 257; siehe auch Marelli, N 10. 
97  Dittmann/Ebner/Herdt/Junge/Träbert, S. 33. 
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mögen nicht adäquat auf.98 Alternative medizinische Ansätze begegnen die-
ser Gefahr durch stärkere Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten 
eines Patienten (salutogenetische Ansätze). Hinzuweisen ist auf den Vor-
schlag von Marelli, der auch in der juristischen Literatur auf Zuspruch 
stiess.99 Demgemäss sollen Schmerzleiden anhand personenbezogener Fä-
higkeiten (z.B. Realitätsprüfung, Affektsteuerung, sog. komplexe Ich-
Funktionen) eingestuft werden, womit erstens die Persönlichkeit des Patien-
ten in die medizinische Prognose eingebunden und zweitens der subjektive 
Krankheitsverlauf sowie die Entwicklungsfähigkeit berücksichtigt werden 
könnten.100 

F. IV Revision 6a 

Die Schlussbestimmungen der IV-Revision 6a nehmen auf die Entwicklun-
gen in der Rechtsprechung Bezug und verankern den Begriff des päusBonoG 
im IVG. Gemäss den Schlussbestimmungen müssen jene Invalidenrenten 
revidiert werden, die ursprünglich nicht in Anwendung der Überwindbar-
keits-Vermutung und der „Foerster-Kriterien“ zugesprochen wurden. Aus 
Überlegungen der Rechtsgleichheit sollen alle Invalidenrenten an die aktuel-
le Rechtslage angepasst werden.101  

Das zweite gesetzgeberische Ziel besteht in der Aktivierung von Eingliede-
rungspotential. Bei Personen mit nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden 
werden ungenutzte Leistungsressourcen vermutet, die es mittels einer gesetz-
lichen Regelung zu erfassen gelte.102 Die Eingliederung steht unter dem Vor-
behalt der Verhältnismässigkeit. Einerseits soll der tatsächliche Gesundheits-
zustand einer Person in jedem Fall die Grenze der zumutbaren (Wieder-
)Eingliederung in den Erwerbsalltag markieren,103 andererseits muss der 

                                                 
98  Jörg Jeger, Die Beurteilung der medizinischen Zumutbarkeit, in: Erwin Murer 

(Hrsg.), Was darf dem erkrankten oder verunfallten Menschen zugemutet 
werden?, Bern 2008, S. 86–140, 109. 

99  Fankhauser, S. 221 f.; Schwendener, S. 153. 
100  Renato Marelli, Nicht können oder nicht wollen? Beurteilung der 

Arbeitsfähigkeit bei somatoformen Störungen, typische Schwierigkeiten und 
ihre Überwindung, SZS 2007, S. 326–340, passim. 

101  Votum Bundesrat Didier Burkhalter, Amtl. Bull. NR 2010 IV, S. 2122; vgl. 
auch Amtl. Bull. ST 2011 I, S. 37. 

102 Votum Bundesrat Didier Burkhalter, Amtl. Bull. NR 2010 IV, S. 2123. 
103  Amtl. Bull. NR 2010 IV, S. 2117; Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes 

über die Invalidenversicherung (6. IV Revision, erstes Massnahmepaket), BBl 
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Entzug einer Rente im Hinblick auf die konkrete Lebenssituation der Betrof-
fenen vertretbar sein.104 Der Sprecher der Kommission für soziale Sicherheit 
und Gesundheit unterstrich in der nationalrätlichen Debatte:  

„Auch bei einer Rentenrevision wird die persönliche, medizinische und be-
rufliche Situation der Versicherten umfassend gewürdigt. Gestützt auf diese 
Würdigung, die ja immer gerichtlich überprüfbar ist, soll die IV-Stelle also 
alle Fälle gleich entscheiden können. Es geht nicht um eine integrale Aufhe-
bung von Renten, und es geht auch nicht um eine voraussetzungslose Revisi-
on. (...)“105 

Die einzelfallbezogene Rentenüberprüfung relativiert freilich die objektivie-
rende Stossrichtung der bundesrechtlichen Rechtsprechung; eine vertiefte 
Auseinandersetzung mit dem Problem der nicht objektivierbaren Gesund-
heitsschäden fand anlässlich der 6. IV-Revision offenbar nicht statt.106 Die 
Schlussbestimmungen lassen sich daher nicht ohne weiteres als Kodifizie-
rung der Praxis verstehen. Sie manifestieren jedoch die grundsätzliche Wer-
tung, von Personen mit nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden verstärkt 
Eigenverantwortung einzufordern. Sie sollen zu diesem Zweck einer Sonder-
regelung unterstellt werden, die einheitlich und sachadäquat die Pflicht zur 
Eingliederung akzentuiert.107 

  

                                                 
2010 S. 1817 ff., 1840; im Einzelnen: Gächter/Siki, N 55, 58 ff.; 
Gächter/Kradolfer, S. 311 f. Das Kreisschreiben zur Umsetzung der Revision 
6a lässt offen, ob die Vollzugsorgane eine Zumutbarkeitsprüfung in jedem 
Einzelfall unter Berücksichtigung des bisherigen Rentenbezugs vorzunehmen 
haben. Sie müssen jedenfalls ein persönliches Gespräch mit den Betroffenen 
führen: Kreisschreiben über die Schlussbestimmungen der Änderung vom 
18. März 2011 des IVG (KSSB), N 1004. 

104  Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung 
(6. IV Revision, erstes Massnahmepaket), BBl 2010 S. 1817 ff., 1842: „In 
jedem einzelnen Fall ist die Verhältnismässigkeit einer Wiedereingliederung zu 
prüfen (z.B. Kosten-Nutzen-Verhältnis; Alter der betroffenen Personen, usw.).“ 

105  Votum Reto Wehrli, Amtl. Bull. NR 2010 IV, S. 2125. 
106  Gächter/Kradolfer, S. 312, 314. 
107  Votum Reto Wehrli, Amtl. Bull. NR 2010 IV, S. 2125. 
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§ 3 Rechtsvergleich 

I. Relevanz für die Rechtsprechung des EGMR 

Der Gerichtshof berücksichtigt Rechtsentwicklungen auf globaler und euro-
päischer Ebene sowie in den Rechtsordnungen der Signatarstaaten in mehr-
facher Hinsicht. Einerseits reflektiert er den internationalen Bezugsrahmen 
bei der Auslegung und Anwendung der materiellen Garantien der EMRK.108 
In heiklen Fragen, die nicht ohne substantielle Wertungen beantwortet wer-
den können, gewinnen die Richterinnen und Richter so Orientierung. Ande-
rerseits determiniert ein Europa-umspannender Konsens oder die Verbrei-
tung einer rechtlichen Lösung in den Rechtsordnungen einzelner Mitglieds-
staaten den Ermessensspielraum des beklagten Staats. Wo Übereinstimmung 
herrscht, kann von einem gefestigten Grundrechtsniveau ausgegangen wer-
den, welches der EGMR seiner Beurteilung zugrunde legen wird.109 

II. Probleme und Kategorien 

Die Gestalt des Sozialrechts hängt stark von historischen, politischen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten eines Landes ab. Der Rechtsvergleich wird 
dadurch erschwert. Der Betrachter steht zudem auf dem Boden der eigenen 
Rechtsordnung und analysiert von dort aus, gleichsam durch eine getrübte 
Brille, das fremde Recht.110 Die isolierte Betrachtung einer Institution zweier 
Länder, etwa der Invalidenversicherung, kann zu falschen Vorstellungen 

                                                 
108  EGMR, Dudgeon/United Kingdom, 22.10.1981, 7525/76, Serie A, Nr. 45, § 60; 

EGMR, Smith and Grady/United Kingdom, 27.9.1999, 33985/96, 33986/96, 
ECHR 1999-VI, § 104; EGMR, Konstantin Markin/Russia (Grosse Kammer) 
22.3.2012, 30078/06, ECHR-2012, § 140; vgl. European Court of Human 
Rights/Council of Europe (Ed.), Dialogue between judges, Strassbourg 2008, 
passim. 

109  Vgl. EGMR, Christine Goodwin/United Kingedom (Grosse Kammer), 
11.7.2002, 28957/95, ECHR 2002-IV, § 84 ff.; EGMR, Dickson/United 
Kindgom (Grosse Kammer), 4.12.2007, 44362, § 77 ff.; EGMR, S.H. and 
others/Austria (Grosse Kammer) 3.11.2011, 57813/00, ECHR 2011, § 94.  

110  Grundsätzlich zu diesem Problem: Konrad Zweigert/Heinz Kötz, Einführung in 
die Rechtsvergleichung, 3. Aufl., Tübingen 1996, S. 34 f. 
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führen, weil Schutz vor sozialen Risiken weniger institutionell gebunden ist, 
sondern eher funktional realisiert wird. Wie eine Rechtsordnung den Be-
darfsfall Invalidität ausgleicht, erschliesst sich oft erst durch Würdigung 
miteinander verzahnter Regelungen des nationalen Rechts.111 Daher muss 
der Kategorienbildung Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

Sozialrechtsvergleich kann horizontal und vertikal erfolgen. Im ersten Fall 
wird nationales Recht verglichen, im zweiten Fall übergeordnetes internatio-
nales Recht betrachtet.112 Das Erkenntnisinteresse braucht beidemal nicht 
dasselbe zu sein. Im Hinblick auf die Rechtsprechung des EGMR ist ein 
„horizontal“ und ein „vertikal“ ausgerichteter rechtsvergleichender Blick-
winkel sinnvoll.  

Das internationale Recht wird nachfolgend auf grundsätzliche Wertungen hin 
befragt (Prinzipienvergleich).113 Die einschlägigen Dokumente widmen sich 
grösstenteils nicht spezifisch dem Risiko der Invalidität, sie setzen vielmehr 
bei einer vergleichbaren Lebenslage an. Der Tatbestand der Behinderung 
bildet den juristischen Knotenpunkt für internationale Schutzvorkehren zu-
gunsten von Personen mit dauerhaften Gesundheitsschäden.  

In den horizontalen Rechtsvergleich wurden die Rechtsordnungen von 
Frankreich und Deutschland einbezogen. Zu klären ist, wie dauerhaft er-
werbsunfähige Menschen in den staatlichen Sicherungssystemen erfasst 
werden, namentlich ob sie Dauerleistungen erhalten (soziales Risiko Invali-
dität).  

                                                 
111  Vgl. Ulrich Becker, Rechtsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht, in: 

Ulrich Becker (Hrsg.), Rechtsdogmatik und Rechtsvergleich im Sozialrecht I, 
Baden-Baden 2010, S. 11–62, 28 f. 

112  Hans F. Zacher, Vorfragen zu den Methoden des Sozialrechtsvergleichs, in: 
Hans F. Zacher (Hrsg.), Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, 
Berlin 1977, S. 21–74, 40 f. 

113  Vgl. Eberhard Eichenhofer, Einführung in die Sozialrechtsvergleichung, NZS 
1997, S. 97–102, 99 f. 
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III. Internationale Dokumente 

1. U-Konvention zum Schutz der Rechte von 
Personen mit Behinderung vom 3. Mai 2008 

Die Konvention umschreibt in Art. 1 den Begriff der Behinderung:  

„Persons with disabilities include those who have long-term physical, men-
tal, intellectual or sensory impairments which in interaction with various 
barriers may hinder their full and effective participation in society on an 
equal basis with others.“  

Die Definition ist funktional konzipiert114 und trägt Erkenntnissen der „disa-
bility studies“ Rechnung. Behinderung ist demgemäss die Summe einer me-
dizinischen und einer sozialen Normabweichung („disability“ und „handi-
cap“). Psychische Leiden jeder Art können unter diesen Begriff fallen, sofern 
sie von gewisser Dauer sind ("long-term") und Einschränkungen im Alltag 
mit sich bringen.115 Art. 3 nennt verschiedene Pflichten der Signatarstaaten, 
darunter das Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Der 
damit verbundene Auftrag zur Gleichstellungsförderung im Bereich der so-
zialen Sicherheit wird in Art. 28 festgehalten.  

2. U Resolutionen zum Schutz von Personen mit 
psychischer Behinderung 

Verschiedene ältere Resolutionen der UN bekräftigen die Rechte von Perso-
nen mit Behinderung, teils spezifisch ausgerichtet auf psychische Behinde-
rungen.116 In den „Prinzipien für den Schutz von Personen mit psychischer 

                                                 
114  Vgl. Lauri Philipp Rothfritz, Die Konvention der Vereinten Nationen zum 

Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung, Frankfurt am Main 2010, 
S. 174. 

115  Stefanie Schmahl, Menschen mit Behinderungen im Spiegel des internationalen 
Menschenrechtsschutzes. Überlegungen zur neuen UN-Behindertenkonvention, 
ARV 2007, S. 517–540, 525. 

116 UN Decleration on the Rights of Mentally Retarded Persons, A/Res/2856; UN 
Declaration on the Rights of Disabled Persons, A/Res/3447. 
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Krankheit und der Verbesserung der geistigen Gesundheit“ 117 wird die Un-
terstützung psychisch kranker Menschen durch Massnahmen der sozialen 
Sicherheit hervorgehoben. 

3. Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 
(UO-Pakt I) 

Dieses Abkommen statuiert eine Reihe von sozialen Menschenrechten. In 
Art. 9 verankert es das Recht auf soziale Sicherheit. Das Kontrollorgan des 
UNO-Pakt I, die Kommission für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, veröffentlicht in unregelmässigen Abständen "General Comments", 
die Erfahrungen und Spruchpraxis des Gremiums zu allgemeinen Hand-
lungsanweisungen verdichten. Diese geniessen hohe Autorität.118 Die unge-
störte, diskriminierungs- und willkürfreie Teilhabe an einer nationalen Sozi-
alversicherung zählt zu den vom Ausschuss herausgearbeiteten Facetten des 
Rechts auf soziale Sicherheit.119 Erhöhte Sensibilität verlangt er von den 
Signatarstaaten gegenüber besonders verletzlichen Gruppierungen ("vulne-
rable groupes"); als solche werden etwa Frauen, Betagte und Personen mit 
Behinderung qualifiziert. In einem eigens der Lebenssituation von behinder-
ten Menschen gewidmeten General Comment führt die Kommission zu 
Art 9 UNO-Pakt I aus:  

"Social security and income-maintenance schemes are of particular impor-
tance for persons with disabilities (...). Such support should reflect the spe-
cial needs for assistance and other expenses often associated with disabili-
ty."120 

                                                 
117  Principles for the Protection of Persons with Mental Illnesses and the 

Improvement of Mental Health Care, A/Res/46/119. 
118  Eckart Klein, „Allgemeine Bemerkungen“ der UN-Menschenrechtsausschüsse, 

in: Detlef Merten/Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in 
Deutschland und Europa, Band VI/2, Heidelberg 2009, § 177 N 27, 37 ff.; BGE 
137 I 305, 325 f. 

119  ICESCR General Comment Nr. 19, § 29 ff. 
120  ICESCR General Comment Nr. 5, § 28. 
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4. Revidierte Europäische Sozialcharta vom 3. Mai 
1996 

Die 1996 revidierte Sozialcharta des Europarats enthält in Art. 12 ein Recht 
auf soziale Sicherheit und in Art. 15 das Recht behinderter Menschen auf 
Eigenständigkeit, soziale Eingliederung und Teilhabe am Leben der Gemein-
schaft. Um diese zu fördern, sollen die Signatarstaaten insbesondere die Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt durch geeignete Massnahmen sicherstellen 
und entsprechende Anreize für Arbeitgeber schaffen. Nach Art. 12 Abs. 3 ist 
die vollständige soziale Eingliederung und Teilhabe am kulturellen Leben 
anzustreben. 

5. Recommendation r. 10 (2004) des 
Ministerkomitees des Europarats vom 
22. September 2004 

2004 verabschiedete das Ministerkomitee des Europarats eine Empfehlung 
über die Behandlung von Personen mit psychischer Behinderung. Sie findet 
Anwendung auf Personen, die eine nach international anerkannten Massstä-
ben eingeordnete psychische Behinderung aufweisen. Die ICD-
Klassifizierung wird explizit als Referenzrahmen genannt,121 weshalb bei-
spielsweise ICD-F.45.4 klassifizierte somatoforme Schmerzstörungen von 
dieser Empfehlung erfasst sind. Kern der Empfehlung bildet ein Diskrimi-
nierungsverbot in Art. 3 Abs. 1, das in den darauffolgenden Artikeln für ver-
schiedene Sachbereiche, etwa das Gesundheitswesen, konkretisiert wird. 
Wie aus den Einzelbestimmungen und der Präambel hervorgeht, bezweckt 
die Empfehlung die Sensibilisierung für die Lebenssituation von Personen 
mit psychischer Behinderung. 

  

                                                 
121  Recommendation Nr. 10 (2004), Explanatory Memorandum CM(2004)97 

Addendum 3, N 20 f. 
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IV. ationale Rechtsordnungen 

1. Deutschland 

Das deutsche Sozialrecht ist im mehrbändigen Sozialgesetzbuch (SGB) ko-
difiziert. Das erste Buch (SBG I) definiert Leistungsziele und -Ansprüche, 
die alsdann in einzelnen Versicherungszweigen und nicht beitragsfinanzier-
ten Sicherungssystemen umgesetzt werden. Das Risiko Invalidität kennt das 
deutsche Recht nicht unter dieser Bezeichnung, funktional äquivalent sind 
die in § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB I erwähnten Leistungen der gesetzlichen 
Sozialversicherungen bei Minderung der Erwerbsfähigkeit. Renten wegen 
Minderung der Erwerbsfähigkeit sehen vor: Die gesetzliche Unfallversiche-
rung (§ 22 Abs. 1 Nr. 3 SBG I) und die gesetzliche Rentenversicherung 
(§ 23 Abs. 1 Nr. 1 lit. b SGB I).122 Hier wie dort knüpfen Leistungen an ei-
nen Gesundheitsschaden an. Personen mit Behinderung erwerben zudem 
einen Anspruch auf Rehabilitation und Teilhabe, der Förderungsmassnahmen 
und vorübergehende Geldleistungen beinhaltet (§ 29 Abs. 1 SGB I, 
§ 44 f. SGB IX). Schwerpunktmässig erbringen also die gesetzlichen Ren-
ten- und Unfallversicherung Dauerleistungen an invalide oder behinderte 
Personen. 

Nach § 43 Abs. 2 und Abs. 3 SGB VI hat Anspruch auf Rente wegen Er-
werbsminderung, wer infolge Krankheit oder Behinderung ausserstande ist, 
während gewisser Zeit Arbeit zu verrichten. Behinderung wird in 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX als Beeinträchtigung der körperlichen Funktion, 
der geistigen Fähigkeit oder der seelischen Gesundheit definiert, die mit 
hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebens-
alter typischen Zustand abweicht. Krankheit umschreibt die ständige Recht-
sprechung als regelwidrigen Körper- oder Geisteszustand, auch wenn er 
weder behandlungsbedürftig ist noch Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.123  

  

                                                 
122  Vgl. Werner Lilge, Berliner Kommentar zum Sozialrecht, SGB I, 2. Aufl., 

Berlin 2009, § 5 N 35, 37. 
123  BSGE 13, 255, 258 f.; Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht, 7. Aufl, Tübingen 

2010, N 363. 
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Die Ursache einer Krankheit ist unerheblich. Auch seelische Störungen gel-
ten als Krankheit, wenn sie ätiologisch und diagnostisch einem anerkannten 
(ICD-)Beschwerdebild zugeordnet werden können und nicht durch zumutba-
re Willensanstrengung überwindbar sind.124 Letzteres beschlägt eine medizi-
nische Frage; sie ist gutachterlich zu klären. Hierfür existieren Richtlinien 
der sozialmedizinischen Beurteilung des deutschen Rentenversicherungs-
bunds.125 Das juristische Problem erschöpft sich in der beweisrechtlichen 
Würdigung der medizinischen Erhebungen. Wegen der prekären Objekti-
vierbarkeit psychosomatischer Leiden wird ein strenger Massstab an den 
Nachweis der Nichtüberwindbarkeit gelegt.126 In Anwendung dieser Grund-
sätze können somatoforme Schmerzstörungen Anspruch auf Rente wegen 
Erwerbsminderung der gesetzlichen Rentenversicherung begründen.127 

Die gesetzliche Unfallversicherung leistet unter ähnlichen Voraussetzungen 
wie die gesetzliche Rentenversicherung (§ 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Sie ist 
jedoch eine kausale Versicherung, weshalb ein Ursachenzusammenhang 
zwischen Unfall, Gesundheitsschaden und allfälligen Folgeschäden zu be-
weisen ist. Erleidet eine Person sekundäre psychische Gesundheitsschäden, 
etwa eine Fibromyalgie, wird die gesetzliche Unfallversicherung leistungs-
pflichtig, wenn die psychische Erkrankung nach allgemeinen medizinischen 
Standards diagnostiziert und der Unfall (bzw. ein Erstschaden) als wesentli-
che Bedingung der sekundären Fibromyalgie zu betrachten ist.128 Die Rente 
wegen Erwerbsminderung der gesetzlichen Unfallversicherung richtet sich 
nach dem Mass der Einschränkung (MdE), einer heute weitgehend in Tabel-
len umschriebenen Grösse. Somatoforme Schmerzstörungen werden mit 

                                                 
124  BSGE 21, 189; Jacob Joussen, Die Rente wegen voller und teilweiser 

Erwerbsminderung nach neuem Recht, NZS 2002, S. 294–298, 297. 
125  Ralf Dohrenbusch, Begutachtung somatoformer Störungen und chronifizierter 

Schmerzen, Stuttgart 2007, S. 263 ff.; Deutsche Rentenversicherung Bund 
(Hrsg.), Leitlinien für die sozialmedizinische Beurteilung von Menschen mit 
psychischer Störung, DRV-Schriften Band 68, Ausgabe Dezember 2006, S. 18. 

126  BSG, Urteil vom 6.9.2001 – B 5 RJ 42/00 R; BSG, Urteil vom 20.10.2004 – B 
5 RJ 48/03. 

127  Hermann Plagemann, in: Hermann Plagemann (Hrsg.), Sozialrecht, Münchner 
Anwalts Buch, 2. Aufl., München 2005, § 19 N 48 ff. 

128  BSGE 74, 51, 53; für somatoforme Schmerzstörungen: BSG, Urteil vom 
9.5.2006 – B 2 U 1/05 R.  
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einem MdE zwischen 0 und 40 % veranschlagt, wobei von diesen Vorgaben 
im Einzelfall auch abgewichen werden kann.129 

Sowohl in der Unfall- als auch in der Rentenversicherung berechtigt die 
Diagnose eines medizinisch anerkannten psychosomatischen Beschwerde-
bilds zu einer Rente. Die Einschätzung der Überwindbarkeit kann dank eines 
einigermassen konsolidierten medizinischen-disziplinären Konsenses, der 
sich in den Begutachtungsrichtlinien des Rentenversicherungsbunds mani-
festiert, dem Mediziner überlassen werden. Die grundsätzliche Problematik 
nicht objektivierbarer Gesundheitsschäden wurde somit „bottom up“ ent-
schärft, ausgehend vom Abklärungsverfahren und dem Gutachteralltag.130 
Die versicherungsrechtliche Einordnung von nicht objektivierbaren Be-
schwerden wird damit von der medizinischen Fragestellung abgelöst. 

2. Frankreich 

Die Rechtslage in Frankreich entwickelte sich im Vergleich zur Situation in 
Deutschland tendenziell „top down“. Dank eines „globalen“ und „multifak-
toriellen Verständnisses“131 von Invalidität ist das französische Recht emp-
fänglich für medizinische Erkenntnisse. Dementsprechend prägen gesund-
heitliche Aspekte die juristische Festlegung von Invalidität. Dabei nimmt der 
französische Gesetzgeber Einfluss auf den medizinischen Diskurs; betref-
fend nicht objektivierbare Gesundheitsschäden sensibilisierte er vergleichs-
weise früh die Ärzteschaft, indem er seit 1998 die Anerkennung von 
Schmerz („douleur“) als eigenständiges medizinisches Geschehen voran-
trieb. Nach heutiger Rechtslage hat jede Person ein Recht auf Behandlung 
ihrer (subjektiv geklagten) Schmerzen.132 

 

                                                 
129  Reinhard Holtstraeter, in: Ralf Kreikebohm/Wolfgang Spellbrink/Raimund 

Waltermann (Hrsg.), Kommentar zum Sozialrecht, Beck’sche Kurz-
Kommentare, 2. Aufl., München 2011, SGB VII § 6 N 16, 20. 

130  Vgl. Wendy Heijdel/Rienk Prins, Invalidität infolge psychischer 
Beeinträchtigung. Zahlen- und Massnahmevergleich in sechs Ländern, 
Beiträge zur sozialen Sicherheit 7/2005, Bern 2005, S. 31. 

131  Kaufmann. S. 171.  
132  athalie Lelièvre, Professionelles de Santé et prise en charge de la douleur: Les 

règles juridiques, in: Nathalie Lelièvre (Cord.), Douleur et aspects médico-
légaux, Paris 2009, S. 21–44, 33. 
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Das französische Sozialrecht ist organisatorisch und rechtlich stark fragmen-
tiert. Die staatliche Absicherung gegen soziale Risiken („régime général“ 
und „régimes particuliers“) bildet die erste Säule, die neben der obligatori-
schen privaten Versicherung und der freiwilligen Versicherung das rechtliche 
Fundament der „sécurité sociale“ trägt. Ungeachtet der strukturellen Hetero-
genität wird das soziale Risiko Invalidität mittels relativ homogener Rege-
lungen erfasst, zumindest innerhalb der staatlichen Sozialversicherungen.133 
Im privaten Bereich, der einen bedeutsamen Anteil an Erwerbsausfallleis-
tungen erbringt, können die Versicherer Risiken selektionieren. Von den 
gesetzlichen Zweigen des „régime général“ erbringen die Invalidenversiche-
rung und die Berufsunfallversicherung Rentenleistungen bei dauerhafter 
Erwerbseinbusse. In der Invalidenversicherung wird der Versicherungsfall 
als „invalidité“ bezeichnet, in der Berufsunfallversicherung als „incapacité“. 
Letztere muss Folge eines versicherten Unfalls oder einer Berufskrankheit 
sein. Psychosomatische Krankheiten gelten ohne weiteres als durch Unfall 
verursachte Gesundheitsschäden oder als Berufskrankheit.134 

Der Code de Sécurité Sociale normiert einen Invaliditätsbegriff, der auf den 
ersten Blick mit dem schweizerischen vergleichbar ist (vgl. L.341-1). Im 
Hintergrund steht jedoch ein Verständnis von „invalidité“ als „maladie pro-
longé“135. Die Beurteilungsoptik ist eine gesamthafte, die jede soziale, psy-
chische und physische Funktionsbeeinträchtigung in das juristische Invalidi-
tätskonzept einbindet (L.341-3).136 Nicht objektivierbare Gesundheitsbeein-
trächtigungen werden hierbei nicht von anderen isoliert. Sie werden gleich 
behandelt wie jede „normale“ Gesundheitsbeeinträchtigung.137 

In Anlehnung an die Invalidenversicherung definiert die Berufsunfallversi-
cherung die Faktoren der permanenten Erwerbsunfähigkeit („incapacité“) 
wie folgt:  

                                                 
133  Thiery Tauran, Assurance invalidité: Les régimes de sécurité sociale, invalide 

et le juge, Revue de droit sanitaire et social 2008, S. 1128 ff., 1130 f.  
134  Ausführlich Badel, S. 199–205 
135  Jean-Jacques Dupeyroux/Michel Borgetto/Robert Lafore, Droit de la sécurité 

sociale, 12. Aufl., Paris 2012, N 761. 
136  L.341-3: „L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de 

travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales 
de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (...).“  

137  Badel, S. 197. 
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„Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'in-
firmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime 
ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte 
tenu d'un barème indicatif d'invalidité“ (L.434-1) 

Die Bemessung der Erwerbsunfähigkeit lehnt sich demgemäss an einen ein-
heitlichen „Invaliditätstarif“ an („barème indicatif d'invalidité“). Diese Liste 
wird periodisch revidiert und ist für die medizinische Gutachterperson ver-
bindlich.138 Sie unterscheidet unter dem Titel traumatischer Neurosen ver-
schiedene Krankheitsbilder, darunter somatoforme Schmerzstörungen und 
andere Anpassungsstörungen. Die möglichen Funktionseinschränkungen 
liegen zwischen 3 % und 20 %. 

Das relativ offene juristische Invaliditätskonzept lässt die medizinische Be-
urteilung des Gesundheitszustands in den Vordergrund rücken, was sich in 
einem ausgefeilten medizinischen Abklärungsverfahren spiegelt. Die zentra-
le Rolle spielt der „médecin conseil“, welcher die gesundheitlichen Ressour-
cen festlegt. Die rechtsanwendenden Behörden prüfen im Anschluss daran 
lediglich, ob die versicherungstechnischen Voraussetzungen der minimalen 
Beitragszeit und Versicherungsdauer erfüllt sind.139 Für die medizinische 
Begutachtung nicht objektivierbarer Gesundheitsschäden existieren Richtli-
nien der „Haute Autorité de Santé“, einer interdisziplinär organisierten 
staatlichen Institution, die vom Gesetz mit der Kontrolle und Vereinheitli-
chung medizinischer Leistungen der Sozialversicherungen beauftragt wird 
(L.161-37 ff.).140  

  

                                                 
138  D.1142-2; D.1142-3, Décret no 2003-462 du 21. Mai 2003, JORF no 112, 

S. 37006 ff. 
139  Francis Kessler, Droit de la protection sociale, 4. Ed., Paris 2012, N 346, zum 

Rechtsschutz: N 589 ff.; Kaufmann, S 176 f. 
140  Douleuer chonique: reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer 

et orienter le patient. Recommandation, Décembre 2008, publiziert in: Douleur 
et Analgésie 2009, S. 51–60. 
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§ 4  Garantien der EMRK 

I. Vorfragen 

1. Rechtsgrundlagen 

Der EGMR beurteilt sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen zu einem 
Grossteil nach Art. 1 (Eigentumsgarantie) des ersten Zusatzprotokolls zur 
EMRK. Die Schweiz hat das Zusatzprotokoll nicht ratifiziert. Für sie stehen 
die im Grundvertrag verankerten Menschenrechte im Vordergrund, nament-
lich das Recht auf Privat- und Familienleben sowie das Recht auf ein faires 
Verfahren (Art. 8 und 6 EMRK) in Verbindung mit dem Diskriminierungs-
verbot (Art. 14 EMRK).  

In ständiger Rechtsprechung geht der EGMR nicht auf die Rüge der Diskri-
minierung ein, wenn er einen Fall bereits im Licht einer substantiellen Ga-
rantie umfassend überprüfen kann. In diesem Sinn ist das Diskriminierungs-
verbot subsidiär. Das Vorgehen des EGMR demonstriert Zurückhaltung ge-
genüber dem beklagten Staat, denn der Feststellung einer Diskriminierung 
haftet eine moralische Note an.141 Dieses Gutachten analysiert auftragsge-
mäss die Problematik der Ungleichbehandlung. Es ist denkbar, dass der 
EGMR zu vergleichbaren Schlussfolgerungen gelangt, aber lediglich 
Art. 6 EMRK oder Art. 8 EMRK anwendet.142 

2. Verbot der „vierten Instanz“ 

Nach Art. 32 Abs. 1 EMRK umfasst die Zuständigkeit des EGMR die Ausle-
gung und Anwendung der EMRK. Die Rüge der Konventionsverletzung 
begründet die Kompetenz ratione materiae (vgl. Art 34 EMRK). Dagegen ist 
der Gerichtshof keine Supervisionsinstanz, welche die korrekte Anwendung 
des nationalen Rechts überprüft (Verbot der „vierten Instanz“).143 Indessen 
verläuft die Grenze zwischen unzulässiger Kontrolle des nationalen Rechts 
und der Grundrechtsprüfung im konkreten Fall fliessend. Wenn der Ge-

                                                 
141  König/Peters, 21 N 34.  
142  Beispiele bei Peukert, in: Frowein/Peukert, Art.14 N 5. 
143  Villiger, N 100. 
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richtshof eine Menschenrechtsverletzung darin erblickt, dass eine korrekt 
angewendete Rechtsnorm oder eine stehende Gerichtspraxis im Einzelfall 
unverhältnismässig in die Rechte der Betroffenen eingreift, kann die Kompe-
tenz ratione materiae mit einem Fragezeichen versehen werden.144  

Die Kompetenz des Gerichtshofs beruht konzeptionell auf dem Grundsatz 
der Subsidiarität. Davon ausgehend indizieren einige allgemeine Faktoren 
das Eintreten des Gerichtshofs.145 So nimmt der EGMR bevorzugt Fälle an 
die Hand, in denen die Urteilsdichte des letztinstanzlichen nationalen Ent-
scheids der Streitsache nicht angemessen erscheint. Eine weitergehende Prü-
fungsbefugnis leitet der Gerichtshof aus einem internationalen oder europäi-
schen Konsens über grundrechtssensible Fragestellungen ab. Überdies beein-
flussen Schwere und Ziel einer staatlichen Massnahme die Eintretenspraxis; 
diese ist damit auch immer vom Einzelfall abhängig. Für Zuständigkeit rati-
one materiae spricht in unserem Kontext zwar der internationale Konsens 
über die Schutzbedürftigkeit von Personen mit (psychischer) Behinderung, 
gleichwohl wird letztlich die materiell-rechtliche Frage der Schutzbereichs-
bestimmung die Zuständigkeit determinieren. Anerkennt der EGMR einen 
grundrechtlich relevanten Sachverhalt, wird er auf eine Beschwerde eintre-
ten.146 Da dieses Gutachten keinen Einzelsachverhalt analysiert, kann die 
Zuständigkeitsproblematik in der Diskussion der Anwendungsbereiche von 
Art. 8 und Art. 6 EMRK aufgehen. 

3. Sachliche Anwendbarkeit und Akzessorietät des 
Diskriminierungsverbots 

Art. 14 EMRK gewährleistet den diskriminierungsfreien „Genuss der in 
dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten“. Damit verweist das 
Diskriminierungsverbot zurück auf die substantiellen Garantien der EMRK. 
In den Worten des Gerichtshofs hat Art. 14 EMRK keine eigenständige Be-

                                                 
144  Hansjörg Seiler, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte: Hüter der 

Menschenrechte, Appellationsinstanz oder Verfassungsgeber?, ZBl 2012, 
S. 223–261, 255. 

145  Für das Folgende: Helen Keller/Amrei Müller, Das Zusammenspiel von 
Bundesgericht und EGMR. Analysiert aus dem Blickwinkel der Subsidiarität, 
Justice-Justiz-Giustizia 2012, N 53 ff., 61 ff., 67 ff., 71 ff. 

146  EGMR, Schlumpf/Suisse, 8.1.2009, 29002/06, § 77. 
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deutung, sondern ergänzt die substantiellen Konventionsrechte.147 Das Dis-
kriminierungsverbot ist gleichsam in jedem einzelnen Recht enthalten.148 Es 
ist also nur in Kombination mit einem Einzelrecht anwendbar und insoweit 
akzessorisch. 

Allerdings ist Art. 14 EMRK in sachlicher Hinsicht nicht an die Garantien 
der EMRK gebunden. Das Diskriminierungsverbot durchdringt vielmehr die 
gesamte nationale Rechtsordnung. Gewährt ein Staat mehr Rechte, als er 
gestützt auf die Konvention müsste, sind auch solche „superobligatorische“ 
Ansprüche rechtsgleich auszugestalten.149 Deshalb erfasst Art. 14 EMRK 
auch Sachverhalte mit sozialpolitischem oder leistungsstaatlichem Bezug, 
obschon die EMRK historisch als Katalog von Freiheitsrechten konzipiert 
wurde. Das Diskriminierungsverbot ist in sachlicher Hinsicht also auf die 
Gewährung bzw. Verweigerung von Invalidenleistungen nach schweizeri-
schem Recht anwendbar. 

Die Akzessorietät von Art. 14 EMRK verlangt eine bestimmte Nähe des 
gerügten Diskriminierungstatbestands zu einem substantiellen Recht. Kon-
ventionsgarantien, die eine staatliche Institution zum Gegenstand haben, 
etwa die Verfahrensgarantien in Art. 6 EMRK, sind mit dem Diskriminie-
rungsverbot anrufbar, sobald der sachliche Anwendungsbereich der entspre-
chenden Garantie eröffnet ist. Schwieriger gestaltet sich die Frage, wann der 
notwendige Sachzusammenhang zwischen Art. 14 EMRK und einem „klas-
sischen“ Menschenrecht vorliegt. Der EGMR geht nicht davon aus, dieses 
müsse verletzt sein. Stattdessen unterscheidet er zwischen dem Schutzbe-
reich eines Rechts und dessen „ambit“ bzw. „scope“.150  

Der Schutzbereich kann als Summe jener Positionen des Grundrechtsträgers 
umschrieben werden, die unmittelbar Ansprüche verleihen.151 Der vom Ge-

                                                 
147  EGMR, Willis/United Kingdom,11.6.2002, 36042/97, ECHR 2002-IV, § 29; 

EGMR, Gaygusuz/Austria, 16.9.1996, Reports 1996-IV, Nr. 14, § 36. 
148  EGMR, Marckx/Belgien, 13.9.1979, Serie A, Nr. 31, § 32; vgl. Peukert, in: 

Frowein/Peukert, Art. 14 N 3; König/Peters, 21 N 30. 
149  Ständige Rechtsprechung, vgl. die zahlreichen Hinweise bei 

Grabenwarter/Pabel, § 26 N 4. 
150  EGMR, Andrejeva/Latavia (Grosse Kammer) 18.2.2009, 55707/00, § 74; 

EGMR, Koua Poirrez/France, 30.9.2003, 40892/98, ECHR 2003-X, § 36; 
EGMR, Burden/United Kingdom (Grosse Kammer) 29.4.2008, 13378/05, 
ECHR 2008, § 58. 

151  Thomas Gächter, Allgemeine Grundrechtslehren, in: Giovanni 
Biaggini/Thomas Gächter/Regina Kiener (Hrsg.), Staatsrecht, Zürich/St. Gallen 
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richtshof „ambit“ genannte Regelungsbereich dürfte dagegen wohl treffender 
als „Realbereich“152 eines Grundrechts charakterisiert werden. Er ist weiter 
als der Schutzbereich und umfasst auch Positionen, die nicht unmittelbar mit 
Grundrechtsansprüchen verknüpft sind.  

Eine anschauliche Abgrenzung von Schutzbereich und „ambit“ kann anhand 
des in der Schweiz etablierten Grundrechtsmodells gewonnen werden. 
Grundrechte zerfallen demgemäss in drei Schichten, in eine direkt-
anspruchsbegründende, eine progammatische und eine flankierende 
Schicht.153 Das massgebend von Jörg Paul Müller entwickelte Schichten-
Modell bildet die differenzierte Normativität von Grundrechten sowie die 
Grundrechtsbindung von politischen und richterlichen Staatsorganen ab.154 
Die Strassburger Rechtsprechung reflektiert diese Gesichtspunkte teilweise; 
der EGMR ordnet dem Schutzbereich eines Grundrechts im Wesentlichen 
die direkt-anspruchsbegründende Schicht zu, während der „ambit“ alle 
Grundrechtsschichten umfasst. 

Im Folgenden ist zu klären, ob ein hinreichender Sachzusammenhang zwi-
schen der Ausrichtung einer Invalidenleistung und dem Schutzbereich oder 
dem „ambit“ von Art. 8 EMRK besteht, um gestützt darauf das Diskriminie-
rungsverbot anzuwenden. Hierbei wird die Rechtsprechung strikt danach 
unterteilt, ob der Gerichtshof zu Art. 8 EMRK alleine (Schutzbereich) oder 
im Zusammenhang mit dem Diskriminierungsverbot („ambit“) Stellung 
nahm. Danach ist der Anwendungsbereich von Art. 6 EMRK zu diskutieren. 

                                                 
2011, § 30 N 42, 73; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, 
S. 59. 

152  So der Begriffsvorschlag von Ernst-Wolfgang Böckenförde, Schutzbereich, 
Eingriff und verfassungsimmanente Schranken, Der Staat 2003, S. 165–192, 
174 ff. 

153  Giovanni Biaggini, Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen 
Eidgenossenschaft, Zürich 2007, Art. 35 N 6; Jörg Paul Müller, Allgemeine 
Bemerkungen zu den Grundrechten, in: Daniel Thürer/Jean-François 
Aubert/Jörg Paul Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, Zürich 2001, 
§ 39 N 29 ff. 

154  Jörg Paul Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Bern 
1982, S. 46 ff., 52 ff. 
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II. Recht auf Schutz des Familien- und Privatlebens 
(Art. 8 EMRK) 

1. Schutzbereiche 

Art. 8 EMRK schützt unter anderem das Privat- und Familienleben. Beides 
sind vom EGMR vertragsautonom interpretierte Konzepte.155 In ihrem ge-
genseitigen Verhältnis ergänzen sich Privat- und Familienleben, dieses kann 
als engerer Ausschnitt des Privatlebens verstanden werden.156  

Aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 1 EMRK leitet der EGMR ab, die Signa-
tarstaaten seien sowohl verpflichtet, Eingriffe in Privat- und Familienleben 
zu unterlassen als auch die grundrechtlichen Positionen zu fördern.157 Diese 
Leistungspflichten werden auch „positive obligations“ genannt. Aufgrund 
des historischen Entstehungskontexts liegt der EMRK allerdings ein liberal-
defensives Verständnis der Menschenrechte zugrunde. Dogmatisch sind die 
Konventionsgarantien durchwegs als Abwehrrechte gefasst, der staatliche 
Leistungsanspruch ist daher die Ausnahme. Er wird vom Gerichtshof nur mit 
einiger Zurückhaltung bejaht. Restriktiv zeigt sich der EGMR namentlich in 
sozialstaatlichen Themenbereichen, denn die EMRK enthält keine originären 
Sozialrechte.158 

Das Recht auf Familienleben erfasst tatsächlich gepflegte Beziehungen in-
nerhalb der Kernfamilie (Kinder, Eltern), bei genügender zwischenmenschli-
cher Nähe auch Beziehungen über den engeren Familienkreis hinaus (etwa 

                                                 
155  Vgl. Stephan Breitenmoser, Der Schutz der Privatsphäre gemäss Art. 8 EMRK, 

Basel/Frankfurt am Main 1986, S. 37 ff.; Martina Caroni, Privat- und 
Familienleben zwischen Menschenrecht und Migration, Berlin 1999, S. 23 ff. 

156  Grabenwarter/Pabel, § 22 N 1; siehe auch Arthur Haefliger/Frank Schürmann, 
Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Bern 1999, 
S. 259. 

157  Michael Holoubek, Grundrechtliche Gewährleistungspflichten, Wien/New 
York 1996, S. 54 ff.; Cordula Dröge, Positive Verpflichtungen der Staaten in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention, Berlin 2003, S. 13 ff., 90 ff. 

158  Christian Tomuschat, Social Rights under the European Convention on Human 
Rights, in: Stephan Breitenmoser/Bernhard Ehrenzeller/Marco Sassoli/Walter 
Stoffel/Beatrice Wagner Pfeifer (Hrsg.), Human Rights, Democracy and the 
Rule of Law. Liber Amicorum Luzius Wildhaber, Zürich/St. Gallen 2007, 
S. 837–863, 838 f. 
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zu Grosseltern).159 Die effektiv gewählte und gelebte Familienordnung wird 
vor Beeinträchtigungen geschützt.160 

Der Schutzbereich des Rechts auf Privatleben präsentiert sich ungleich hete-
rogener, fehlt hier doch eine soziale Institution wie die Familie, an der sich 
die Grundrechtskonkretisierung orientieren könnte. Verschiedentlich äusserte 
sich der Gerichtshof zur Tragweite des Privatlebens von Personen mit Ge-
sundheitsschaden. Im Leitfall Pretty führte er aus: 

"As the Court has had previous occasion to remark, the concept of “private 
life” is a broad term not susceptible to exhaustive definition. 

It covers the physical and psychological integrity of a person (...).  

It can sometimes embrace aspects of an individual's physical and social 
identity (...). Elements such as, for example, gender identification, name and 
sexual orientation and sexual life fall within the personal sphere protected 
by Article 8 (...).  

Article 8 also protects a right to personal development, and the right to 
establish and develop relationships with other human beings and the outside 
world (...).  

Although no previous case has established as such any right to self-
determination as being contained in Article 8 of the Convention, the Court 
considers that the notion of personal autonomy is an important principle 
underlying the interpretation of its guarantees."161 

Diese Rechtsprechung bekräftigte der Gerichtshof gegenüber der Schweiz.162  

Mit dem Gedanken der Selbstbestimmung und der personalen Autonomie 
wird die Fähigkeit zu sinnvoller Interaktion mit anderen Personen verknüpft. 
Die Möglichkeit, am sozialen Leben teilzuhaben, gilt als elementarer Be-
standteil der Persönlichkeit, der untrennbar mit der psychischen Integrität 
einer Person verbunden ist. In den Worten des Gerichtshofs muss die psychi-
sche Integrität „be regarded as a crucial part of private life associated with 

                                                 
159  Frowein, in: Frowein/Peukert, Art. 8 N 20 f.; Harris/O’Boyle/Warbrick, 

S. 382 ff. 
160  Villiger, N 570; EGMR, Marckx/Belgien, 13.6.1979, Serie A, Nr. 31, § 31, 45. 
161 EGMR, Pretty/United Kingdom, 29.4.2002, 2346/02, ECHR 2002-III, § 61 

[Nachweise weggelassen, Absätze eingefügt]. 
162  EGMR, Haas/Suisse, 20.1.2011, 31322/07, ECHR 2011, § 50 ff. 
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the aspect of moral integrity. Article 8 protects a right to identity and perso-
nal development, and the right to establish and develop relationships with 
other human beings and the outside world (...). The preservation of mental 
stability is in that context an indispensable precondition to effective enjoy-
ment of the right to respect for private life.“ 163 

2. Positive und negative Staatenverpflichtungen im 
Schutzbereich 

In mehreren Fällen setzte sich der EGMR mit der Frage auseinander, ob aus 
Art. 8 EMRK ein Anspruch von Personen mit Behinderung auf Leistungen 
resultiere.164 Die jeweils eingeklagten Leistungen betrafen bauliche Mass-
nahmen an öffentlichen Gebäuden und die Gewährung von medizinischen 
Hilfsmitteln. Drei Voraussetzungen haben sich herauskristallisiert: 

− Die Behinderung muss die betroffene Person in der Persönlichkeits-
entfaltung massiv einschränken, erst ab einer gewissen Intensität 
kann von einem menschenrechtlich relevanten Sachverhalt ausge-
gangen werden.  

− Die geforderte Leistung muss unmittelbar das Privatleben der behin-
derten Person aufwerten („immediate link“). Zweck dieses Erforder-
nisses ist es, den Leistungsanspruch gestützt auf Art. 8 EMRK nicht 
in eine allgemeine Förderungspflicht der Signatarstaaten ausmünden 
zu lassen.  

− Zwischen dem individuellen Bedarf und dem öffentlichen Interesse 
muss ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Die involvierten staatli-

                                                 
163  EGMR, Bensaid/United Kingdom, 6.2.2001, 44599/98, ECHR 2001-I, § 47; 

bestätigt z.B. in EGMR, Odievre/France (Grosse Kammer) 13.2.2006, 
42326/98, ECHR 2003-III, § 29; EGMR, S.H. et autres/Autriche (Grosse 
Kammer) 3.11.2011, ECHR 2011, § 80. 

164  EGMR, Botta/Italy, 24.2.1998, Reports 1998-I, Nr. 66, § 27 ff.; EGMR, 
Marzari/Italy, (Zulassungsentscheidung) 4.5.1999, 36448/97; EGMR, 
Zehnnalova and Zehnal/Czech Republic, (Zulassungsentscheidung) 15.5.2002, 
38621/97; EGMR, Sentges/etherlands (Zulassungsentscheidung) 27677/02; 
EGMR, Molka/Poland (Zulassungsentscheidung) 11.4.2006, 56550/00; vgl. 
Julia Iliopoulos-Strangas, Soziale Grundrechte, in: Detlef Merten/Hans-Jürgen 
Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Band 
VI/1, Europäische Grundrechte I, Heidelberg 2010, § 145 N 61 f. 
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chen und privaten Interessen sind gegeneinander abzuwägen. Die In-
teressenabwägung ist ausschlaggebend für die Festlegung des 
Schutzbereichs der Leistungspflicht.165 Die Verneinung des Leis-
tungsanspruchs verdrängt den Sachverhalt aus dem Anwendungsbe-
reich von Art. 8 EMRK, dieser kann somit auch nicht in Verbindung 
mit dem Diskriminierungsverbot gerügt werden.166 

Der Gerichtshof resümierte seine Rechtsprechung im Urteil Molka und stell-
te in Aussicht, die gesellschaftlich schwierige Situation von Personen mit 
Behinderung künftig dem Schutz des Privatlebens zuzuordnen:  

„The Court recalls that in two previous cases which involved complaints 
brought by disabled persons it held that Article 8 of the Convention was not 
applicable to situations in which it found no direct and immediate link bet-
ween the measures sought by an applicant and the latter’s private life (...). 
Having regard to the above considerations, the Court does not rule out the 
possibility that, in circumstances such as those in the present case, a suffi-
cient link would exist to attract the protection of Article 8. However, the 
Court does not find it necessary finally to determine the applicability of the 
Article in the present case since, for the reasons which follow, the applicati-
on is in any event inadmissible on other grounds. In cases such as the pre-
sent one, which concerns the issue of the State’s positive obligations inherent 
in effective “respect” for private life, the Court reiterates that regard must 
be had to the fair balance that has to be struck between the competing inte-
rests of the individual and of the community as a whole and to the margin of 
appreciation enjoyed by States in this area (...)“167 

Der zitierten, eher restriktiven Praxis zu Leistungsansprüchen steht eine 
weitaus grosszügigere Schutzbereichsbestimmung in Eingriffs-
konstellationen gegenüber.168 Gemäss dieser Rechtsprechungslinie tangiert 
der Entzug einer sozialversicherungsrechtlichen Dauerleistung den Schutz-
bereich von Art. 8 EMRK, sofern dadurch das Familienleben der betroffenen 
Person einschneidend beeinflusst wird. Der einschlägige Leitfall Moskal 

                                                 
165  Anne Peters, Einführung in die europäische Menschenrechtskonvention, 

München 2003, S. 155; Wildhaber/Breitenmoser, Art. 8 N 55 f. 
166  Yutaka Arai, in: van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, S. 347 f., 349. 
167  EGMR, Molka/Poland (Zulassungsentscheidung) 11.4.2006, 56550/00 

[Nachweise weggelassen]. 
168  Vgl. auch Mel Cousin, The European Convention on Human Rights and Social 

Security Law, Antwerpen/Oxford/Portland 2008, S. 54 f. 
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wurde vom Gerichtshof mehrfach bestätigt.169 Er betrifft den Entzug einer 
Pflegerente für Eltern behinderter Kinder. Diese wurde auf Basis fehlerhafter 
Sachverhaltserhebungen zugesprochen, später widerrufen, obschon die Be-
schwerdeführerin in der Zwischenzeit ihre Arbeitsstelle aufgegeben hatte 
und sich vollumfänglich der Pflege ihres Kinds widmete. Da die Renten-
zusprache nachhaltig die Organisation des Familienlebens verändert hatte, 
griff der beklagte Staat durch den späteren Widerruf in den Schutzbereich 
von Art. 8 EMRK ein.170  

Leistungs- und Unterlassungsansprüche können nicht immer auseinanderge-
halten werden; je nach Sachverhalt und dem konkreten Anknüpfungsmoment 
verschiebt sich der Schwerpunkt einer staatlichen Verpflichtung ins positive 
oder mehr ins negative Spektrum.171 Der Gerichtshof schwächte angesichts 
der Abgrenzungsschwierigkeit die Konsequenzen einer dogmatischen Zu-
ordnung ab. Sowohl die Verletzung einer positiven als auch die Missachtung 
einer negativen Verpflichtung veranlassen eine Interessenabwägung, und die 
anwendbaren Beurteilungsmassstäbe sind – so der EGMR – grundsätzlich 
identisch.172 

Vor dem Hintergrund ist die relativ strenge Rechtsprechung zu Leistungsan-
sprüchen von Personen mit Behinderung dahingehend zu relativieren, dass 
aus der Abweisung eines solchen Anspruchs nicht auf den „ambit“ von 
Art. 8 EMRK geschlossen werden kann. Die Abweisung eines originären 
Leistungsanspruchs gestützt auf Art. 8 EMRK verdrängt einen Sachverhalt 
zwar aus dem Schutzbereich, aber nicht aus dem weiteren (programmati-
schen/flankierenden) Gehalt des Grundrechts. Das Diskriminierungsverbot 

                                                 
169  Z.B. EGMR, B/United Kingdom, 1.4.2012, 36571/06, § 37 ff. 
170  EGMR, Moskal/Poland, 15.9.2009, 10373/05, § 93. Der Gerichtshof 

konstatierte eine Verletzung, weil der Widerruf abrupt erfolgte und der 
Beschwerdeführerin keine Übergangsfrist zur Adaption an die neuen 
Verhältnisse gewährt wurde. 

171  Die Unterscheidung wird in der Literatur kritisch kommentiert und teils für 
verzichtbar gehalten, vgl. z.B. Jörg Künzli, Zwischen Rigidität und Flexibilität: 
Der Verpflichtungsgrad internationaler Menschenrechte, Berlin 2001, S. 351; 
Grabenwarter/Pabel, § 18 N 6; Francis Jeffrey Jacobs/Robin C.A. White/Clare 
Ovey, The European Convention on Human Rights, 5th ed., Oxford/New York 
2010, S. 362; Wildhaber/Breitenmoser, Art. 8 N 9, 56 f. 

172  EGMR, S.H. and others/Austria (Grosse Kammer) 3.11.2011, 57813/00, 
§ 83 ff.; EGMR, Odièvre/France (Grosse Kammer) 13.2.2003, 42326/98, 
ECHR 2003-III, § 40; vgl. auch EGMR, Keegan/Ireland, 7.4.1993, Serie A, 
Nr. 290, § 51 f. 
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sollte in diesen Konstellationen trotz Verneinung eines Leistungsanspruchs 
anwendbar sein. 

3. Verfahrensrechtliche Gewährleistungsansprüche 

Entscheidfindungsprozesse, die von Art. 8 EMRK geschützte Interessen 
tangieren, müssen der Sensibilität der Materie angemessen sein.173 
Art. 8 EMRK wirkt somit auch auf das nationale Verfahrensrecht ein, dies 
unabhängig vom Streitgegenstand.174 Die verfahrensrechtlichen Gewährleis-
tungsansprüche spielen eine bedeutende Rolle in familienrechtlichen Strei-
tigkeiten.175 Ausserhalb dieses spezifischen Kontexts sichert primär das 
Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 EMRK) rechtsstaatliche Verfahrens-
grundsätze. Hinsichtlich des sachlichen Anwendungsbereichs lässt sich 
schwerlich eine klare Trennlinie zwischen den Verfahrensgarantien in 
Art. 6 Abs. 1 EMRK und Art. 8 EMRK ziehen. Die Konzepte des Privat- und 
Familienlebens sind derart umfassend, dass sie den Schutzbereich von 
Art. 6 EMRK gewissermassen überwölben. Zudem statuieren beide Garan-
tien vergleichbare materielle Vorgaben für das nationale Recht. Unter diesen 
Umständen ist es angezeigt, verfahrensrechtliche Fragestellungen prioritär 
nach Art. 6 EMRK zu beurteilen. Damit erübrigen sich eine nähere Diskus-
sion der Gewährleistungspflichten aus Art. 8 EMRK und eine Abgrenzung 
gegenüber jenen von Art. 6 Abs. 1 EMRK. 

4. Realbereich („ambit“) von Art. 8 EMRK 

A. Umfang des Realbereichs 

Die Rechtsprechung lässt mehrere Gesichtspunkte erkennen, die relevant 
sind, um den Realbereich von Art. 8 EMRK zu konturieren.  

− Erstens muss keine eigentliche Verletzung von Art. 8 EMRK nach-
gewiesen werden, die Beeinträchtigungsintensität kann weitaus ge-

                                                 
173  EGMR, W/United Kingdom, 8.7.1987, Serie A, Nr. 121, § 62; vgl. 

Grabenwarter/Pabel, § 22 N 57; Meyer-Ladewig, Art. 8 EMRK N 4. 
174  EGMR, McMichael/United Kingdom, 24.2.1995, Serie A, Nr. 307-B, § 91; 

EGMR, P., C. and S./United Kingdom, 16.7.2002, 56547/00, ECHR 2002-VI, 
§ 119; EGMR, Schlumpf/Suisse, 8.1.2009, 29002/06, § 77. 

175  Vgl. Grabenwarter/Pabel, § 22 N 59 ff. 
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ringer sein.176 Wie bereits eingangs erwähnt, genügt thematische 
Einschlägigkeit des gerügten Sachverhalts.  

− Zweitens unterstellt der Gerichtshof auch Rechtspositionen dem 
Diskriminierungsschutz, die sich nicht aus der EMRK ableiten las-
sen (N 83). Diese gewährt ein grundrechtliches Minimum; gehen die 
Staaten darüber hinaus, fallen die somit geschaffenen überobligatori-
schen Rechtspositionen unter das Diskriminierungsverbot. Für den 
Bereich der sozialen Sicherheit hat der Gerichtshof das mehrfach 
bestätigt.177  

− Drittens sollen gemäss Rechtsprechung Sachverhalte nach Art. 
14 EMRK gerügt werden können, welche der Vertragstext ausdrück-
lich aus dem Schutzbereich eines Rechts ausschliesst. Beispielswei-
se gilt das Verbot der Zwangsarbeit nicht für "allgemeine Bürger-
pflichten" (Art. 4 Abs. 3 lit. d EMRK); dessen ungeachtet kann ein 
Amtszwang für Geschworene diskriminierend sein.178  

Den nach wie vor notwendigen Zusammenhang zwischen einem substantiel-
len Konventionsrecht und dem Diskriminierungsverbot umschrieb der Ge-
richtshof wie folgt: "(...)Article 14 comes into play whenever “the subject-
matter of the disadvantage...constitutes one of the modalities of the exercise 
of a right guaranteed”, or the measures complained of are “linked to the 
exercise of a right guaranteed.”179 Dieses Verständnis hat die Literatur als 
penumbra (Halbschatten)-Ansatz charakterisiert, weil für die Anrufung des 
Diskriminierungsverbots genügt, dass ein Sachverhalt gleichsam im Dunst-
kreis des Realbereichs eines Grundrechts liegt.180 

 

                                                 
176  Peukert, in: Frowein/Peukert, Art. 14 N 5; Schweizer, Art. 14 N 48 f.; Villiger, 

N 660. 
177  EGMR, Andrejeva/Latvia (Grosse Kammer) 18.2.2009, 55707/00, ECHR 

2009, § 74; EGMR, Stec and others/United Kingdom, 12.4.2006, 65731/01; 
65900/01, ECHR 2006-VI, § 53, vgl. auch EGMR, Kjartan 
Asmundsson/Iceland, 12.10.2004, 60669/00, ECHR 2004-IX, § 44 f. 

178  EGMR, Zarb Adami/Malta, 20.6.2006, 17209/02, ECHR 2006-VIII, § 44 ff. 
179 EGMR, Okpisz/Germany, 25.10.2005, 59140/00, § 31. 
180  Altwicker, S. 153; vgl. auch Schweizer, Art. 14 N 51; Heringa/Van Hoof, in: 

van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, S. 1029; König/Peters, 21 N 37. 
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B. Petrovic-Rechtsprechung 

Rechtsprechungsgemäss erfüllt der nationale Gesetzgeber durch die Errich-
tung eines Systems der sozialen Sicherheit seine Schutz- und Förderungs-
verpflichtungen aus Art. 8 EMRK.181 Soweit eine sozialstaatliche Leistung 
der Familienförderung dient oder mindestens die Organisation des Familien-
lebens beeinträchtigt, fällt deren Gewährung oder Verweigerung in den Re-
albereich von Art. 8 EMRK. Diese Rechtsprechung ist gefestigt.182 

C. Einzelne Fälle zu Art. 8 und Art. 14 EMRK 

a) Glor gegen Schweiz 

Der Fall Glor gegen die Schweiz könnte in verschiedener Hinsicht einen 
Präzedenzfall für die vorliegende Problematik darstellen. Zur Diskussion 
stand die Regelung der Wehrpflichtersatzabgabe gemäss Bundesgesetz über 
die Wehrpflichtersatzabgabe (WPEG, SR 661). Der Beschwerdeführer litt an 
Diabetes und war dienstuntauglich geschrieben worden, was grundsätzlich 
Ersatzabgepflicht nach sich zieht. Indes wollte der Beschwerdeführere Er-
satzdienst leisten, konnte das jedoch nicht wegen seiner Erkrankung. Er 
wurde zur Ersatzabgabe herangezogen. Nach Art. 4 Abs. 1 lit. a, abis und 
ater WPEG sind Personen mit schwerer Behinderung von der Ersatzpflicht 
entbunden. Der Gerichtshof erkannte eine doppelte Ungleichbehandlung des 
Beschwerdeführers, einmal gegenüber ersatzdiensttauglichen Personen, dann 
gegenüber gesundheitsgeschädigten Personen, die nach Art. 4 WPEG von 

                                                 
181  EGMR, Petrovic/Österreich, 9.6.1998, Reports 1998-II, Nr. 67, § 26, 29; vgl. 

Christoph Grabenwarter, Sozialstandards in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, in: Ulrich Becker/Bernd Baron von 
Maydell/Angelika Nussberger (Hrsg.), Die Implementierung internationaler 
Sozialstandards. Zur Durchsetzung und Herausbildung von Standards auf 
überstaatlicher Ebene, Baden-Baden 2006, S. 83–94, 92. 

182  EGMR, Moskal/Poland, 15.9.2009, 10373/05, § 93; EGMR, Weller/Hungary, 
31.3.2009, 4439/05, § 29; EGMR, Konstantin Markin/Russia, (Grosse 
Kammer) 22. März 2012, 30078/06, ECHR-2012, § 140; vgl. weiter etwa 
EGMR, Sejdic and Finci/Bosnia and Herzegovina (Grosse Kammer) 
22.12.2009, 27996/06, 34836/06, ECHR 2009, § 39; EGMR, Schalk and 
Kopf/Austria, 24.6.2010, 30141/04, ECHR 2010, § 89. 
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der Ersatzpflicht entbunden waren.183 Er erblickte darin eine Verletzung von 
Art. 8 EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK.184 

Die Präjudizwirkung des Falls Glor ist differenziert zu beurteilen. Er betrifft 
keinen sozialpolitisch gefärbten Sachbereich; auf den vorliegenden Themen-
komplex lässt sich die dortige Ausgangslage nicht übertragen. Bezüglich des 
Anwendungsbereichs von Art. 8 EMRK kann dem Fall mithin nichts abge-
wonnen werden. Dagegen muss der Entscheid in der grundsätzlichen Stoss-
richtung, wie sie in der Anwendung des Diskriminierungsverbots und dem 
Prüfmassstab zum Ausdruck kommt, als relevant betrachtet werden. Erstens 
abstrahierte der Gerichtshof in den tragenden Erwägungen vom Einzelfall 
und äusserte sich grundsätzlich zur Behandlung von Personen mit Behinde-
rung unter der Konvention.185 Zweitens bestätigte er das Urteil Glor mehr-
fach. Im Anschluss an dieses deutet sich eine eigentliche Judikatur zum Per-
sönlichkeitsmerkmal der Gesundheitsbeeinträchtigung an, die Diskriminie-
rungstatbestände durchwegs streng behandelt.186 Hinzu kommt drittens, dass 
der EGMR das Urteil nicht nur im Kontext ähnlich gelagerter Fälle wieder 
aufgriff, sondern sich in genereller Weise auf dieses berief. In nicht wenigen 
Fällen zählt das Urteil Glor zu den „Standard“-Autoritäten einer Urteilsbe-
gründung.187 Offenbar werden die Ausführungen zu Art. 14 EMRK als ver-
allgemeinerbar eingeschätzt. Viertens reagierten die Strassburger Richterin-
nen und Richter auf schweizerische Kritik am Urteil Glor. In weiteren Fällen 
gegen die Eidgenossenschaft wurde am Entscheid Glor festgehalten.188 Das 
Urteil ist somit als grundsätzliche Weichenstellung in Richtung eines ver-
stärkten Schutzes von Personen mit Gesundheitsbeeinträchtigung unter der 
Konvention einzuordnen. 

 

                                                 
183  EGMR, Glor/Suisse, 30.4.2009, 13444/04, § 78 ff. 
184  EGMR, Glor/Suisse, 30.4.2009, 13444/04, § 90, 94. 
185  EGMR, Glor/Suisse, 30.4.2009, 13444/04, § 52–56. 
186  EGMR, Kiyutin/Russia, 10.3.2011, 2700/10, ECHR 2011, § 57. 
187  Clift/United Kingdom, 13.7.2010, 7205/07, § 57; vgl. auch EGMR, Sejdic et 

Finci/Bosnie-Herzegovine (Grosse Kammer), 22.12.2009, 27996/06; 34836/06, 
ECHR 2009, § 47; EGMR, Sitaropoulos and Giakoumopoulos/Greece (Grosse 
Kammer) 15.3.2012, 42202/07, ECHR 2012, § 66 

188  EGMR, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG/Suisse, 
21.6.2012, 34124/06, § 61 
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b) Schlumpf gegen Schweiz 

Im gegen die Schweiz ausgefällten Urteil Schlumpf rügte der EGMR die 
Handhabung einer durch die Praxis geschaffenen Vermutung. Transsexua-
lismus kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Krankheit 
sein, deren Behandlung – Hormontherapie und letztlich Geschlechtsum-
wandlung – vom Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung 
erfasst ist. Voraussetzungen der Leistungspflicht sind Wirksamkeit, Zweck-
mässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Behandlung. Im Sinn eines Ausgleichs 
zwischen den Interessen einer transsexuell veranlagten Person und jenen der 
Versichertengemeinschaft gelten Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit einer 
Geschlechtsumwandlung als erstellt, wenn bei der betroffenen Person wäh-
rend zwei Jahren der Wunsch nach einer Operation besteht.189 Der EGMR 
konstatierte im konkreten Fall eine zu formalistische Handhabung dieser 
Beweisregelung; dem Einzelfall sei nicht hinreichend Rechnung getragen 
worden.190  

Fraglich ist auch hier die Präjudizwirkung; wiederum ist sie differenziert zu 
beurteilen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin wurden vom Gerichtshof 
vollumfänglich nach Art 8 EMRK gewürdigt, eine zusätzliche Prüfung nach 
Art. 14 EMRK entfiel deshalb.191 Die Argumentation bewegte sich zwischen 
verfahrens- und materiell-rechtlichen Gesichtspunkten und mündete in die 
Feststellung einer unverhältnismässig schematischen Anwendung der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung.192 Das Ergebnis ist vor dem Hintergrund 
einer etablierten Praxis zum Privatleben von transsexuellen Personen zu 
sehen.193 Zudem berührt Transsexualität einen sehr intimen Bereich der Per-
sönlichkeit. Im konkreten Fall trat dieser Aspekt umso stärker in den Vorder-
grund, als die Beschwerdeführerin seit Jahrzehnten in einer für sie unbefrie-
digenden Situation lebte. Aus diesem Blickwinkel konnte der EGMR eine 
unverhältnismässig strenge Rechtsanwendung der schweizerischen Behörden 

                                                 
189  BGE 114 V 153. 
190 EGMR, Schlumpf/Suisse, 8.1.2009, 29002/06, § 112, 114 f. 
191  EGMR, Schlumpf/Suisse, 8.1.2009, 29002/06, § 117. 
192  EGMR, Schlumpf/Suisse, 8.1.2009, 29002/06, § 77 (Eintretensfrage), 106 

(Nähe von Art. 6 zu Art. 8 EMRK), 113 (problematische Abstrahierung vom 
Einzelfall durch Vermutungen), 114 (unbefriedigendes Ergebnis durch 
Anwendung einer Vermutung). 

193  Vgl. die Zusammenfassung der Rechtsprechung in EGMR, Van 
Kück/Germany, 12.6.2003, 35968/97, ECHR 2003-VII, § 50 ff. 
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annehmen. Insgesamt dürften die Umstände des Einzelfalls das Vorgehen 
und den Urteilstenor im Fall Schlumpf bestimmt haben.194 

c) Klöpper und Frischknecht gegen Schweiz 

In den Fällen Klöpper und Frischknecht aus dem Jahr 1996 verneinte der 
Gerichtshof, dass die obligatorische AHV-Beitragspflicht den Realbereich 
von Art. 8 EMRK berühre. Eine solche bestand damals für nichterwerbstäti-
ge Ehemänner, nicht aber für nichterwerbstätige Ehefrauen. Mit der 1998 
eingeleiteten Petrovic-Rechtsprechung sind beide Urteile überholt,195 zumal 
die damals tendenziell restriktive Praxis in Fragen der sozialen Sicherheit 
eine grundsätzliche Neuausrichtung vollzog.196 

5. Bezüge zwischen Art. 8 EMRK und der 
Ausrichtung einer Invalidenrente 

Die Strassburger Rechtsprechung differenziert den Anwendungsbereich von 
Art. 8 EMRK nach Fallkonstellationen. Die Übergänge sind fliessend, da 
auch verfahrensrechtliche Gesichtspunkte in die Prüfung mit einbezogen 
werden. Ob Art. 8 EMRK im Hinblick auf das Diskriminierungsverbot be-
rührt ist, muss somit unter Berücksichtigung der Position der grundrechtsbe-
rechtigten Person und der Zielrichtung eines staatlichen Verhaltens beurteilt 
werden.  

Der Entzug einer sozialversicherungsrechtlichen Dauerleistung – wie der 
Invalidenrente nach schweizerischem Recht – ist geeignet, die Organisation 
des Familienlebens zu tangieren. In Anwendung der Petrovic-
Rechtsprechung kann alsdann das Diskriminierungsverbot in Verbindung mit 
Art. 8 EMRK angerufen werden (N 101). Weil das Konzept des Familienle-
bens einen qualifizierten Ausschnitt aus dem Schutzbereich des Privatlebens 

                                                 
194  Meyer, Anspruchsprüfung, S. 234 f.; vgl. auch BGE 137 I 86, 100 ff. 
195  Ähnlich Edgar Imhof, Die Bedeutung menschenrechtlicher 

Diskriminierungsverbote für die Soziale Sicherheit, jusletter 7. Februar 2005, 
Fn. 50, mit dem Hinweis, die Beschwerden Frischknecht und Klöppel seien 
mangels Eingriffsintensität gescheitert. 

196 Ausführlich Matthias Kradolfer, Soziale Sicherheit zwischen 
„Verrechtlichung“ und Fortentwicklung. Die Rechtsprechung des EGMR zum 
Leistungsabbau im Sozialversicherungsrecht, ZBl 2012, S. 53–84, 55 ff. 
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darstellt (N 88), kann gefolgert werden, die Aufhebung einer Dauerleistung 
beeinträchtige auch Letzteres.  

Ein Sachbezug der Rentenzusprache zu den grundrechtlichen Konzepten des 
Privat- und insbesondere des Familienlebens lässt sich nicht von der Hand 
weisen, wenn berücksichtigt wird, wie die persönlichen Lebensumstände in 
die Invaliditätsbemessung einfliessen (vgl. N  15 f.). Der Invaliditätsgrad 
spiegelt das Leistungsvermögen im erwerblichen und/oder im Aufgabenbe-
reich und basiert auf persönlichen Grundentscheidungen über die Lebensfüh-
rung. 

Hinzu kommt die zunehmende Sensibilität der Strassburger Praxis für die 
Lebenslage von Personen mit Behinderung. Diese leitet unter gewissen Um-
ständen sogar einen grundrechtsunmittelbaren Anspruch auf staatliche Leis-
tung aus dem Privatleben ab; ein solcher ist gerechtfertigt, wenn er der 
Selbstbestimmung dient und Teilhabemöglichkeiten am sozialen Leben er-
öffnet (N 93). Ebenfalls unmittelbar dem Schutzbereich ordnet der EGMR 
die psychische Integrität zu: Sie ist Voraussetzung der von Art. 8 EMRK 
geschützten Selbstentfaltung (N 91). Fügt man diese Rechtsprechungslinien 
zusammen, lässt sich ein Anspruch auf Invalidenleistungen einer Person mit 
Behinderung aus dem Gedanken chancengleicher Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben ableiten.197 Von einem Eingriff in den Schutzbereich von 
Art. 8 EMRK wäre auszugehen, soweit die betroffene Person aufgrund ihrer 
Invalidität grundrechtsrelevante Einschränkungen in ihrem familiären und 
sozialen Leben erleidet und die Ausrichtung einer Rente geeignet wäre, De-
fizite wirksam zu kompensieren.198 Der sozialwissenschaftliche „disability 
studies“-Diskurs kann für diese – extensive – Auslegung der Konvention 
fruchtbar gemacht werden. Behinderung sollte nicht als ein physisches, psy-
                                                 
197  Im Ergebnis ähnlich Altwicker, S. 188 und 473 ff.; Müller, S. 427; Loukis G. 

Loucaides, The European Convention on Human Rights and the Rights of 
Persons with Disabilities, in: Loukis G. Loucaides, The European Convention 
on Human Rights. Collected Essays, Leiden 2007, S. 95–106, 104; 

198  Vgl. zum Anspruch auf Sonderschulung BVerGE 96, 288 (302 f.): „Eine 
Benachteiligung liegt vor diesem Hintergrund nicht nur bei Regelungen und 
Maßnahmen vor, die die Situation des Behinderten wegen seiner Behinderung 
verschlechtern, indem ihm etwa der tatsächlich mögliche Zutritt zu öffentlichen 
Einrichtungen verwehrt wird oder Leistungen, die grundsätzlich jedermann 
zustehen, verweigert werden. Vielmehr kann eine Benachteiligung auch bei 
einem Ausschluß von Entfaltungs- und Betätigungsmöglichkeiten durch die 
öffentliche Gewalt gegeben sein, wenn dieser nicht durch eine auf die 
Behinderung bezogene Förderungsmaßnahme hinlänglich kompensiert wird.“ 
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chisches oder soziales Manko qualifiziert, sondern als besondere Lebenslage 
mit Einschränkungen, aber auch mit wertvollen Perspektiven betrachtet wer-
den.199 Der Arbeitsmarkt nimmt auf diese Lebenslage häufig ungenügend 
Rücksicht. Eine (subsidiäre) Pflicht des Staats zur Ausrichtung finanzieller 
Leistungen fördert wirtschaftliche Autonomie von behinderten Menschen 
und anerkennt indirekt deren besondere Lebenslage. 

Auch wenn man die vorstehende Interpretation der Rechtsprechung verwirft, 
bleiben deutliche Querbezüge zwischen den Konzepten des Privat- und Fa-
milienlebens und der Anspruchsprüfung sowie der Invaliditätsbemessung 
bestehen. Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass erstens die Fallkonstellati-
on der Rentenrevision gestützt auf die Moskal-Rechtsprechung (N 95) nach 
Art. 8 i.V.m. Art. 14 EMRK gerügt werden kann. Zweitens fliesst die persön-
lich-familiäre Situation in die Invaliditätsbemessung ein. Der Tatbestand der 
Invalidität beinhaltet einen Gesundheitsschaden und somit eine persönlich-
keitsnahe Eigenschaft des betroffenen Menschen. Aufgrund des „Halbschat-
ten“-Verständnisses von Art. 14 EMRK (N 100) und unter Berücksichtigung 
der Petrovic-Rechtsprechung (N 101) ist mindestens der Realbereich (“am-
bit“) von Art. 8 EMRK berührt. Das genügt, um das Diskriminierungsverbot 
anzuwenden. 

III. Garantien eines fairen Verfahrens 
(Art. 6 Abs. 1 EMRK) 

1. Anwendbarkeit in sachlicher Hinsicht 

Gestützt auf Art. 6 Abs. 1 EMRK hat jede Person unter anderem "ein Recht 
darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche 
und Verpflichtungen (...) in einem fairen Verfahren (...) verhandelt wird (...)." 
Was unter einer Streitigkeit, unter zivilrechtlichen Ansprüchen und Ver-
pflichtungen zu verstehen ist, stellt der Gerichtshof in autonomer Auslegung 
dieser Begriffe fest. Nach heute gefestigter Rechtsprechung und allgemein 
geteilter Auffassung fallen das Verfahren vor IV-Behörden und das an-
schliessende Gerichtsverfahren in den Anwendungsbereich von 

                                                 
199 Vgl. Anne Waldschmidt, Disability Studies: Individuelles, soziales und/oder 

kulturelles Modell von Behinderung? P&G 2005, S. 9–31. 
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Art. 6 EMRK.200 Dabei werden die unterschiedlichen Verfahrensstufen nicht 
isoliert voneinander betrachtet, sondern in einer Gesamtwürdigung an den 
Vorgaben von Art. 6 Abs. 1 EMRK gemessen.201 Das Bundesgericht spricht 
in diesem Sinn von "Vorwirkungen" der EMRK auf das Abklärungsverfah-
ren der IV-Stellen, bevor Art. 6 Abs. 1 EMRK unmittelbar im Gerichtsver-
fahren greift.202 Demnach ist Art. 6 Abs. 1 EMRK auf die hier zu untersu-
chenden Rechtsfragen sachlich anwendbar. Da bei nicht objektivierbaren 
Gesundheitsschäden immer ein medizinisches Gutachten einzuholen ist 
(N 28), interessiert im Folgenden, welche Vorgaben bezüglich Beweiserhe-
bung und Beweiswert aus der EMRK fliessen. 

2. Relevante Teilgehalte von Art. 6 Abs. 1 EMRK 

A. Grundsätze des "fair hearings 

Die deutsche Übersetzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK bringt den Grundgedan-
ken hinter der Bestimmung weniger plastisch zum Ausdruck als der engli-
sche und französische Vertragstext. In den zwei gemäss Art. 59 
Ziff. 4 Abs. 2 EMRK authentischen und daher verbindlichen Versionen ist 
von einem Recht auf „a fair (...) hearing“ bzw. vom Recht darauf, dass eine 
Streitsache „soit entendue equitablement“ die Rede. Die staatlichen Behör-
den stehen unter der Pflicht, allen Parteien offenes Gehör zu schenken, d.h. 
zulässige Beweise abzunehmen und Argumente unvoreingenommen zu prü-
fen – „l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments 
et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la déci-

                                                 
200  Allgemein dazu: Meyer, in: Karpenstein/Meyer, Art. 6 N 18; spezifisch zum 

schweizerischen Sozialversicherungsverfahren: EGMR, Schuler-
Zgraggen/Suisse, 24.6.1993, Série A, Nr. 263, § 46; Herzog, S. 226; Meyer, 
Anspruchsprüfung, S. 236; Müller, Verwaltungsverfahren, N 85 f.; ausführlich: 
Jörg Paul Müller/Johannes Reich, Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit der 
bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur medizinischen Begutachtung durch 
Medizinische Abklärungsstellen betreffend Ansprüche auf Leistungen der 
Invalidenversicherung mit Art. 6 der Konvention vom 4. November 1950 zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Bern 2010, N 26 ff.  

201  Van Dijk, in: van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, S. 567 f.; Meyer, in: 
Karpenstein/Meyer, Art. 6 N 7. 

202  BGE 137 V 210, 230. 
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sion à rendre“203. Grundgedanke ist die Gewährleistung eines offenen Ver-
fahrens, dessen Ausgang von den Parteien effektiv beeinflusst werden kann. 

Der Gerichtshof überprüft den innerstaatlichen Instanzenzug in seiner Ge-
samtheit – „as a whole“, „comme un tout“.204 Demzufolge können verfah-
rensrechtliche Mängel eines erstinstanzlichen (Verwaltungs-)Verfahrens in 
einem nachfolgenden Gerichtsverfahren kompensiert werden, sofern die 
Würdigung des gesamten Verfahrens ergibt, dass die Garantien im Ergebnis 
respektiert worden sind.205 Aus schweizerischer Sicht stellt Art. 6 EMRK 
relativ weitgehende Anforderungen an das Verfahren vor Verwaltungsbehör-
den und vor Verwaltungsgerichten; die Sachverhaltserhebung geschieht 
schwerpunktmässig im administrativen Abklärungsverfahren, und der Ver-
waltungsrechtsschutz wuchs aus einer eher informalen verwaltungsinternen 
Rechtspflege heraus.206 

B. Recht auf Waffengleichheit 

Der Grundsatz der Waffengleichheit („equality of arms“) zählt gemäss stän-
diger Rechtsprechung des EGMR zu den Kerngarantien eines „fair hea-
rings“. Er wird für Streitigkeiten über „civil rights“ etwas anders akzentuiert 
als für strafrechtliche Prozesse, stellt aber dessen ungeachtet eine vom Ge-
richtshof als fundamental betrachtete Vorgabe dar.207 Waffengleichheit ist 

                                                 
203  EGMR, Kraska/Suisse, 19.4.1993, Série A, Nr. 254B, § 30; im 

strafprozessrechtlichen Kontext: EGMR, Barberà et. al./Spain, 6.12.1988, 
Serie A, Nr. 146, § 68, § 76 ff. 

204  EGMR, Barberà et. al./Spain, 6.12.1988, Serie A, Nr. 146, § 89; EGMR, 
Klouvi/France, 30.6.2011, 30754/03, § 38; Viering, in: van Dijk/van Hoof/van 
Rijn/Zwaak, S. 579. 

205  Hans-Heiner Kühne, Art. 6 EMRK, in: Wolfram Karl (Hrsg.), Internationaler 
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 11. Lieferung 2009, 
Köln/Berlin/München 2009, N 318 f.; Meyer, in: Meyer/Karpenstein, 
Art. 6 N 222 f. 

206  Meyer, Anspruchsprüfung, S. 235; Zu den historischen Hintergründen 
Benjamin Schindler, Verwaltungsermessen, Zürich/St. Gallen 2010, N 161 ff.; 
Matthias Kradolfer, Justitias «Emancipation» – Zur Unabhängigkeit der Justiz 
in der schweizerischen Eidgenossenschaft 1798–1848, St. Gallen 2011, 
S. 132 ff., 236 ff. 

207  EGMR, Brennan/The United Kingdom, 16.1.2002, 39846/98, ECHR 2001-X, 
§ 45; EGMR, Steel and Morris/The United Kingdom, 15.5.2005, 68416/01, 
ECHR 2005-II, § 59 „It is the concept of a fair trial, in civil as in criminial 
proceedings, that a litigant is not denied the opportunity to present his or her 
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auch in öffentlich-rechtlichen bzw. sozialversicherungsrechtlichen Verfahren 
zu gewährleisten, obschon diese strukturell nicht polar ausgerichtet und na-
turgemäss von einem gewissen Übergewicht der Verwaltung geprägt sind.208 

Der Gerichtshof umschreibt den Grundsatz der Waffengleichheit in wieder-
kehrender Formulierung: „Le principe de l’égalité des armes – l’un des 
éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque 
partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des 
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par 
rapport à son adversaire“209. Die Parteien müssen einander verfahrensrecht-
lich gleichgestellt sein. Ihre prozessualen Ausgangspositionen sollen die 
Chance sicherstellen, den eigenen Standpunkt auf Augenhöhe mit der Ge-
genpartei vorzutragen. Formale Gleichheit der Parteien genügt den Anforde-
rungen der Waffengleichheit nicht. Vielmehr muss tatsächliche – materielle – 
Äquivalenz der Rechtspositionen herrschen.210 Mit Verweis auf diese Recht-
sprechung verlangt das Bundesgericht „materielle Gleichwertigkeit“, aber 
keine absolute Gleichheit der Ausgangslagen („prozessuale Chancengleich-
heit“).211  

Den Grundgedanken der Waffengleichheit hat der Gerichtshof in einer kasu-
istischen Rechtsprechung für verwaltungs- und namentlich sozial-
versicherungsrechtliche Verfahren konkretisiert. Im Vordergrund steht das 
Gewicht von Gutachten bzw. die Unabhängigkeit der Gutachterperson. Da 
jeweils eine Gesamtwürdigung des Verfahrens vor nationalen Instanzen vor-
zunehmen ist, müssen die vom EGMR herausgeschälten Teilgehalte des 

                                                 
case effecitvely before the court (...) and that he or she is able to enjoy equality 
of arms with the opposing side.“ 

208  EGMR, Feldbrugge/The etherlands, 29.9.1986, Série A, Nr. 99, § 44; zum 
verwaltungsinternen bzw. -gerichtlichen Verfahren einlässlich EGMR, 
Kress/France, 7.6.2001, 39594/98, § 63 ff.; BGE 135 V 465, 468. 

209  Vgl. z.B. EGMR, ideröst-Huber/Suisse, 18.2.1997, Recueil 1997-I, § 23; 
EGMR, Dombo Beheer B.V./The etherlands, 27.10.1993, Serie A, Nr. 274, 
§ 33; umfassend bestätigt, aber leicht abgeändert in EGMR, Gorraiz Lizarraga 
et autres/Espagne, 27.4.2004, 62543/00, § 56. 

210  EGMR, Steel and Morris/The United Kingdom, 15.5.2005, 68416/01, ECHR 
2005-II, § 59: „The court reiterates that the Convention is intended to 
guarantee pratical and effective rights. This is particularly so of the right of 
access to a court in view of the prominent place held in a democratic society by 
the right to a fair trial (...).“ 

211  BGE 135 V 465, 468; BGE 137 V 210, 229. 
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Rechts auf Waffengleichheit im Kontext der „leading cases“ gesehen wer-
den; sie entziehen sich weitgehend einer Verallgemeinerung.  

Als gewisse „Verfahrensleitlinie“ kann das Recht einer Person gelten, sie 
betreffende medizinische Gutachten zu kommentieren.212 Jeder Partei muss 
mit anderen Worten möglich sein, den Beweiswert eines Gutachtens in Zwei-
fel zu ziehen; nicht nur die Parteirechte, auch die Ergebnisoffenheit des Ver-
fahrens werden dadurch gewahrt. Der Entscheid Mantovanelli ist diesbezüg-
lich das mehrfach bestätigte Leiturteil. Der Gerichtshof ging von einer Ver-
letzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK aus, nachdem ein Gutachten den Verfah-
rensausgang faktisch präjudizierte. Gegenstand des Gutachtens war der me-
dizinische Zusammenhang zwischen der Abgabe eines Narkotikums und 
dem Tod der Patientin. Das Bestehen eines Kausalzusammenhangs determi-
nierte zugleich die juristische Frage nach der Staatshaftung. Aufgrund des 
engen Zusammenhangs von medizinischer Sachfrage und Rechtsproblem 
sowie der Technizität der Materie nahm der Gerichtshof an, weder im Ver-
waltungsverfahren noch vor Verwaltungsgericht hätten die rechtsanwenden-
den Behörden den Sachverhalt selbständig würdigen können. Die faktische 
Präjudizwirkung des Gutachtens heble das in Art. 6 Abs. 1 EMRK verbriefte 
Gebot einer effektiven Rechtsprüfung aus.213  

Allgemein geht der EGMR davon aus, sobald eine sachverständige Person 
„une influence importante sur l’appreciation du juge“ gewinne, drohe die 
Offenheit des Verfahrensausgangs illusorisch zu werden.214 In der Konse-
quenz muss eine Schwerpunktverlagerung der rechtlichen Würdigung auf 
Ebene des Sachverhalts durch kompensierende Verfahrenselemente aufgeho-
ben werden, so dass im Ergebnis eine unvoreingenommene materielle Prü-
fung gewährleistet ist. Zentrales Institut zur Sicherstellung der Verfahrens-

                                                 
212  EGMR, Feldbrugge/The etherlands, 29.9.1986, Série A, Nr. 99, § 44. 
213  EGMR, Mantonvanelli/France, 18.3.1997, Récueil 1997-II, § 36; bestätigt in: 

EGMR, Cottin/Belgique, 2.9.2005, 48386/99, § 29, 31; im strafrechtlichen 
Kontext: EGMR, Böhnisch/Autriche, 6.5.1985, Série A, Nr. 92, § 33–35. 

214  EGMR, Yvon/France, 24.4.2003, ECHR 2003-V, § 36 f. 
(Enteignungsverfahren); EGMR, Mantonvanelli/France, 18.3.1997, Récueil 
1997-II, § 36; Viering, in: van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, S. 561. 
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fairness ist hierbei die freie Beweiswürdigung.215 Gegenüber der Schweiz hat 
der Gerichtshof dies etwa im Fall Ankerl festgehalten.216 

Das Gebot der Waffengleichheit ist bereits verletzt, wenn eine Partei verfah-
rensrechtlich bevorteilt wird, unabhängig davon, ob Letztere diesen Vorteil 
tatsächlich ausnutzt.217 Es genügt also der objektive Anschein einer Un-
gleichbehandlung. Diesen Beurteilungsmassstab legt der Gerichtshof auch 
an Verwaltungsverfahren an.218 

C. Rechtliches Gehör und Recht auf Beweis 

Art. 6 EMRK verpflichtet nicht zu einer bestimmten Ausgestaltung des Be-
weisrechts.219 Unter der Konvention ist allein die Effektivität des Rechts-
schutzes, welchen das nationale Recht offeriert, von Bedeutung. Die Parteien 
müssen Argumente wirksam deponieren und Tatsachen beweisen können. 
Beides leitet der Gerichtshof aus dem Begriff des Gerichts in 
Art. 6 Abs. 1 EMRK ab.220 Er unterscheidet dabei nicht präzise zwischen 
rechtlichem Gehör und Recht auf Beweis, sondern prüft auch in diesem 
Kontext das Gesamtverfahren auf dessen Fairness hin.221 Kognitionsveren-
                                                 
215  Im strafrechtlichen Kontext EGMR, John Murray/The United Kingdom, 

24.11.1993, 41/1994/488/570, ECHR 2000-V, § 51. 
216  EGMR, Ankerl/Suisse, 23.10.1996, Recueil 1996-V, § 38: „Toutefois, en 

l’occurence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut néamoins entendue 
par le tribunal de première instance (...). Dans le cadre de la libre appréciation 
des preuves qui lui incombait, le tribunal était en droit de ne pas considérer 
comme décisives, en ce qui concerne la conclusion d’un contrait de bail non 
écrit (...). Enfin, le tribunal s’est appuyé sur d’autres éléments que les seules 
déclartations litiquieuses.“ 

217  BGE 137 V 210, 229, mit Verweis auf Villiger, N 480; vgl. EGMR, 
Borgers/Belgium, 30.10.1991, Serie A, Nr. 214B, § 28; EGMR, ideröst-
Huber/Suisse, 18.2.1997, Recueil 1997-I, § 28 f. 

218  EGMR, Kraska/Suisse, 19.4.1993, Série A, Nr. 254B, § 32: „La Cour a déjà 
souligné en maintes occasions l’importance des apparences en matière 
d’administration de la justice, mais non sans préciser que l’optique des 
intéressés ne joue pas à elle seule un rôle décisif: il faut de surcroît que les 
appréhensions des justiciables, par exemple quant au caractère équitable de la 
procédure, puissent passer pour objectivement justifiées“. 

219  Vgl. EGMR, Dombo Beheer B.V./The etherlands, 27.10.1993, Serie A, 
Nr. 274, § 31. 

220  EGMR, Van de Hurk/Pays-Bas, 19.4.1994, Série A, Nr. 288, § 59; EGMR, 
Kraska/Suisse, 19.4.1993, Série A, Nr. 254B, § 30. 

221  Herzog, S. 321. 
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gungen, Beweisbeschränkungen und gesetzgeberische wie richterliche Ver-
mutungen sind demnach durchaus zulässig; die dadurch benachteiligte Partei 
muss aber stets die Möglichkeit haben, ihren Standpunkt insgesamt wirksam 
vortragen zu können.222  

Grossen Wert legt das Strassburger Gericht auf freie Beweiswürdigung. So-
weit eine Instanz das tatsächliche Fundament der Streitsache frei und neutral 
einordnet, wird demgemäss das geritzte Recht auf Beweis geheilt. Die rich-
tende Person muss – in den Worten des Gerichtshofs – „souverän“ sein in 
ihrer Beweiswürdigung und Willensbildung. Hauptsächlich bezieht sich die-
se Rechtsprechung auf die freie Beweiswürdigung eines Gerichts. Weil der 
nationale Instanzenzug in seiner Gesamtheit zu analysieren ist, kann die 
Pflicht zur freien Beweiswürdigung auch eine Verwaltungsbehörde treffen.223 
In einem jüngeren Grundsatzurteil zu den konventionsautonomen strafrecht-
lichen Beweisverwertungsverboten arbeitete der Gerichtshof den Zusam-
menhang zwischen Beweiswürdigung und den Modalitäten der Beweisfüh-
rung nochmals heraus und wies auf den Stellenwert der freien (richterlichen) 
Beweiswürdigung hin.224 

Die Schweiz wurde vom EGMR wegen Verletzungen des Rechts auf Beweis 
in zwei hier zu erwähnenden Fällen verurteilt. Im Fall Schuler-Zgraggen 
rügte die Beschwerdeführerin (unter Berufung auf Art. 6 EMRK und 
14 EMRK), dass ihr Invalideneinkommen gestützt auf eine Hypothese fest-
gelegt wurde.225 Gemäss damaliger Rechtsprechung des Eidgenössischen 
Versicherungsgerichts konnte nach allgemeiner Lebenserfahrung davon aus-
gegangen werden, eine Frau werde nach der Niederkunft ihre Arbeit aufge-
ben; entsprechend wurde ihr Invalideneinkommen tiefer angesetzt.226 Der 
Gerichtshof bewertete diese Annahme als diskriminierend sowie als Verlet-
zung der Verfahrensrechte, da das angefochtene Urteil ausschliesslich auf 

                                                 
222  Vgl. e contrario jeweils: EGMR, Quadrelli/Italy, 11.1.2000, 28168/95, § 34; 

EGMR, Hentrich/France, 22.9.1994, Serie A, Nr. 296, § 23. 
223  EGMR, 23.10.1996, Ankerl/Suisse, Receuil 1996-V, § 38; EMGR, John 

Murray/The United Kingdom, 24.11.1993, 41/1994/488/570, ECHR 2000-V, 
§ 51. 

224  EGMR, Al Khawaja/The United Kingdom, 1.5.2011, 26766/05 und 22228/06, 
ECHR 2011, § 131, 148 ff. 

225  EGMR, Schuler-Zgraggen/Suisse, 24.6.1993, Série A, Nr. 263, § 64. 
226  Vgl. zur Problematik nach heutigem Recht: Christa Baumann-Maissen, Der 

versicherungsrechtliche Status in der Invalidenversicherung, Zürich 2011, 
S. 37 ff. 

122 

123 



 

62 

jener Hypothese basierte. Weitere Abklärungen waren unterblieben.227 Im 
bereits angesprochenen Fall Schlumpf lagen die Rechtsfragen ähnlich (vgl. N 
104 f.).  

Nach welchen Kriterien der Gerichtshof eine Verletzung der Verfahrensrech-
te in beiden Fällen beurteilte, bleibt eher im Dunkeln. Ausschlaggebend 
scheint der Anschein eines ineffektiven Rechtsschutzes gewesen zu sein: 
Nachdem die nationalen Gerichte jeweils nicht auf Vorbringen und Beweis-
anträge der Beschwerdeführerinnen eintraten, beurteilten sie den Sachverhalt 
anhand von Hypothesen. Die von Art. 6 Abs. 1 EMRK geforderte materielle 
Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt fand aus einer abstrahierenden 
Perspektive statt. Das Vorgehen nährt den Verdacht einer ungenügenden 
Prüfung in der Sache; die Beurteilung des Gerichtshofs erfolgte also aus 
objektivierter Warte. Sowohl das Recht auf Waffengleichheit (vgl. N 120) als 
auch die weiteren Teilgehalte des „fair hearings“ sind folglich verletzt, wenn 
der objektive Anschein besteht, das Verfahren sei in seiner Gesamtheit unfair 
abgelaufen oder ausgestaltet.228  

                                                 
227  EGMR, Schuler-Zgraggen/Suisse, 24.6.1993, Série A, Nr. 263, § 67 : “En 

l’occurence, le Tribunal fédéral des assurances a repris intégralement à son 
compte l’hypothèse retenue par la commission de recours et relative à la 
cessation d’activité des femmes devenues mères. Il n’a pas essayé d’en discuter 
lui-même le bien-fondé en s’oposant des arguments opposés (...).“ 

228  Herzog, S. 322; deutlich: EGMR, Cottin/Belgique, 2.9.2005, 48386/99, § 33: 
„L’article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des 
parties et ceux d’une bonne administration de la justice.“ 
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IV. Anwendungsvoraussetzungen des 
Diskriminierungsverbots 

1. Diskriminierungsbegriff 

Diskriminierung nach Art. 14 EMRK bedeutet in den Worten des Gerichts-
hofs „treating differently, without an objective and reasonable justification, 
persons in relevantly similar situations“229. Das Vorliegen einer Ungleichbe-
handlung ist hinreichend, sie muss sich weder qualifiziert auswirken noch in 
einer eigentlichen „Herabwürdigung“ niederschlagen.230 Drei Elemente kon-
stituieren den demnach Diskriminierungstatbestand:  

− Es muss eine Andersbehandlung gleicher oder eine Gleichbehand-
lung ungleicher Sachverhalte vorliegen. 

− Die Andersbehandlung knüpft an ein verpöntes Merkmal an; 
Art. 14 EMRK zählt zu diesen etwa Geschlecht und ethnische Her-
kunft, doch ist der Katalog dank einer Generalsklausel („other sta-
tus“) erweiterungsfähig.  

− Die vermeintlich diskriminierten Personen müssen sich in einer ana-
logen Situation befinden wie andere Menschen. Das bedingt einen 
„Vergleichbarkeitstest“, der sicherstellen soll, dass tatsächlich nur 
Gleiches gleich behandelt wird.  

Ist eine relevante Andersbehandlung nach Art. 14 EMRK festgestellt, muss 
in einem letzten Schritt geprüft werden, ob diese gerechtfertigt sei, denn 
Art. 14 EMRK verbietet Ungleichbehandlungen nicht absolut. 

 

                                                 
229  EGMR, Willis/United Kingdom, 11.6.2002, 36042/97, ECHR 2002-IV, § 48; 

EGMR, Okpisz/Germany, 25.10.2005, 59140/00, § 33; in Umkehrung der 
Formulierung liegt ebenfalls eine Diskriminierung vor, wenn ungleiche 
Sachverhalte gleich behandelt werden: EGMR, Thlimmenos/Greece (Grosse 
Kammer) 6.4.2000, 34369/97, ECHR 2000-IV, § 44. 

230  König/Peters, 21 N 53. 
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2. Gesundheitszustand als verpöntes 
Anknüpfungsmerkmal 

Die mit dem Urteil Glor eingeleitete, nunmehr ständige Rechtsprechung 
weist die Eigenschaften „Behinderung“ und „Gesundheitszustand“ dem 
„other status“ in Art. 14 EMRK zu.231 Bis jetzt ging der EGMR nicht näher 
auf die Beschaffenheit dieser Merkmale ein. Es fragt sich, ob das Anknüpfen 
an eine nicht objektivierbare Krankheit unter die von Art. 14 EMRK erfass-
ten ungeschriebenen Merkmale „Behinderung“ und/oder „Gesundheitszu-
stand“ fällt. 

Der Gerichtshof verlangt eine gewisse Kennzeichnungskraft der unter die 
Generalklausel subsumierten Merkmale.232 Welche Kriterien genau massge-
bend sind, resümierte und präzisierte er im Urteil Clift. Der Beschwerdefüh-
rer, ein zu mehr als 15 Jahren Haft verurteilter Gefängnisinsasse, rügte Un-
gleichbehandlung im Verhältnis zu Personen, die eine kürzere Haftstrafe 
verbüssten. Der Gerichtshof bestätigte eine weite Auslegung der General-
klausel und erblickte in der Dauer der Haftstrafe ein relevantes Kriterium der 
Identifikation von Personenkategorien.233 Er konkretisierte dabei, wie ein 
Anknüpfungsmerkmal beschaffen sein muss, um den Schutz von Art. 14 
EMRK zu aktivieren: 

„57. As to its interpretation of “other status”, it is unsurprising that the 
Court has considered to constitute “other status” characteristics which, like 
some of the specific examples listed in the Article, can be said to be personal 
in the sense that they are innate or inherent. (...) 

58. (...) 

59. The Court (...) considers it clear that while it has consistently referred to 
the need for a distinction based on a “personal” characteristic in order to 
engage Article 14, as the above review of its case-law demonstrates, the 
protection conferred by that Article is not limited to different treatment based 

                                                 
231  EGMR, Clift/United Kingdom, 13.7.2010, 7205/07, § 57; EGMR, Glor/Suisse, 

30.4. 2009, 13444/04, § 53; EGMR, Kiyutin/Russia,. 10.3.2011, 2700/10, 
ECHR 2011, § 56 f. 

232 Vgl. Waldmann, S. 321; Aalt Willem Heringa/Fried van Hoof, in: van Dijk/van 
Hoof/van Rijn/Zwaak, S. 1036; EGMR, Carson and others/United Kingdom 
(Grosse Kammer) 16.3.2010, 42184/05, ECHR 2010, § 61. 

233  EGMR, Clift/United Kingdom, 13.7.2010, 7205/07, § 61, 67. 
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on characteristics which are personal in the sense that they are innate or 
inherent. 

60. (...) The question whether there is a difference of treatment based on a 
personal or identifiable characteristic in any given case is a matter to be 
assessed taking into consideration all of the circumstances of the case and 
bearing in mind that the aim of the Convention is to guarantee not rights 
that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (...). 
It should be recalled in this regards that the general purpose of Article 14 is 
to ensure that where a State provides for rights falling within the ambit of the 
Convention which go beyond the minimum guarantees set out therein, those 
supplementary rights are applied fairly and consistently to all those within 
its jurisdiction unless a difference of treatment is objectively justified.“234 

In den Anwendungsbereich der Generalklausel von Art. 14 EMRK fallen 
also nicht ausschliesslich persönliche, nicht ablegbare Eigenschaften. Viel-
mehr berücksichtigt der EGMR auch die gesellschaftliche Konstruktion von 
Gruppierungen. Eine gewisse soziale Differenzierungswirkung und ein mi-
nimales Schutzbedürfnis auf Seiten der Beschwerdeführer vorausgesetzt, 
kann von einem aussagekräftigen Unterscheidungsmerkmal ausgegangen 
werden.235 Konzeptionell nähert sich das Diskriminierungsverbot damit ei-
nem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot an.236 

                                                 
234  EGMR, Clift/United Kingdom, 13.7.2010, 7205/07, § 60 [Nachweise 

weggelassen]. 
235  Vgl. Schweizer, Art. 14 N 37. 
236  Georg olte, Gleichheit und Nichtdiskriminierung, in: Rüdiger Wolfrum 

(Hrsg.), Gleichheit und Nichtdiskriminierung im nationalen und internationalen 
Menschenrechtsschutz, Berlin/Heidelberg/New York 2003, S. 235–252, 250 f. 
Siehe die Beispiele bei König/Peters, 21 N 99; identifizierbare und 
vergleichbare Gruppierungen sind: Eigentümer von Wohnraum und von 
sonstigen Gebäuden; Mieter eines staatseigenen Hauses und Mieter von 
Häusern privater Eigentümer; Ausländer und eigene Staatsangehörige in Bezug 
auf beitragspflichtige Arbeitslosenversicherung; Mitglieder verschiedener 
Militärbataillone mit und ohne konkret bevorstehendem Auslandseinsatz; 
unverheiratete kinderlose Frauen über 45 Jahre und unverheiratete Männer 
über 45; Väter und Mütter im Hinblick auf die Betreuung eines über acht 
Wochen alten Säuglings. 
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3. Vergleichbarkeit der Ausgangslagen 

Weitere Voraussetzung der Anwendbarkeit von Art. 14 EMRK ist die Ver-
gleichbarkeit zweier Sachverhalte, nämlich der vermeintlich diskriminieren-
den Ausgangslage im Verhältnis zu einer Vergleichssituation.237 Der Ge-
richtshof verlangt „analogous situations“238 bzw. „relevantly similar situati-
ons“.239 Die Vergleichbarkeit muss bezüglich urteilsrelevanter Umstände 
vorliegen. Den Anforderungen der Rechtsprechung genügt, wenn die Sach-
verhalte grundsätzlich und nicht bis ins Detail vergleichbar sind.240 Ohnehin 
sollte der Vergleichbarkeitstest nicht zu strikt ausfallen, da er Aspekte invol-
viert, die auch die Ebene der Rechtfertigung beschlagen.241 

Als Massstab der Vergleichbarkeit dient dem Gerichtshof vorrangig die nati-
onale Rechtsordnung. Mehrere Entscheide aus Strassburg betreffen bei-
spielsweise die nachteilige Behandlung von Konkubinatsverhältnissen ge-
genüber zivilrechtlichen Ehen. Die Vergleichbarkeit wurde jeweils unter 
Hinweis auf die unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen von Konkubi-
nat und Zivilehe verneint.242 Das Anknüpfen an die nationale Rechtsordnung 
schont im Ergebnis den Gestaltungs- und Wertungsspielraum der Signatar-
staaten.243 Dies erklärt auch, weshalb der EGMR Sachverhalte mit leistungs-
staatlichen Komponenten strikt auf dem Hintergrund des nationalen Rechts 
prüft. Da die EMRK anerkanntermassen keine sozialen Rechte einräumt, 
muss ein Anspruch auf staatliche Leistungen zumindest in der Rechtsord-
nung des beklagten Staats vorgezeichnet sein, um in den Anwendungsbe-
reich von Art. 14 EMRK zu fallen.244 Somit muss der Vergleichbarkeitstest 

                                                 
237  EGMR, D.H. and others/Czech Republic (Grosse Kammer) 13.11.2007, 

57325/00, ECHR 2007-IV, § 175. 
238  EGMR, Rasmussen/Denmark, 28.11.1984, Serie A, Nr 87, § 35. 
239  EGMR, Burden/United Kingdom (Grosse Kammer), 29.4.2008, 13378/05, 

ECHR 2008 § 60; vgl. EGMR, Marckx/Belgium, 13.6.1979, Serie A, Nr. 31, 
§ 39. 

240  Schweizer, Art. 14 N 37. 
241  Vgl. Waldmann, S. 70 f. 
242  EGMR, Lindsay/United Kingdom (Zulassungsentscheidung), 1.11.1986, 

DR 49, S. 181 ff., EGMR, Shackell/United Kingdom (Zulassungsentscheidung) 
27.4.2000, 45851/9, vgl. auch EGMR, P.M./United Kingdom, 19.7.2005, 
6638/03, § 27. 

243  Vgl. etwa EGMR, Burden and Burden/United Kingdom (Grosse Kammer), 
29.4.2008, 13378/05, § 60. 

244  Grabenwarter/Pabel, § 26 N 6. 
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im vorliegenden Kontext von der Anspruchsberechtigung von Personen mit 
der Diagnose eines päusBonoG ausgehen. 

4. Einordnung der schweizerischen Rechtslage 

A. Direkte Andersbehandlung von Personen mit nicht 
objektivierbaren Gesundheitsschäden 

Der Begriff päusBonoG wurde mit der 6. IV-Revision ins IVG aufgenom-
men und umschreibt eine Gruppe von Diagnosen, die grundsätzlich als nicht 
objektivierbar und als nicht invalidisierend gelten. Die Zugehörigkeit zu 
dieser Gruppe hängt direkt von der medizinischen Diagnose ab. Menschen 
mit einschlägigem Befund werden von anderen IV-Versicherten unterschie-
den und der Sonderkategorie päusBonoG zugewiesen. Die Schaffung einer 
versicherungsrechtlichen Kategorie, die kein Gegenstück in der Realität 
aufweist, begründet eine erste rechtsrelevante Differenzierung. Man könnte 
zwar einwenden, eine neue Nomenklatur für Personenkategorien könne für 
sich keinen Diskriminierungstatbestand setzen, da daraus kein eigentlicher 
Nachteil resultiere. Das Argument übersieht zum einen, dass der Diskrimi-
nierungstatbestand nach Art. 14 EMRK nicht eine einschneidende materielle 
Schlechterstellung voraussetzt. Zum anderen verläuft die Grenze zwischen 
begrifflicher Zuschreibung gewisser Eigenschaften und sozialer Segregation 
fliessend. Die normative Konstruktion von Gruppen schafft eine Ordnung 
des sozialen Geschehens; daher birgt sie das Potential, Kategorien zu verfes-
tigen und zum Ausgangspunkt greifbarer Andersbehandlungen zu werden.245 
Die Qualifizierung bestimmter persönlichkeitsbezogener Merkmale sollte 
deshalb stets mit Rücksicht auf mögliche Auswirkungen geschehen.246 Die 
juristischen Konsequenzen hängen dabei von den Rechtsfolgen ab, die mit 
einer Kategorisierung verbunden sind; die materielle Beurteilung eines Dis-
kriminierungstatbestands konzentriert sich typischerweise auf die Rechtsfol-
gen einer Differenzierung. Dessen ungeachtet liegt bereits in der Einführung 
einer neuen juristischen Kategorie ein rechtsrelevanter Akt.247 

 

                                                 
245  Vgl. Müller, S. 427. 
246  Zum ICF etwa: Anne Waldschmidt, Die Flexibilisierung der „Behinderung, 

Ethik in der Medizin 2003, S. 191–202, 196 f. 
247  Vgl. Waldmann, S. 11 f. 
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Im schweizerischen Recht schlägt sich die medizinisch-terminologische Ab-
spaltung bestimmter Diagnosen in einer anders strukturierten Invaliditätsprü-
fung nieder. Für die davon erfassten Menschen gelten die Vermutung der 
Überwindbarkeit ihres Leidens und die „Foerster-Kriterien“. Diese Konse-
quenz begründet eine zweite rechtsrelevante Differenzierung. 

Fraglich ist, ob die festgestellten Differenzierungen auf einem aussagekräf-
tigen Identifikationsmerkmal beruhen. Im Urteil Glor ging der EGMR davon 
aus, der an Diabetes erkrankte Beschwerdeführer werde sowohl gegenüber 
Menschen mit schweren Behinderungen als auch gegenüber Ersatzdienstleis-
tenden diskriminiert.248 Er erblickte also bereits in der Differenzierung zwi-
schen den beiden eher heterogenen Kategorien der leichten und der schwe-
ren Behinderung einen Diskriminierungstatbestand. Legt man diesen Mass-
stab an, konstituiert eine medizinische Diagnose ein genügend aussagekräf-
tiges persönliches Merkmal.  

Wird zudem auf das Schutzbedürfnis der betroffenen Menschen abgestellt, 
fällt ins Gewicht, dass nicht somatische Störungen mit bestimmten Ein-
schränkungen verbunden sind. Sie tangieren das soziale Leben nicht selten 
weitaus einschneidender als physische Läsionen. Eine vom BSV in Auftrag 
gegebene Studie über psychische Gesundheitsschäden in der Invalidenversi-
cherung unterstreicht die qualifizierten familiären, beruflichen und sozialen 
Integrationsprobleme von Personen mit somatoformen Schmerzstörungen 
und vergleichbaren Beschwerden. Diese errichten gleichsam unsichtbare 
Barrieren. Die Betroffenen erleben die Gesundheitsbeeinträchtigungen damit 
nicht nur in ihrem persönlichen Fühlen, sondern auch sozial. Das Gesund-
heitssystem kann ihr Leiden nicht auf einen physischen Ablauf rückführen, 
was von den Patienten oft abgelehnt wird, da gegenüber psychosomatischen 
– nicht sichtbaren – Krankheiten latente Vorbehalte bestehen, etwa der Ver-
dacht der Simulation. Auch die Umwelt begegnet ihnen nicht immer mit 
Verständnis. Diese Menschen laufen in der Folge Gefahr, sich auf ihren 
Schmerz zu versteifen. Die Diagnose eines nicht objektivierbaren Gesund-
heitsschadens kann somit eine Kette von gesellschaftlichen Reaktionen aus-
lösen. Sie weist deshalb erhebliches Potential auf, die wirtschaftlich-soziale 
Situation der Betroffenen negativ zu verändern, namentlich den Verlust einer 
Arbeitsstelle und die zwischenmenschliche Isolation zu begünstigen.249 Weil 

                                                 
248  EGMR, Glor/Suisse, 30.4.2009, 13444/04, § 77–80. 
249  Baer/Frick/Fasel, S. 209. Siehe auch Anne Waldschmidt, Alltagstheorien 

chronisch kranker und behinderter Männer und Frauen – Einzelfallstudien, in: 
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Vorbehalte gegenüber nicht „greifbaren“ (psychischen) Beeinträchtigungen 
bestehen, die Betroffenen selbst eine solche Diagnose oft ablehnen und in-
folge dessen aus gesellschaftlichen Strukturen herausfallen können, erweist 
sich der Befund eines nicht objektivierbaren Gesundheitsschadens als Indi-
kator für qualifizierte soziale Vulnerabilität.250 

In rechtsvergleichender Hinsicht ist auf das Urteil Nova Scotia vs. Martin 
des kanadischen Supreme Court hinzuweisen. Letzterer beurteilte den Aus-
schluss von Schmerzleiden („chronic pain syndroms“) aus dem Leistungs-
spektrum einer Berufsversicherung als diskriminierend. Das Abstellen auf 
eine besondere Art von Behinderung wurde dem Tatbestand der Diskriminie-
rung aufgrund einer Behinderung gleichgestellt; als relevante Vergleichs-
gruppierungen fielen alsdann gesunde Menschen und Menschen mit anders-
artiger Behinderung in Betracht.251  

Die Diagnose eines nicht objektivierbaren Gesundheitsschadens ist nach 
alldem kennzeichnungskräftig. Es ist von einem Merkmal auszugehen, das 
von der Rechtsprechung zu den ungeschriebenen Eigenschaften „Gesund-
heit“ und „Behinderung“ erfasst wird. Personen mit einer den päusBonoG 
zugehörigen Diagnose bilden also eine eigenständige und geschützte Unter-
gruppe von gesundheitsgeschädigten und behinderten Menschen nach 
Art. 14 EMRK. 

Der in einem nächsten Schritt vorzunehmende "Vergleichbarkeitstest" soll 
Aufschluss über die relevanten Vergleichsgruppen geben. Personen mit nicht 
objektivierbaren Gesundheitsschäden und Personen mit objektivierbaren 
Gesundheitsschäden zählen beide zum Kreis der IV-versicherten Personen. 
Der Gesundheitszustand ist weder in der Invalidenversicherung noch in der 
Unfallversicherung oder der beruflichen Vorsorge ein Kriterium des Versi-
chertenstatus. Prinzipiell hängt die Versicherteneigenschaft und damit die 
grundsätzliche Leistungsberechtigung von der erwerblichen Situation ab (N 
14).  

 
                                                 

Anne Waldschmidt (Hrsg.), Selbstbestimmung als Konstruktion, 2. Aufl., 
Wiesbaden 2012, S. 80–241, passim. 

250  Siehe auch Müller, S. 427; Müller/Schefer, S. 757 f. 
251  Zum Ganzen: Mel Cousins, Chronic Pain, Impairment, Workes Compensation 

and Equality: Downey v. Nova Scotia, Canadian Bar Review 89 (2011), S. 1–
19, 5 ff., auch im Internet abrufbar: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

 abstract_id=1737814>, letzter Zugriff am 1. November 2012. 
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Invalidität setzt stets einen Gesundheitsschaden voraus. In der Invalidenver-
sicherung kann dieser Folge von Krankheit, Unfall oder Geburtsgebrechen 
sein. In der Unfallversicherung muss ein Unfall oder eine Berufskrankheit 
vorliegen, wobei der Gesundheitsschaden hier wie da Element des invalidi-
sierenden Sachverhalts ist (Art. 6 Abs. 1 UVG). Dabei werden alle Varianten 
von Gesundheitsschäden gedeckt, d.h. physische, psychische und geistige 
(vgl. Art. 3 Abs. 1 ATSG). Die juristische Objektivierbarkeit ist kein Kriteri-
um des rechtlich relevanten Gesundheitsschadens (N 19). Somatoforme 
Schmerzstörungen und verwandte Beschwerdebilder sind daher, auf Ebene 
des Gesundheitsschadens, jeder anderen Beeinträchtigung der Gesundheit 
gleichwertig.252 Als Vergleichsgruppe müssen vor dem Hintergrund nicht nur 
Personen mit anderen psychischen Gesundheitsschäden, sondern überhaupt 
Versicherte mit Gesundheitsschäden gelten. 

Die Gruppierung gewisser Diagnosen (päusBonoG) und die daran anknüp-
fende Vermutung, dass sie nicht invalidisierend wirken, durchbricht die 
grundsätzliche Gleichstellung aller Gesundheitsschäden. Auf Ebene der Zu-
mutbarkeit greift das besondere normative Anforderungsprofil, wonach nicht 
objektivierbare Gesundheitsschäden vermutungsweise nicht invalidisierend 
wirken. Würde diese Vermutung nicht gelten, hätten die betroffenen Perso-
nen denselben Anspruch auf Invalidenleistungen wie Personen mit andersar-
tigen Gesundheitsschäden. Diese Ungleichbehandlung schliesst die Ver-
gleichbarkeit der Ausgangslagen nicht aus, vielmehr konstituiert sie den 
Diskriminierungstatbestand. Wenn allein die als diskriminierend gerügte 
Regelung den rechtlichen Unterschied ausmacht, geht der Gerichtshof davon 
aus, ein vergleichbarer Sachverhalt sei geben.253 Folglich befinden sich Per-
sonen mit päusBonoG in einer mit anderen Versicherten vergleichbaren 
Rechtslage. Ihre Andersbehandlung ist deshalb relevant nach Art. 14 EMRK. 

B. Indirekte Andersbehandlung von Frauen und Personen 
ausländischer ationalität 

Im Jahr 2005 stammten 41 % der Rentenanträge, die mit psychischem Lei-
den begründet wurden, von Menschen mit fremder Nationalität. In der Al-
tersgruppe der bis 30-jährigen Personen liegt der Ausländeranteil bei knapp 
75 %. Ausgehend von einem Ausländeranteil von 20 % der erwerbsfähigen 

                                                 
252  Schwendener, S. 103. 
253  Vgl. EGMR, Gaygusuz/Österreich, 16.9.1996, Reports 1996-IV, Nr. 14, § 48. 
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Population liegt eine statistisch signifikante Häufung von nicht objektivier-
baren Gesundheitsschäden bei Personen ausländischer Herkunft vor.254 An-
teilsmässig dominieren Frauen, beinahe in allen Alterskategorien liegt die 
Betroffenheit über 55 %.255 Die Rechtslage betreffend päusBonoG erfasst 
daher schwerpunktmässig ausländische Personen (weiblichen Geschlechts) 
und könnte eine indirekte Diskriminierung dieser Menschen bewirken. Wer-
den von einer staatlichen Massnahme, die nicht direkt auf verpönte Kriterien 
abstellt, die durch Art. 14 EMRK geschützten Gruppierungen faktisch be-
nachteiligt, liegt eine indirekte Diskriminierung vor. Diese ist gleich zu be-
handeln wie die Anknüpfung an ein heikles Persönlichkeitsmerkmal (direkte 
Diskriminierung), sofern die tatsächlichen Auswirkungen der indirekten 
Diskriminierung signifikant sind.256  

In seiner Praxis hat der Gerichtshof die Schwelle für eine signifikante An-
dersbehandlung bestimmter Gruppierungen bei 50 % angelegt, dabei aber 
betont, auch ohne nachgewiesene Betroffenheit könne eine generelle Politik 
(„general policy“) indirekt diskriminierend sein.257  

Eine Konzentration von 50 % ist vorliegend bei ausländischen Personen 
unter 30 Jahren festellbar. Ältere Menschen ausländischer Herkunft werden 
nicht derart häufig von der heutigen Rechtslage erfasst. Immerhin schlägt 
deren Betroffenheit in Anbetracht des gesamten Ausländeranteils deutlich 
aus. Wird zusätzlich das Kriterium Geschlecht in die Bewertung einbezogen, 
kristallisiert sich die Betroffenheit von Frauen ausländischer Nationalität 
heraus. Fraglich ist, ob die genannten Häufungen tatsächlich rechtfertigen, 
eine indirekte Diskriminierung anzunehmen. Geschlecht und nationale Her-
kunft nennt Art. 14 EMRK ausdrücklich als verdächtige Anknüpfungsmerk-
male. An einen Diskriminierungstatbestand sollten nicht zu strenge Anforde-
rungen gestellt werden, zumal die nachfolgende Rechtfertigungsprüfung den 
sachgerechten Raum bietet, um eine nicht eindeutige Ausgangslage zu prob-
lematisieren.258 Deshalb ist zumindest für den Kreis Versicherter bis 30 Jah-

                                                 
254  Baer/Frick/Fasel, S. 22; die einzelnen Daten sind der Darstellung in S. 19 und 

den Ausführungen auf S. 20 ff. entnommen. 
255  Baer/Frick/Fasel, S. 19. 
256 EGMR, D.H. and other/Czech Republic (Grosse Kammer) 13.11.2007, 

57325/00, § 175; EGMR, Oršuš and others/Croatia (Grosse Kammer) 
16.3.2010, 15766/03, § 150. 

257  EGMR, D.H. and other/Czech Republic (Grosse Kammer) 13.11.2007, 
57325/00, § 188 ff. 

258  Vgl. in diesem Zusammenhang Müller, S. 443, Fn. 222. 
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ren von einer indirekten Andersbehandlung von Frauen fremder Nationalität 
auszugehen. Dass diese Gruppierung Menschen unterschiedlichster Herkunft 
vereinigt, also heterogen verfasst ist, ändert nichts am Diskriminierungstat-
bestand, führt jedoch zu milderen Auswirkungen bezüglich einzelner Natio-
nalitäten. 
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§ 5  Analyse der EMRK-Konformität 

I. Elemente der Rechtfertigungsprüfung 

1. Verhältnismässigkeit und öffentliches Interesse 

Art. 14 EMRK verbietet Ungleichbehandlungen nicht absolut. Der Gerichts-
hof wendet eine mehrstufige Rechtfertigungsprüfung an, in deren Verlauf er 
die objektive Begründbarkeit und die Verhältnismässigkeit einer Ungleich-
behandlung beurteilt.259 In diesem Kontext entwickelte der EGMR – als Ra-
tionalitätsgarantien, aber auch als Ausdruck von "judicial restraint" – unter-
schiedliche Prüfungsdichten, die sich als Pendant des staatlichen Ermessen-
spielraums („margin of appreciation“) präsentieren. Trotzdem lässt sich die 
Argumentation mit dem Diskriminierungsverbot nur beschränkt abstrahie-
ren. Auch die Analyse der Rechtsprechung zu Art. 6 Abs. 1 EMRK fördert 
ein höchst kasuistisches Vorgehen zu Tage. Letztlich scheint nicht selten eine 
Gesamtwürdigung den Ausschlag zu geben.260 Unter diesen Umständen 
drängt es sich auf, nicht zu stark an dogmatischen Kategorien zu haften, 
sondern die Wertungen des Gerichtshofs möglichst authentisch in einer um-
fassenden Beurteilung zu verarbeiten.  

In jedem Fall verlangt der Gerichtshof einen sachlichen Grund für Grund-
rechtsbeeinträchtigungen. Im Rahmen des Diskriminierungsverbots spricht 
er von objektiven und vernünftigen („objective and reasonable“) Gründen 
bzw. von einem legitimem Ziel/Zweck („legitimate aim“).261 Gemeint ist das 
Motiv des Staats, das öffentliche Interesse. Vom öffentlichen Interesse zu 
unterscheiden ist die sachliche Begründbarkeit einer Differenzierung. Jeder 
Diskriminierungstatbestand muss durch ein öffentliches Interesse gedeckt 
                                                 
259  Vgl. Grabenwarter/Pabel, § 26 N 6 ff.; Peukert, in: Frowein/Peukert, 

Art. 14 N 7, 12 ff.; Heringa/Van Hoof, in: van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak, 
S. 1041 ff. 

260  Vgl. Elisabeth Chiariello, Der Richter als Verfassungsgeber? – Zur Fortbildung 
von Grundlagen des Rechtstaats und der Demokratie durch höchste Gerichte, 
Zürich 2009, S. 269 ff., 290 ff. Kritisch: Hansjörg Seiler, Praktische 
Rechtsanwendung, Bern 2009, S. 109 ff. 

261  EGMR, Fretté/France, 26.2.2002, 36515/97, ECHR 2002-I, § 34; EGMR, Van 
Raalte/etherlands, 11.12.1995, Reports 1997-I, § 39; EGMR, 
Gaygusuz/Österreich, 16.9.1996, Reports 1996-IV, Nr. 14, § 42. 
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sein, und der Kreis zulässiger Unterscheidungen wird innerhalb des öffentli-
chen Interesses anhand von sachlichen Gründen beurteilt.262 

Entsprechend dem weiten Ermessenspielraum der Signatarstaaten in sozial-
politischen Belangen anerkennt der EGMR verschiedenste öffentliche Inte-
ressen. So ist eine Massnahme gerechtfertigt, wenn sie der Kostensenkung 
und der Finanzkonsolidierung eines Sozialsystems dient.263 Veränderte ge-
sellschaftliche Bewertungen von sozialpolitischen Zeitfragen gelten ebenso 
als öffentliche Interessen.264 Schliesslich sind Schematisierungen im Sozial-
versicherungsrecht zulässig. Die Notwendigkeit einer einheitlichen und 
praktikablen Umsetzung der Gesetzgebung vermag Ungleichbehandlungen 
zu begründen („economy of administration“).265 Die genannten Beispiele 
illustrieren die geringe Selektionskraft des Kriteriums „legitimer Grund“. 
Für die schweizerische Rechtslage lassen sich problemlos in diesem Sinn 
legitime Argumente anführen: Überlegungen der Kostensenkung in den So-
zialversicherungen ("Eingliederung vor Rente"), die Rechtsgleichheit in der 
Anspruchsprüfung und die Beweisproblematik bei nicht objektivierbaren 
Gesundheitsschäden.266 

2. „margin of appreciation 

Die Vertragsstaaten geniessen weiten Gestaltungsspielraum in wirtschaftli-
chen und sozialen Belangen.267 Wie die Anspruchsberechtigung des nationa-

                                                 
262  Siehe die schrittweise Prüfung in: EGMR, Stec/United Kingdom (Grosse 

Kammer) 12.4.2006, 65731/01 und 65900/01, ECHR 2006-VI, § 59 
(„legitimate aim“), 60 f. (Begründbarkeit). 

263  Vgl. insbesondere EKMR, Christian Müller/Autriche, 1.10.1975, DR 3, S. 32, 
bestätigt in: EGMR, Mann/Deutschland (Zulassungsentscheidung) 15.5.1996, 
24077/94.  

264  EGMR, Draon/France (Grosse Kammer) 6.10.2005, 1513/03, ECHR 2006-IX, 
§ 77. 

265  EGMR, Stec/United Kingdom (Grosse Kammer) 12.4.2006, 65731/01 und 
65900/01, ECHR 2006-VI, § 57.  

266  Ausführlich Meyer, Dekade, S. 28 ff. 
267  Ständige Rechtsprechung, vgl. EGMR, Andrejeva/Latavia (Grosse Kammer) 

18.2.2009, 55707/00, § 73. 
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len Sozialversicherungsrechts ausgestaltet wird, entzieht sich prinzipiell der 
Beurteilung durch den EGMR.268  

Davon ausgehend sind zwei Faktoren mit Rückwirkungen auf die Prüfungs-
dichte in Rechnung zu stellen. 

− Je sensibler ein Unterscheidungsmerkmal ist, desto stringenter muss 
eine Rechtfertigung ausfallen. Behinderung zählt der Gerichtshof zu 
jenen Attributen, die den Spielraum der Staaten erheblich beschnei-
den („fortement réduite“269).270 Auch die Merkmale Geschlecht und 
Nationalität, an welche die festgestellte indirekte Diskriminierung 
anknüpft, werden als sensible Eigenschaften gehandhabt.271  

− Der Spielraum eines Signatarstaats schrumpft, wenn internationaler 
Konsens in einer menschenrechtlich relevanten Frage besteht.272 In 
den Sozialversicherungssystemen Deutschlands und Frankreichs 
werden Personen mit nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden 
keiner Sonderbehandlung unterworfen; immerhin wird der Beweis-

                                                 
268  EGMR, Lakicevic and others/Montenegro and Serbia, 13.12.2011, 27458/06; 

33604/07; 37205/06; 37207/06, § 61: „According to the Court’s case-law, the 
national authorities, because of their direct knowledge of their society and its 
needs, are in principle better placed than the international judge to decide what 
is “in the public interest“ (...) The Court accepts that in the area of social 
legislation including in the area of pensions States enjoy a wide margin of 
appreciation, which in the interests of social justice and economic well-being 
may legitimately lead them to adjust, cap or even reduce the amount of 
pensions normally payable to the qualifying population including, like in the 
instant case, by means of rules on incompatibility between the receipt of a 
pension and paid employment. However, any such measures must be 
implemented in a non-discriminatory manner and comply with the 
requirements of proportionality. Therefore, the margin of appreciation 
available to the legislature in implementing such policies should be a wide one, 
and its judgment as to what is “in the public interest” should be respected 
unless that judgment is manifestly without reasonable foundation." 

269  EGMR, Glor/Suisse, 30.4.2009, 13444/04, § 84. 
270 EGMR, Alajos Kiss/Hongrie, 20.5.2010, 38832/06, § 42; vgl. in diesem 

Zusammenhang auch EGMR, Chtoukatourov/Russie, 27.3.2008, 4409/05, 
§ 94 f. 

271  König/Peters, 21 N 103 ff., 136 ff., mit Hinweisen. 
272  EGMR, Christine Goodwin/United Kingedom (Grosse Kammer), 11.7.2002, 

28957/95, ECHR 2002-IV, § 84 ff.; EGMR, Dickson/United Kindgom (Grosse 
Kammer), 4.12.2007, 44362, § 77 ff.; EGMR, S.H. and others/Austria (Grosse 
Kammer) 3.11.2011, 57813/00, § 94.  
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problematik durch Objektivierung des Invaliditätsgrads und Be-
weiswürdigungsregeln Rechnung getragen. Zudem anerkennen meh-
rere internationale Dokumente die Schutzbedürftigkeit von Personen 
mit psychischen Leiden, auf europäischer Ebene namentlich die 
Empfehlung Nr. 10 (2004) des Ministerrates. Es ist somit von einer 
Verengung der an sich weiten Einschätzungsprärogativen nationaler 
Behörden auszugehen.  

3. Beurteilungsperspektiven des Gutachtens 

Das vorliegende Gutachten thematisiert nicht die Menschenrechtskonformi-
tät der Anspruchsordnung der schweizerischen Invalidenversicherung. Weder 
die einzelnen Voraussetzungen für eine Invalidenrente, noch die Begriffe 
Krankheit, Gesundheit oder Invalidität sind Untersuchungsgegenstände. Zu 
beurteilen ist einzig die Gruppierung bestimmter Diagnosen (päusBonoG) 
und deren Andersbehandlung anhand der Massstäbe von Art. 8 EMRK, 
Art. 6 EMRK und Art. 14 EMRK.  

Das normative Anforderungsprofil für päusBonoG entstammt einer differen-
zierten höchstrichterlichen Rechtsprechung, die gewisse Wandlungen 
durchmachte und im konkreten Rechtsalltag in bestehende Handlungsmuster 
eingefügt wurde. Die ursprünglichen normativen Vorgaben gewannen Ei-
gendynamik. Gerade das Sozialversicherungsrecht als Teil der „Hochleis-
tungsverwaltung des entfalteten Sozialstaats“273 ist für solche Flexionen 
anfällig.274 Die völkerrechtliche Beurteilungsperspektive vergröbert diesen 
Transformationsprozess von der „paper rule“ zum faktischen Resultat. Sie ist 
traditionell auf den Staat als Ganzes – als Rechtssubjekt – ausgerichtet. Dar-
aus folgt, dass es unerheblich ist, wie und auf welche Weise eine Völker-
rechtsnorm innerstaatlich verletzt wird. Selbst wenn es sich um Einzelfälle 
handelt und die übergeordneten Behörden die Rechtsanwendung der unteren 
Instanz nachträglich sanktionieren, wird die Norm geritzt. Art. 1 EMRK 
bringt diesen Grundsatz zum Ausdruck, indem die Signatarstaaten zur „Si-

                                                 
273  Kurt Eichenberger, Hochleistungsverwaltung des entfalteten Sozialstaats, in: 

Kurt Eichenberger, Vom schweizerischen Weg zum modernen Staat, 
Basel/Genf/München 2002, S. 351–365. 

274  Vgl. Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht. Unter 
besonderer Berücksichtigung des schweizerischen Sozialversicherungsrechts, 
Zürich/Basel/Genf 2005, S. 461 ff. 
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cherung“ aller „Rechte und Freiheiten“ der ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-
den Personen verpflichtet werden. Die Konventionswidrigkeit einer Praxis 
kann demnach nicht mit dem Argument ausgeräumt werden, es handle sich 
lediglich um Umsetzungsdefizite einer an sich unproblematischen innerstaat-
lichen Rechtsregel.  

Die nachfolgende Beurteilung geht von zwei Wegmarken aus. Personen mit 
der Diagnose eines päusBonoG bilden erstens eine identifizierbare Gruppie-
rung im Sinn von Art. 14 EMRK. Zweitens konstituieren die Zusammenfas-
sung und die Andersbehandlung bestimmter Diagnosen zwei Diskriminie-
rungstatbestände. Beide erfassen in signifikanter Weise Frauen ausländi-
scher Nationalität (indirekte Diskriminierung) und in jedem Einzelfall den 
konkret betroffenen Menschen (direkte Diskriminierung). Um vor der Kon-
vention stand zu halten, müssen sie begründbar und verhältnismässig sein. 
Dies wird in drei Schritten geprüft: 

− Zuerst wird die grundsätzliche Unterscheidung von objektivierbaren 
und nicht objektivierbaren Beschwerden diskutiert. 

− Zweitens wird auf die Modalitäten der Andersbehandlung nicht ob-
jektivierbarer Gesundheitsschäden eingegangen. In diesem Zusam-
menhang sind die Überwindbarkeits-Vermutung, die „Foerster-
Kriterien“ und deren verfahrensrechtlichen Auswirkungen zu analy-
sieren. 

− Die bis dahin gewonnenen Beurteilungsgesichtspunkte werden in ei-
ner Gesamtwürdigung verarbeitet. 

II. Ungleichbehandlung von objektivierbaren und 
nicht objektivierbaren Beschwerden 

Die Konventionskonformität der Unterscheidung von objektivierbaren und 
nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden hängt davon ab, ob sich für sie 
sachliche Gründe anführen lassen. Das Erfordernis des sachlichen Grunds ist 
nicht mit dem öffentlichen Interesse identisch. Dieses verlangt eine bestimm-
te Motiv-Qualität. Das Requisit des sachlichen Grunds strukturiert die 
Rechtfertigungsprüfung, indem es erlaubt, Argumente zu gewichten oder 
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ganz aus der Beurteilung auszuschliessen („unsachliches Argument“).275 Im 
vorliegenden Kontext können sowohl versicherungsrechtliche (normative) 
Gesichtspunkte als auch medizinische (realitätsbezogene) Argumente ins 
Feld geführt werden.  

Die Unterscheidung von objektivierbaren und nicht objektivierbaren Ge-
sundheitsschäden betrifft primär eine medizinische Frage, weshalb eine 
sachliche Begründung im medizinischen Fachdiskurs zu suchen ist. Dort 
spiegelt sich die juristische Denkweise, die Unterscheidung von objektiv und 
subjektiv, in der Scheidung von Psyche und Soma. Solche Kategorien sind 
angesichts der Ergebnisse jüngerer hirnorganischer Untersuchungen zu rela-
tivieren. Empfindung und messbarer Körperablauf können heute enger denn 
je zusammengeführt werden.276  

Ein dichotomes und an naturwissenschaftlicher Messbarkeit orientiertes 
Verständnis von Gesundheit unterstellt implizit ein bestimmtes wissen-
schaftstheoretisches Fundament. Ausgangspunkt ist die Idee von Pathologie 
als eines naturwissenschaftlichen Phänomens; demnach kann Krankheit 
„gemessen“ werden. Die Psychoanalyse hat sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts von diesem Verständnis entfernt. Namentlich Karl Jaspers 
kritisierte eine überspannte naturwissenschaftliche Selbstgewissheit der Psy-
chiatrie und setzte ihr die Unterscheidung von Verstehen und Erklären ent-
gegen – soziale Vorgänge und methodisch nicht quantifizierbares Geschehen 
kann man verstehen, aber nicht erklären. Eine nicht sicht- und messbare 
psychische Krankheit muss folglich erklärt werden.277 Sie ist insoweit kein 
objektiver Tatbestand; sie kann nicht isoliert von persönlicher Befindlichkeit 
und Umwelt verstanden werden. Konsequent weiter gedacht, wird Patholo-
gie letztlich zur sozialen Konstruktion. Michel Foucault hat dies besonders 
scharf herausgearbeitet. Er beschrieb gestützt auf historische Dokumente, 
wie sich der „ärztliche Blick“278 entwickelte, wie dieser messbare Daten als 
Symptome einer Abweichung vom gesundheitlichen „Normalzustand“ iden-
tifizierte, klassifizierte und selbstrekursiv normierte. 
                                                 
275  Vgl. z.B. BGE 136 I 17: Schutz vor Passivrauchen liegt im öffentlichen 

Interesse. Die Ungleichbehandlung von Tabak und „Shisha“-Tabak ist nicht 
gerechtfertigt, weil sachlich nicht begründbar, da „Shisha“-Tabak gleich 
gesundheitsschädigend ist wie Tabak. 

276  Vgl. Gaebel/Zilasek, S. 83 f.; Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer, S. 452. 
277  Jaspers, S. 250 ff., 253. 
278  Michel Foucault, Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen 

Blicks, dt. Übersetzung, München 1973, S. 102 ff. 

153 

154 



 

79 

Die neueren hirnorganischen Forschungsergebnisse und die erkenntnistheo-
retische Relativität von naturwissenschaftlichen Annahmen untermauern, 
dass der Vorgang der Objektivierung auf historisch bedingten Paradigmen 
beruht. Der Aussagegehalt analytischer Daten und die medizinische Klassifi-
zierung einer Normabweichung sind wandelbar.279 Ein aufgeklärter Zugang 
zum Phänomen psychosomatischer Beschwerden versucht daher nicht, psy-
chische und physische Krankheiten in die Kategorien von objektivierbar und 
nicht objektivierbar zu pressen.280 Stattdessen begreift die Medizin Gesund-
heit umfassend, auf Basis eines bio-psychisch-sozialen Konzepts (N 17 f.).  

Für die Jurisprudenz ist „(...) ein in diesem Sinn umfassendes Modell von 
Gesundheit und Krankheit schwer operationalisier- und erfassbar“281. Der im 
Rechtssystem herrschende Zwang zur rechtsgleichen Entscheidung verlangt 
objektivierbare Gesundheits- und Invaliditätskonzepte. Die bundesgerichtli-
che Rechtsprechung zu päusBonoG und den „Foerster-Kriterien“ geht des-
halb mit gutem Grund von einem primär normativen Gesundheits- und Inva-
liditätsbegriff aus. Im Hinblick auf Rechtsgleichheit und Praktikabilität ist es 
legitim, mittels juristisch-normativer Kriterien medizinische Sachverhalte zu 
gruppieren und auf sie zugeschnittene Anforderungen zu entwickeln. Das 
Bundesgericht führte dazu aus:  

„Die Gesamtheit der ursprünglich als fachpsychiatrische Prognosekriterien 
formulierten Gesichtspunkte (...) ist zu einem rechtlichen Anforderungsprofil 
verselbstständigt worden. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass die 
gesetzlichen Vorgaben zur Feststellung eines rechtserheblichen Gesundheits-
schadens und von dessen anrechenbaren Folgen für die Leistungsfähigkeit 
erfüllt sind (...) Dementsprechend schlagen sich euformulierungen von 
                                                 
279  Zur Objektivierbarkeit vgl. Erich Bär, Grenzen der Objektivität im Bereich der 

medizinischen Begutachtung, in: Garbiela Riemer-Kafka/Alexandra Rumo-
Jungo (Hrsg.), Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Festschrift für Erwin 
Murer zum 65. Geburtstag, Bern 2010, S. 1–29, 12 ff. 

280  „Die alte Dichotomie zwischen psychogen und nicht psychogen, d.h. zwischen 
organisch und nichtorganisch, ist überholt. Alles Empfundene, alles Subjektive, 
ob Gewebeveränderungen damit verbunden sind oder nicht, besitzt eine 
hirnorganische Basis.“ Edward Shorter, Nicht oder schwer objektivierbare 
Gesundheitsbeeinträchtigungen in der Medizingeschichte, in: Erwin Murer 
(Hrsg.), Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen: Ein 
Grundproblem des öffentlichen und privaten Versicherungsrechts sowie des 
Haftpflichtrechts, Bern 2006, S. 166–172, 171; aus dem jüngeren Diskurs etwa 
Gaebel/Zilasek, S. 86 ff.; Oliveri/Kopp/Stutz/Klipstein/Zollikofer, S. 452. 

281  Schwendener, S. 64. 
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Kriterienkatalogen in der medizinischen Fachliteratur nicht unmittelbar in 
den für diese Gruppe von Leiden geschaffenen Beurteilungselementen nieder 
(...). Die einzelnen Kriterien orientieren sich zwar an medizinischen Er-
kenntnissen. Eine direkte Anbindung besteht aber nicht, weshalb sich die 
Frage der Validierung hier nicht stellt.“282 

Die Überzeugungskraft einer juristischen Qualifikation darf jedoch nicht 
ausschliesslich an normativen Kriterien gemessen werden. Vielmehr sind 
auch realitätsbezogene Gründe zu fordern, die eine Stütze im zu regelnden 
Sachverhalt finden.283 Der EGMR verlangt in diesem Sinn eine Begründung 
für rechtliche Unterscheidungen, die nicht „abstrakt“ ist. Eine Diskriminie-
rung kann nicht unter Berufung auf Gesichtspunkte gerechtfertigt werden, 
„qui peuvent parfois pas cadrer avec la situation réelle.“284 Konkret bezogen 
auf medizinische Sachverhalte greift eine Behörde in das Privat- und Famili-
enleben ein, wenn sie einen medizinisch ausgewiesenen Sachverhalt sach-
fremd würdigt. Es existierten – so der Gerichtshof – Sachfragen, die „not a 
matter of legal definition“285 seien. Der einschlägige Leitfall Goodwin betraf 
Transsexualität; das methodische Vorgehen des Gerichtshofs hing jedoch 
nicht mit der konkreten Problemstellung zusammen.286 In jüngeren Urteilen, 
die bioethische Fragen betrafen, stützten sich die Strassburger Richterinnen 
und Richter explizit auf Erkenntnisse des medizinischen Diskurses.287  

                                                 
282  Urteil des Bundesgerichts 9C_936/2011 vom 21. März 2012, E. 2.2; Urteil des 

Bundesgerichts 9C_936/2011 vom 21. März 2012, E. 2.2, unter Hinweis auf 
Urteil des Bundesgerichts 8C_420/2011 vom 26. September 2011, E. 2.4. 

283  Diese Formulierung verwendet das schweizerische Bundesgericht, vgl. etwa 
BGE 114 I 1, 4; 138 I 162, 167 ff.; aus allgemeiner menschenrechtlicher Optik: 
Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, 1. Aufl., Baden-Baden 1985, S. 362: 
„materialer“ und „faktischer“ Gleichheitsbegriff; Altwicker, S. 14: „praktischer 
Gleichheitsbegriff“. 

284  EGMR, Inze/Autriche, 28. Oktober 1987, Série A, Nr. 126, § 43; EGMR, 
Palau-Martinez/France, 16.3.2004, 64927/01, ECHR 2003-VII, § 42. 

285  EGMR, Van Kück/Germany (Grosse Kammer), 12.6.2003, 35968/97, ECHR 
2003-VII, § 54: „The Court considers that determining the medical necessity of 
gender reassignment measures by their curative effects on a transsexual is not a 
matter of legal definition.“ 

286  Vgl. EGMR, Christine Goodwine/United Kingdom (Grosse Kammer), 
11.7.2001, 28957/95, ECHR 2002-VI, § 81–83. 

287  EMGR, VO/Franec (Grosse Kammer), 8.7.2004, 53924/00, ECHR 2004-VIII 
§ 82; EGMR, S.H. and others/Austria (Grosse Kammer) 3. 11.2011, 57813/00, 
ECHR 2011, § 95–97.  
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Die Rechtsprechung lässt eine verallgemeinerbare Wertung erkennen: Es 
wäre sachlich nicht gerechtfertigt und somit willkürlich, von einem medizi-
nisch unzweifelhaften Sachverhalt rechtlich abzuweichen.288 In der Tat gäbe 
eine Ausblendung medizinisch-empirischer Fakten aus dem juristischen 
Spektrum den Weg frei für eine willkürliche „Vermessung der Welt“289. Die 
Zusammenfassung von nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden (päusBo-
noG) und deren Andersbehandlung gegenüber somatischen und weiteren 
nicht somatischen Beschwerdebildern kann also mittels juristisch-normativer 
Gesichtspunkte gerechtfertigt werden, zugleich müssen aber auch die tat-
sächlichen Verhältnisse und das medizinische Fachwissen Berücksichtigung 
finden. 

Da der medizinische Fachdiskurs lediglich Anhaltspunkte für die Unter-
scheidung von objektivierbaren und nicht objektivierbaren Gesundheitsschä-
den bereit hält, erweist sich die Kreation der Gruppe von päusBonoG als 
problematisch. Die grundsätzlichen Übersetzungsschwierigkeiten zwischen 
den Disziplinen der Medizin und der Jurisprudenz werden in die juristische 
Kategorie der päusBonoG eingeschleppt. Bereits im Begrifflichen deuten sie 
sich an: „Die Formulierung „pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale 
Beschwerdebilder ohne nachweisbare organische Grundlage“ enthält Begrif-
fe, die aus medizinischer Sicht unterschiedliche Interpretationen zulassen. 
Bei strenger Auslegung können unter diese Formulierung nahezu alle psy-
chischen Störungen fallen, mit Ausnahme einiger organisch bedingter Stö-
rungen.“290 Aufgrund der begrifflichen Unschärfen wurde in der parlamenta-
rischen Debatte zur 6. IV-Revision gefordert, die Kategorie der päusBonoG 
in einer Verordnung zu normieren.291 

Die undurchsichtige Terminologie schlägt sich in der Anwendung der bun-
desgerichtlichen Leitsätze nieder. Es fehlen aussagekräftige Kriterien, wel-
che den Kreis der päusBonoG gegenüber anderen nicht somatischen Leiden 
abgrenzen. Eine Vielzahl von nicht somatischen Gesundheitsschäden fällt 

                                                 
288  Vgl. Felix Uhlmann, Das Willkürverbot, Bern 2005, N 136 f.; ausführlich 

Altwicker, S. 220 f. 
289  Egli, S. 272 ff.; vgl. Gächter/Tremp, N 18; Schwendener, S.145 f., mit dem 

Hinweis, es handle sich bei Krankheit und Gesundheit um praktische Begriffe, 
die immer auf tatsächliche und normative Elemente rekurrierten. 

290  Bridler/Körner, S. 2. 
291  Amtl. Bull. ST 2011 I, S. 38 ff. 
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anerkanntermassen unter den Krankheitsbegriff von Art. 3 ATSG. Diese 
psychischen Leiden gehören jedoch nicht zu den päusBonoG, so etwa die 
psychiatrisch attestierte Depression.292 Obschon sie weitgehend auf subjekti-
ven Angaben der Versicherten beruht, nimmt die Rechtsprechung an, die 
medizinische Fachperson könne das psychische Beschwerdebild objektivie-
ren. Aus medizinischer Sicht begeht der Jurist hier mehrere Kategorien-
sprünge. Einerseits ist die medizinische Unterscheidung zwischen physi-
schen und psychischen Gesundheitsschäden weniger scharf, als es auf den 
ersten Blick erscheint.293 So ist etwa umstritten, ob die Fibromyalgie, die zu 
den päusBonoG gezählt wird, überhaupt ein psychisches Leiden darstellt.294 
Andererseits ist die Gruppe von Diagnosen, die sozialversicherungsrechtlich 
mit dem Etikett des psychischen Gesundheitsschadens versehen wird, aus 
medizinischer Perspektive heterogen. Pointiert wurde formuliert, der Jurist 
verwende die psychischen Gesundheitsschäden als „Müllhalde“ für alles 
Unerklärliche.295  

Die medizinisch unklare Begriffs- und Kategorienbildung ist ein Grund für 
die stetige Ausdehnung der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Die An-
wendbarkeit der gleichen Kriterien auf unterschiedliche medizinische Diag-
nosen wirft die Frage auf, ob die gewählten Gesichtspunkte eine sachgerech-
te Selektion erlauben.296 Mit Urteil 137 V 64 wurde bspw. die nichtorgani-
sche Hyersomnie in den Kreis der päusBonoG aufgenommen. Charakteris-
tisch für eine Hypersomnie sind verlängerter Nachtschlaf, übermässige 
Schlafneigung während des Tages bis hin zu Schlafanfällen oder eine ver-
längerte Schlaftrunkenheit in der Aufwachphase. Die Tagesmüdigkeit darf 
nicht nur Folge ungenügenden Nachtschlafs oder verlängerter Übergangszei-
ten vom Schlaf in den Wachzustand sein. Beim Fehlen einer organischen 
Ursache ist das Beschwerdebild gewöhnlich mit anderen psychischen Stö-
rungen verbunden.297 Das Leben mit Hypersomnie soll einer Fahrt mit „an-
                                                 
292  Urteil des Bundesgerichts 8C_202/2011 vom 20.09-2011, E. 2.4 hält unter 

Verweis auf BGE 136 V 279 und 137 V 64 fest, depressive Störungen fallen 
nicht unter die „Schmerzleidens-Rechtsprechung“.  

293  Marelli, N 8. 
294  Jüngst etwa: Capdevielle/Attal/Boluenge, La fibromyalgie est-elle une maladie 

psychiatrique? PSN (Psychopathologie Clinique) 2011, S. 190–197. 
295  Jörg Jeger, Tinnitus: Ein psychisches Leiden?, jusletter 27. August 2012, 

N 37 ff.; siehe auch Marelli, N 10; Kopp/Marelli, S. 250–253; Schwendener, 
S. 98–102. 

296  Gächter/Tremp, N 15. 
297  Kapfhammer, S. 825 f.; vgl. auch BGE 137 V 64, 68. 
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gezogener Handbremse“ gleichen.298 Gegenüber somatoformen Schmerzstö-
rungen, die an erster Stelle der päusBonoG rangieren, fällt auf, dass Hyper-
somnie nicht Schmerzen provoziert, sondern die Lebensführung unmittelbar 
tangiert. Im Hinblick auf die invalidisierenden Wirkungen beider Diagnosen 
handelt es sich um durchaus unterscheidbare Sachverhalte: Zum einen der 
als quälend empfundene Schmerz; zum anderen die Schlafsucht, die eine 
abnorme Alltagsgestaltung nach sich zieht. Aus medizinischer Sicht liegt 
nicht auf der Hand, inwieweit Hyersomnie und somatoforme Schmerzstö-
rungen das funktionelle Leistungsvermögen in gleicher Weise beeinflus-
sen.299 Die Anwendung derselben Überwindbarkeitskriterien auf beide Be-
schwerdekomplexe kann lediglich auf die diagnostische Einordnung, nicht 
aber auf den effektiven Gesundheitsschaden gestützt werden. Die Diagnose 
sagt jedoch nichts über das funktionelle Leistungsvermögen aus (N 51). Es 
ist daher zweifelhaft, ob die für somatoforme Schmerzstörungen entwickel-
ten Kriterien sachadäquat auf Personen mit Hypersomnie übertragen und von 
diesen mit derselben Wahrscheinlichkeit erfüllt werden können.300 

Die Festlegung von Vergleichsgesichtspunkten und die daraus abgeleiteten 
Unterscheidungen basieren stets auf Wertentscheidungen. Der Gerichtshof 
auferlegt sich deshalb Zurückhaltung in der Beurteilung ungleicher Rege-
lungen. Art. 14 EMRK wird demgemäss erst missachtet, wenn die nationale 
Rechtsordnung geradezu an der zu regelnden Sachlage vorbeischiesst.301 
Auch wenn Bedenken hinsichtlich der Konsistenz der Kategorie päusBonoG 
angebracht erscheinen, ist diese nicht schlechthin unhaltbar.  

− Es existieren mindestens graduelle Unterscheidungen der Objekti-
vierbarkeit von Gesundheitsbeeinträchtigungen. Die Vielfalt an 
Prognosekriterien für psychische Leiden belegt zugleich die Mög-
lichkeit der Objektivierung und den Bedarf nach Kriterien. Ein sach-
fremder Ansatzpunkt wird mit einer Einteilung von Gesundheits-
schäden nach dem Massstab der Objektivierbarkeit also nicht ge-
wählt.  

                                                 
298  Vgl. Jeger, S. 435 f. 
299  Klassifikatorisch kann die Hypersomnie zwar den somatoformen Störungen 

zugerechnet werden. Die Zuordnung hat jedoch in erster Linie ätiogenetischen 
Charakter und stellt die konkrete Symptomatik in den Hintergrund: 
Kapfhammer, S. 824. 

300  Zu Recht kritisch: Marelli, N 10 f. 
301  Vgl. etwa EGMR, Karner/Austria, 24.7.2003, 40016/98, ECHR 2003-IX, § 41: 

Es genüge, wenn "the measure is suited to ..." 
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− Nicht objektivierbare Gesundheitsbeeinträchtigungen stellen den Ju-
risten vor erhebliche Beweisprobleme; ihre rechtsgleiche Erfassung 
in den Sozialversicherungen muss als gewichtiges Interesse einge-
stuft werden, das für eine Andersbehandlung spricht.  

− Rechtsvergleichend fällt ins Gewicht, dass keines der internationalen 
Dokumente unmittelbare Vorgaben für das nationale Sozialversiche-
rungsrecht statuiert. In der Regel beschränken sie sich darauf, 
Grundsätze der Gleichberechtigung und der Sachadäquanz festzule-
gen. In diesem Rahmen ist der Gesetzgeber frei, Invaliditätsrisiken 
zu versichern oder nicht. Zudem bewältigen sowohl das deutsche als 
auch das französische Sozialversicherungsrecht die Problematik 
nicht objektivierbarer Gesundheitsschäden mit besonderen Bestim-
mungen und gewissen Schematisierungen. Nach deutschem Recht 
gelten strengere Beweiswürdigungsregeln und tabellarische Invalidi-
tätsgrade; im französischen Recht wird die Erwerbsunfähigkeit 
ebenfalls standardisiert (N 70 f., 76 f.).  

− Der „margin of appreciation“ ist im Hinblick auf die Ausgestaltung 
des nationalen Sozialversicherungsrechts als weit einzustufen. Die 
erhebliche Ermessensreduktion im Umgang mit Personen mit Be-
hinderung (N 148) dürfte vorliegend nicht greifen. Ein strenger 
Prüfmassstab rechtfertigt sich in erster Linie, wenn die Andersbe-
handlung von behinderten Personen gegenüber nicht behinderten 
Menschen zur Diskussion steht. Dann wird die Gefahr gesellschaft-
licher Stigmatisierung, gegen die sich das Diskriminierungsverbot 
richtet, virulent. Vorliegend werden allerdings unterschiedliche Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen gleichgestellt bzw. vergleichbare Lei-
den ungleich behandelt.  

− Schliesslich hat sich der schweizerische Gesetzgeber mit der IV-
Revision 6a grundsätzlich für eine Andersbehandlung nicht objekti-
vierbarer Gesundheitsschäden entschieden (N 55). Diese im nationa-
len Recht angelegte Wertentscheidung ist im Rahmen des „margin of 
appreciation“ zu respektieren.  

Gesamthaft ist davon auszugehen, dass die Identifikation von Personen mit 
bestimmten Diagnosen und deren versicherungsrechtliche Gruppierung 
(päusBonoG) mit dem Diskriminierungsverbot der EMRK zu vereinbaren 
sind. Entscheidend ist, welche Rechtsfolgen an die Einteilung anschliessen. 
Im schweizerischen Recht besteht die primäre Konsequenz in der Anwen-
dung der Überwindbarkeits-Vermutung und den „Foerster-Kriterien“. Zu 
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prüfen ist, ob diese Modalität der Andersbehandlung mit Art. 14 EMRK in 
Verbindung mit Art. 8 und 6 EMRK zu vereinbaren ist. 

III. Anwendung der „Foerster-Kriterien  

1. Einfluss auf die Anspruchsprüfung 

Erwerbsunfähigkeit und Invalidität basieren auf dem „Scharnierbegriff“ der 
Zumutbarkeit. Geht man von der Zumutbarkeitsprüfung bei Personen mit 
nicht somatischer Diagnose aus, sind stets psycho- und soziokulturelle Mo-
mente involviert. Obschon an sich versicherungsrechtlich irrelevant, finden 
sie im Rahmen der Zumutbarkeit Beachtung (N 21 ff.). Dank dieser Erweite-
rung eines strengen bio-psychischen Gesundheitsbegriffs kann das tatsächli-
che funktionelle Leistungsvermögen eines Menschen eingeschätzt werden.  

Die Diagnose eines päusBonoG führt dagegen zur Prüfung des funktionellen 
Leistungsvermögens anhand der „Foerster-Kriterien“.  

− Der medizinische Sachverhalt muss in einem ersten Schritt zerglie-
dert werden in Gesundheitsschäden, welche den päusBonoG zuzu-
ordnen sind, und in andere Leiden.302  

− Auf die Einteilung der Gesundheitsbeeinträchtigungen folgt die Prü-
fung der „Foerster-Kriterien“. Sachverhaltsmomente, die sich kei-
nem der einzelnen Unterkriterien zuweisen lassen, werden nicht in 
die Zumutbarkeitsbeurteilung einbezogen, da sie als irrelevant gel-
ten.  

− Ausgehend von der medizinischen Diagnose wird anhand der Prog-
nosekriterien die invalidisierende Wirkung einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung bewertet. Die Diagnose erlaubt jedoch keine ver-
bindlichen Rückschlüsse auf die Gesundheit. Der Schluss von der 
Diagnose auf Invalidität lässt die tatsächliche Gesundheitssituation 
und damit das Leistungsvermögen einer Person ausser Betracht (N 

                                                 
302  BGE 137 V 64, 69 f. Vgl. weiter z.B. Urteil des Bundesgerichts 8C_1058/2009 

vom 10. Mai 2010, E. 7.2 f. (verschiedene psychische Beeinträchtigungen); 
Urteil des Bundesgerichts 8C_958/2010 vom 25. Februar 2011, E. 6.2.1, E. 
6.2.2 (Differenzierung somatische/nicht somatische Beschwerden). 
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51). So ist es möglich, dass eine medizinische Gutachterperson den 
Gesundheitszustand als schlecht beurteilt und 100 % Arbeitsunfä-
higkeit attestiert, der Jurist jedoch in Anwendung der „Foerster-
Kriterien“ zu 100 % Arbeitsfähigkeit gelangt.303  

In der Literatur wird zu Recht vor solchen Ergebnissen gewarnt und kriti-
siert, die „Foerster-Kriterien“ bergen die Gefahr, zu stark vom tatsächlichen 
Gesundheitszustand zu abstrahieren.304 In solchen Fällen verliert der Zumut-
barkeitsgrundsatz erstens seine „Scharnierfunktion“ (N 25). Zweitens wer-
den psychosoziale und soziokulturelle Faktoren aus der Invaliditätsprüfung 
weitergehend ausgeklammert als bei objektivierbaren Gesundheitsschäden. 
Dort spielen sie auf mehreren Ebenen in die Zumutbarkeitsprüfung hinein 
(N 22 ff.). Damit ergeben sich Wertungsinkonsistenzen im Konzept der Zu-
mutbarkeit. 

Die Möglichkeit einer eingeschränkten Zumutbarkeitsprüfung lässt sich der 
bundesgerichtlichen Formulierung der „Foerster-Kriterien“ und der differen-
zierten Rechtsprechung nicht ohne weiteres entnehmen.305 Sie resultiert aus 
der Eigendynamik des Rechtsvollzugs (N 150), insbesondere aus einer strik-
ten Anwendung der „Foerster-Kriterien“. Wie die Vermutung im Rechtsalltag 
gehandhabt wird, ist ein massgebender Gesichtspunkt der Beurteilung der 
Konventionskonformität. In einem nächsten Schritt sind daher verfahrens-
rechtliche Auswirkungen der Überwindbarkeits-Vermutung und der 
„Foerster-Kriterien“ anhand des Massstabs des fairen Verfahrens zu beurtei-
len. 

2. Beweis und Gegenbeweis bei nicht objektivierbaren 
Gesundheitsschäden 

Die Vermutung der Überwindbarkeit legt sowohl Beweisthema als auch Ge-
genbeweis fest. Die Vermutung kann allein entkräftet werden, wenn folgende 

                                                 
303  BGE 137 V 64, 66. 
304  Vgl. Brunner/Birkhäuser, S. 185; Fankhauser, S. 172 f., 177; Gächter, 

S. 245 f.; Mosimann/Ebner, S. 528; Riemer-Kafka, S. 285. Ebenso, aber aus 
medizinischer Sicht, Marelli, N 10. 

305  Das Gericht betont, die Vorgaben der Zumutbarkeitsbeurteilung würden von 
den „Foerster-Kriterien“ gewahrt: Urteil des Bundesgerichts 9C_776/2010 vom 
20. Dezember 2011, E. 2.4; Urteil des Bundesgerichts 9C_936/2011 vom 21. 
März 2012, E. 2.2. 
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Sachverhaltsmomente (alternativ oder kumulativ) nachgewiesen sind: Ko-
morbidität, chronische körperliche Begleiterkrankung, ausgewiesener sozia-
ler Rückzug, „Flucht in die Krankheit“ und Vorliegen eines unbefriedigen-
den Behandlungsergebnisses trotz konsequent durchgeführter ambulanter 
und/oder stationärer Behandlungsbemühungen. Damit verengen die 
„Foerster-Kriterien“ das Beweisthema im Vergleich zu somatischen Be-
schwerden.306  

Eine sinnvolle und in beweisrechtlicher Hinsicht praktikable Relation zwi-
schen Rechtsbegriff und Haupt-/Gegenbeweis setzt voraus, dass Beweise nur 
über effektiv beweisbare Sachverhalte erhoben werden müssen. Rechtsbeg-
riffe können nicht bewiesen werden.307 Eine Vermutung darf aus diesem 
Grund nur auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse gegründet werden.308 Da 
die „Foerster-Kriterien“ ein normatives Anforderungsprofil darstellen, erfül-
len sie diese Voraussetzungen nicht. Selbst wenn man sie als medizinische 
Fakten betrachten würde, wäre ihre empirisch schwache Fundierung (N 48) 
ein beweisrechtlicher Stolperstein. Die Kriterien müssen bewiesen werden, 
obschon empirisch nicht erhärtet ist, dass der zu beweisende Sachverhalt 
(z.B. die mitwirkende Komorbidität) im konkreten Fall überhaupt vorliegen 
kann. In den „falsch-negativ“ Fällen (N 52) muss Beweis über eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung geführt werden, die gerade nicht vorliegt.  

Die medizinische Heterogenität der päusBonoG (N 159 ff.) kann Situationen 
provozieren, in denen die Prognosekriterien dem fraglichen Beschwerdebild 
nicht angemessen sind und infolgedessen der zu beweisende Sachverhalt 
kein reales Substrat aufweist. Eine Neurasthenie bspw. tritt oft im Verbund 
mit Depressionen auf, welche eine Komorbidität begründen können. Damit 
wird der Gegenbeweis in Form der mitwirkenden Komorbidität selbstrekur-
siv: Er ist Teil der Vermutungsbasis (Diagnose) und zugleich Gegenbe-
weis.309 Der Nachweis der mitwirkenden Komorbidität kann nicht gelingen, 
nachdem die Diagnose bereits den einschlägigen Befund umfasste. Das Bei-
spiel illustriert die beweisrechtlich prekäre Situation, in die eine Person 
durch das rechtliche Anforderungsprofil für päusBonoG versetzt wird. Diese 
Ausgangslage betrifft allein Personen mit nicht objektivierbarem Gesund-
heitsschaden. Es liegt somit eine verfahrensrechtliche Ungleichbehandlung 

                                                 
306  Brunner/Birkhäuser, S. 185 f.; Gächter, S. 259 f. 
307  Vgl. Groner, S.147 f.; Walter, Art. 8 N 89, 91. 
308  Walter, Art. 8 N 475. 
309  Schwarzenbach, S. 324. 
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vor, die mit der spezifischen materiell-rechtlichen Anspruchsordnung für 
nicht objektivierbare Gesundheitsschäden verbunden ist.  

3. Vermischung von Rechts- und Tatfragen 

Nach schweizerischer Rechtsaufassung agieren die IV-Stellen als neutrale 
Instanzen im Abklärungsverfahren. Ihre Erhebungen können im Gerichtsver-
fahren herangezogen werden. Im Geltungsbereich von Art. 6 Abs. 1 EMRK 
ist zu differenzieren. Die rentenansprechende Person will einen positiven 
Entscheid erlangen, die IV-Stelle soll den Anspruch zunächst unvoreinge-
nommen prüfen, erhält allerdings die Möglichkeit, in einem späteren 
Rechtsmittelverfahren ihren eigenen Standpunkt zu vertreten (vgl. Art. 41 
Abs. 1 lit. i IVV i.Vm. Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG).310 Vor Versicherungsge-
richt stehen sich dann zwei Rechtsaufassungen gegenüber. Die Befugnis der 
IV-Stellen, ihre Sichtweise bis vor Bundesgericht zu verfechten, verlangt 
zumindest dieselbe prozessuale „Augenhöhe“ von Versicherungsträgern und 
rentenansprechenden Personen im Abklärungsverfahren.311  

Die kantonalen IV-Stellen verwenden für die Formulierung von Gutachter-
aufträgen Standardfragekataloge. Bei päusBonoG wird die begutachtende 
Person regelmässig mit einer Stellungnahme zu den Morbiditätskriterien 
gemäss Leitentscheid BGE 130 V 352 beauftragt.312 Der Fragekatalog der 
SVA Zürich bspw. formuliert als Gutachterfrage: „Falls heute eine Schmerz-
störung diagnostiziert wird, leitet sich bei Vorliegen der folgenden Kriterien 
eine Unzumutbarkeit der willentlichen Schmerzüberwindung und eines Wie-
dereinstiegs in den Arbeitsprozess daraus ab? Sind die folgenden Kriterien 
erfüllt?“ Darauf folgen die „Foerster-Kriterien“ in Stichworten. 

Die höchstrichterliche Praxis lässt zu, dass die Beurteilung der „Foerster-
Kriterien“ gemäss BGE 130 V 352 an die Gutachterperson delegiert wird.313 

                                                 
310  Urteil des Bundesgerichts 9C_302/2012 vom 13. August 2012, E. 2.3 (zur 

Publikation vorgesehen). 
311  Villiger, N 482; die bundesgerichtliche Rechtsprechung hierzu ist nicht 

einheitlich, vgl. BGE 136 V 376; BGE 137 V 210, 229. 
312  Jörg Jeger, Gute Frage, schlechte Frage, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri, 

Sozialversicherungsrechtstagung 2009, St. Gallen 2010, S. 171–207, 183 ff.; 
Jeger, S. 594 f. 

313  Es wird vom Bundesgericht jedenfalls nicht beanstandet. Statt vieler: Urteil des 
Bundesgerichts 9C_302/2012 vom 13. August 2012, E. 4.3.1. 
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Fehlt eine dahingehende Fragestellung im Gutachterauftrag, verlangt die 
Rechtsprechung von der begutachtenden Person nicht zwingend die Diskus-
sion der Prognosekriterien. Der Explorierende soll die medizinische Seite 
der geklagten Leiden umfassend abklären und Hinweise auf die „Foerster-
Kriterien“ registrieren.314 Entscheidend ist dann eine medizinische Gesamt-
würdigung.315 Allerdings sinkt der Aussagewert eines solchen Gutachtens; 
dieser wird geringer veranschlagt als wenn die „Foerster-Kriterien“ aus-
drücklich geprüft werden.316 So wird in Fällen, in denen nicht bereits der 
Gutachterauftrag die Beurteilung der „Foerster-Kriterien“ fordert, ein fakti-
scher Druck auf die begutachtende Person erzeugt. Eine Gutachterperson 
wird kaum riskieren, ein Gutachten minderen Werts zu produzieren, zumal 
die wirtschaftliche Bedeutung von Gutachteraufträgen der IV-Stellen noto-
risch ist. Für MEDAS-Ärzte und selbständig praktizierende Gutachterperso-
nen kann die Tätigkeit für IV-Stellen den Hauptanteil an Einkünften ausma-
chen. Diese Tatsache impliziert latente Ausrichtung auf Auftraggeberinteres-
sen.317 Deshalb muss davon ausgegangen werden, professionell tätige Gut-
achterpersonen würden die Gütekriterien der Rechtsprechung jedenfalls be-
rücksichtigen. Die „Foerster-Kriterien“ und mit ihnen das juristische Anfor-
derungsprofil sind daher entweder der explizite Referenzrahmen oder die 
implizite Leitlinie praktisch jeden Gutachtens, das zu einem nicht objekti-
vierbaren Gesundheitsschaden eingeholt wird. Für das gewissermassen stan-
dardisierte „Abarbeiten“ der „Foerster-Kriterien“ hat sich der Begriff der 
„Durchfoersterung“ eingebürgert.318 

Die medizinische Gutachterperson äussert sich also zur Rechtsfrage, ob die 
festgestellten Gesundheitsbeeinträchtigungen mit zumutbarer Willensan-
strengung überwindbar sind, d.h., ob die juristisch gefärbten „Foerster-
Kriterien“ vorliegen oder nicht. Jeger charakterisiert die Situation, in die er 
als Gutachter dadurch versetzt wird, als problematisch. Die „Foerster-
Kriterien“ seien ein normatives Profil; zu normativen Fragen solle sich der 

                                                 
314  Urteil des Bundesgerichts I 783/01 vom 8. August 2002, E. 3b. 
315  Urteil des Bundesgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 7.4 

(unveröffentlichte Erwägung des Entscheids BGE 130 V 396) 
316  Vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_850/2008 vom 6. Februar 2009, E. 3.3; 

Urteil des Bundesgerichts 8C_1058/2009 vom 10. Mai 2010, E. 7.2. 
317  BGE 137 V 210, 239 f. 
318  Ulrich Ackermann, Die Begutachtung durch die MEDAS, in: Erwin Murer 

(Hrsg.), Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Begutachtung, Bern 
2010, S. 52–62, 60; Jeger, S. 598; Schwarzenbach, S. 323. 
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Gutachter nicht äussern, vielmehr habe er eine Begutachtung aus medizini-
scher Optik durchzuführen.319 Es finde eine unheilvolle Verschiebung von 
Rechtsfragen auf Ebene der Sachverhaltserhebungen statt.320 In der juristi-
schen Literatur wird ebenfalls ein Weiterreichen von Rechtsfragen an die 
begutachtende Person gerügt.321  

Fraglich ist vor dem Hintergrund, wie die rechtsanwendenden Behörden mit 
der normativen Einschätzung durch die Gutachterperson umgehen. Sie sind 
angesichts der Komplexität der medizinischen Ausgangslage auf eine gu-
tachterliche Stellungnahme angewiesen. Psychiatrischen Gutachten wird 
geradezu „prägenden“ und „vorentscheidenden Charakter“322 für die Renten-
beurteilung zugeschrieben. Wichtig erscheint im Licht von 
Art. 6 Abs. 1 EMRK die Sicherstellung eines nach wie vor offenen Verfah-
rens. Die betroffenen Patienten müssen die effektive Möglichkeit haben, die 
Sachverhaltserhebung anzufechten, und der Anspruch auf rechtliches Gehör 
erfordert, dass Rechtsanwendung tatsächlich durch rechtsanwendende Be-
hörden erfolgt.323 Daher darf ein Gutachten weder in rechtlicher noch in 
tatsächlicher Hinsicht den Verfahrensausgang vollumfänglich präjudizieren 
(N 118 f.). Es ist zu klären, ob diese Vorgaben eingehalten werden.  

Das schweizerische Sozialversicherungsrecht kennt eine Beweismittelhierar-
chie (N 29 f.). Diese schränkt erstens die freie Beweiswürdigung der IV-
Stellen und der Versicherungsgerichte (vgl. Art. 61 lit. c ATSG) ein. Im 
Grundsatz sind die rechtsanwendenden Behörden verpflichtet, einem be-
weistauglichen Administrativgutachten vollen Beweiswert zu zuerkennen. 
Sie dürfen nicht ohne triftigen Grund von den darin festgehaltenen Erkennt-
nissen abweichen. Zweitens kann ein Administrativgutachten allein durch 
                                                 
319  Jeger, S. 599; vgl. auch Jörg Jeger, Die Kritik an Anwaltschaft und 

Versicherer aus der Sicht des medizinischen Gutachters, in: Erwin Murer 
(Hrsg.), Möglichkeiten und Grenzen der medizinischen Begutachtung, Bern 
2010, S. 159–194, 183 ff. 

320  Jeger, S. 596 ff. 
321  Erwin Murer, Der medizinische Experte soll (es) richten ..., SZS 2007, S. 355–

361, passim; Schwendener, S. 144, Fn. 761: „Problematisch ist (...), dass bei 
nicht objektivierbaren Gesundheitsbeeinträchtigungen die Leistungsentscheide 
im Ergebnis faktisch wohl weitestgehend von Medizinern/Gutachtern 
entschieden werden“, mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Brunner/Birkhäuser, 
S. 185; Egli, S. 272 ff.; Gächter, S. 245 f.; Mosimann/Ebner, S. 528; Riemer-
Kafka, S. 285. 

322  BGE 137 V 210, 241. 
323  Vgl. auch BGE 136 V 279, 284. 
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Gegengutachten entkräftet werden. Zwar lässt die Beweisordnung durchaus 
das Einbringen von fachärztlichen Stellungnahmen ohne den Charakter eines 
Gutachtens zu. Solche Äusserungen können jedoch „kaum je die materiellen 
Anforderungen an ein Gutachten erfüllen (...) und aufgrund der Erfahrungs-
tatsache, dass Hausärzte mitunter im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche 
Vertrauensstellung im Zweifelsfall eher zu Gunsten ihrer Patienten aussagen, 
wird im Streitfall eine direkte Leistungszusprache gestützt auf die Angaben 
der behandelnden Ärztinnen und Ärzte denn auch kaum je in Frage kom-
men.“324 Andere Beweismittel als ein Gutachten, etwa Zeugenaussagen, die 
an sich auch Hinweise auf den Gesundheitszustand geben könnten, werden 
in der Praxis kaum beigezogen.325  

Im Rahmen einer Gesamtwürdigung sind die Parteirechte und die Prüfungs-
dichte der beteiligten Akteure zu veranschlagen.326 Das Bundesgericht stärk-
te im Leiturteil BGE 137 V 210 substantiell die Mitwirkungsrechte der Be-
troffenen. Die intendierte Verbesserung der prozessualen Chancengleichheit 
ist im Rechtsalltag jedoch nicht vollumfänglich durchgedrungen.327 Zudem 
betrifft die hier zu beurteilende Verfahrenssituation allein Menschen mit 
nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden. Die generelle Stärkung von Par-
teirechten beseitigt nicht die Bedenken, die eine verfahrensmässige 
Schlechterstellung bestimmter Personenkategorien unter dem Titel der 
Rechtsgleichheit aufwerfen.  

Im Hinblick auf die Prüfungsdichte der IV-Stellen hat das Bundesgericht den 
Grundsatz formuliert, bei somatoformen Schmerzstörungen sei der Rechts-
begriff der Invalidität besonders sorgfältig zu prüfen. Dieser Grundsatz be-
zieht sich auf den Fall der Rentenzusprache. Soziokulturelle und psychoso-
ziale Faktoren müssen von den IV-Stellen aus der medizinischen Arbeitsun-
fähigkeitseinschätzung herausgefiltert werden (N 32). Für den gegenteiligen 
Fall der Rentenabweisung hat die Praxis keine analoge Sorgfaltspflicht for-
muliert. Die Neutralitätspflicht und die Offizialmaxime begründen zwar eine 
dahingehende Obliegenheit der IV-Stellen. Aber die Struktur des normativen 
Anforderungsprofils prädestinieren dazu, auf Grundlage eines noch nicht 

                                                 
324  BGE 135 V 470 f. 
325  Blanc, S. 140; Murer, S. 316. 
326  Siehe Herzog, S. 313. 
327  So das Fazit von: Jean-Marie Agier/Philippe Graf, L’ATF 137 V 210, un coup 

d’épée dans l’eau?, jusletter 8. Oktober 2012. 
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vollständig erstellten Sachverhalts das Abklärungsverfahren zu beenden 
(N 182). 

Mit Blick auf den gesamten Instanzenzug kann daraus eine empfindliche 
Verkürzung von Verfahrensrechten resultieren, weil die faktische Autorität 
eines Gutachtens im anschliessenden Gerichtsverfahren nicht selten un-
gebrochen bleibt. Das Versicherungsgericht kann auf Letzteres abstellen (N 
30). Hegt es keine Zweifel am Sachverhalt,328 soll das Gericht sogar nach 
Art. 61 lit. a ATSG das Verfahren möglichst rasch und in Würdigung der 
vorliegenden Beweise beenden.329 Ein Rechtsmittel an das Bundesgericht 
verändert die Ausgangslage nicht mehr. Das Bundesgericht qualifiziert die 
Erhebung und Beweiswürdigung der „Foerster-Kriterien“ als Tatfrage, die 
letztinstanzlich nicht beurteilt wird.330  

Zusammenfassend ist ein Gutachten über nicht objektivierbare Gesundheits-
schäden nur schwer zu entkräften und äussert sich zur zentralen Frage der 
juristischen Zumutbarkeit einer Willensanstrengung. Die Situation weist 
Ähnlichkeiten mit der Konstellation im Fall Mantovanelli auf (vgl. N 118).  

− Der abzuklärende Sachverhalt betrifft ein Spezialgebiet. Die Techni-
zität der Materie verweist die Rechtsanwendung auf medizinisches 
Fachwissen.  

                                                 
328  Vgl. BGE 137 V 210, 264 f 
329  Kaspar Gerber, Das rasche kantonale Beschwerdeverfahren nach 

Art. 61 lit. a ATSG: Einige Gedanken zum Schriftenwechsel, SZS 2011, 
S. 563–579, 565, Fn. 5: „Die von der Verwaltung eingeholten Beweismittel 
erlauben bei sorgfältiger Beweiswürdigung oftmals einen (wie auch immer 
ausfallenden) reformatorischen Entscheid.“ Ebenda Hinweise auf die 
Rechtsprechung. 

330  Statt vieler: Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 9C_871/2010 vom 
25. Februar 2011, E. 1.2: „Zu den vom Bundesgericht nur eingeschränkt 
überprüfbaren Tatsachenfeststellungen zählt zunächst, ob eine anhaltende 
somatoforme Schmerzstörung (oder ein damit vergleichbarer syndromaler 
Zustand) vorliegt, und bejahendenfalls sodann, ob eine psychische 
Komorbidität oder weitere Umstände gegeben sind, welche die 
Schmerzbewältigung behindern. Als Rechtsfrage frei überprüfbar ist, ob eine 
festgestellte psychische Komorbidität hinreichend erheblich ist und ob einzelne 
oder mehrere der festgestellten weiteren Kriterien in genügender Intensität und 
Konstanz vorliegen, um gesamthaft den Schluss auf eine nicht mit zumutbarer 
Willensanstrengung überwindbare Schmerzstörung und somit auf eine 
invalidisierende Gesundheitsschädigung zu gestatten.“ 
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− Im Urteil Mantovanelli war die Kongruenz von medizinischer und 
rechtlicher Würdigung ausschlaggebend. In analoger Weise werden 
Rechts- und Sachverhaltsfragen verklammert, wenn sich der medizi-
nische Gutachter zur juristischen Zumutbarkeit äussert.  

Eine solche Vermischung wiegt gemäss der Mantovanelli-Entscheidung der-
art schwer, dass erstens die freie Beweiswürdigung durch die Rechtsanwen-
dung illusorisch wird. Zweitens vermag selbst die Möglichkeit der Mitwir-
kung bei der Gutachtenserstellung die Waffengleichheit nicht zu sichern.331  

Legt man den objektiven Massstab des fairen Verfahrens an (N 120), beein-
flusst die gutachterliche Stellungnahme zu den juristischen Zumutbarkeits-
kriterien den Verfahrensausgang. Von einer Konventionsverletzung wäre 
auszugehen, wenn die freie Rechtsanwendung nicht durch verfahrensrechtli-
che Korrektive sichergestellt würde, etwa durch den Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung und die Offizialmaxime. Beide werden allerdings durch 
die sozialversicherungsrechtliche Beweismittelhierarchie relativiert. Der 
Grundsatz des raschen Verfahrens erhöht zudem die faktische Autorität eines 
beweistauglichen Gutachtens, da im Rechtsmittelverfahren aus verfahrens-
ökonomischen Gründen auf dieses abgestellt werden darf. Die Beweisfüh-
rung gestaltet sich schliesslich schwierig (N 169). Die Verfahrensordnung 
weist insgesamt keine greifbaren Ausgleichsmechanismen auf, welche den 
objektiven Anschein einer Vorentscheidung der Rechtsfrage der Zumutbar-
keit durch die Gutachterperson beseitigen. 

4. Beweiswürdigung und Anspruch auf rechtliches 
Gehör 

Die rechtsanwendenden Behörden können relativ frei entscheiden, wann sie 
den Sachverhalt als erstellt erachten und das Verfahren terminieren (vgl. N 
33). Gehen sie von einem negativen Beweisergebnis aus (die Invalidität sei 
nicht erstellt), kann das Recht auf Beweis nach Art. 6 Abs. 1 EMRK der 
Verfahrensbeendung entgegen stehen. Weitere Abklärungen dürfen gemäss 
Rechtsprechung unterbleiben, wenn sich im Lauf des Verfahrens ein Sach-
verhalt andeutet, der anhand notorischer Erfahrungsregeln vollumfänglich 

                                                 
331  EGMR, Mantonvanelli/France, 18.3.1997, Récueil 1997-II, § 36; vgl. dazu die 

„dissenting opinions“ der Richter Thor und Vilhjalmsson. 
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rekonstruiert werden kann.332 Die Vermutung der Überwindbarkeit nicht 
objektivierbarer Gesundheitsschäden beansprucht, eine solche Erfahrungsre-
gel zu sein. Infolgedessen können weitere Abklärungen unterbleiben, sobald 
diese Symptomatik bei der rentenansprechenden Person festgestellt wird.333  

Im Vollzugsalltag schliessen IV-Stellen und Versicherungsgerichte nicht 
selten von der Diagnose eines päusBonoG auf das Beweisergebnis, indem 
sie die medizinische Diagnose antizipierend würdigen.334 Im Fall S. wurden 
die Befragung der Betroffenen sowie der Antrag auf Gegengutachten abge-
lehnt und die Invalidität in antizipierender Würdigung der Sachlage verneint. 
Zur Begründung wurde ausgeführt, selbst wenn weitere Sachverhaltserhe-
bungen (Begutachtung) ein relevantes Beschwerdebild entsprechend den 
„Foerster-Kriterien“ zu Tage fördern würden, weise dieses zweifellos nicht 
die Schwere auf, um einen Anspruch gemäss Überwindbarkeits-
Rechtsprechung zu begründen. Diese Argumentation ist durchaus paradig-
matisch, wie Ausführungen kantonaler Versicherungsgerichte und des Bun-
desgerichts belegen.335 

In der Sache nehmen die rechtsanwendenden Behörden antizipierte Beweis-
würdigung vor: Die Diagnose wird registriert, der Gesundheitszustand als 
erstellt bewertet, das Beweisergebnis festgehalten und gestützt auf die Ver-
mutung der Überwindbarkeit die Invalidität beurteilt. In den soeben ange-

                                                 
332  Kieser, Verwaltungsverfahren, N 216. 
333  Müller, Verwaltungsverfahren, N 972, 975, 1765. 
334  So der Befund bei Gächter, S. 247; Müller, Vermutung, S. 560. 
335  Urteil des Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, IV.2010.01220 vom 

24. Oktober 2011, E. 4.2: „Auch wenn angesichts des Fehlens objektivierbarer 
organisch-pathologischer Befunde in der rechten Hand und des von mehreren 
Ärzten beobachteten auffälligen Schmerzverhaltens der Verdacht aufkommen 
könnte, dass der Beschwerdeführer an einer somatoformen Schmerzstörung 
oder einem ähnlichen ätiologisch-pathogenetisch unerklärlichen syndromalen 
Leidenszustand erkrankt ist, könnten von der Invalidenversicherung zu 
finanzierende psychiatrische Abklärungen in diese Richtung unterbleiben 
(antizipierte Beweiswürdigung ....) Die von der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung genannten Voraussetzungen für die nur in Ausnahmefällen 
anzunehmende Unzumutbarkeit einer willentlichen Schmerzüberwindung und 
eines Wiedereinstiegs in den Arbeitsprozess sind im Fall des 
Beschwerdeführers nämlich zweifellos nicht gegeben (...).“ Vgl. auch Urteil 
des Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, IV 2009.00294 vom 29. 
November 2010, E. 6.6; Urteil des Bundesgerichts 8C_439/2012 vom 20. Juli 
2012, E. 3.2.2. 
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sprochenen Fällen kam hinzu: Der Gesundheitszustand war nicht vollständig 
liquid, entweder wurden die Beschwerden nicht umfassend abgeklärt oder 
die Suche nach Anhaltspunkten für die „Foerster-Kriterien“ abgebrochen. 
Die Behörden würdigten die Sachlage antizipierend in der Annahme, weitere 
Nachforschungen seien von vornherein irrelevant, weil sie den Anforderun-
gen der Überwindbarkeits-Rechtsprechung nicht genügten. Die Vermutung 
der Überwindbarkeit bildete somit die Grundlage einer antizipierten Be-
weiswürdigung, obschon die Vermutungsbasis (die Diagnose eines päusBo-
noG) noch nicht konstruiert war.336  

Die Koinzidenz von antizipierender Beweiswürdigung und einer Hypothese 
über den Sachverhalt schränkt das Recht auf Beweis ein. Nach bundesge-
richtlicher Rechtsprechung verletzt dieses Argumentationsmuster 
Art. 8 ZGB; antizipierte Beweiswürdigung darf demgemäss nicht auf die 
allgemeine Lebenserfahrung gestützt werden, sondern bedarf eines realen 
Sachverhalts.337 Es steht überdies in einem Spannungsverhältnis zum Unter-
suchungsgrundsatz im Sozialversicherungsverfahren (Art. 43 Abs. 1, 
Art. 61 lit. c ATSG). Der Verzicht auf weitere Abklärungen oder im Be-
schwerdefall auf Rückweisung der Sache an die Verwaltung zu diesem 
Zweck verletzt Bundesrecht, wenn eine entscheidwesentliche Tatfrage auf 
unvollständiger Beweisgrundlage beantwortet wird.338 In Fällen komplexer 
Beschwerdebilder mit und ohne objektivierbaren Komponenten ist die voll-
ständige Erhebung des Gesundheitszustands jedenfalls entscheidwesentlich, 
weil erst auf Grundlage einer eindeutigen Diagnose die Überwindbarkeits-
Vermutung und die „Foerster-Kriterien“ angewendet werden können. Der 
Rückschluss von den „Foerster-Kriterien“ – vom Gegenbeweis – auf den 
Gesundheitszustand unterstellt die Anwendbarkeit der Überwindbarkeits-
Rechtsprechung. 

Unter der Konvention ist von einer Einschränkung des Rechts auf Beweis 
auszugehen. Massgebend ist nicht, ob tatsächlich eine mangelhafte Sachver-

                                                 
336  Hierdurch unterscheidet sich die vorliegende Konstellation von jener in BGE 

135 V 465 (antizipierte Beweiswürdigung und adäquate Kausalität). Dort war 
der Sachverhalt grundsätzlich nachgewiesen und fraglich blieb nur noch, ob 
der natürliche Kausalzusammenhang im Hinblick auf die Adäquanzkriterien 
relevant sei.  

337  BGE 115 II 305, 305; vgl. Groner, S. 69. 
338  Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 9C_276/2009 vom 24. Juni 2009, 

E. 3; Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 9C_410/2008 vom 8. 
September 2008, E. 3.3.1 
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haltsabklärung erfolgt; bereits der objektive Anschein einer unfairen Verfah-
rensgestaltung zieht die Konventionsverletzung nach sich (N 124).  

− Bei objektiver Würdigung tangiert antizipierende Beweiswürdigung 
das Recht der Betroffenen auf umfassende und materielle Prüfung 
der Sachlage nach Art. 6 Abs. 1 EMRK.339  

− Die verfahrensrechtliche Problematik akzentuiert sich in Anbetracht 
der Tatsache, dass rechtsprechungsgemäss eine Begutachtung von 20 
bis 25 Minuten genügt, um ein beweistaugliches Administrativgut-
achten über päusBonoG zu erstellen.340 Die kurze Begutachtungs-
dauer lässt objektiv auf eine oberflächliche Exploration schliessen. 
Trotzdem können mittels antizipierender Beweiswürdigungen erheb-
liche verfahrensrechtliche Konsequenzen an das Gutachten geknüpft 
werden.  

− Die von Art. 6 Abs. 1 EMRK geforderte materielle Auseinanderset-
zung mit dem Sachverhalt findet aus einer abstrahierenden Perspek-
tive statt. Gewürdigt wird nicht der konkrete Sachverhalt, sondern 
die der Vermutung zugrunde gelegte Annahme. Das nährt den Ver-
dacht einer ungenügenden Prüfung. (N 124). Dieser wiegt umso 
schwerer, als die Diagnose, die Grundlage der Vermutung bildet, 
keine Anhaltspunkte über den Gesundheitszustand vermittelt (N 51). 

Antizipierte Beweiswürdigung und die Anwendung einer Vermutung sind 
zwei verfahrensökonomische Strukturelemente, die je für sich vor Art. 6 
Abs. 1 EMRK bestehen können. Die Kombination beider Institute bricht die 
Sachverhaltserhebung allerdings zu einem Zeitpunkt ab, in dem die im Recht 
liegenden Tatsachen den Gegenbeweis der Vermutung nicht zulassen. Von 
den vier Strukturelementen des normativen Anforderungsprofils (N 45) sind 
die ersten drei fundiert, und es gilt die Vermutung der Überwindbarkeit. Nun 
wäre der Sachverhalt für das vierte Element – die „Foerster-Kriterien“ – 
abzuklären. Die Wertung der Behörden, die „Foerster-Kriterien“ seien ohne-
hin nicht erfüllt, beendet das Beweisverfahren. Wenn jetzt der Sachentscheid 

                                                 
339  Ulrich Meyer-Blaser, Die Bedeutung von Art. 4 BV für die Verwirklichung des 

materiellen Sozialversicherungsrechts, ZSR II NF 111 (1992), S. 323–
472, 459 f. 

340  Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 8C_639/2011 vom 5. Januar 2012, 
E. 4.3.1; Urteil des schweizerischen Bundesgerichts 8C_942/2009 vom 
29. März 2010 E. 5.2. 
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fällt, werden zwei Elemente eines fairen Verfahrens nicht beachtet: Dem 
Petenten wird die Möglichkeit genommen, Gegenbeweis zu führen und die 
Vermutung zu entkräften; die Behörde auferlegt sich ihrerseits Scheuklap-
pen, indem sie den Gesundheitszustand ausgehend von der Diagnose beur-
teilt. Das funktionelle Leistungsvermögen lässt sich anhand der Diagnose 
allerdings nicht einschätzen (N 51). Die Behörde schöpft ihre Kognition 
nicht aus, obschon sie angesichts des komplexen Beweisthemas eigentlich 
zur erschöpfenden Ausleuchtung des Sachverhalts verpflichtet wäre.341 

IV. Gesamtwürdigung 

Die schweizerische Rechtslage tangiert die Vorgaben der EMRK in mehreren 
Punkten; Verletzungen liegen jedoch nicht auf der Hand. Die Bewertung der 
schweizerischen Rechtslage hängt vorrangig vom „margin of appreciation“ 
der Behörden ab. Vor dem Hintergrund muss eine wertende Entscheidung 
innerhalb eines von der Konvention gesteckten und von ihren Organen kon-
kretisierten Rahmens gefällt werden. Dabei verbrieft die EMRK ein rechts-
staatliches und menschenrechtliches Minimum. Sie soll zum einen keine 
Bagatellen abwehren, sondern nur tatsächlich menschenrechtswidrige staat-
liche Verhaltensweisen und Zustände. Der Menschenrechtsschutz ist in die-
sem Sinn subsidiär. Zum anderen bedeutet die aufs Grundsätzliche zielende 
Ausrichtung des Strassburger Schutzmechanismus, dass die EMRK elemen-
tare Anforderungen an ein Rechtssystem aufstellt. Ein moderner Rechtsstaat 
wie die Schweiz sollte sie respektieren. In unserem Kontext stehen folgende 
Grundsätze im Vordergrund: 

− Grundsatz der Verfahrensfairness. 

− Sachliche Begründbarkeit von staatlichem Handeln im Allgemeinen. 

− Sachliche Begründbarkeit von rechtlichen Differenzierungen im Be-
sonderen. 

Die Beurteilung der juristischen Zumutbarkeit anhand der „Foerster-
Kriterien“ durch eine Gutachterperson verletzt das Recht auf ein faires Ver-
fahren. Ebenso missachtet die antizipierende Würdigung eines noch offenen 

                                                 
341  Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im 

Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Bern 2000, S. 399. 
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Beweisergebnisses unter Berufung auf die „Foerster-Kriterien“ das Recht auf 
ein faires Verfahren. Die beiden Konstellationen lassen bei objektiver Be-
trachtung Zweifel an der Verfahrensfairness aufkommen, die durch weitere 
Elemente des Abklärungs- und Gerichtsverfahrens nicht ausgeräumt werden. 
Von ihnen werden ausschliesslich Personen mit nicht objektivierbaren Ge-
sundheitsschäden betroffen. Für diese verfahrensrechtliche Schlechterstel-
lung fehlen die sachlichen Gründe. An dem Befund vermag der „margin of 
appreciation“ der Schweiz nichts zu ändern. Die Ausgestaltung des Verfah-
rens ist keine politische Materie, Verfahrensfairness nicht „verhandelbar“. 
Dass die „Foerster-Kriterien“ in den skizzierten Verfahrenskonstellationen zu 
einer Konventionverletzung führen, ist bei der Beurteilung der materiellen 
Rechtslage zu berücksichtigen.  

Zwar schreiben die internationalen Dokumente zum Schutz (psychisch) be-
hinderter Personen keine bestimmte Anspruchsordnung oder gar die Ausrich-
tung von Leistungen an psychisch behinderte Personen vor. Aus einer Ge-
samtschau der internationalen Instrumente ist aber ein allgemeiner Konsens 
über das Schutzbedürfnis von Personen mit psychischen Gesundheitsbeein-
trächtigungen abzuleiten. Die rechtsetzenden und -anwendenden Behörden 
haben eine gewisse Sensibilität zu zeigen, sie sind insbesondere dazu ver-
pflichtet, sachfremde, den Bedürfnissen der Betroffenen nicht angemessene 
Regelungen und Verhaltensweisen zu unterlassen (N 148).342 Diese prinzi-
pielle Wertenscheidung spiegelt sich in der Rechtsprechung der Strassburger 
Richterinnen und Richter (N 110).  

Die schweizerische Rechtslage betreffend päusBonoG stellt in rechtsverglei-
chender Sicht ein Unikum dar. In Frankreich und Deutschland werden solche 
Beschwerdebilder nicht von anderen isoliert, vielmehr bewältigten diese 
Rechtssysteme deren Problematik dank einer Trennung von medizinischer 
Befunderhebung und Rechtsanwendung. Die Lösung erscheint in Anbetracht 
der zahlreichen internationalen Dokumente zum Schutz (psychisch) behin-
derter Personen sachgerecht.  

Der schweizerische Gesetzgeber orientierte sich anlässlich der 6. IV-
Revision am Gedanken einer sachadäquaten Regelung für nicht objektivier-
bare Gesundheitsschäden. Im parlamentarischen Diskurs über die Rechtslage 

                                                 
342  Kararzyna Michalak, La protection du handicapé mental en droit international, 

européen, polonais et  suisse de la sécurité sociale, Lausanne 2012, 
S. 265. 
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betreffend päusBonoG spielten der Verhältnismässigkeitsgrundsatz und die 
Berücksichtigung des effektiven Leistungsvermögens der betroffenen Men-
schen eine wichtige Rolle (N 55 f.). Die materiell- und verfahrensrechtlichen 
Auswirkungen der „Foerster-Kriterien“ stehen mit den gesetzgeberischen 
Wertungen in einem Spannungsverhältnis. Das zeigt sich deutlich in Einzel-
fällen, in denen vollständige medizinische Erwerbsunfähigkeit attestiert, aber 
kein invaliditätsbegründender Sachverhalt angenommen wird (N 165). Die 
Rechtslage betreffend päusBonoG erscheint bereits im Licht des nationalen 
Rechts als problematisch.343 

Es wurde bereits festgestellt, dass die Einordnung bestimmter Beschwerde-
bilder als nicht objektivierbar und deren Sonderbehandlung grundsätzlich 
mit der Konvention zu vereinbaren sind (N 163). In Berücksichtigung des 
internationalen Konsenses und der Wertungen des schweizerischen Gesetz-
gebers sind nun die Rechtsfolgen zu beurteilen, die an jene Ungleichbehand-
lung anknüpfen.  

Die Überwindbarkeits-Vermutung und die „Foerster-Kriterien“ schaffen ein 
eigenständiges normatives Anforderungsprofil (N 44 f.), das sowohl einen 
direkten als auch einen indirekten Diskriminierungstatbestand setzt. Die 
indirekte Diskriminierung fällt nicht scharf aus, da die betroffene Gruppie-
rung (Frauen ausländischer Herkunft) heterogen ist (N 143). Ob die indirekte 
Diskriminierung als konventionswidrig zu betrachten ist, kann offenbleiben, 
weil andere Gesichtspunkte ausschlaggebend sind. 

Entscheidendes Gewicht ist auf die sachliche Begründbarkeit des normati-
ven Anforderungsprofils zu legen. Die Frage nach der Konventionskonfor-
mität betrifft damit die Struktur der heutigen Rechtslage unabhängig von 
einem konkreten Einzelfall, in welchem sich zudem die Frage der Verhält-
nismässigkeit stellen würde. 

Angesichts des persönlichkeitsnahen und entsprechend heiklen Anwen-
dungsbereichs müsste das normative Anforderungsprofil für Menschen mit 
nicht objektivierbaren Gesundheitsschäden auf tragfähigen Argumenten 
beruhen. Die Überwindbarkeits-Vermutung und die „Foerster-Kriterien“ 
stehen jedoch empirisch-medizinisch auf tönernen Füssen.  

                                                 
343  Näher dazu: Jörg Paul Müller, Stellungnahme aus der Sicht allgemein 

rechtsstaatlicher Grundsätze der Bundesverfassung und der EMRK, in: 
Müller/Kradolfer, IV-Gutachten, 2012, I. Teil. 
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− Der Urheber Klaus Foerster bezeichnet sie als „Orientierungsrah-
men“ für die medizinische Expertise (N 46).  

− Ursprünglich waren sie nicht zur Beurteilung beliebiger psychoso-
matischer Beschwerdebilder konzipiert; ihre Verallgemeinerung 
führt zu einer „Verwaschung“ und damit zum Verlust an prognosti-
scher Zuverlässigkeit (N 52).  

− Schon der ursprüngliche Prognosekatalog wurde nie breit empirisch 
validiert (N 46 ff.). 

− Auf einer Evidenzhierarchie mit sechs Stufen erreichen sie die un-
terste Stufe (N 48).  

− Es besteht die Gefahr von „falsch-negativ“ Urteilen (N 53).  

Die grundlegende Studie, auf deren Basis die „Foerster-Kriterien“ entwickelt 
und ausdifferenziert wurden, umfasste 101 Probanden.344 Die „Foerster-
Kriterien“ nun in ein normatives Anforderungsprofil zu integrieren, das ge-
nerell-abstrakt und für alle Versicherten gilt, überstrapaziert die Evidenz der 
medizinischen Ausgangslage. 

In die Problematik spielen Übersetzungsprobleme zwischen Jurist und Me-
diziner hinein, etwa die Definition einer psychischen Krankheit und die In-
konsistenzen der Kategorie „päusBonoG“ (siehe N 159 ff.). Medizinisch 
ungeklärte Fragen werden gestützt auf versicherungsrechtliche Erwägungen 
entschieden und in der Folge mit den „Foerster-Kriterien“ verknüpft. So 
summieren sich Unsicherheitsfaktoren im juristischen Anforderungsprofil.  

Es liegen somit mehrere Elemente vor, welche die Konsistenz der Andersbe-
handlung erheblich in Frage stellen. Die medizinische Sachlage wird in ei-
nem Ausmass vergröbert, das die Begründungsanforderungen der Strassbur-
ger Rechtsprechung unterläuft. Die Überwindbarkeits-Vermutung und die 
„Foerster-Kriterien“ sind daher nicht nur in einem konkreten Fall geeignet, 
die Konvention zu verletzen; sie sind als Elemente eines normativen Anfor-
derungsprofils mit dem Diskriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK nicht 
vereinbar.  

                                                 
344  Jeger, Entwicklung, N 9. 
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§ 6  Ergebnissse 

Die Ergebnisse des Gutachtens können wie folgt zusammengefasst werden: 

− Auf die schweizerische Rechtslage betreffend pathogenetisch-
ätiologisch syndromal unklare Beschwerdebilder ohne organisch 
nachweisbare Grundlage (päusBonoG) sind Art. 8 EMRK, 
Art. 6 EMRK und Art. 14 EMRK anwendbar. 

− Personen mit der Diagnose eines nicht objektivierbaren Gesund-
heitsschadens, welcher der Kategorie päusBonoG zugeordnet wird, 
bilden eine identifizierbare Gruppierung im Sinn von 
Art. 14 EMRK.  

− Im schweizerischen Sozialversicherungsrecht zeichnen sich zwei 
Diskriminierungstatbestände ab: Die Zusammenfassung bestimmter 
Diagnosen zu einer eigenständigen versicherungsrechtlichen Kate-
gorie (päusBonoG) und die Anwendung eines spezifischen normati-
ven Anforderungsprofils auf diese Menschen. Beide Diskriminie-
rungstatbestände erfassen in signifikanter Weise Frauen ausländi-
scher Nationalität (indirekte Diskriminierung) und in jedem Einzel-
fall den konkret betroffenen Menschen (direkte Diskriminierung).  

− Die Einordnung bestimmter Beschwerdebilder als nicht objektivier-
bar (päusBonoG) und deren versicherungsrechtliche Sonderbehand-
lung können mit der Konvention vereinbart werden. Gleichbehand-
lungsprobleme werfen schwerpunktmässig die Rechtsfolgen auf, die 
an eine versicherungsrechtliche Differenzierung geknüpft werden. 

− Die verfahrensrechtliche Situation von Personen, für welche das 
normative Anforderungsprofil gilt, ist aus Optik des fairen Verfah-
rens prekär. Die Beurteilung der juristischen Zumutbarkeit anhand 
der „Foerster-Kriterien“ durch eine Gutachterperson verletzt das 
Recht auf ein faires Verfahren. Ebenso missachtet die antizipierende 
Würdigung eines noch offenen Beweisergebnisses unter Berufung 
auf die „Foerster-Kriterien“ das Recht auf ein faires Verfahren  

− Die Überwindbarkeits-Vermutung und die „Foerster-Kriterien“ defi-
nieren ein normatives Anforderungsprofil, das nicht auf sachlichen 
Gründen im Sinn der Strassburger Rechtsprechung basiert. Diese 
Anspruchsordnung ist mit dem Diskriminierungsverbot von 
Art. 14 EMRK nicht vereinbar.  
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§ 7  Beantwortung der Gutachterfrage 

Die Einordnung bestimmter Beschwerdebilder als nicht objektivierbar (pa-
thogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder ohne nach-
weisbare organische Grundlage) und deren Sonderbehandlung sind grund-
sätzlich mit der Konvention zu vereinbaren. Gleichbehandlungsprobleme 
werfen schwerpunktmässig die Rechtsfolgen auf, die an eine versicherungs-
rechtliche Differenzierung geknüpft werden. 

Die Beurteilung der juristischen Zumutbarkeit anhand der „Foerster-
Kriterien“ durch eine Gutachterperson verletzt das Recht auf ein faires Ver-
fahren in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot 
(Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 14 EMRK). 

Die antizipierende Würdigung eines noch offenen Beweisergebnisses unter 
Berufung auf die „Foerster-Kriterien“ verletzt das Recht auf ein faires Ver-
fahren in Verbindung mit dem Diskriminierungsverbot 
(Art. 6 Abs. 1 EMRK, Art. 14 EMRK). 

Die Überwindbarkeits-Vermutung und die „Foerster-Kriterien“ definieren 
ein normatives Anforderungsprofil, das nicht auf sachlichen Gründen im 
Sinn der Strassburger Rechtsprechung basiert. Diese Anspruchsordnung ist 
mit dem Diskriminierungsverbot nicht vereinbar. Die gegenwärtige Rechts-
lage betreffend pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwer-
debildern ohne nachweisbare organische Grundlage verletzt daher das Dis-
kriminierungsverbot nach Art. 14 EMRK. 
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