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Ergreifen Sie die Initiative

In der BRD leben rund 6,9 Mio. schwerbehinderte Menschen. Bezo-
gen auf die gesamte Bevölkerung ist demnach jeder zwölfte Ein-
wohner behindert. Das sind immerhin 8,4 Prozent. Oftmals wissen 
die Betroffenen jedoch nicht, welche finanziellen Leistungen ih-
nen zustehen; es ist ihnen peinlich, danach zu fragen oder einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. 

Allerdings wird es den Betroffenen auch nicht gerade leicht ge-
macht; denn es ist nicht allein damit getan, dass verkündet wird, 
welche finanziellen Hilfen es gibt. Das Problem liegt darin, dass 
derartige Zuwendungen beantragt werden müssen. An wen kann 
man sich hierfür wenden? Wer hilft beim Ausfüllen der nötigen 
Formulare? 

Zwar gibt es zu diesem Thema Broschüren und sonstiges Informa-
tionsmaterial, aber leider finden sich darin oft unverständliche 
Formulierungen, so dass Sie nach dieser Lektüre genauso schlau 
sind wie vorher. Oder aber: Sie werden erst gar nicht über mögli-
che Ansprüche aufgeklärt. 

Und um die Unsicherheit und Verwirrung komplett zu machen: 
Die angebotenen Leistungen für behinderte Menschen sind je 
nach Bundesland nicht selten sehr unterschiedlich. 

Es gibt zwar viele nützliche Ratgeber, Broschüren und Leitfäden 
über Krankheiten, die zu einer Behinderung geführt haben. Sie er-
fahren darin alles über Medizin und wissenschaftliche Fortschritte, 
sehen sich aber häufig mit unverständlichen Fachbegriffen kon-
frontiert. 

Dieser Walhalla-Fachratgeber hingegen informiert Sie umfassend 
und verständlich über die finanzielle Seite Ihrer Behinderung. Er 
zeigt Ihnen, wo finanzielle Unterstützung beantragt werden muss 
und wer Ihnen beim Ausfüllen von Anträgen behilflich sein kann. 

Praxis-Tipp: 

Beantragen Sie alle Leistungen, die Ihnen zustehen. Verschen-
ken Sie nichts.
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Und noch etwas: Ab 2013 gibt es den Schwerbehindertenausweis 
als Plastikkarte im Bankkartenformat. Dadurch wird der Ausweis 
handlicher und benutzerfreundlicher. Den genauen Zeitpunkt, ab 
dem der neue Ausweis tatsächlich zu haben ist, legt jedes Bundes-
land selbstständig fest. Allerdings soll die Umstellung von Papier 
auf das neue Format spätestens am 01.01.2015 abgeschlossen sein. 
Die bisherigen Schwerbehindertenausweise in Papierform behal-
ten auf jeden Fall bis zum zeitlichen Ablauf ihre Gültigkeit. Fragen 
Sie bei Ihrem Versorgungsamt nach.

Ergreifen Sie die Initiative
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Abkürzungen 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 

BEG Bundesentschädigungsgesetz 

BSHG Bundessozialhilfegesetz 

BVG Bundesversorgungsgesetz 

EStG Einkommensteuergesetz 

GdB  Grad der Behinderung 

GEZ Gebühreneinzugszentrale 

GHBG Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose 

GKV Gesetzliche Krankenversicherung 

MdE Minderung der Erwerbsfähigkeit 

PKV Private Krankenversicherung 

SGB Sozialgesetzbuch 

StVO Straßenverkehrsordnung 

VVG Versicherungsvertragsgesetz 

WBS Wohnberechtigungsschein 

Alle Merkzeichen auf einen Blick

aG  Außergewöhnliche Gehbehinderung

B Notwendigkeit einer ständigen Begleitung 

Bl Blindheit

G Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Stra-
ßenverkehr

Gl Gehörlosigkeit

H Hilflosigkeit

RF Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
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1. Erstantrag
Jeder Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis muss bei der 
zuständigen Kreisverwaltung bzw. beim Versorgungsamt gestellt 
werden. Dort wird das Vorliegen einer Behinderung, der Grad der 
Behinderung (GdB) und weitere gesundheitliche Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen geprüft. Die 
Antragstellung kann zunächst formlos erfolgen. Auf ein formloses 
Schreiben hin sendet der Kreis (Sozialamt) Ihnen einen Antrags-
vordruck zu. 

Dort werden außer Angaben zur Person auch Angaben zu den Ge-
sundheitsstörungen, zu ärztlichen Behandlungen, Krankenhaus-
aufenthalten, Rehabilitationsverfahren etc. benötigt. 

Praxis-Tipp: 

Geben Sie alle behandelnden Ärzte mit Anschrift an, damit 
umgehend eine Arztanfrage gestellt werden kann.

Wenn der ausgefüllte und unterschriebene Antrag zusammen mit 
den benötigten Unterlagen beim Kreis bzw. Versorgungsamt vor-
liegt, werden die von Ihnen benannten Ärzte, Krankenhäuser und 
sonstige Stellen angeschrieben und um Übersendung entspre-
chender Informationen über Ihren Gesundheitszustand gebeten. 

Sobald die notwendigen medizinischen Unterlagen vorliegen, 
werden sie an den ärztlichen Dienst der zuständigen Behörde wei-
tergeleitet. Dort erfolgt die Auswertung der Unterlagen. Sind die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, wird ein Feststellungs-
bescheid über den GdB und ein Merkzeichen erteilt. 

Wichtig: Es wird erst dann ein Schwerbehindertenausweis ausge-
stellt, wenn der GdB mindestens 50 beträgt. 

Praxis-Tipp: 

Achten Sie rechtzeitig auf die Verlängerung Ihres Ausweises, 
wenn dieser nur befristet gültig ist.
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Gültigkeit und Verlängerung

2.  Verschlimmerungsantrag 
Verschlechtert sich der Gesundheitszustand, kann ein höherer GdB 
bescheinigt werden. Hierzu ist wie beim Erst antrag zu verfahren. 
Behandelnde Ärzte und Krankenhäuser werden dann erneut um 
Auskunft gebeten. 

Wichtig: Ergibt die Prüfung der Voraussetzungen, dass sich der 
Gesundheitszustand gebessert hat oder die vorherige Bewertung 
unrichtig war, kann der GdB herabgesetzt werden.

3.  Gültigkeit und  Verlängerung des Ausweises
Die Dauer der Gültigkeit eines Schwerbehindertenausweises ist 
auf dem Anschreiben des Kreises (Sozialamts) bzw. Versorgungs-
amtes ersichtlich. Die maximale Gültigkeitsdauer beträgt fünf 
Jahre. Dasselbe gilt entsprechend auch für eine Verlängerung des 
Ausweises.

 Praxis-Tipp: 

Beantragen Sie rechtzeitig (ca. drei Monate vor Ablauf) eine 
Verlängerung der Gültigkeitsdauer. Eine Verlängerung ist 
zweimal möglich; danach wird ein neuer Ausweis ausgestellt.

Wichtig: Ist eine Änderung des Gesundheitszustands nicht zu er-
warten, kann der Ausweis auch unbefristet ausgestellt werden. 
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Um bestimmte Rechte in Anspruch nehmen zu können (z.B. Frei-
fahrten im öffentlichen Personenverkehr), muss im Ausweis u.a. 
das jeweilige Merkzeichen eingetragen sein. Die unterschied-
lichen Merkzeichen sind im Nachfolgenden beschrieben. 

1.   Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit 
im Straßenverkehr (G)

Dieses Merkzeichen wird nur dann im Ausweis eingetragen, wenn 
der Betroffene in seinem Gehvermögen eingeschränkt ist. Die Be-
wegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann auch durch innere Lei-
den (z.B. Herzschäden) eingeschränkt sein. 

Wichtig: Nach heutiger Rechtsprechung gilt als ortsübliche Weg-
strecke eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die in etwa einer 
halben Stunde zurückgelegt wird. 

Diese Voraussetzung kann auch erfüllt sein, wenn die Orientie-
rungsfähigkeit des behinderten Menschen erheblich gestört ist 
(z.B. Sehbehinderung ab einem GdB von 70). Liegt der GdB in dem 
Fall unter 70 (z.B. 50 oder 60), kann die Voraussetzung auch erfüllt 
sein, wenn die Kombination mit einer anderen Behinderung (Stö-
rung der Ausgleichsfunktion – z.B. Schwerhörigkeit beidseitig) 
einen GdB von 70 ergibt.

 Praxis-Tipp: 

Dem Ausweisinhaber steht die Beförderung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln nur dann zu, wenn er eine entsprechende 
Wertmarke besitzt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer 
50-prozentigen Kfz-Steuerermäßigung. Es ist also ein Rechen-
exempel, was besser ist.

2.  Außergewöhnliche Gehbehinderung (aG)
Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn sich der 
Betroffene nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung 
fortbewegen kann. 

Wichtig: Die Fortbewegung muss auf das Schwerste eingeschränkt 
sein. Eine Einschränkung des Orientierungsvermögens alleine reicht 
hierfür nicht aus. 
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Befreiung von Rundfunkgebühren (RF)

 Praxis-Tipp: 

Neben der unentgeltlichen Beförderung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (bei Vorliegen einer gültigen Wertmarke) steht 
dem Ausweisinhaber eine 100-prozentige Kfz-Steuerermäßi-
gung zu. Näheres zu den Voraussetzungen finden Sie unter 
dem nachfolgenden Punkt 10 „Kfz-Steuerermäßigung und 
Freifahrt“.

3.   Notwendigkeit einer ständigen Begleitung bei 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (B) 

Dieses Merkzeichen ist auf der Vorderseite des Ausweises eingetra-
gen und durchgestrichen. Es wird erst dann gültig, wenn die Berech-
tigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen wurde. 
Eingetragen wird es nur, wenn außerdem eine erhebliche (außerge-
wöhnliche) Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“) festgestellt wurde. 

Wichtig: Der Berechtigte darf im öffentlichen Personenverkehr 
ohne km-Begrenzung eine Begleitperson kostenlos mitnehmen, 
auch wenn er selbst bezahlen muss. 

Der Ausweisinhaber darf beispielsweise mit dem Intercity fahren 
und eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Es ist lediglich eine 
Fahrkarte für den Ausweisinhaber erforderlich. 

4.  Befreiung von Rundfunkgebühren (RF)
Seit dem 01.01.2013 gibt es die GEZ nicht mehr. Die Rundfunkge-
bühren werden jetzt vom Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio in Köln erhoben. Es wird nur noch pro Wohnung ein Bei-
trag berechnet. Die Anzahl der Rundfunkgeräte und Personen in 
einer Wohnung spielt keine Rolle mehr. Darüber hinaus hat es auch 
ein paar Änderungen gegeben, die die Befreiung von Menschen mit 
Behinderung betreffen. So können folgende Personen einen An-
trag auf Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht stellen:

 � taubblinde Menschen,

 � Empfänger von Blindenhilfe.
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Menschen, denen das Merkzeichen „RF“ zuerkannt wurde, können 
eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrags beantragen. Der ermäßigte 
Beitrag beträgt 5,99 Euro pro Monat. Einen Antrag können stellen:

 � blinde oder nicht nur vorübergehend wesentlich sehbehin-
derte Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigs-
tens 60 Prozent allein wegen der Sehbehinderung. Das Merk-
zeichen „RF“ wurde zuerkannt.

 � hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder denen eine 
ausreichende Verständigung über das Gehör auch mit Hörhil-
fen nicht möglich ist. Das Merkzeichen „RF“ wurde zuerkannt.

 � behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung nicht nur 
vorübergehend wenigstens 80 Prozent beträgt und die wegen 
ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können. Das Merkzeichen „RF“ wurde zuerkannt.

Hinweis: Allerdings passiert es oft, dass berufstätigen Menschen 
mit Behinderung von den Versorgungsämtern unterstellt wird, 
regelmäßig an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Das 
Merkzeichen „RF wird dann verweigert.

Praxis-Tipp:

Erhalten Menschen mit Behinderung staatlichen Sozialleistun-
gen oder Ausbildungsförderung, können sie ebenfalls eine Be-
freiung von der Rundfunkbeitragspflicht beantragen.

Das Antragsformular erhalten Sie unter www.rundfunkbeitrag.de 
in der Rubrik „Der Rundfunkbetrag für Menschen mit Behinde-
rung“. Sie können es online ausfüllen und anschließend ausdru-
cken. Sie erhalten das Formular aber auch bei Städten und Ge-
meinden sowie bei zuständigen Behörden. Als Nachweis brauchen 
Sie

 � die Bescheinigung der leistungsgewährenden Behörde (z.B. 
„Bescheinigung zur Vorlage bei der Behörde“, „Bescheinigung 
zur Vorlage beim Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutsch-
landradio“) über den Bezug der Sozialleistung oder über die 
Zuerkennung des Merkzeichens „RF“ im Original,

 � einen aktuellen Bescheid über die Bewilligung der Sozialleis-
tung in beglaubigter Kopie, alternativ im Original,
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Befreiung von Rundfunkgebühren

 � den Schwerbehindertenausweis (Vorder- und Rückseite) in be-
glaubigter Kopie, alternativ im Original, oder

 � ein aktuelles fachärztliches Attest oder eine amtliche Beschei-
nigung im Original über die Taubblindheit vorlegt.

Achtung: Schicken Sie nur die aufgeführten Nachweise mit. Unter-
lagen über Wohngeld, Arbeitslosengeld I, Pflegegeld nach den 
Pflegestufen I, II oder III der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden ebenso wenig benötigt wie Einkommensnachweise, Kon-
toauszüge oder der Mietvertrag.

Praxis-Tipp:

Wenn Sie den Bewilligungsbescheid für Ihre Sozialleistung im 
Original zusenden und zurückerhalten möchten, sollten Sie 
das unbedingt mit dem Vermerk „Original – bitte zurücksen-
den“ kennzeichnen.

Sie erhalten die Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder die 
Ermäßigung des Rundfunkbeitrags ab dem auf dem Bewilligungsbe-
scheid/der Bescheinigung genannten Leistungsbeginn, wenn Sie den 
Antrag binnen zwei Monaten einreichen, nachdem der Bescheid von 
der Behörde erstellt wurde. Maßgeblich ist das Erstellungsdatum des 
Bescheids, nicht das Ausstellungsdatum der Bescheinigung. Geht der 
Antrag erst nach Ablauf der zwei Monate bei dem Beitragsservice 
von ARD, ZDF und Deutschlandradio ein, erfolgt die Befreiung oder 
Ermäßigung ab dem Folgemonat nach Eingang des Antrags. 

In der Regel gilt Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht oder 
die Ermäßigung des Rundfunkbeitrags, solange die jeweilige Leis-
tung gewährt wird. Stellen Sie rechtzeitig einen neuen Antrag auf 
Befreiung oder Ermäßigung.

Wenn Sie bislang aus gesundheitlichen Gründen von der Rund-
funkgebührenpfl icht befreit waren, ist Ihre Befreiung seit dem 
01.01.2013 automatisch auf den ermäßigten Beitrag umgestellt 
worden. Die Ermäßigung gilt für denselben Zeitraum wie die 
vorherige Befreiung. 

Nicht nur der Antragsteller profitiert von der Befreiung. Sie gilt 
auch für Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner, wenn sie mit 
in der Wohnung leben, für die der Rundfunkbeitrag gezahlt wird.
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