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Berichterstatter/-in: 
 
 

Thema: 
 
Amtsermittlungspflichten der GKV 
 

Frage: 
 
Wo ist die Ermittlungspflicht der GKV festgelegt und auf was bezieht sich diese? 

 

Lösungsidee: 
 
 



 

Ergebnis: 
 
§ 20 SGB X Untersuchungsgrundsatz 
 

(1) 1Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 2Sie bestimmt Art 
und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge der Be-
teiligten ist sie nicht gebunden. 
 

(2) Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten 
günstigen Umstände zu berücksichtigen. 
 

(3) Die Behörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, die in ih-
ren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die Erklärung o-
der den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält. 
 
 
Demgegenüber stehen die Mitwirkungspflichten der Antragstellenden: 
 
§ 206 SGB V - Auskunfts- und Mitteilungspflichten der Versicherten 
 
(1) 1Wer versichert ist oder als Versicherter in Betracht kommt, hat der Krankenkas-
se, soweit er nicht nach § 28o des Vierten Buches auskunftspflichtig ist, 
 
1. auf Verlangen über alle für die Feststellung der Versicherungs- und Beitragspflicht 
und für die Durchführung der der Krankenkasse übertragenen Aufgaben erforderli-
chen Tatsachen unverzüglich Auskunft zu erteilen, 
 
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Feststellung der Versicherungs- und 
Beitragspflicht erheblich sind und nicht durch Dritte gemeldet werden, unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
2Er hat auf Verlangen die Unterlagen, aus denen die Tatsachen oder die Änderung 
der Verhältnisse hervorgehen, der Krankenkasse in deren Geschäftsräumen unver-
züglich vorzulegen. 
 
(2) Entstehen der Krankenkasse durch eine Verletzung der Pflichten nach Absatz 1 
zusätzliche Aufwendungen, kann sie von dem Verpflichteten die Erstattung verlan-
gen. 
 
 
§ 60 SGB I - Angabe von Tatsachen 
 
(1) 1Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 
 
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen 
des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch 
Dritte zuzustimmen, 
 
2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die 
im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüg-
lich mitzuteilen, 



 

 
3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers 
Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 
2Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 
(2) Soweit für die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vor-
gesehen sind, sollen diese benutzt werden. 
 
 
§ 61 SGB I - Persönliches Erscheinen 
 
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leis-
tungsträgers zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer für 
die Entscheidung über die Leistung notwendiger Maßnahmen persönlich erscheinen. 
 
 
§ 65 SGB I - Grenzen der Mitwirkung 
 
(1) Die Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 bis 64 bestehen nicht, soweit  
 
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch ge-
nommenen Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder  
 
2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem wichtigen Grund nicht zugemutet wer-
den kann oder  
 
3. der Leistungsträger sich durch einen geringeren Aufwand als der Antragsteller o-
der Leistungsberechtigte die erforderlichen Kenntnisse selbst beschaffen kann.  
(2) Behandlungen und Untersuchungen,  
 
1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann,  
 
2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder  
3. die einen erheblichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit bedeuten,  
können abgelehnt werden.  
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen naheste-
hende Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung) die Gefahr zuzie-
hen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, 
können verweigert werden. 
 
 
§ 66 SGB I - Folgen fehlender Mitwirkung 
 
(1) 1Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwir-
kungspflichten nach den §§ 60 bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklä-
rung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere 
Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise ver-
sagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen 
sind. 2Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in 
anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert. 
 



 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Ar-
beitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit, anerkann-
ten Schädigungsfolgen oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen 
Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller 
Umstände mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß deshalb die Fähigkeit zur selb-
ständigen Lebensführung, die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beein-
trächtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur 
Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 
 
(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen 
werden, nachdem der Leistungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen 
worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht innerhalb einer ihm gesetzten ange-
messenen Frist nachgekommen ist. 
 
 
§ 67 SGB I - Nachholung der Mitwirkung 
 
Wird die Mitwirkung nachgeholt und liegen die Leistungsvoraussetzungen vor, kann 
der Leistungsträger Sozialleistungen, die er nach § 66 versagt oder entzogen hat, 
nachträglich ganz oder teilweise erbringen. 
 
 
 

 


