
VG München zu PTSD-Stellungnahmen

Das VG München stellte in dem bereits erwähnten Urteil vom 5. 12. 2000 
die wissenschaftlichen
Mindestanforderungen, denen ein ärztliches Gutachten genügen müsse, mit 
dem eine posttraumatische Belastungsstörung belegt werden soll, 
folgendermaßen dar: Die Komplexität und Schwierigkeit des zu behandelnden 
psychomatischen Krankheitsbildes "posttraumatische Belastungsstörung" 
erfordere zunächst einen längeren Zeitraum der Befassung des Arztes mit 
dem Patienten. Tragfähige Aussagen zur Traumatisierung seien regelmäßig 
erst nach mehreren Sitzungen über eine längere Zeit möglich. Im Anschluss 
daran sei ein detailliertes Gutachten vorzulegen, welches anhand der 
Kriterien des ICD- 10 (Internationale Klassifikation psychiatrischer 
Störungen) nachvollziehbare Aussagen über Ursachen und .Auswirkungen der 
posttraumatischen Belastungsstörung sowie diagnostische Feststellungen 
zum weiteren Verlauf der Behandlung enthalte.
Wesentlicher Bestandteil der Begutachtung sei die inhaltliche Analyse der 
vom Arzt selbst erhobenen
Aussage' Bezug auf das Vorliegen und den Ausprägungsgrad von 
Glaubhaftkeitsmerkmalen. Diese 
Aussageanalyse dürfe nicht schematisch erfolgen, etwa in dem Sinne, dass 
eine bestimmte Anzahl
festgestellter Glaubhaftigkeitsmerkmale schon den Schluss auf eine 
glaubhafte Aussage zulasse.
Vielmehr müsse die Ausprägung der Glaubhaftigkeitsmerkmale in einer 
Aussage in Bezug gesetzt
werden zu den individuellen Fähigkeiten und Eigenarten eines Patienten. 
Im Rahmen einer so genannten
Konstanzanalyse sei ein Vergleich von Aussagen vornehmen- die ein Patient 
zu verschiedenen
Zeitpunkten über denselben Sachverhalt gemacht hat. Beim Vergleich 
müssten im Einzelnen
Übereinstimmungen zwischen den Aussagen ebenso wie Widersprüche. 
Auslassungen und Ergänzungen
festgestellt werden, Abweichungen zwischen den Aussagen müssten daraufhin 
geprüft werden, ob sie
sich auf Grund gedächtnispsychologischer Erkenntnisse auch dann erwarten 
ließen, wenn die Aussage
erlebnisfundiert sei. Die Klärung der Aussageentstehung und 
Aussageentwicklung sei ein weiterer
wichtiger Bestandteil der Begutachtung.
Bezüglich der im konkreten Fall vorgelegten Gutachten kam das Gericht zu 
dem Ergebnis, sie würden
diesen Anforderungen in keiner Weise gerecht. Zunächst fehle es schon an 
der Urheberschaft eines
Facharztes. Im übrigen sei hervorzuheben, dass die erforderliche 
Konstanzanalyse im Aussageverhalten,
die Klärung der Aussageentstehung und Aussageentwicklung und die 
Motivationsanalyse in den
Gutachten völlig ungenügend seien. Die Gutachten hätten die dafür 
nächstliegenden Erkenntnisquellen,



nämlich die klägerischen Aussagen vor dem Bundesamt und dem Gericht im 
Erstverfahren schon gar
nicht zur Kenntnis genommen, geschweige denn einer kritischen Bewertung 
im Hinblick auf das aktuelle
Vorbringen unterzogen. Der Vergleich der damaligen Einlassungen des 
Klägers zu den tatsächlichen
Umständen seiner Flucht mit den jetzigen Behauptungen sei in nicht 
auflösbarer Weise widersprüchlich
(VG München, Urteil vom 5.12.2000 - M 30 K 00.51692 -).

Im Gegensatz zu dieser detaillierten Kritik widmen die Gerichte in den 
meisten Fällen der Beschaffenheit
der Gutachten nur wenige Sätze, die sich darauf beziehen, dass die 
Gutachten in sich schlüssig,
nachvollziehbar und widerspruchsfrei seien, auf einer ausreichend 
langfristigen Begutachtung beruhten
und nicht der Eindruck entstehe, dass es sich um eine 
Gefälligkeitsaussage handele.
Wie sich aus dem oben dargestellten Gutachtenaufbau ergibt, enthalten die 
Gutachten in der Regel
Aussagen über das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung, 
über deren Ursachen sowie
auch die Auswirkungen auf das Aussageverhalten. Damit kommt ihnen eine 
Beweisfunktion in
mehrfacher Hinsicht zu. Sie belegen, dm und aus welchen Gründen eine 
Traumatisierung stattgefunden
hat. Damit geben sie Aufschluss über das Verfolgungsgeschehen. Daneben 
finden sich Angaben zur
Aussagetüchtigkeit des Betroffenen. Bei der Glaubwürdigkeitsbeurteilung 
werden zumeist beide
Aussagekomplexe nebeneinander berücksichtigt.
So heißt es z. B. in einem Urteil des VG München, es ergebe sich aus der 
gutachtlichen Stellungnahme
von Refugio München, dass die Klägerin verhaftet und in einem 
Arbeitslager schließlich schwer
misshandelt worden sei. Das Gutachten sei in sich schlüssig und lege 
überzeugend dar, dass das heute
vorhandene Persönlichkeitsbild der Klägerin die wesentlichen Elemente 
eines Folteropfers aufweise.
Darüber hinaus komme deutlich zum -Ausdruck, dass es der Klägerin auch 
bei Refugio nicht von Anfang
an möglich gewesen sei, über ihre Erlebnisse in dem Arbeitslager zu 
sprechen, sondern dies erst nach
mehreren Sitzungen der Fall war. Aus diesem Grund könne der Klägerin auch 
kein gesteigertes
Vorbringen entgegengehalten werden, da sie bei der Anhörung vor dem 
Bundesamt nicht in der Lage
gewesen sei, ihre Erlebnisse in dem Arbeitslager zu schildern (VG 
München-, Urteil vom 30.3. 1999 - M 9
K 96.530 36 , R654).


