
 

AZ: L 2 SB 15/13 
AZ:   S 8 SB 9/12 SG Itzehoe 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES LANDESSOZIALGERICHT 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

In dem Rechtsstreit 

 
- Kläger und Berufungskläger - 

 
Prozessbevollmächtigte Rechtsanwältinnen 

gegen 
 
Land Schleswig-Holstein, vertreten durch das Landesamt für soziale Dienste  
Schleswig-Holstein, Steinmetzstraße 1-11, 24534 Neumünster,  

- Beklagter und Berufungsbeklagter - 

hat der 2. Senat des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts auf die mündliche Ver-
handlung vom 9. Dezember 2014 in Schleswig durch  
 

den Vorsitzenden Richter am Landessozialgericht ________,  
die Richterin am Landessozialgericht ______,  
den Richter am Landessozialgericht ______ sowie  
den ehrenamtlichen Richter _____ und  
die ehrenamtliche Richterin ________ 

 
für Recht erkannt: 
 

1. Auf die Berufung des Klägers wird der Gerichtsbescheid des Sozial- 
 gerichts Itzehoe vom 11. März 2013 und der Bescheid des beklagten 
 Landes vom 5. September 2011 in der Fassung des Widerspruchsbe- 
 scheides vom 27. Dezember 2011 abgeändert und das beklagte Land 
 verurteilt, das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen für die 
 Zuerkennung des Merkzeichens „G“ ab 8. August 2011 festzustellen. 
 
2. Das beklagte Land trägt die Hälfte der Kosten des Klägers für beide 
 Instanzen. 
 
3. Die Revision wird zugelassen. 

verkündet am 09.12.2014 
 
_____ 
Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 



 

 

 

- 2 - 

T a t b e s t a n d 

 

Die Beteiligten streiten – noch – darüber, ob beim Kläger die gesundheitlichen Vor-

aussetzungen für die Zuerkennung des Merkzeichens „G“ vorliegen. 

 

Der am __. ______ 1981 geborene Kläger leidet an einem erblich bedingten Christ-

Siemens-Touraine-Syndrom. Das beklagte Land stellte zuletzt mit Bescheid vom 

3. November 1993 einen Grad der Behinderung (GdB) von 80 unter Berücksichti-

gung der Funktionsbeeinträchtigung „Hitzeunverträglichkeit bei hypohidrotischer 

ektodermaler Dysplasie“ fest. Den Neufeststellungsantrag des Klägers vom 13. Juni 

2007 lehnte das beklagte Land mit bestandskräftigem Bescheid vom 31. Juli 2007 

ab. 

 

Am 8. August 2011 beantragte der Kläger eine Neufeststellung und begehrte einen 

höheren GdB und die Zuerkennung des Merkzeichens „G“. Das beklagte Land zog 

u. a. den Bericht des W_________klinikums H____ vom 27. Juli 2011 über einen 

stationären Aufenthalt des Klägers vom 27. Juli 2011 bis 1. August 2011 wegen ei-

nes Rezidivs eines spontanen Pneumothorax rechts mit Totalkollaps der rechten 

Lunge und Mediastinalverlagerung nach links zur notfallmäßigen Anlage einer Tho-

rax-drainage bei. 

 

Mit Bescheid vom 5. September 2011 lehnte das beklagte Land den Neufeststel-

lungsantrag des Kläger mit der Begründung ab, auch unter Berücksichtigung der 

festgestellten weiteren Funktionsbeeinträchtigung „Beschwerden nach wiederholtem 

Pneumothorax“ verbleibe es bei einem GdB von 80, weil insoweit keine wesentlichen 

zusätzlichen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand bestünden. Die Vorausset-

zungen für die Feststellung des Merkzeichens „G“ seien nicht erfüllt, da der Kläger in 

seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr nicht erheblich beeinträchtigt sei. Ge-

gen diesen Bescheid legte der Kläger am 30. September 2011 Widerspruch ein und 

machte geltend, der Pneumothorax stelle sehr wohl eine zusätzliche Beeinträchti-

gung dar. Aufgrund der Hitzeunverträglichkeit sei er kompromisslos auf einen klimati-

sierten Pkw angewiesen, da er ab einer bestimmten Wetterlage nicht in der Lage sei, 

eine Strecke zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. Ihm stehe 

daher sowohl das Merkzeichen „G“ als auch das Merkzeichen „aG“ zu. 
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Das beklagte Land holte u. a. den Befundbericht des Ärztezentrums P_____ 

_________ vom 24. November 2011 sowie die gutachterliche Stellungnahme ihres 

beratenden Arztes Dr. Ha_____ vom 14. Dezember 2011 ein und wies den Wider-

spruch mit Widerspruchsbescheid vom 27. Dezember 2011 als unbegründet zurück. 

Ein höherer GdB als 80 lasse sich medizinisch nicht begründen und auch die Vo-

raussetzungen für die Zuerkennung des Merkzeichens „G“ seien nicht erfüllt. Über 

den erstmals mit dem Widerspruch gestellten Antrag auf Zuerkennung des Merkzei-

chens „aG“ werde ein gesonderter Bescheid erlassen. 

 

Am 16. Januar 2012 hat der Kläger beim Sozialgericht Itzehoe Klage erhoben und 

sein Vorbringen im Verwaltungsverfahren wiederholt und vertieft. Er leide unter 

Atembeschwerden, die entgegen der Auffassung des Beklagten zu einer Verstärkung 

der durch die Hitzeunverträglichkeit bestehenden Einschränkungen führten. Auch sei 

das Merkzeichen „G“ zuzuerkennen. Zwar liege kein typischer Fall im Sinne der Zif-

fer D1 der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) vor. Die bei ihm vorliegen-

den Beeinträchtigungen seien aber mit den dort aufgeführten Störungen der Bewe-

gungsfähigkeit gleichzusetzen, da es ihm insbesondere bei wärmeren Temperaturen 

nicht möglich sei, überhaupt Wegstrecken zurückzulegen. 

 

Der Kläger hat beantragt, 

 

unter Aufhebung des Bescheides des beklagen Landes vom 5. Septem-

ber 2011 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 27. Dezem-

ber 2011 festzustellen, dass bei ihm ein GdB von 90 vorliegt und das 

Merkzeichen „G“ zuzuerkennen ist. 

 

Das beklagte Land hat beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung hat es sich auf die Ausführungen in den angefochtenen Bescheiden 

bezogen. 

 

Das Sozialgericht hat den Befundbericht des praktischen Arztes Dr. S______ vom 

7. Mai 2012 mit weiteren Anlagen sowie das Gutachten des Arztes für Lungen- und 
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Bronchialheilkunde, Allergologie und Innere Medizin Dr. L_____ vom 4. September 

2012 und dessen ergänzende Stellungnahme vom 5. November 2012 eingeholt. 

 

Mit Gerichtsbescheid vom 11. März 2013 hat das Sozialgericht die Klage abgewie-

sen und zur Begründung im Wesentlichen ausgeführt, der Kläger habe keinen An-

spruch auf einen höheren GdB als 80 sowie die Feststellungen der gesundheitlichen 

Voraussetzungen des Merkzeichens „G“. In den gesundheitlichen Verhältnissen sei 

gegenüber dem maßgeblichen Bescheid vom 3. November 1993 keine wesentliche 

Änderung eingetreten. Der nunmehr eingetretene Zustand nach wiederholtem 

Pneumothorax habe zu einer allenfalls leichten Einschränkung der Lungenfunktion 

infolge narbiger Veränderungen geführt. Der Einzel-GdB für diese Funktionsein-

schränkung sei mit 10 zu bewerten. Eine wesentliche Verschlimmerung hinsichtlich 

des Christ-Siemens-Touraine-Syndroms im Sinne einer hypohidrotischen ektoderma-

len Dysplasie sei ebenfalls nicht eingetreten. Der Kläger leide bereits seit seiner Ge-

burt unter dieser Erkrankung, die mit einer Hitzeunverträglichkeit einhergehe. Eine 

Veränderung im Ausmaß der Beschwerden sei seit 1993 nicht ersichtlich. Auch lägen 

die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Merkzeichens „G“ nicht vor, da die 

Bewegungsfähigkeit des Klägers im Straßenverkehr nicht in erheblichem Maße be-

einträchtigt sei. Dem stehe nicht entgegen, dass er bei bestimmten Wetterlagen nicht 

in der Lage sei, eine gewisse Wegstrecke zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln zurückzulegen. Unter Berücksichtigung der anlässlich der Untersuchung bei dem 

Sachverständigen Dr. L_____ gezeigten Leistungsfähigkeit mit einer körperlichen 

Belastbarkeit bis 140 Watt ohne leistungsbegrenzende Parameter einschließlich fie-

berhafter Temperaturen dürfte es sich hierbei um Ausnahmefälle handeln, so dass 

nicht generell davon auszugehen sei, dass eine Einschränkung der Gehfähigkeit im 

Allgemeinen bestehe. 

 

Gegen diesen am 18. März 2013 zugestellten Gerichtsbescheid wendet sich der Klä-

ger mit seiner am 4. April 2013 bei dem Schleswig-Holsteinischen Landessozialge-

richt eingegangenen Berufung. Zur Begründung wiederholt und vertieft der Kläger 

sein bisheriges Vorbringen und macht insbesondere geltend, das Sozialgericht habe 

die bei ihm bestehende Hitzeunverträglichkeit nicht ausreichend gewürdigt. Es 

komme bei ihm immer wieder zu Beeinträchtigungen des Kreislaufs, die schon bei 

mittelgradiger Belastung im alltäglichen Leben aufträten. Angesichts der bestehen-

den Hitzeunverträglichkeit und des Fehlens jeglicher Schweißdrüsen seien derartige 
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Beeinträchtigungen unbedingt zu vermeiden, um weitere schwere Folgeerkrankun-

gen zu verhindern. Die außerdem hinzutretenden Beschwerden durch die wiederhol-

ten Pneumothoraces seien aufgrund der narbigen Veränderungen der Lunge mit ei-

nem Einzel-GdB von 10 ebenfalls zu niedrig bewertet. Das Merkzeichen G sei zuzu-

erkennen, da er in seiner Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt sei. Er bezieht sich auf 

Berichte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein vom 9. November 2011 und 

des Westenklinikums vom 12. Dezember 2013.  

 

Nachdem der Kläger in der Berufungsverhandlung seine Klage auf Zuerkennung ei-

nes höheren GdB zurückgenommen hat, beantragt er, 

 

 den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Itzehoe vom 11. März 2013 

und den Bescheid des Beklagten vom 5. September 2011 in der Fassung des 

Widerspruchsbescheides vom 13. Dezember 2012 aufzuheben und das be-

klagte Land zu verurteilen, das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzun-

gen für die Zuerkennung des Merkzeichens „G“ festzustellen.  

 

Das beklagte Land beantragt,  

 

die Berufung zurückzuweisen.  

 

Es hält das erstinstanzliche Urteil für zutreffend. 

 

Der Senat hat Beweis erhoben und das schriftliche Gutachten des Kinderarztes, 

Hautarztes, Allergologen Prof. Dr. Hb___ eingeholt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteilig-

ten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsakte 

der Beklagten. Der wesentliche Inhalt dieser Unterlagen ist Gegenstand der Beru-

fungsverhandlung gewesen.  
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

 

Die zulässige Berufung des Klägers ist begründet. In dem Rechtsstreit geht es, nach-

dem der Kläger seine weitergehende Klage zurückgenommen hat, noch um Zuerken-

nung des Merkzeichens „G“. Da das Sozialgericht die Klage insoweit zu Unrecht ab-

gewiesen hat, waren der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts und die angefochtenen 

Bescheide des beklagten Landes zu ändern und das Vorliegen der gesundheitlichen 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Merkzeichens „G“ war festzustellen. 

Anspruchsgrundlage für die begehrte Feststellung ist § 69 Abs. 4 Sozialgesetzbuch, 

Neuntes Buch (SGB IX). Danach stellen die zuständigen Behörden neben einer Be-

hinderung auch gesundheitliche Merkmale fest, deren Feststellung Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme von Nachteilausgleichen für schwerbehinderte Menschen 

etwa die unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr im Sinne 

des 13. Kapitels des SGB IX (§§ 145 ff. SGB IX), ist. Nach § 3 Abs. 2 der Schwerbe-

hindertenausweisverordnung ist auf dem Schwerbehindertenausweis das Merkzei-

chen „G“ einzutragen, wenn der schwerbehinderte Mensch in seiner Bewegungsfä-

higkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt im Sinne der §§ 145 Abs. 1, 146 

Abs. 1 SGB IX ist. Diese Voraussetzungen liegen dann vor, wenn der schwerbehin-

derte Mensch infolge der Einschränkung des Gehvermögens, auch durch innere Lei-

den, oder infolge von Anfällen oder von Störungen der Orientierungsfähigkeit nicht 

ohne erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne Gefahren für sich oder andere 

Wegstrecken im Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die üblicherweise noch zu Fuß 

zurückgelegt werden. Hierbei handelt es sich um Wegstrecken von 2 km Länge bei 

einer Fußwegdauer von etwa einer halben Stunde (BSG, Urteil vom 10. Dezember 

1987 - 9a RVs 11/87 -, BSGE 62, 273).  

§ 146 Abs. 1 SGB IX wird durch die gemäß § 69 Abs. 1 Satz 5 SGB IX auch für die 

Feststellungen im Schwerbehindertenrecht geltende Anlage Versorgungsmedizini-

sche Grundsätze (VG) zu § 2 der Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 

und 3, des 30 Abs. 1 und des § 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes (Versor-

gungs-Medizinverordnung (VersMedV) vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I, 2412) in 

der Fassung der Änderungsverordnung vom 28. Oktober 2011 (BGBl. I 2153) kon-

kretisiert, die wie zuvor bereits die "Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit 

im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht" (heraus-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE006904119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE006904119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE014513811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004310981BJNE000708308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR004310981BJNE000708308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE014513811&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE014601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE014601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE018731319&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE018731319&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE014601308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104700001BJNE006904119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR104530960BJNE009053119&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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gegeben vom Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung bzw. Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales) nach der ständigen Rechtsprechung des 

Bundessozialgerichts (BSG, Urt. vom 24. April 2008 - B 9/9a SB 10/06 R - Juris; 

BSG, Beschluss  vom 9. Dezember 2010 - B 9 SB 35/10 B -) als so genannte antizi-

pierte Sachverständigengutachten im Verwaltungs- und Gerichtsverfahren in ihrer je-

weils aktuellen Fassung ( BSG, Urteil vom 7. April 2011 - B 9 VJ 1/10 R -) zu beach-

ten sind. 

In Teil D, Nr. 1 d der VG sind Regelfälle normiert, bei denen nach dem allgemein an-

erkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse die Voraussetzungen für das Merk-

zeichen „G“ als erfüllt anzusehen sind. Die dort angegebenen Regelbeispiele liegen 

unstreitig nicht vor, denn bei dem Kläger bestehen weder sich auf die Gehfähigkeit 

auswirkende Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und/oder der Lendenwir-

belsäule, die für sich einen GdB von wenigstens 50 bedingen. Auch sind keine Be-

hinderungen an den unteren Gliedmaßen mit einem GdB von unter 50 vorhanden, 

die sich auf die Gehfähigkeit besonders auswirken. Auch Beeinträchtigungen durch 

innere Leiden (Herzschäden, Lungenfunktionseinschränkungen) oder hirnorganische 

Anfälle liegen nicht vor. 

Die Nichterfüllung eines in Teil D, Nr. 1 d bestimmten Regelfalles schließt jedoch die 

Feststellung des Merkzeichens „G“ nicht aus. Die rechtliche Prüfung eines An-

spruchs auf das Merkzeichen „G“ ist nicht darauf zu beschränken, ob der Kläger zu 

einer der in der VG bzw. in den AHP (vgl. VG D 1; AHP 2004/2005/2008 Punkt 30) 

genannten Personengruppe gehört. Denn es handelt sich hierbei nicht um eine ab-

schließende Aufzählung des anspruchsberechtigten Personenkreises, sondern ledig-

lich um Regelbeispiele, die für andere Behinderte als Vergleichsmaßstab dienen 

(BSG, Urteil vom 24. April 2008 – B 9/9a SB 7/06 R –, Juris; LSG Berlin-Branden-

burg, Urteil vom 11. Dezember 2008 – L 11 SB 193/08 –, Juris). Bei den beschriebe-

nen Regelfällen handelt es sich um Beispiele, in denen nach dem allgemein aner-

kannten Stand der medizinischen Erkenntnisse die Voraussetzungen für den Nach-

teilsausgleich „G“ als erfüllt anzusehen sind. Aus ihnen ergibt sich, welche Funktions-

störungen in welcher Ausprägung vorliegen müssen, bevor angenommen werden 

kann, dass ein Behinderter infolge einer Einschränkung des Gehvermögens "in sei-

ner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist". Damit wird 

durch die Konkretisierung dem Umstand Rechnung getragen, dass das menschliche 

Gehvermögen keine statische Messgröße ist, sondern von verschiedenen Faktoren 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE120431509&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE126001509&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/15cd/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE126671509&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qxe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KSRE120371509&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qxe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090027387&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/qxe/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE090027387&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint


 

 

 

- 8 - 

geprägt und variiert wird. Darunter sind neben den anatomischen Gegebenheiten 

des Körpers, also Körperbau und etwaige Behinderungen, vor allem der Trainingszu-

stand, die Tagesform, Witterungseinflüsse, die Art des Gehens (ökonomische Bean-

spruchung der Muskulatur, Gehtempo und Rhythmus) sowie Persönlichkeitsmerk-

male, vor allem die Motivation, zu nennen. Von diesen Faktoren filtern die AHP bzw. 

die VG all jene heraus, die nach dem Gesetz außer Betracht zu bleiben haben, weil 

sie die Bewegungsfähigkeit des schwerbehinderten Menschen im Straßenverkehr 

nicht infolge einer behinderungsbedingten Einschränkung seines Gehvermögens, 

sondern möglicherweise aus anderen Gründen erheblich beeinträchtigen (BSG, Ur-

teil vom 24. April 2008, a.a.O.). 

Nach diesen Maßstäben sind die beim Kläger vorliegenden Störungen mit denen der 

in den VG genannten Personengruppen vergleichbar. Der Kläger leidet an einer hyp-

ohidrotischen ektodermalen Dysplasie (Typ Christ-Siemens-Touraine). Diese Erkran-

kung ist durch eine Fehl- bzw. Minderanlage von Anhangorganen der Haut und des 

Ektoderms gekennzeichnet, namentlich einer Verminderung bzw. dem Fehlen von 

Schweiß- und Talgdrüsen, Haaren und Zähnen. Daraus resultieren eine Neigung zur 

Trockenheit der Haut und der Schleimhäute und insbesondere eine mangelhafte 

Temperaturkontrolle. Durch das Fehlen der Schweißdrüsen entfällt die Kühlungs-

funktion durch Verdunstung des Schweißes. Nach den überzeugenden und schlüssi-

gen Ausführungen der Sachverständigen Prof. Dr. Hb___ und Dr. L_____ führt dies 

beim Kläger bei warmen Außentemperaturen zu einer extremen Hitzeunverträglich-

keit. Die beim Kläger bei Hitze auftretenden Funktionsbeeinträchtigungen sind mit 

Herzschäden mit Beeinträchtigung der Herzleistung wenigstens nach Gruppe 3 (vgl. 

VersMedV D 1, Nr.  d; AHP 2004/2005/2008 Punkt 30 Abs.  3) vergleichbar. Von 

Gruppe 3 erfasst sind Leistungseinschränkungen bereits bei alltäglich leichter Belas-

tung, z. B. spazieren gehen [3 bis 4 km/h], Treppen steigen bis zu einem Stockwerk, 

leichte körperliche Arbeit), Beschwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei 

Ergometerbelastung mit 50 Watt (wenigsten 2 Minuten)“. Bei Wärme kommt es beim 

Kläger bereits in Ruhe zur raschen Aufwärmung des Körpers, einhergehend mit ver-

minderter Belastbarkeit, beschleunigter Atmung und Schwindelgefühlen. Bei Bewe-

gung insbesondere unter Sonneneinwirkung verstärken sich die Symptome erheb-

lich, leichte körperliche Arbeit kann der Kläger nicht mehr verrichten. Die Gehstrecke 

ist auf weniger als einen Kilometer eingeschränkt. Der Senat verkennt nicht, dass 

beim Kläger die oben beschriebenen Symptome nur im Zusammenhang mit warmen 
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Witterungsverhältnissen auftreten. Dafür, dass die als Regelfall aufgeführten Herz-

schäden zu einer dauernden Einschränkung führen müssen, findet sich in den VG je-

doch kein Anhalt. In Teil D, Nr. d wird allein bei Atembehinderungen eine dauernde 

Einschränkung der Lungenfunktion verlangt, wobei es hingegen bei den übrigen in-

neren Leiden auf eine erhebliche Beeinträchtigung ankommt. Die Auslegung des Be-

griffes „erheblich“ ist an der Zielsetzung des Schwerbehindertengesetzes, das die 

Eingliederung in Arbeit, Beruf und Gesellschaft fördern soll, zu orientieren. Wer 

sich - wie der Kläger - an warmen Tagen, deren Auftreten nicht vorhersehbar ist, nur 

unter großen Schwierigkeiten bewegen und nur geringe Strecken zurücklegen  kann, 

ist gegenüber Gesunden in seiner beruflichen und privaten Mobilität erheblich einge-

schränkt. Da die Behinderungen witterungsbedingt auftreten, ist es dem Kläger auch 

nicht möglich, seine Lebensführung so einrichten, dass er notwendige Ortsverände-

rungen nur in kühlen Zeiten vornimmt. Bei warmen Temperaturen muss der Klä-

ger - ebenso wie ein Herzkranker - damit rechnen, dass er notwendige Wege nicht 

oder nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewältigen kann (vgl. Hessisches LSG, Ur-

teil vom 17. Februar 1998 – L 4 SB 1351/95 –, Juris). Prof. Hb___ hat zwar ausge-

führt, dass der Kläger die bei einer hypohidrotischen ektodermalen Dysplasie beste-

henden Therapiemöglichkeiten nicht ausgeschöpft hat. Die von ihm aufgezeigten 

Vermeidungsstrategien wie z. B. eine genaue Vorausplanung des Tagesablaufs hin-

sichtlich zu erwartender Hitzeexposition, die Vermeidung direkter Sonneneinwirkung, 

eine Lokalisierung möglicher Schatten-Räume, das Parken in beschatteten Berei-

chen, das Vorhalten ausreichender Flüssigkeitsmengen, die Benutzung ausschließ-

lich klimatisierter Fahrzeuge sowie Maßnahme zur Kühlung des Körpers, verbessern 

die Mobilität des Klägers im Hinblick auf die Intention des Gesetzgebers jedoch nicht. 

Ziel des § 145 SGB IX ist es, die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am öffentli-

chen Personenverkehr zu fördern. Mobilität ist eine der Grundbedingungen menschli-

chen Daseins in der neuzeitlichen Gesellschaft. Mit dem Merkzeichen „G“ werden 

Nachteile des behinderten Menschen im Hinblick auf die "nahezu unbegrenzten Mög-

lichkeiten" und nicht nur die Grundbedürfnisse eines nicht behinderten Menschen 

ausgeglichen. Es werden nicht nur Mobilitätsdefizite im Nahbereich der Wohnung, 

sondern darüber hinaus auch solche in Bezug auf Arbeitswege und Freizeitwege jeg-

licher Art ausgeglichen (vgl. BSG, Urteil vom 18. Mai 2011 – B 3 KR 7/10 R –, 

m.w.N., Juris). Die vom Sachverständigen angeführten Maßnahmen sind nicht geeig-

net, die Mobilität des Klägers im obigen Sinne in ausreichendem Maße zu gewähr-

leisten bzw. zu fördern, sondern sind im Wesentlichen darauf gerichtet, Einwirkungen 
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von Wärme bzw. Hitze zu vermeiden. Damit wäre dem Kläger jedoch die Möglichkeit  

der jederzeitigen Teilnahme  am gesellschaftlichen und beruflichen Leben verwehrt.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 SGG. 

Die Revision hat der Senat wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zu-

gelassen. 

Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen 

zur Prozesskostenhilfe 

 
I. Rechtsmittelbelehrung 

 
Diese Entscheidung kann mit der Revision angefochten werden. 

 
Die Revision ist von einem bei dem Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten in-
nerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung schriftlich oder in elektronischer Form beim 
Bundessozialgericht einzulegen. Sie muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht 
eingegangen sein und die angefochtene Entscheidung bezeichnen. 

 
Die Revision in schriftlicher Form ist zu richten an das Bundessozialgericht, Graf-Bernadotte-Platz 5, 
34119 Kassel bzw. das Bundessozialgericht, 34114 Kassel. (nur Brief und Postkarte) 

 
Die elektronische Form wird nur durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den Maßga-
ben der "Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundessozialgericht" in das elekt-
ronische Gerichtspostfach des Bundessozialgerichts zu übermitteln ist. Die hierfür erforderliche Soft-
ware kann über das Internetportal des Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfachs 
(www.egvp.de) lizenzfrei heruntergeladen werden. Dort können auch weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und das Verfahren des elektronischen Rechtsver-
kehrs abgerufen werden. 

 
Als Prozessbevollmächtigte sind nur zugelassen 

 
1. Rechtsanwälte, 

 
2. Rechtslehrer an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitglied-

staates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz, die die Befähigung zum Richter-
amt besitzen, 

 
3. selbstständige Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 

Zwecksetzung für ihre Mitglieder, 
 

4. berufsständische Vereinigungen der Landwirtschaft für ihre Mitglieder, 
 

5. Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern sowie Zusammenschlüsse sol-
cher Verbände für ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse 
mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder, 

 
6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenver-

tretung, die Beratung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Ent-
schädigungsrecht oder der behinderten Menschen wesentlich umfassen und die unter 
Berücksichtigung von Art und Umfang ihrer Tätigkeit sowie ihres Mitgliederkreises die 
Gewähr für eine sachkundige Prozessvertretung bieten, für ihre Mitglieder, 
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7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in 
den Nrn. 3 bis 6 bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person aus-
schließlich die Rechtsberatung und Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer 
Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrich-
tung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt, und wenn die Orga-
nisation für die Tätigkeit der Bevollmächtigten haftet. 

 
Die Organisationen zu Nrn. 3 bis 7 müssen durch Personen mit Befähigung zum Richteramt handeln. 

 
Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse sowie private Pflegeversicherungsunter-
nehmen können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäf-
tigte mit Befähigung zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berech-
tigt ist, kann sich selbst vertreten. 

 
Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung von einem zugelas-
senen Prozessbevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung 
muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechtsnorm und, soweit Verfahrensmängel ge-
rügt werden, die Tatsachen bezeichnen, die den Mangel ergeben. 

 
Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die angefochtene Entscheidung auf der Verlet-
zung einer Vorschrift des Bundesrechts oder einer sonstigen im Bezirk des Berufungsgerichts gelten-
den Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk des Berufungsgerichts hinaus er-
streckt. 

II. Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe 

 
Für die Revision vor dem Bundessozialgericht kann ein Beteiligter Prozesskostenhilfe zum Zwecke 
der Beiordnung eines Rechtsanwalts beantragen. 

 
Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht 
schriftlich oder in elektronischer Form (s.o.) einzureichen oder mündlich vor dessen Geschäftsstelle zu 
Protokoll zu erklären. 

 
Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse (Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege 
beizufügen; hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. 
Der Vordruck ist kostenfrei bei allen Gerichten erhältlich. Er kann auch über das Internetportal des 
Bundessozialgerichts (www.bsg.bund.de) heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

 
Im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs ist der Vordruck in Papierform auszufüllen, zu unter-
zeichnen, einzuscannen, qualifiziert zu signieren und dann in das elektronische Gerichtspostfach des 
Bundessozialgerichts zu übermitteln (s.o.). 

 
Wird Prozesskostenhilfe bereits für die Einlegung der Revision begehrt, so müssen der Antrag und die 
Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nebst den Belegen innerhalb der 
Frist für die Einlegung der Revision beim Bundessozialgericht eingegangen sein. 

 
Ist dem Beteiligten Prozesskostenhilfe bewilligt worden und macht er von seinem Recht, einen 
Rechtsanwalt zu wählen, keinen Gebrauch, wird auf seinen Antrag der beizuordnende Rechtsanwalt 
vom Bundessozialgericht ausgewählt. 

III. Ergänzende Hinweise 

 
Der Revisionsschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus um zwei weitere Abschriften. Dies 
gilt nicht im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs. 

 ________ ______ ______ 
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