
OVG Münster: Schweigepflichtentbindungserklärung bei Anerkennung eines Dienstunfalls 

erforderlich 

 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit Beschluss vom 02.09.2014 – 1 A 2773/12 – eine 

wichtige Entscheidung bezogen auf die Frage getroffen, ob und in welcher Art und Weise eine 

Schweigepflichtentbindungserklärung für die Anerkennung eines Dienstunfalls erforderlich ist. 

 

Der Sachverhalt 

 

Ein Beamter des Bundes hat beantragt, einen Dienstunfall mit mehreren Erkrankungen anerkennen 

zu lassen. Er behauptete, dass ein bei ihm vorhandener Tinnitus und der damit verbundene 

Hörverlust auf einen Dienstunfall zurückzuführen war. Im Verfahren weigerte sich der Beamte, eine 

Schweigepflichtentbindungserklärung für die Sachbearbeiter der Dienststelle, die den Dienstunfall 

anerkennen muss, abzugeben. 

 

Die Entscheidung 

 

Das Oberverwaltungsgericht ist der Auffassung des Beamten nicht gefolgt. Es hat ausgeführt, dass im 

Rahmen der Anerkennung von Dienstunfällen der Beamte Mitwirkungsobliegenheiten hätte. Diese 

ergeben sich einerseits aus § 26 Abs. 2 VwVfG sowie aus der beamtenrechtlichen Treuepflicht. Nach 

§ 26 Abs. 2 VwVfG sollen die Betroffenen bei der Ermittlungen des Sachverhaltes mitwirken. Des 

Weiteren sollen nach dieser Vorschrift insbesondere bekannte Tatsachen und Beweismittel 

angegeben werden.  

 

Aus dieser Vorschrift und der beamtenrechtlichen Treuepflicht ergäbe sich, dass zur Frage des 

Kausalzusammenhangs zwischen einem Dienstunfall und den erlittenen Schäden eine 

Mitwirkungspflicht bestünde. Die Frage des Kausalzusammenhangs zwischen einem Dienstunfall und 

den gesundheitlichen Beeinträchtigungen sei nämlich nicht rein medizinisch zu beantworten. Sie 

obliege vielmehr der zuständigen Behörde unter Würdigung der medizinischen Feststellungen. Um 

diese Fragen sachgerecht beantworten und unterscheiden zu können ob und gegebenenfalls welche 

medizinischen Gutachten eingeholt werden müssten, müssten die Sachbearbeiter der Behörde die 

ärztlichen Stellungnahmen der behandelnden Ärzte - und je nach den Umständen des Einzelfalls – 

auch gegebenenfalls  weiterer Stellen kennen, denen ärztliche Befunde zum Beamten vorliegen 

(Krankenversicherung, Versorgungsamt). 

 

Dies sei kein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Beamten oder eine Verletzung des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 

 

Diesen Grundsätzen (Persönlichkeitsrecht und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) sei dadurch Rechnung 

zu tragen, dass grundsätzlich nur solche medizinischen Feststellungen erfragt werden dürften, die 

mit den gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Zusammenhang stünden, die der Beamte auf den 

Dienstunfall zurückführt. Dies gälte im Übrigen auch unabhängig davon, ob die Dienststelle selbst 

noch Gutachten einhole. Denn die zuständigen Sachbearbeiter könnten nur in Kenntnis aller 

medizinischen Stellungnahmen zu den gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Beamten 

sachgerecht entscheiden, ob gegebenenfalls weitere einzuholende Gutachten geeignet sind, die 

Frage des Kausalzusammenhangs zu beantworten. 



Bedeutung der Entscheidung 

 

• Bei der Anerkennung von Dienstunfällen ist nach Auffassung des OVG der Beamte 

verpflichtet, eine Schweigepflichtentbindungserklärung vorzulegen. 

• Diese Schweigepflichtentbindungserklärung gilt jedoch nicht unbegrenzt: Der Beamte ist zur 

Schweigepflichtentbindungserklärung nur verpflichtet, soweit dies zur Aufklärung des 

Sachverhaltes bezogen auf den Dienstunfall erforderlich ist. 

• Der Beamte muss daher nicht alle Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, sondern nur 

diejenigen, die ihn konkret bezogen auf den Dienstunfall behandelt haben. 

• Die Dienststelle darf den Untersuchungsauftrag aber auch nur die medizinischen Fragen 

erstrecken, die sich unmittelbar auf den Dienstunfall beziehen. 

• Wirkt der Beamte in dem vorgenannten Umfang nicht mit, kann schon deswegen der Antrag 

abgelehnt werden. 

 

Bewertung der Entscheidung  

 

Die Entscheidung klärt die Rechte und Pflichten der Dienststelle und des Beamten bei der 

Anerkennung von Dienstunfällen. 


