


Feststellung einer Behinderung 
und Ausweis

Für behinderte Menschen sind in vielen Gesetzen, Verordnungen, 
Erlassen, Satzungen, Tarifen und anderen Vorschriften zahlreiche 
Rechte und Pflichten geregelt. Der Zugang zu diesen Rechten ist 
vor allem in unserem gegliederten System der sozialen Sicherung, in 
dem unter anderem Vorschriften  des Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Unfallversicherungsrechts, der Kriegsopferversorgung und -fürsorge 
sowie der Sozial- und Jugendhilfe miteinander verknüpft sind, nicht 
einfach. Zudem sind häufig Leistungen für behinderte Menschen von 
medizinischen oder sonstigen gutachterlichen Feststellungen abhän-
gig.

Speziell für schwerbehinderte Menschen geschaffene Leistungen, 
Schutzvorschriften und Nachteilsausgleiche können darüber hinaus 
in der Regel nur dann geltend gemacht werden, wenn das Vorliegen 
einer Schwerbehinderung im Sinne des Gesetzes (§ 2 Abs. 2 SGB 
IX) durch Vorlage einer entsprechenden Urkunde (Feststellungsbe-
scheids) bzw. des Schwerbehindertenausweises nachgewiesen wer-
den kann.

Schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 SGB IX sind Menschen 
„wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vor-
liegt und die ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre 
Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 73 (SGB IX) 
rechtmäßig im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches haben.“

Aber auch für solche Menschen, die zwar behindert aber nicht schwer-
behindert sind, also für behinderte Menschen mit einem Grad der 
Behinderung (GdB) von weniger als 50, gibt es Bescheinigungen, die 
von der zuständigen Behörde (in der Regel vom Versorgungsamt) für 
die Inanspruchnahme von Rechten oder Nachteilsausgleichen (z. B. 
von Steuerfreibeträgen) ausgestellt werden.

Grundsätzlich wird das Vorliegen einer Behinderung nur auf Antrag 
des Betroffenen festgestellt (§ 69 Abs. 1 SGB IX). Eine Ausnahme 
gilt hinsichtlich der Unfallversicherung und der Sozialhilfe, die bei-
de vor oder bei Bekanntwerden der Behinderung bzw. einer damit 
verbundenen Hilfebedürftigkeit von sich aus tätig werden müssen 
(sog. Offizialprinzip: § 19 SGB IV, § 18 SGB XII).
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Bezüglich der Sozialhilfe sollte man sich jedoch nicht auf das Offi-
zialprinzip verlassen: Der Sozialhilfeträger wird nämlich in aller Re-
gel erst aufgrund eines Antrags aktiv, der – auf der Grundlage von 
umfangreichen Antragsformularen – der Ermittlung der rechtserheb-
lichen Tatsachen dient.

Der Antrag auf Feststel-
lung einer Behinderung 
wird jedoch häufig von 
Leistungsträgern veran-
lasst, und der Betreffende 
muss dem Folge leisten 
(§§ 60–62, 65, 66 SGB 
I), will er nicht bestimmte 
Rechtsansprüche verlie-
ren. So können z. B. die 
Krankenkassen oder die 
Arbeitsagenturen jemanden auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist 
einen Antrag auf Rehabilitation zu stellen (§ 51 SGB V, § 125 Abs. 2 
SGB III), andernfalls der Anspruch auf Kranken- oder Arbeitslosengeld 
ruht oder entfällt. Ein Antrag auf Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben gilt als Antrag auf Rente, 
wenn eine wesentliche Besserung oder Wiederherstellung der Erwerbs-
fähigkeit nicht erwartet werden kann (§ 116 Abs. 2 SGB VI).

Ebenso kann das Sozialamt jemanden auffordern, seine Behinderung 
feststellen zu lassen und die damit verbundenen Nachteilsausgleiche 
in Anspruch zu nehmen, um den Sozialhilfeaufwand durch Selbsthilfe 
zu verringern (vgl. § 2 Abs. 1 SGB XII).

Zur Feststellung einer Behinderung haben einige Leistungsträger 
ihre eigenen ärztlichen Dienste (z. B. Medizinischer Dienst der Kran-
kenversicherung, Ärzte der Versorgungsämter und der Bundesagen-
tur für Arbeit).

Inwieweit andere Leistungsträger und die für Nachteilsausgleiche 
zuständigen Behörden diese Feststellungen immer anerkennen, ist 
fraglich. Deshalb sollte man bei Vorliegen einer Behinderung von min-
destens 50 Grad beim Versorgungsamt den Schwerbehindertenaus-
weis beantragen (§ 69 Abs. 5 SGB IX). Denn damit kann der andere 
Behörden bindende Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft ge-
führt werden. 
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Der Weg zum Schwerbehindertenausweis

1.  Antrag beim Versorgungsamt 
 (in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller wohnt; 
 amtliche Antragsvordrucke sind kostenlos erhältlich u. a. bei den  
 Versorgungsämtern, Servicestellen, örtlichen Fürsorgestellen der  
 Kreise und kreisfreien Städte, Sozialämtern, Behindertenverbän- 
 den, Schwerbehindertenvertretungen in Betrieben)

2.  Im Antrag
a) möglichst vollständige Angaben machen (vor allem zu den 
 Gesundheitsstörungen und ihren Folgen)
b) (soweit vorhanden) ärztliche Unterlagen über Gesundheitsstö- 
 rungen in Kopie beifügen (z. B. Krankenhausentlassungsbericht, 
 Kurbericht, ärztliche Bescheinigungen)
c) (soweit vorhanden) Bescheide und Entscheidungen über die  
 Behinderung beifügen (z. B. Rentenbescheid der Berufsgenos- 
 senschaft oder des Versorgungsamtes nach den BVG, 
  SVG, ZDG, OEG, HHG, IfSG; Entscheidungen über den   
 Unfallausgleich nach beamtenrechtlichen Vorschriften)
d) Lichtbild in der Größe eines Passbildes beifügen (entfällt z. B.  
 bei Schwerbehinderten vor Vollendung des 10. Lebensjahres  
 oder – auf Antrag – bei Schwerbehinderten, die das Haus 
 nicht verlassen können)

3.  Eingangsbestätigung des Versorgungsamtes
 (kann z. B. dem Arbeitgeber vorgelegt werden, um Kündigungs- 
 schutz geltend zu machen)

4. Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes
 (mit Feststellung der Behinderung, des GdB von 20 bis 100 und  
 der besonderen Merkzeichen) 
 Rechtsmittel dagegen: Widerspruch, danach Klage beim Sozial- 
 gericht

5. Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises, 
 wenn GdB mindestens 50 beträgt
 (bei GdB unter 50, aber mindestens 30: 
 Antrag auf Gleichstellung bei der Bundesagentur für Arbeit)
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Um die für Betroffene oft unangenehmen und belastenden Mehrfach-
untersuchungen zu vermeiden, sollen Befunde so abgefasst wer-
den, dass sie auch von anderen Leistungsträgern verwertet werden 
können (§ 96 SGB X), um die Voraussetzungen möglicher weiterer 
Sozialleistungen anhand dieser Befunde prüfen zu können.

Das Versorgungsamt erkennt Rentenbescheide, Verwaltungs- oder 
Gerichtsentscheidungen ohne weiteres an, in anderen Fällen über-
prüft es die vorgelegten ärztlichen Befunde anhand der „Anhalts-
punkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Ent-
schädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz“, 
die den Grad einer Behinderung aufführen (Beispiel: Verlust eines 
Armes und Beines = 100 GdB). Es ist übrigens unzulässig, meh-
rere Behinderungen einfach zu addieren, um auf 50 Grad zu kom-
men; vielmehr müssen deren Auswirkungen in ihrer Gesamtheit 
beurteilt werden (§ 69 Abs. 3 SGB IX). Für die Bildung eines sol-
chen „Gesamt-GdB“ kann folgende Faustregel zugrunde gelegt 
werden: Die schwerste Behinderung wird – entsprechend dem Ta-
bellenwert der „Anhaltspunkte“ – mit dem vollen Grad bewertet 
(z. B. mit 50 GdB), die zweitschwerste Behinderung mit 1/2 des 
Grades (z. B. mit 1/2 von 40 GdB = 20 GdB), die drittschwerste Be-
hinderung mit 1/3 des Grades (z. B. 1/3 von 30 GdB = 10 GdB); 
Gesamt-GdB im Beispiel also: 50 GdB + 20 GdB + 10 GdB = 80 
GdB). Die in der GdB-Tabelle niedergelegten Werte berücksichtigen 
die „üblichen“ seelischen Beeinträchtigungen (z. B. bei Krebserkran-
kungen) und Schmerzen, die daher nicht mehr gesondert bewertet 
werden. 

Bei der Beurteilung des GdB prüft der ärztliche Dienst des Versor-
gungsamtes auch die Frage, ob und ggf. wann eine Nachprüfung 
des Befundes zu erfolgen hat und auf welche Gesundheitsstörungen 
sich die Nachuntersuchung beziehen soll. Bei einigen Gesundheits-
störungen, insbesondere bei solchen, bei denen es zu Rezidiven 
(also Rückfällen) kommen kann (z. B. bei Tumorerkrankungen, aber 
auch bei der Transplantation innerer Organe) wird die Zeit einer Hei-
lungsbewährung berücksichtigt. Ein positiv verlaufener Heilungspro-
zess kann – trotz weiterer Beeinträchtigungen – dazu führen, dass 
der GdB bei einer Nachüberprüfung herabgesetzt wird. 

Bei einer „wesentlichen“ Änderung der tatsächlichen oder recht-
lichen Verhältnisse, die bei dem Erlass des den GdB feststellenden 
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Bescheids des Versorgungsamtes vorgelegen haben, kann der be-
hinderte Mensch einen Verschlimmerungsantrag stellen. Beispiel: 
Der veränderte Gesundheitszustand hält bereits an oder wird vor-
aussichtlich mehr als sechs Monate anhalten und die Änderung 
des GdB beträgt wenigstens 10. Die Bearbeitung und Entscheidung 
des Versorgungsamtes nimmt in der Regel eine gewisse Zeit in An-
spruch. Stellt jedoch ein Erwerbstätiger einen Antrag auf Feststellung 
der Schwerbehinderung, muss das Versorgungsamt nunmehr inner-
halb der kurzen Fristen des § 14 SGB IX entscheiden. Das heißt: 
Ist kein Gutachten für die Feststellung erforderlich, soll das Versor-
gungsamt innerhalb von drei Wochen entscheiden. Ist ein Gutach-
ten notwendig, so ist dieses unverzüglich innerhalb einer Frist von 
zwei  Wochen einzuholen. Liegt das Gutachten vor, muss das Versor-
gungsamt innerhalb von zwei Wochen entscheiden. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass der Antragsteller seiner Mitwirkungspflicht 
(§ 60 SGB I) nachgekommen ist und rechtzeitig und umfassend die 
vom Versorgungsamt geforderten Angaben gemacht und insbeson-
dere den Antragsbogen sorgfältig ausgefüllt hat.

Ab einem GdB von mindestens 50 liegt eine Schwerbehinde-
rung vor, die die Erteilung eines Schwerbehindertenausweises 
rechtfertigt.

Den Schwerbehindertenausweis gibt es in zwei Ausgestaltungen:
Der „normale“ grüne Ausweis (§ 1 der Schwerbehindertenausweis-
verordnung = SchwbAwV) bescheinigt die Eigenschaft als schwerbe-
hinderter Mensch, ferner den Grad der Behinderung und genauere 
gesundheitliche Merkmale (siehe unten). Mit diesem Ausweis kann 
der schwerbehinderte Mensch belegen, welche Rechte und  Nach-
teilsausgleiche ihm nach dem SGB IX oder nach anderen Vorschriften 
zustehen (z. B. Steuererleichterungen).

Den „Freifahrtausweis“ (linke Seite grün, rechte Seite orange, 
§ 1 Abs. 2 Schwb AwV) erhalten schwerbehinderte Menschen, die 
das Recht auf unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personen-
verkehr in Anspruch nehmen können.

Je nach Ursache oder Art der Behinderung kann ein Ausweis fol-
gende Merkzeichen tragen (§§ 2, 3 SchwbAwV):
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VB oder EB = kennzeichnen Berechtigte nach dem Bundesversor- 
  gungsgesetz (z. B. Kriegsbeschädigte) oder dem  
  Bundesentschädigungsgesetz
aG = außergewöhnlich gehbehindert
H  = hilflos  
Bl  = blind
Gl  = gehörlos im Sinne des § 145 SGB IX
RF = befreit von der Rundfunkgebühren-
  pflicht oder Gebührenermäßigung
   beim Fernsprechhauptanschluss
1. Kl.  = Berechtigung für die Benutzung der 1. Wagenklasse  
  mit Fahrausweis der 2. Wagenklasse in der Eisenbahn
B = ständige Begleitung erforderlich
G  = in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheb- 
  lich beeinträchtigt.

In der Regel werden die Ausweise für fünf Jahre ausgestellt. Ist eine 
wesentliche Änderung nicht zu erwarten, kann der Ausweis auch 
unbefristet ausgestellt werden (§ 6 Abs. 2 SchwbAwV). Bei kleinen 
Kindern wird der Ausweis längstens bis zur Vollendung des 10. Le-
bensjahres befristet, bei größeren bzw. bei Jugendlichen bis zur 
Vollendung des 20. Lebensjahres. Macht der behinderte Mensch ein 
besonderes Interesse glaubhaft (z. B. wegen Steuererleichterungen) 
kann im Ausweis bestätigt werden, wie lange vor Ausstellung des 
Ausweises die Behinderung schon eingetreten war (§ 6 SchwbAwV). 
Weitere Einzelheiten zur Gestaltung und zur Ausstellung der Schwer-
behindertenausweise enthält die SchwbAwV.

Die einmal festgestellte und durch den Ausweis dokumentierte 
Schwerbehinderteneigenschaft kann mitunter hinderlich sein 
(z. B. bei der Suche nach einem Arbeitsplatz). Auf den Schwer-
behindertenstatus kann man aber nicht einfach verzichten 
(z. B. durch Rückgabe des Ausweises). Es ist jedoch möglich, beim 
Versorgungsamt einen Änderungsantrag zu stellen und darin die 
Feststellung von einzelnen Behinderungen auszuschließen (nach 
der Rechtsprechung des BSG bleibt es nämlich dem Behinderten 
selbst überlassen, welche Leiden beim Versorgungsamt berücksich-
tigt werden sollen und welche nicht). Dies kann dazu führen, dass ein 
GdB unter 50 festgestellt und der Ausweis eingezogen wird.
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Hat das Versorgungsamt bei einer Person lediglich einen Gesamt-
GdB von weniger als 50 aber wenigstens 30 festgestellt, so kann di-
ese auf einen entsprechenden Antrag hin von der Bundesagentur für 
Arbeit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, 
wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen 
geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder nicht behalten kann (§§ 
2 Abs. 3, 68 Abs. 2 SGB IX). Die Gleichstellung hat zur Folge, dass 
auf die „Gleichgestellten“ – mit Ausnahme der Regelung über den 
Zusatzurlaub (§ 125 IX) und der Vorschriften über die unentgeltliche 
Beförderung (§§ 145 ff. SGB IX) – die Regeln des Teils 2 des SGB IX 
anzuwenden sind, also z. B. die Regeln über den Kündigungsschutz, 
die Befreiung von Mehrarbeit etc. (§ 68 Abs. 3 SGB IX).

Quelle: 
Die Rechte Behinderter Menschen und ihrer Angehörigen 
Herausgeber: Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V., 40215 Düsseldorf
36. Auflage 2009

Einige Nachteilsausgleiche 

Ausgewählte Nachteilsausgleiche, die für Polio-/PPS-Betroffene 
von Interesse sein können.

Privatfahrten absetzen
Jeder mit einem Grad der Behinderung von mindestens 80 % – bei 
Vorliegen des Merkzeichens „G“ bereits ab 70 % – kann bei der Steuer 
erhöhte Fahrtaufwendungen geltend machen, und zwar ohne Nach-
weis. In der Regel akzeptieren die Finanzämter pauschal Fahrten 
von jährlich 3.000 km und bei vorhandenem Merkzeichen „H“ sogar 
Fahrten bis zu 15.000 km. Tipp: Kann die behinderte Person nicht 
selbst fahren, können die Aufwendungen für die Begleitperson geltend 
gemacht werden. Im Einzelfall kann es unter Umständen allerdings 
kompliziert werden. Daher sollte man zumindest bei der erstmaligen 
Beantragung von erhöhten Fahrtaufwendungen einen Steuerberater 
hinzuziehen oder sich an einen Lohnsteuerhilfeverein wenden.

Pauschbeträge bei der Steuer nutzen
Was viele Behinderte nicht wissen: Sie können bei ihrer Steuerer-
klärung einen Behinderten-Pauschbetrag eintragen lassen, statt au-
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ßergewöhnliche Belastungen per Einzelnachweise geltend zu ma-
chen. Der Pauschbetrag sollte vor allem dann genutzt werden, wenn 
die Aufwendungen per Einzelnachweis geringer sind. Auf welchen 
Pauschbetrag ein Anspruch besteht, hängt vom Grad der Behinde-
rung ab: Bei 25–30 % gibt es einen jährlichen Pauschbetrag in Höhe 
von 310 Euro. Weitere Stufen sind: 35–40 % = 430 Euro, 45–50 % 
= 570 Euro, 55–60 % = 720 Euro, 65–70 % = 890 Euro, 75–80 % = 
1.060 Euro, 85–90 % = 1.230 Euro und 95–100 % = 1.420 Euro.

Bei den Merkzeichen „BL“ (Blind) oder „H“ (Hilflos) können sogar 
Pauschbeträge von 3.700 Euro in Anspruch genommen werden! 
Wird der Pauschbetrag genutzt, können typische außergewöhnliche 
Belastungen – wie etwa Kurkosten, Operationskosten, Krankheits-
kosten – nicht mehr geltend gemacht werden. Daher sollte man vor-
her durchrechnen, was für das betreffende Jahr günstiger ist.
Info: www.steuerlexikon-online.de.

Rabatte bei der Lufthansa
Im November 2009 wurden bei Lufthansa in aller Stille einige Ver-
günstigungen für behinderte Passagiere abgeschafft. Allerdings 

galten die früher eingeräumten Rabatte nur, wenn der Behinderte 
eine bestimmte, meist recht teure Ticketklasse gebucht hatte. Inzwi-
schen hatten laut Lufthansa-Pressesprecher Boris Ogurski, „die Er-
mäßigungen wegen der neuen Discounttarife nur noch wenig Sinn.“ 
Das soll heißen, heute fliegen Behinderte selbst ohne Rabatt weit-
aus günstiger, wenn sie die üblichen Discounttickets kaufen. Doch 
gänzlich leer gehen behinderte Passagiere auch bei der Lufthansa 
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nicht aus, weiß Ogurski zu berichten. “Noch immer wird eine Ermä-
ßigung auf innerdeutschen Flügen gewährt“. Alle Behinderten, die 
im Ausweis das Merkzeichen „B“ haben, können eine Begleitperson 
mitnehmen, für die nur die jeweils geltenden Steuern und Gebühren 
anfallen.

Rabatte rund ums Auto
Nahezu alle Autohersteller gewähren Rabatte beim Neuwagenkauf, 

sofern ein Behinderten-
ausweis vorgelegt werden 
kann und Merkzeichen wie 
„G“, „AG“ oder „H“ ver-
merkt sind. Meistens wird 
ein Grad der Behinderung 
von mindestens 50 % vor-
geschrieben. Zudem muss 
der Käufer häufig das Auto 
eine vorgeschriebene Zeit 
in seinem Besitz halten. 
Die genauen Vorschriften 
sind beim Autohaus zu 

erfragen. Die Höhe des Rabatts ist von Hersteller zu Hersteller sehr 
unterschiedlich und hängt mitunter auch vom Modell und dem Ver-
handlungsgeschick des Kunden ab. Der ADAC hat folgende Rabatt-
höhen ermittelt: Audi bis zu 15 %, BMW 11 %, Daimler 10 % auf 
bestimmte Fahrzeugklassen, Citroen 15 %, Ford bis zu 20 %, Fiat-
Gruppe bis zu 15 %, Lada 10 %, Mitsubishi 15 %, Opel 15 %, Renault 
bis zu 20 %, Skoda 15 %, Seat 15 %, Toyota bis zu 15 % und VW 15 %. 
Auskunft: Bund behinderter Auto-Besitzer e. V. (www.bbab.de)
    
Wer nach dem Autokauf Mitglied beim ADAC werden will, kann 
ebenfalls Geld sparen. Statt 44,50 Euro/Jahr (Standardtarif) zahlen 
Schwerbehinderte einen ermäßigten Tarif von 33,30 Euro/Jahr. Ra-
batt gibt es auch auf die Plus-Mitgliedschaft, der für die gesamte 
Familie gültig ist. Auskunft erteilt der ADAC (www.adac.de).

Auch der Staat unterstützt den Autokauf. Schwerbehinderten, die 
zum Beispiel hilflos oder außergewöhnlich gehbehindert sind, wird 
die Kraftfahrzeugsteuer vollständig erlassen. Der Behindertenaus-
weis muss eines folgender Merkzeichen beinhalten: „H“, „Bl“ oder 
„AG“. Aufgepasst: Man wird nicht automatisch von der Steuer be-
freit, sondern nur auf Antrag.
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Kraftfahrzeughilfe
Nicht überall ist der Öffentliche Nahverkehr behindertengerecht oder 
ausreichend vorhanden. Benötigen Behinderte ein Auto, um den 
Ausbildungs- oder den Arbeitsplatz zu erreichen, kann eine Kraftfahr-
zeughilfe gewährt werden. Darunter versteht man einen Zuschuss 
zu Anschaffung eines Autos und/oder den behinderungsgerechten 
Umbau. Der Zuschuss kann bis zur Höhe des Kaufpreises betragen, 
maximal jedoch bis zu 9.500 Euro. Darüber hinaus kann eine Kosten-
beteiligung beim Erwerb einer Fahrerlaubnis (Führerschein) bewilligt 
werden. Eine erneute Förderung eines Kfz kann in der Regel nicht 
vor Ablauf von fünf Jahren erfolgen. Infos sind bei der Agentur für 
Arbeit, Deutschen Rentenversicherung oder den Berufsgenossen-
schaften (bei Arbeitsunfällen) erhältlich.

Soziale Absicherung von Pflegepersonen
Nicht nur Behinderte selbst, sondern auch Personen, die einen Be-
hinderten unentgeltlich pflegen, erhalten in vielen Fällen Unterstüt-
zung. Die Pflegeperson muss keine pflegerische Ausbildung haben. 
Es ist auch unerheblich, ob sie den Lebenspartner, den Nachbarn, 
die Schwester oder die Freundin pflegt. Jeder, der sich wenigstens 
14 Stunden wöchentlich unbezahlt um einen Pflegebedürftigen küm-
mert und deshalb nicht mehr als 30 Stunden pro Woche erwerbstätig 
ist, hat Anspruch auf Leistungen. Für diese Personen zahlt die Pfle-
geversicherung Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Die 
dabei eingezahlten Beiträge sind ansehnlich und stocken die spätere 
Altersrente der Pflegeperson auf. Die eingezahlten Beiträge richten 
sich nach dem wöchentlichen Aufwand und der Pflegestufe des Be-
hinderten. Ein weiterer Vorteil: Während der pflegerischen Tätigkeit 
sind die Pflegepersonen automatisch durch die gesetzliche Unfall-
versicherung abgesichert.
Auskünfte erteilen die Krankenkassen auf Nachfrage.

Außergewöhnliche Belastungen
Darüber hinaus können Personen, die jemanden pflegen, auch einen 
so genannten „Pflegepauschbetrag“ bei der Steuer geltend machen. 
Den Pauschbetrag wegen persönlicher Pflege einer ständig hilflosen 
Person (Merkzeichen „H“) gibt es wiederum nur, wenn die Pflege un-
entgeltlich erfolgt. Es kann, muss sich aber beim Pflegebedürftigen 
um keinen Angehörigen handeln. Der Pflegepauschbetrag beträgt 
derzeit 924 Euro und wird im Rahmen der Steuererklärung in der 
Rubrik „Außergewöhnliche Belastungen“ unter dem Punkt „Pflege-
Pauschbetrag“ beantragt.                                          Quelle: Reha-Treff

11



Informationen zu vergleichbaren Ausweisen 
im deutschsprechenden Ausland

Allgemeine Informationen, Online-Ratschläge und An-
tragsformulare zum Behindertenpass in Österreich 
sind beispielhaft unter folgenden Websites verfügbar:

www.help.gv.at/Content.Node/114/Seite.1140000.html
www.lupus-live.de/Recht/schwerbehinderung_oesterreich.htm
www.bundessozialamt.gv.at/basb/behindertenpass/
Allgemeine_Informationen

In der Schweiz kann ein Invalidenausweis IV-Ausweis 
bei der zuständigen Invalidenversicherung beantragt 
werden. Infos und Listen der Invalidenkassen sowie 
eine PDF-Broschüre „Ausweise und Bewilligungen“ 
unter:

www.stiftungsmosaik.ch   und   www.ahv-iv.info

In Belgien ist das einzige Mittel zur Bescheinigung der Anerkennung 
der Behinderung die Europäische Mobilitätskarte Carte europ�en-Carte europ�en-
ne de mobilit�..

http://bdf.belgium.be/view/de/Themes.html

In Luxemburg gibt es die Invalidenkarte A/B/C Carte d‘invalidit�. 
Infos hierüber kann man in der PDF-Broschüre „DE04-Besondere 
Massnahmen“ nachlesen und downloaden unter:

www.info-handicap.lu/index.php?option=com_domain&task=cat_view&gid=25&
Itemid=26
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