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S 13 BL 3/02 Dresden

SÄCHSISCHES LANDESSOZIALGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Barbara von Heereman, Lockwitzer Stra

ße 12,01219 Dresden,

gegen

- Beklagte und Berufungsklägerin -

hat der 6. Senat des Sächsischen Landessozialgerichts aufdie mündliche Verhandlung vom

20. Januar 2010 in Chemnitz durch die Vorsitzende Richterin am Landessozialgericht Pet-

schel, den Richter am Landessozialgericht Stampa, den Richter am Landessozialgericht

Strähn, den ehrenamtlichen Richter Mehlhorn und den ehrenamtlichen Richter Mädler für

Recht erkannt:

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts Dresden vom

19. September 2006 wird zurückgewiesen.

II. Die Beklagte hat dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten des Beru

fungsverfahrens zu erstatten.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider Rechtszüge

und der Verwaltungsakte der Beklagten und der Schwerbehinderten-Akte^^B^J^

des Klägers, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind, Bezug genom

men.

Entscheidungsgrflnde

Die Berufung ist zulässig, jedoch unbegründet. Der Kläger hat Anspruch auf Zahlung von

Blindengeid ab 18. Juli 1997 nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Der Bescheid

vom 4. März 1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 1. September 1998 ist

rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten.

Richtiger Klagegegner im Berufungsverfahren ist die^^ü[m^Derm

JHHim^st im Bereich des Landesblindengeldgesetzes durch Art. 48 des Gesetzes zur

Neuordnung der Sächsischen Verwaltung (Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz -

SächsVwNG -) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138 zum 1. August 2008 durch ei

nen Beteiligtenwechsel kraft Gesetzes aus dem Verfahren ausgeschieden und durch die

flHHHI^I^IHPersetzt worden. Diese ist ab 1. August 2008 im Rahmen einer

Funktionsnachfolge zuständige Behörde zur Wahrnehmung der vormals der Versorgungs

verwaltung übertragenen Aufgaben des Landesblindengesetzes geworden und nach mate

riellem Recht auch zur Gewährung oder Verweigerung der vom Kläger begehrten Leistung

berechtigt.

Statthafte Klageart für das Begehren des Klägers ist eine mit der Anfechtung der Verwal

tungsakte des Beklagten einhergehende Verpflichtungsklage als Sonderfall der Leistungs

klage (vgl. BSG, Urteil vom 12. April 2000, Az.: B 9 SB 3/99 R). Für eine derartige Klage

ist der Sach- und Streitstand zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der

Tatsacheninstanz maßgeblich (Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer, SGG, 9. Aufl., § 54 Rd.-

Nr. 34). Rechtsgrundlage für das Begehren des Klägers ist daher - ausgehend von seinem

Antrag vom 18. Juli 1997 - das Gesetz über die Gewährung eines Landesblindengeldes

vom 11. Februar 1992 (Sachs. GVB1. Nr. 6/1992, S. 53 f.) in der Fassung des Ersten Ge-
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setzes zur Änderung des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblindengeldes vom

11. Dezember 1995 (SächsGVBl. S. 385) - in Kraft getreten am 1. Januar 1996 -.

Anspruchsberechtigt sind die in § 1 des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblin

dengeldes genannten Personen:

§ 1 Berechtigte

(1) Blinde, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen haben,

erhalten nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behin

derung bedingten Mehraurwendungen und sonstigem Nachteile ein Blindengeid.

(2) Als Blinde gelten Personen,

1. deren Sehschärfe aufdem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt,

2. bei denen durch Nr. 1 nicht erfasste, nicht nur vorübergehende Störungen des Seh

vermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchti

gung der Sehschärfe nach Nr. 1 gleichzuachten sind.

(3) Hochgradig Sehschwache, Schwerstbehinderte Kinder sowie Gehörlose, die ihren stän

digen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Freistaat Sachsen haben, erhalten

nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung

bedingten Mehraufwendungen und sonstigen Nachteile einen Nachteilsausgleich nach

den Vorschriften dieses Gesetzes.

(4) Als hochgradig Sehschwache gelten Personen,

1. deren Sehschärfe aufdem besseren Auge nicht mehr als 1/20 beträgt,

2. bei denen durch Nr. 1 nicht erfasste, nicht nur vorübergehende Störungen des Seh

vermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchti

gung der Sehschärfe nach Nr. 1 gleichzuachten seien.

Als Schwerstbehinderte Kinder gelten Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,

denen ein Grad der Behinderung (GdB) von 100 zuerkannt ist. Als Gehörlose gelten Per

sonen mit angeborenen oder bis zum 7. Lebensjahr erworbenen Taubheit oder an Taubheit

grenzender Schwerhörigkeit. Gleichfalls gelten als gehörlose Personen, die Taubheit erst

später erworben haben und bei denen der Grad der Behinderung allein infolge Taubheit

und mit der Taubheit einhergehender schwerer Sprachstörung 100 beträgt.
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Nach § 2 des Gesetzes über die Gewährung eines Landesblindengeldes betrug das Blin-

dengeld 650,00 Deutsche Mark monatlich. Blinde, die das 14. Lebensjahr noch nicht voll

endet haben, erhielten 75 v, H. dieses Betrages. Hochgradig Sehschwache erhielten einen

Nachteilsausgleich in Höhe von 100,00 DM monatlich, Schwerstbehinderte Kinder einen

Nachteilsausgleich in Höhe von 150,00 DM monatlich (§ 2 Abs. 1, 3 und 4 des Gesetzes

über die Gewährung eines Landesblindengeldes). Nach § 2 Abs. 5 des Gesetzes erhielten

Blinde, hochgradig Sehschwache und Gehörlose, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollen

det haben, 75 v. H. der Leistung nach dem Gesetz.

Am 1. Januar 2002 trat das Gesetz über die Gewährung eines Landesblindengeldes und

anderer Nachteilsausgleiche (Landesblindengeldgesetz - LBlindG) vom 14. Dezem

ber 2001 (rechtsbereinigt mit Stand vom 01. August 2008) in Kraft (SächsGVBl. 2008

S. 138,177).

Nach § 1 Abs. 1 LBlindG erhalten Blinde, hochgradig Sehschwache, Gehörlose und

Schwerstbehinderte Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben und im Freistaat

Sachsen ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, zum Ausgleich ihrer behin

derungsbedingten Mehraufwendungen Leistungen nach diesem Gesetz.

(2) Blind ist, wem das Augenlicht vollständig fehlt. Als Blind gelten auch Personen,

1. deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr

als ein Fünfzigstel beträgt oder

2. bei denen durch Nr. 1 nicht erfasste, nicht nur vorübergehende Störungen des Seh

vermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass sie der Beeinträchti

gung der Sehschärfe nach Nr. 1 gleichzusetzen sind.

(3) Hochgradig Sehschwache sind Personen,

1. deren Sehschärfe auf keinem Auge und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr

als ein Zwanzigstel beträgt oder

2. bei denen durch Nr. 1 nicht erfasste, gleich schwere Störungen der Sehfunktion

vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn die Einschränkung des Sehvermögens einen

Grad der Behinderung von 100 bedingt und Blindheit noch nicht vorliegt.

(4) Gehörlos im Sinne dieses Gesetzes sind Personen mit angeborener oder bis zum

7. Lebensjahr erworbener Taubheit oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit,

wenn bei ihnen allein wegen der Taubheit und wegen der mit der Taubheit einherge-
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henden schweren Störung des Spracherwerbs ein Grad der Behinderung von 100 fest

gestellt ist. Personen, die erst später die Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwer

hörigkeit erworben haben, gelten nur dann als gehörlos, wenn bei ihnen nicht allein

wegen der Taubheit und der mit der Taubheit einhergehenden schweren Sprachstörung

ein Grad der Behinderung von 100 festgestellt ist.

(5) Schwerstbehinderte Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die das

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und bei denen ein Grad der Behinderung

von 100 festgestellt ist.

Nach § 2 LBlindG erhalten Blinde ein monatliches Blindengeid in Höhe von 333,00 €, der

monatliche Nachteilsausgleich beträgt für hochgradig Sehschwache 52,00 €, Gehörlose

103,00 € und für Schwerstbehinderte Kinder 77,00 €. Blinde, die das 14. Lebensjahr noch

nicht vollendet haben, erhalten 75 % der Leistung nach Abs. 1 Satz 1 (§ 2 Abs. 1 und

2 LBlindG).

Nach § 10 Abs. 2 LBlindG gelten die Entscheidungen über Leistungen nach dem Gesetz

über die Gewährung von Landesblindengeld und anderer Nachteilsausgleiche vom

11. Februar 1992 nach dem 1. Januar 2002 als Entscheidung im Sinne dieses Gesetzes.

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) hat bereits geklärt, dass für faktische

Blindheit nicht nur die Beeinträchtigung der Sehschärfe und die Einschränkung des Ge

sichtsfeldes, sondern vielmehr alle Störungen des Sehvermögens zu berücksichtigen sind,

soweit sie in ihrem Schweregrad einer Beeinträchtigung der Sehschärfe auf 1/50 oder we

niger gleichzuachten sind (vgl. BSG SozR 3-5920 § 1 Nr. 1; SozR 4-5921 Art. 1 Nr. 1). In

seinem Urteil vom 20. Juli 2005 (Az. B 9a BL 1/05 R = SozR 4-5921 Art. 1 Nr. 2) hat das

BSG weiter ausgeführt:

„Schon nach dem Wortlaut der Bestimmung ist es nicht maßgeblich, aufweichen Ursachen

die Störung des Sehvermögens beruht und ob das Sehorgan (Auge, Sehbahn) selbst ge

schädigt ist. Auch zerebrale Schäden, die zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens

führen, sind beachtlich, und zwar für sich allein oder im Zusammenwirken mit Beeinträch

tigungen des Sehorgans. Allerdings ist in Abgrenzung vor allem zu Störungen aus dem

Bereich der seelisch-geistigen Behinderung zu differenzieren, ob das Sehvermögen,

d. h. das Sehen- bzw. Erkennen-Können beeinträchtigt ist, oder ob - bei vorhandener Seh-
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funktion - (nur) eine zentrale Verarbeitungsstörung vorliegt, bei der das Gesehene nicht

richtig identifiziert bzw. mit früheren visuellen Erinnerungen verglichen werden kann, die

also nicht (schon) das Erkennen, sondern (erst) das Benennen betrifft. Ausfälle allein des

Benennen-Könnens erfüllen mithin die Voraussetzung faktischer Blindheit nicht.

Die Abgrenzung zwischen Erkennen-Können und Benennen-Können berücksichtigt, dass

die visuelle Wahrnehmung nach den Erkenntnissen der Psychologie ein mehrstufiger Pro-

zess ist, an dessen Beginn die Umwandlung physikalischer Energie in neural kodierte In

formationen steht, in dessen Verlauf eine innere Repräsentation des Objekts aufgebaut und

ein Perzept des äußeren Reizes gebildet und an dessen Ende diesem Perzept durch Identifi

zieren und Einordnen eine Bedeutung zugewiesen wird. ... Bei Vorliegen umfangreicher

zerebraler Schäden ist darüber hinaus eine weitere Differenzierung erforderlich: Es muss

sich im Vergleich zu anderen - möglicherweise ebenfalls eingeschränkten - Gehirnfunktio

nen eine spezifische Störung des Sehvermögens feststellen lassen. Zum Nachweis einer zu

faktischer Blindheit führenden schweren Störung des Sehvermögens genügt es insoweit,

dass die visuelle Wahrnehmung deutlich stärker betroffen ist, als die Wahrnehmung in

anderen Modalitäten. Das ist, ..., bei einem vollständigen apallischen Syndrom nicht der

Fall. ... Ist erst der Prozess zerebraler Verarbeitung des sensorischen Inputs gestört, so ist

wie nach der von der zitierten Rechtsprechung gefundenen Formel maßgebend, auf wel

cher Stufe die Störung liegt: beim „Erkennen" oder beim „Benennen". Im Einzelfall mag

es sich allerdings als schwierig erweisen, eine Störung zu lokalisieren und einer dieser Ka

tegorien zuzuordnen".

Das erkennende Gericht schließt sich der Rechtsprechung des BSG auf Grund eigener

Überzeugung an.

Nach dem augenärztlichen Gutachten von Prof. Dr.j^m^liegt bei dem Kläger an bei

den Augen eine inkomplette Optikusatrophie (Schwund des Sehnervs als Folge- oder End

zustand von Krankheitsprozessen wie Stauungspapille, Glaukom, Trauma, Neuritis nervi

optici, ischämische, toxische oder nutritive Optikusneuropathie, Kompression des N. opti-

cus durch raumfordernde Prozesse, Ophthalmophthisis, selten bei Devic-Krankheit oder

hereditär - Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 261. Aufl., S. 1390 „Optikusatrophie"),

eine Hyperopie und ein Astigmatismus vor. Prof. Dr.^m[hat neben einer beidseitigen

Hyperopie, einem Astigmatismus und einer Optikusatrophie auch eine Anisokorie (seiten-
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differente Weite der Pupillen, nach Pschyrembel, a. a. O., S. 92 „Anisokorie") diagnosti

ziert. Auf nichtaugenärztlichem Fachgebiet liegen bei dem Kläger eine infantile Cerebral-

parese vom Typ einer spastischen Tetraparese, eine symptomatische therapieresistente Epi

lepsie, eine schwerste Intelligenzminderung sowie eine Dystrophie vor (vgl. Befundbericht

30. Juni 2008).

Bei der Feststellung von Blindheit nach dem LBIindG müssen die anspruchsbegrUndenden

Tatsachen, d. h. diejenigen Tatsachen, die im Falle ihres Vorliegens den geltend gemachten

Anspruch begründen, im so genannten Vollbeweis gesichert sein, d. h. diese Tatsachen

müssen zur Überzeugung des Gerichts mit an Sicherheit grenzender, keine vernünftigen

Zweifel mehr offen lassenden Wahrscheinlichkeit vorliegen. Beim Kläger müsste deshalb

entweder Blindheit oder eine Sehschärfenminderung auf wenigstens 1/50 oder eine andere

Störung des Sehvermögens von einem solchen Schweregrad vorliegen, dass diese Beein

trächtigung der Sehschärfe gleichzustellen ist, oder Rindenblindheit mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit im Vollbeweis nachgewiesen sein.

Blind ist auch ein behinderter Mensch mit einem nachgewiesenen vollständigen Ausfall

der Sehrinde (Rindenblindheit), nicht aber mit einer visuellen Agnosie (Störung des Er-

kennens) oder anderen gnostischen Störungen (Nr. 23 der Anhaltspunkte für die ärztliche

Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht

[Teil 2 SGB IX] in ihrer jeweils geltenden Fassung (zuletzt die vom Bundesministerium

für Arbeit und Soziales herausgegebenen Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit

im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht 2008) bzw. nach

den vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung herausgegebenen Anhaltspunk

te für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem

Schwerbehindertengesetz 1996 sowie nach Teil A 6.c der Anlage der ab 1. Januar 2009

geltenden Verordnung zur Durchführung des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des §

35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes (Versorgungsmedizin-Verordnung - VersMedV)

vom 10. Dezember 2008 (BGB1.1 S. 2412).

Zunächst ist festzustellen, dass eine verbale oder nonverbale Kommunikation mit dem

Kläger nicht möglich ist. DrJ^^m^hat in seinem Befundbericht vom 30. Juni 2008

ausgeführt, der Kläger reagiere nicht aufAnsprechen und zeige auch kein Sprachverständ

nis und könne somit auch nicht aktiv am Kommunikationsprozess teilnehmen. Allenfalls
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spüre er die körperliche Nähe von Bezugspersonen, insbesondere der Mutter, und reagiere

auf ihre Stimmmelodie. Dies wird bestätigt von dem Sachverständigen Prof. Dr.f||^m

Dem Kläger sei es auf Grund seiner geistigen Retardierung nicht möglich, selbst Angaben

zur Sehschärfe zu machen. Eine detailliertere Sehschärfenbestimmung konnte auf Grund

der Erkrankung des Klägers weder von Prof. Dr. Dr^|j^|noch von Prof. Dr^J^H

noch von Prof. Drjm^durchgeführt werden.

Der Ärztliche Sachverständigenbeirat beim BMAS hat in seiner Sitzung im Novem

ber 2001 nach Anhörung speziell erfahrener Sachverständiger in den Fällen von Apallikern

- ein derartiger Zustand liegt beim Kläger nicht vor - empfohlen, neben dem morphologi

schen Befund am Sehorgan, die Ableitung visuell evozierter Potenziale (VEP) heranzuzie

hen, weil sich mit einer Blitz-VEP-Untersuchung zwar nicht der Visus näher quantifizieren

lasse, ein negativer Ausfall dieser Untersuchung könne aber bei sachgerechter Durchfüh

rung als Nachweis einer der Blindheit gleichzuachtenden Sehstörung gewertet werden, da

in aller Regel dann optische Reize nicht mehr bis zur Sehrinde weitergeleitet und dort ver

arbeitet werden könnten. Auf keinen Fall könne allein aus einer morphologisch nachweis

baren Abblassung der Pupille auf das Vorliegen von Blindheit geschlossen werden. Bild

gebende Verfahren (Computertomographie, Kernspintomographie, Positronen-Emissions-

Tomographie bzw. funktioneile Kernspintomographie) könnten im Einzelfall ergänzend

hilfreich sein.

Nach Auffassung des Senats sind diese Grundsätze nicht nur bei Apallikern, sondern auch

bei schwerbehinderten Menschen heranzuziehen, mit denen eine verbale oder nonverbale

Kommunikation nicht möglich ist und bei denen aufGrund ihres Krankheitszustandes auch

eine Sehschärfenbestimmung nicht möglich ist.

Der Sachverständige Prof. Dr. Dr.JUführte in seinem Gutachten vom 26. Januar 1998

aus, das Blitz-VECP von 26. April 1996, das in seiner Klinik durchgeführt worden sei,

habe eine binoculäre Ableitbarkeit mit einer schwach differenzierten Antwort gezeigt, die

Latenz habe im Normbereich gelegen. Im augenärztlichen Befund vom 13. Januar 1998

wurde u. a. ausgeführt: Visus: R/L: okuläre Abwehrreaktion auf grelles Licht, aber keine

Fixation, unkoordinierte Augenbewegungen, kein Greifen nach Gegenständen vor den Au

gen. Die Pupillenreaktion ergab eine Anisokorie links > rechts sowie eine schwache, ver

zögerte, direkte und indirekte Lichtreaktion beidseits. Zusammenfassend gab der Sachver-
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ständige an, auf Grund der Abwehrreaktion des Klägers auf Licht, einer schwachen und

verzögerten direkten und indirekten Lichtreaktion der Pupille, einem normalen Blitz-VECP

und normalen Papillen könne eine okuläre oder corticale Blindheit nach dem LBlindG

nicht bestätigt werden. Allerdings sei die cerebrale Verarbeitung der wahrgenommenen

visuellen Eindrücke auf Grund der multiplen, von Geburt an bestehenden zentralnervösen

Fehlbildungen des Klägers eher unwahrscheinlich.

Einen ähnlichen Untersuchungsbefund hat Prof. Dr.J^J^Jerhoben. Bei der Prüfung der

Sehschärfe stellte er bei beiden Augen eine fehlende Fixation, eine unspezifische Abwehr

reaktion bei grellem Licht, insgesamt unkoordinierte Augenbewegungen, kein Greifen

nach Gegenständen, auch direkt vor den Augen, fest. An der Pupille war neben der bereits

beschriebenen Anisokorie beidseits jeweils eine schwach verzögerte direkte und indirekte

Lichtreaktion zu verzeichnen. Das Blitz-VEP ergab beidseits bei schwerster Retardierung

mit Blitzbrille keine auswertbaren Antworten.

Zusammenfassend führte Prof. Dr.U^faus, im Verhältnis zum Vorgutachten vom

13. Januar 1998 habe die Sehnervenatrophie deutlich zugenommen. Dies könnte durch den

bereits bekannten Hydrocephalus internus verursacht sein. Die Blindheit des Klägers sei

über die bestehende beidseitige Optikusatrophie ausreichend erklärt. Das VECP umfasse

lediglich die postsynaptische Weiterleitung. Ein Verarbeitungsproblem im Okzipitalhirn

(z. B. visuelle Agnosie) bzw. der klinische Eindruck einer Rindenblindheit ließen sich mit

dem VECP nicht beurteilen. Eine corticale Verarbeitung der durch die Optikusatrophie

stark reduzierten bzw. ausgeschalteten visuellen Reize sei nach seinem klinischen Ein

druck weitgehend auszuschließen, sodass in Zusammenschau der Befunde von einer

Blindheit nach dem LBlindG auszugehen sei. Nach seinem klinischen Eindruck liege Rin

denblindheit vor. Dieser Zustand sei seines Erachtens nach dem 13. Januar 1998 eingetre

ten.

In einer ergänzenden Stellungnahme vom 2. Mai 2004 schätzte Prof. Dr.f^^^in, rich

tig sei, dass nicht jede Optikusatrophie automatisch Blindheit bedeute, aber die besonders

ausgeprägte und deutlich fortgeschrittene Optikusatrophie sowohl rechts als auch links

beim Kläger schließe nach seinem klinischen Eindruck eine Sehschärfe oberhalb der durch

das LBlindG definierten Grenzen aus. Richtig sei, dass sich im VECP Antworten gezeigt

hätten, die aber nicht auswertbar gewesen seien. Seines Erachtens handele es sich am ehes-
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ten um Artefakte, bedingt durch die unkoordinierten Bewegungen des Klägers während der

Untersuchung.

Eine andere Beurteilung ergibt sich aus dem Ergebnis der Untersuchung durch Prof.

DrJ^^^P Bei der Pupillenmotorik war im Rahmen der von ihm durchgeführten Unter

suchung des Klägers eine direkte und indirekte Lichtreaktion auslösbar. Auf Grund der

fehlenden Mitarbeit war die Beurteilung eines relativen afferenten Pupillendefizits jedoch

nicht möglich. Das durchgeführte Blitz-VEP ergab Folgendes: rechts: reproduzierbar ab

leitbar; links: keine reproduzierbare Antwort.

Der Sachverständige schätzte ein, die erhaltene indirekte und direkte Lichtreaktion sprä

chen für eine Reizweiterleitung beider Sehnerven. Die reproduzierbar ableitbaren Potenzia

le am rechten Auge im Blitz-VEP würden eine primäre Rindenblindheit ausschließen.

Nach diesen Befunden sei eine Reizweiterleitung vom rechten Auge bis zur primären Seh

rinde erhalten. Die augenärztliche Untersuchung könne nur eine Aussage darüber treffen,

ob Lichtreize, die vom Auge aufgenommen würden, zur primären Sehrinde weitergeleitet

würden. Dies sei bei dem Kläger am rechten Auge der Fall. Über eine Schädigung höher

gelegener Verarbeitungszentren des Gehirns könne dabei keine Aussage gemacht werden.

Folglich bleibe unklar, was der Kläger noch wahrnehmen könne. Ein vollständiger Ausfall

der Sehrinde könne bei einer reproduzierbaren Ableitung im Blitz-VEP ausgeschlossen

werden. Auf Grund der ausgeprägten zerebralen Schäden beim Kläger sei jedoch von einer

Beeinträchtigung des Sehvermögens auszugehen. Eine Quantifizierung der Störung des

Sehvermögens durch die Optikusatrophie sei nicht möglich. Auch zum Ausmaß einer Ver

arbeitungsstörung könne keine Aussage getroffen werden. Es könne daher auch keine Aus

sage dazu getroffen werden, ob deren Zusammenwirken (Störung des Sehvermögens und

Verarbeitungsstörung) zu einer Störung des Sehvermögens von einem Schweregrad einer

Sehschärfenbestimmung wie in den Fragen 3. und 4. benannt (Sehschärfe aufkeinem Auge

und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 1/50) gleichzuachten sei.

Der Senat folgt der überzeugenden und in der Auswertung der Befunde nachvollziehbaren

Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr.fH|£ Sowohl Prof. DrH|H^s auch

Prof. Dr. Dr£^^haben beidseits Potenziale im Blitz-VEP ableiten können, sodass eine

primäre Rindenblindheit beim Kläger ausgeschlossen werden kann. Auch das von Prof.

durchgeführte Blitz-VEP hat Antworten gezeigt, die aber nach seiner Ein-
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Schätzung nicht auswertbar gewesen seien, es sich am ehesten um Artefakte handele, be

dingt durch die unkoordinierten Bewegungen des Klägers während der Untersuchung. Bei

den zweimalig reproduzierbaren Ableitungen im Blitz-VEP ist ein vollständiger Ausfall

der Sehrinde (Rindenblindheit) auszuschließen. Beim Kläger fuhrt jedoch die beidseits

bestehende Optikusatrophie zu einer Störung des Sehvermögens, wobei eine Quantifizie

rung dieser Störung nicht möglich ist. Nach Einschätzung von Prof. Dr^m&kann

auch zum Ausmaß der Verarbeitungsstörung keine Aussage getroffen werden. Ein hierzu

Aufschluss gebendes CT oder MRT des Kopfes wurde nach Angaben der Klägerseite von

den behandelnden Ärzte bislang abgelehnt, da die dafür notwendige Narkose für ihn le

bensgefährlich werden könnte. So hat er infolge einer CT-Untersuchung der Lunge im Juli

2004 im Rahmen einer klinischen Notfallsituation reanimiert werden müssen (vgl. Schrift

satz der Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 8. April 2008 und Befundbericht

Dr.|^Hmvom 30. Juni 2008). Prof. Drjmjgehtjedoch auch von einer Beein

trächtigung des Sehvermögens auf Grund der ausgeprägten cerebralen Schäden beim Klä

ger aus. Beim Kläger liegen also insgesamt umfangreiche cerebrale Schäden und eine spe

zifische Störung des Sehvermögens vor. Damit überein stimmt Dipl.-Med.mH^

(Stellungnahme vom 9. Februar 2007) insoweit, dass sie der Ansicht ist, der Kläger sei

schwer cerebral geschädigt

Nach Ansicht des Senats liegt die Störung des Klägers auf der Stufe des „Erkennens". Prof.

Dr. Drl^/gaat eine Abwehrreaktion des Klägers auf Licht, eine schwache und verzöger

te direkte und indirekte Lichtreaktion der Pupille festgestellt und auch keine Fixation und

kein Greifen nach Gegenständen vor den Augen. Prof. Dr^^Hjhat eine fehlender Fixa

tion, unspezifische Abwehrreaktion bei grellem Licht, insgesamt unkoordinierte Augenbe

wegungen, kein Greifen nach Gegenständen, auch direkt vor den Augen, festgestellt. Dies

bedeutet nach Ansicht des Senats, dass der Kläger im Rahmen des Prozesses visueller

Wahrnehmung auf einer sehr frühen Stufe Objekte nicht „erkennen" kann. Eine bloße Be

nennungsstörung ist damit auszuschließen. Der Hirnschaden hat keine gleichmäßige und

„allgemeine" Herabsetzung der Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten zur Folge -

eine generelle cerebrale Minderleistung ist als entscheidende Ursache für das nahezu feh

lende Sehvermögen des Klägers auszuschließen -, sondern wirkt sich besonders durch den

fast vollständigen Ausfall der visuellen Modalität aus.
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Dazu hat die Mutter des Klägers in ihrer eidesstattlichen Erklärung vom 3. September 2009

- fiir den Senat glaubhaft und nachvollziehbar - angegeben, der Kläger könne sehr gut hö

ren, plötzlich laute Umgebungsgeräusche erschreckten ihn sichtbar, auch leise und ruhige

akustische Signale nehme er deutlich wahr. Dies äußere sich z. B. in einer deutlich wahr

nehmbaren Entspannung der Gesichtszüge und einem langsamen Wiegen des Kopfes.

Flüstere man ihm etwas ins Ohr, sitze er wie gebannt da. Er könne signalisieren, dass er

Lieblingsmusiken wiedererkenne. Er bringe deutlich zum Ausdruck, welche Speisen und

Geschmacksrichtungen er bevorzuge und welche er ablehne. Bei Missfallen zeige er einen

eindeutigen Gesichtsausdruck, mitunter auch heftige Kopfbewegungen, schiebe die Zunge

aus dem Mund, spucke und könne sogar mit Hustenanfällen reagieren. Er nehme auch Be

rührungen deutlich wahr und reagiere auf Kälte- und Wärmereize. Über körperliche Zu

wendung und das Ansprechen des taktilen und akustischen Sensonums könne man ihn in

Stresssituationen (z. B. bei Anfällen) beruhigen. Auch beim Riechen zeige er deutliches

Miss- oder Gefallen. So teile er durch bestimmte Kopfbewegungen oder Schmatzgeräusche

unmittelbar vor der Nahrungsgabe Zustimmung oder Ablehnung auf Geruchsreize mit.

Dies entspricht im Wesentlichen den Angaben von Dr.mP der in seinem Be

fundbericht vom 6. März 2003 ausgeführt hat, die Fähigkeit, auf akustische Reize zu rea

gieren, sei relativ zeitig vorhanden gewesen. In seinem weiteren Befundbericht vom

30. Juni 2008 hat er ausgeführt, der Kläger spüre die körperliche Nähe von Bezugsperso

nen, insbesondere der Mutter, und reagiere auf ihre Stimmmelodie.

Die auf anderen Bereichen der Sinneswahrnehmung verbliebenen Fähigkeiten des Klägers

(teilweiser Erhalt des Gehör- und Riechsinns) sind danach nicht ihrerseits so weit herabge

setzt, dass der Leistungsunterschied zur fehlenden visuellen Modalität unbeachtlich wäre.

Wie bereits o. a. genügt es zum Nachweis einer zu faktischer Blindheit führenden schwe

ren Störung des Sehvermögens insoweit, dass die visuelle Wahrnehmung deutlich stärker

betroffen ist, als die Wahrnehmung in anderen Modalitäten. Dies ist beim Kläger der Fall.

Beim Kläger liegen cerebrale Schäden vor, die zu einer Beeinträchtigung des Sehvermö

gens führen, im Zusammenwirken mit einer Beeinträchtigung des Sehorgans. Es liegt eine

Beeinträchtigung des „Erkennen-Könnens" vor.

Das Sehvermögen ist daher durch Zusammenwirken der Optikusatrophie mit zentralen

visuellen Verarbeitungsstörungen aufgrund der Hirnschädigung ebenso schwer beeinträch-
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tigt wie bei einer Herabsetzung der Sehschärfe auf den gesetzlichen Grenzwert (§ 1 Abs. 2

Nr. 2 LBlindG).

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass der Sachverständige Prof. Dr.fl^^^Km Ergeb

nis von „Blindheit nach dem Landesblindengeldgesetz" ausgegangen ist Prof. DrflH|

hat hierzu ausgeführt, in der vorliegenden Befundkonstellation sei es letztlich eine Ermes

sensfrage, ob Blindheit im sozialrechtlichen Sinne konzidiert werde.

Ausgehend vom Antrag des Klägers vom 18. Juli 1997 auf Gewährung von Landesblin

dengeld bzw. Blindengeld ist die Verurteilung des seinerzeitigen Beklagten, dem Kläger ab

18. Juli 1997 Landesblindengeld in gesetzlicher Höhe zu gewähren - unter Aufhebung der

streitgegenständlichen Bescheide - nicht zu beanstanden, wobei darauf hinzuweisen ist,

dass das Landesblindengeld nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Gewährung eines Lan-

desblindengeldes vom 11. Februar 1992 ab 1. Juli 1997 zu zahlen gewesen wäre, da der

Anspruch auf Blindengeld mit dem ersten Tag des Monats entsteht, in dem die Vorausset

zungen nach diesem Gesetz vorliegen, frühestens jedoch mit dem ersten Tag des Antrags

monats (vgl. § 6 Abs. 1 LBlindG). Da der Kläger das erstinstanzliche Urteil jedoch nicht

mit der Berufung angefochten hat, verbleibt es bei der Gewährung von Landesblindengeld

ab 18. Juli 1997 „in gesetzlicher Höhe".

Nach alledem hatte die Berufung keinen Erfolg.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 193 Abs. 1 und 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

Gründe für die Zulassung der Revision (§ 160 Abs. 2 SGG) liegen nicht vor.
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Rechtsmittelbelehrung und Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

L Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Revision nur zu, wenn sie nachträglich vom Bundessozialge-

richt zugelassen wird. Zu diesem Zweck kann die Nichtzulassung der Revision durch das Landessozialgericht

mit der Beschwerde angefochten werden.

Die Beschwerde ist von einem beim Bundessozialgericht zugelassenen Prozessbevollmächtigten innerhalb

eines Monats nach Zustellung des Urteils schriftlich beim Bundessozialgericht

Hausanschrift: Graf-Bernadotte-Platz 5,34119 Kassel, Postanschrift: 34114 Kassel

einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss bis zum Ablauf der Monatsfrist beim Bundessozialgericht einge

gangen sein.

Als Prozessbevollmächtigte sind zugelassen

1. Rechtsanwälte,

2. Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung

zum Richteramt,

3. selbständige 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 solcher Verbände für

ihre Mitglieder oder für andere Verbände oder Zusammenschlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und

deren Mitglieder,

6. Vereinigungen, deren satzungsgemäße Aufgaben die gemeinschaftliche Interessenvertretung, die Bera

tung und Vertretung der Leistungsempfänger nach dem sozialen Entschädigungsrecht oder der behinder

ten 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 Mit

glieder,

7. juristische Personen, deren Anteile sämtlich im wirtschaftlichen Eigentum einer der in den Nrn. 3 bis 6

bezeichneten Organisationen stehen, wenn die juristische Person ausschließlich die Rechtsberatung und

Prozessvertretung dieser Organisation und ihrer Mitglieder oder anderer Verbände oder Zusammen

schlüsse mit vergleichbarer Ausrichtung und deren Mitglieder entsprechend deren Satzung durchführt,

und wenn die Organisation 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 Pficgeversicherungsuntemehmcn können

sich durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum

Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen

zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen. Ein Beteiligter, der

nach Maßgabe der Nrn. 1 bis 7 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils von einem zugelassenen Pro

zessbevollmächtigten schriftlich zu begründen.

In der Begründung muss

die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt

oder

die Entscheidung des Bundessozialgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Ge

richtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der das Urteil abweicht,

oder

ein Verfahrensmangel, auf dem die angefochtene Entscheidung beruhen kann, bezeichnet

werden. Als Verfahrensmangel kann eine Verletzung der §§ 109 und 128 Abs.l Satz 1 des

Sozialgerichtsgesetzes (SGG) nicht und eine Verletzung des § 103 SGG nur gerügt wer

den, soweit das Landessozialgericht einem Beweisantrag ohne hinreichende Begründung

nicht gefolgt ist.
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Es besteht beim Bundessozialgericht Zugangför elektronisch signierte und verschlüsselte elektronische Do

kumente; nähere Hinweisefinden Sie aufder Internetseite des Bundessozialgerichts und aufder Internetseite

www.egvp.de.

Die Einlegung der Beschwerdeper E-Mail ist unzulässig.

Es wird daraufhingewiesen, dass durch die Nichtbeachtung der gebotenen Form die gesetzliche Frist nicht

gewahrt wird und das Rechtsmittel innerhalb der Frist in der vorgeschriebenen Form einzulegen ist.

IL Erläuterungen zur Prozesskostenhilfe

Für die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision kann ein Beteiligter, der nicht schon durch einen

unter I Nrn. 2 bis 7) genannten Bevollmächtigten vertreten ist, Prozesskostenhilfe zum Zwecke der Beiord

nung eines Rechtsanwalts beantragen.

Der Antrag kann von dem Beteiligten persönlich gestellt werden; er ist beim Bundessozialgericht entweder

schriftlich einzureichen oder mundlich vor dessen Geschäftsstelle zu Protokoll zu erklären.

Dem Antrag sind eine Erklärung des Beteiligten über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse

(Familienverhältnisse, Beruf, Vermögen, Einkommen und Lasten) sowie entsprechende Belege beizufügen;

hierzu ist der für die Abgabe der Erklärung vorgeschriebene Vordruck zu benutzen. Der Vordruck kann

von allen Gerichten und ggf. durch den Schreibwarenhandel bezogen werden.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe und die Erklärung über die persönlichen und wirtschaft

lichen Verhältnisse - ggf. nebst entsprechenden Belegen - müssen bis zum Ablauf der Frist für die Einlegung

der Beschwerde (ein Monat nach Zustellung des Urteils) beim Bundessozialgericht eingegangen sein.

Mit dem Antrag auf Prozesskostenhilfe kann ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt benannt werden.

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 Bundessozialge

richt ausgewählt.

Petschel Stampa Strähn

usgefertigt -Beglaubigt-

hsisches Landessozialgericht
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Der Beschwerdeschrift und allen folgenden Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei

gefügt werden.

Das Bundessozialgericht bittet darüber hinaus umje zwei Abschriften.


