
Vorwort
zur 60. Jahresausgabe

Der neue Band des KB-Helfers konzentriert sich weiterhin als „Rat-
geber zum Sozialen Entsch�digungsrecht“ auf das Bundesversor-
gungsgesetz und die sogenannten Nebengesetze, will aber dennoch
ein kompetenter Wegweiser f�r Kriegsopfer, Wehrdienstbesch�digte,
Opfer von Gewalttaten und Impfgesch�digte sein. Allerdings ist mit
dem „Gesetz zur �bertragung der Zust�ndigkeiten im Bereich der
Besch�digten- und Hinterbliebenenversorgung nach dem Soldaten-
versorgungsgesetz“ auf den Bund und damit auf die Dienststellen der
Bundeswehr zum 01.01.2015 ein Zust�ndigkeitswechsel eingetreten.

Von dem Zust�ndigkeitswechsel sind jedoch die Leistungen nach den
§§ 25 bis 27j BVG (Kriegsopferf�rsorge) erst ab 01.01.2016 betroffen,
die aber insgesamt im Auftrag des Bundes erbracht werden. Das
Soldatenversorgungsgesetz ist weiterhin Bestandteil des KB-Helfers,
weil sich der an diesem Gesetz interessierte Benutzerkreis nicht
�ndert, mçglicherweise sogar erweitert.

Da auch verfahrensrechtliche Bestimmungen f�r das Soziale Entsch�-
digungsrecht weiterhin von Bedeutung sind, bleiben das SGB I –
Allgemeiner Teil –, das SGB X – Sozialverwaltungsverfahren und So-
zialdatenschutz – und die Versorgungsmedizinverordnung im Werk
enthalten. Entsprechendes gilt auch f�r Gesetze, die materiell-rechtlich
im Zusammenhang mit dem Sozialen Entsch�digungsrecht zu sehen
sind, so das SGB II – Grundsicherung f�r Arbeitssuchende –, das
SGB XI – Soziale Pflegeversicherung –, das SGB XII – Sozialhilfe –,
das Familienpflegezeitgesetz und das Wohngeldgesetz. Wie gewohnt
werden diese Gesetze jeweils in der neuesten Fassung abgedruckt.
Insbesondere hat die Pflegeversicherung durch das erste Pflegest�r-
kungsgesetz – PSG I, das in der am 17.10.2014 im Bundestag be-
schlossenen Fassung abgedruckt ist, wesentliche, vor allem leis-
tungsrechtliche Verbesserungen erfahren.

Mit der „Rentenwertbestimmungsverordnung 2014“ wurde fest-
gelegt, dass die aktuellen Rentenwerte ab 01.07.2014 um 2,13 Pro-
zent (West) und um 2,53 Prozent (Ost) steigen. Nach § 84a BVG
wirken sich diese Rentenerhçhungsbetr�ge auf die Anpassung des
versorgungsrechtlichen Bemessungsbetrages, der Einkommensan-
rechnungsverordnung und in der Kriegsopferf�rsorge auf die maß-
gebenden Einkommensgrenzen, Vermçgensschonbetr�ge und die
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Schonbetr�ge wegen Unbilligkeit beim Einsatz von Einkommen aus.
Die Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 20
SGB II und die Regels�tze nach § 28 SGB XII hatten sich bereits zum
01.01.2015 erhçht. All diese �nderungen sind in den entsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen bzw. in den bew�hrten �bersichtstabel-
len ber�cksichtigt.

Neben der Einarbeitung von verschiedenen Gesetzes�nderungen er-
folgte im �brigen eine gr�ndliche Durchsicht des Werkes in allen
Teilen und bringt es auf den aktuellen Stand. Eingearbeitet wurden
auch neue hçchstrichterliche Rechtsprechung bzw. neue Rund-
schreiben des Bundesministeriums f�r Arbeit und Soziales, insbeson-
dere umfangreiche Rundschreiben z.B. zum OEG und die neuen
Richtlinien zur Auslandsf�rsorge.

Das Werk richtet sich an Mitarbeiter der gesetzlichen Leistungstr�ger,
an Gerichte und Rechtsberater und an interessierte (selbst betroffe-
ne) Leser, die sich �ber ihre Rechte und Pflichten informieren wollen.

Autoren und der Verlag sind f�r Hinweise und Anregungen zu Verbes-
serung des Buches sehr dankbar.

Karlsruhe/Stuttgart, im Oktober 2014

Karl-Friedrich Ernst
Baldur Morr
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§ 3 Sonstige Sachbez�ge

(1) Werden Sachbez�ge, die nicht von § 2 erfasst werden, unentgeltlich zur
Verf�gung gestellt, ist als Wert f�r diese Sachbez�ge der um �bliche Preis-
nachl�sse geminderte �bliche Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Sind auf
Grund des § 8 Abs. 2 Satz 8 des Einkommensteuergesetzes Durchschnitts-
werte festgesetzt worden, sind diese Werte maßgebend. Findet § 8 Abs. 2
Satz 2, 3, 4 oder 5 oder Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes Anwen-
dung, sind die dort genannten Werte maßgebend. § 8 Abs. 2 Satz 9 des Ein-
kommensteuergesetzes gilt entsprechend.

(2) Werden Sachbez�ge, die nicht von § 2 erfasst werden, verbilligt zur
Verf�gung gestellt, ist als Wert f�r diese Sachbez�ge der Unterschiedsbetrag
zwischen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der sich bei freiem Bezug nach
Absatz 1 ergeben w�rde, dem Arbeitsentgelt zuzurechnen.

(3) Waren und Dienstleistungen, die vom Arbeitgeber nicht �berwiegend f�r
den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht werden
und die nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes pauschal
versteuert werden, kçnnen mit dem Durchschnittsbetrag der pauschal ver-
steuerten Waren und Dienstleistungen angesetzt werden; dabei kann der
Durchschnittsbetrag des Vorjahres angesetzt werden. Besteht das Besch�fti-
gungsverh�ltnis nur w�hrend eines Teils des Kalenderjahres, ist f�r jeden Tag
des Besch�ftigungsverh�ltnisses der dreihundertsechzigste Teil des Durch-
schnittswertes nach Satz 1 anzusetzen. Satz 1 gilt nur, wenn der Arbeitgeber
den von dem Besch�ftigten zu tragenden Teil des Gesamtsozialversicherungs-
beitrags �bernimmt. Die S�tze 1 bis 3 gelten entsprechend f�r Sachzuwendun-
gen im Wert von nicht mehr als 80 Euro, die der Arbeitnehmer f�r Verbes-
serungsvorschl�ge sowie f�r Leistungen in der Unfallverh�tung und im Arbeits-
schutz erh�lt. Die mit einem Durchschnittswert angesetzten Sachbez�ge, die in
einem Kalenderjahr gew�hrt werden, sind insgesamt dem letzten Entgelt-
abrechnungszeitraum in diesem Kalenderjahr zuzuordnen.

§ 4
(weggefallen)

Sechsundvierzigste Verordnung �ber das
anzurechnende Einkommen nach dem

Bundesversorgungsgesetz
(Sechsundvierzigste Anrechnungsverordnung –

46. AnrV)

Vom 23. September 2014 (BGBl. I S. 1535)

Auf Grund des § 33 Absatz 6 in Verbindung mit § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b
Absatz 5 Satz 3, § 41 Absatz 3, § 47 Absatz 2 und § 51 Absatz 4 des Bundes-
versorgungsgesetzes, von denen § 33 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1 Num-
mer 35 Buchstabe b und § 41 Absatz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 41 des
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Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) sowie § 51 Absatz 4 durch
Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b des Gesetzes vom 23. M�rz 1990 (BGBl. I
S. 582) ge�ndert worden ist, sowie unter Ber�cksichtigung der 20. KOV-An-
passungsverordnung (BGBl. I S. 1533) verordnet das Bundesministerium f�r
Arbeit und Soziales:

§ 1

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Fest-
stellung der in § 2 genannten Leistungen, soweit die Anspr�che in der Zeit vom
1. Juli 2014 an bestehen.

§ 2

Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der
Ehegatten- und Kinderzuschl�ge sowie der Elternrenten (§ 33 Absatz 1, § 41
Absatz 3, § 47 Absatz 2, § 33a Absatz 1 Satz 3, § 33b Absatz 5 Satz 3 und § 51
Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes) ergibt sich aus der dieser Verord-
nung als Anlage beigegebenen Tabelle. In der Tabelle sind auch die nach
Anrechnung des Einkommens zustehenden Betr�ge an Ausgleichsrente und
Elternrente angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als
kein Anspruch auf Erhçhungsbetr�ge nach § 51 Absatz 2 oder 3 des Bundes-
versorgungsgesetzes besteht. Besteht Anspruch auf mindestens einen Erhç-
hungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Gesamtbetrag
der vollen Elternrente einschließlich des Erhçhungsbetrages, durch Abziehen
des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln.

§ 3

(1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach
unten abzurunden.

(2) Treffen Eink�nfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33
Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a des Bundesversorgungsgesetzes zusammen, so
ist die Stufenzahl getrennt f�r jede Einkommensgruppe zu ermitteln; die Zu-
sammenz�hlung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vorschrift des § 41
Absatz 3 Satz 3 und des § 51 Absatz 4 des Bundesversorgungsgesetzes die
f�r die Feststellung maßgebende Stufenzahl.

§ 4

(1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschl�gen ist
von der Stufenzahl, die f�r das tats�chliche Bruttoeinkommen angegeben ist,
die Stufenzahl, von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr
zusteht, abzuziehen; das Ergebnis ist die zur Feststellung maßgebende Stu-
fenzahl.

(2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zu-
sammen, so ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1
ermittelten anzurechnenden Einkommen ein Betrag in Hçhe des Ehegatten-

§ 33 BVG (46. AnrechnungsVO)
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GdS/GdB-Tabelle

Verordnung zur Durchf�hrung
des § 1 Abs. 1 und 3, des § 30 Abs. 1 und des
§ 35 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes

(Versorgungsmedizin-Verordnung –
VersMedV)

vom 10. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2412), zuletzt ge�ndert durch Verordnung
vom 11. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2122)

Auf Grund des § 30 Abs. 17 des Bundesversorgungsgesetzes, der durch Artikel 1
Nr. 32 Buchstabe i des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904) eingef�gt
worden ist, verordnet das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Verteidigung:

§ 1 Zweck der Verordnung

Diese Verordnung regelt die Grunds�tze f�r die medizinische Bewertung von
Sch�digungsfolgen und die Feststellung des Grades der Sch�digungsfolgen im Sinne
des § 30 Abs. 1 des Bundesversorgungsgesetzes, f�r die Anerkennung einer Gesund-
heitsstçrung nach § 1 Abs. 3 des Bundesversorgungsgesetzes, die Kriterien f�r die
Bewertung der Hilflosigkeit und der Stufen der Pflegezulage nach § 35 Abs. 1 des
Bundesversorgungsgesetzes und das Verfahren f�r deren Ermittlung und Fortentwick-
lung.

§ 2 Anlage „Versorgungsmedizinische Grunds�tze“

Die in § 1 genannten Grunds�tze und Kriterien sind in der Anlage zu dieser
Verordnung als deren Bestandteil festgelegt. Die Anlage wird auf der Grundlage des
aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft unter Anwendung der Grunds�tze der
evidenzbasierten Medizin erstellt und fortentwickelt.

§ 3 Beirat

(1) Beim Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales wird ein unabh�ngiger „�rzt-
licher Sachverst�ndigenbeirat Versorgungsmedizin“ (Beirat) gebildet, der das Bundes-
ministerium f�r Arbeit und Soziales zu allen versorgungs�rztlichen Angelegenheiten
ber�t und die Fortentwicklung der Anlage entsprechend dem aktuellen Stand der
medizinischen Wissenschaft und versorgungsmedizinischer Erfordernisse vorbereitet.
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(2) Der Beirat hat 17 Mitglieder, und zwar

1. acht versorgungsmedizinisch besonders qualifizierte �rztinnen oder �rzte,
2. eine �rztin oder einen Arzt aus dem versorgungs�rztlich-gutachtlichen Bereich der

Bundeswehr,
3. acht wissenschaftlich besonders qualifizierte �rztinnen oder �rzte versorgungs-

medizinisch relevanter Fachgebiete.

(3) Zu den Beratungen des Beirats kçnnen externe �rztliche Sachverst�ndige sowie
sachkundige �rztliche Vertreter von Behindertenverb�nden hinzugezogen werden. Es
kçnnen Arbeitsgruppen gebildet werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats werden vom Bundesministerium f�r Arbeit und
Soziales f�r die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederwahl ist mçglich. Das Bundes-
ministerium f�r Arbeit und Soziales ist berechtigt, Beiratsmitglieder jederzeit ohne
Angabe von Gr�nden abzuberufen. Ein Beiratsmitglied kann jederzeit seine Abberu-
fung beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben. Nach Ausscheiden eines Mitglieds
erfolgt eine Neuberufung f�r den restlichen Zeitraum der Berufungsperiode. Der Beirat
gibt sich eine Gesch�ftsordnung und bestimmt durch Wahl aus seiner Mitte den Vorsitz
und die Stellvertretung. Die Gesch�ftsf�hrung des Beirats liegt beim Bundesministe-
rium f�r Arbeit und Soziales, welches zu den Sitzungen einl�dt und im Einvernehmen
mit dem vorsitzenden Mitglied die Tagesordnung festlegt.

(5) Die Beratungen des Beirats sind nicht çffentlich. Die Mitgliedschaft im Beirat
ist ein persçnliches Ehrenamt, das keine Vertretung zul�sst. Die Mitglieder des Beirats
unterliegen keinerlei Weisungen, �ben ihre T�tigkeit unabh�ngig und unparteilich aus
und sind nur ihrem Gewissen verantwortlich. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflich-
tet; dies gilt auch f�r die in Absatz 3 genannten Personen.

§ 4 Beschl�sse

Die Beschl�sse des Beirats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Beirats-
mitglieder gefasst. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens zwçlf
Mitgliedern erforderlich.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.
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Anlage
(zu § 2)

Versorgungsmedizinische Grunds�tze

Inhaltsverzeichnis

Teil A:
Allgemeine Grunds�tze

1. Sch�digungsfolgen
2. Grad der Sch�digungsfolgen (GdS), Grad der Behinderung (GdB)
3. Gesamt-GdS
4. Hilflosigkeit
5. Besonderheiten der Beurteilung der Hilflosigkeit bei Kindern und Jugend-

lichen
6. Blindheit und hochgradige Sehbehinderung
7. Wesentliche �nderung der Verh�ltnisse

Teil B:
GdS-Tabelle

1. Allgemeine Hinweise zur GdS-Tabelle
2. Kopf und Gesicht
3. Nervensystem und Psyche
4. Sehorgan
5. Hçr- und Gleichgewichtsorgan
6. Nase
7. Mundhçhle, Rachenraum und obere Luftwege
8. Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen
9. Herz und Kreislauf

10. Verdauungsorgane
11. Br�che (Hernien)
12. Harnorgane
13. M�nnliche Geschlechtsorgane
14. Weibliche Geschlechtsorgane
15. Stoffwechsel, innere Sekretion
16. Blut, blutbildende Organe, Immunsystem
17. Haut
18. Haltungs- und Bewegungsorgane, rheumatische Krankheiten

Teil C:
Begutachtung im sozialen Entsch�digungsrecht

1. Ursachenbegriff
2. Tatsachen zur Beurteilung des urs�chlichen Zusammenhangs
3. Wahrscheinlichkeit des urs�chlichen Zusammenhangs
4. Kannversorgung
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5. Mittelbare Sch�digungsfolgen
6. Absichtlich herbeigef�hrte Sch�digungen
7. Anerkennung im Sinne der Entstehung und Anerkennung im Sinne der

Verschlimmerung
8. Arten der Verschlimmerung
9. Fehlen einer fachgerechten Behandlung

10. Folgen von diagnostischen Eingriffen, vorbeugenden und therapeutischen
Maßnahmen

11. Urs�chlicher Zusammenhang zwischen Sch�digung und Tod
12. Vorschaden, Nachschaden, Folgeschaden
13. Voraussetzungen f�r die Pflegezulage, Pflegezulagestufen

Teil D:
Merkzeichen

1. Erhebliche Beeintr�chtigung der Bewegungsf�higkeit im Straßenverkehr
(Merkzeichen G)

2. Berechtigung f�r eine st�ndige Begleitung (Merkzeichen B)
3. Außergewçhnliche Gehbehinderung (Merkzeichen aG)
4. Gehçrlosigkeit (Merkzeichen Gl)

Teil A:
Allgemeine Grunds�tze

Vorbemerkung:
Wenn mit dem Grad der Behinderung und dem Grad der Sch�digungsfolgen das Maß
f�r die Beeintr�chtigung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gemeint ist, wird
einheitlich die Abk�rzung GdS benutzt.

1. Sch�digungsfolgen

a) Als Sch�digungsfolge wird im sozialen Entsch�digungsrecht jede Gesundheits-
stçrung bezeichnet, die in urs�chlichem Zusammenhang mit einer Sch�digung steht, die
nach dem entsprechenden Gesetz zu ber�cksichtigen ist.

b) Die Auswirkungen der Sch�digungsfolge werden mit dem Grad der Sch�di-
gungsfolgen (GdS) bemessen.

c) Zu den Sch�digungsfolgen gehçren auch Abweichungen vom Gesundheits-
zustand, die keinen GdS bedingen (z. B. funktionell bedeutungslose Narben, Verlust
von Z�hnen).

2. Grad der Sch�digungsfolgen (GdS),
Grad der Behinderung (GdB)

a) GdS und GdB werden nach gleichen Grunds�tzen bemessen. Beide Begriffe
unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der GdS nur auf die Sch�digungsfolgen (also
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kausal) und der GdB auf alle Gesundheitsstçrungen unabh�ngig von ihrer Ursache (also
final) bezogen ist. Beide Begriffe haben die Auswirkungen von Funktionsbeeintr�ch-
tigungen in allen Lebensbereichen und nicht nur die Einschr�nkungen im allgemeinen
Erwerbsleben zum Inhalt. GdS und GdB sind ein Maß f�r die kçrperlichen, geistigen,
seelischen und sozialen Auswirkungen einer Funktionsbeeintr�chtigung aufgrund eines
Gesundheitsschadens.

b) Aus dem GdB und aus dem GdS ist nicht auf das Ausmaß der Leistungsf�higkeit
zu schließen. GdB und GdS sind grunds�tzlich unabh�ngig vom ausge�bten oder
angestrebten Beruf zu beurteilen, es sei denn, dass bei Begutachtungen im sozialen
Entsch�digungsrecht ein besonderes berufliches Betroffensein ber�cksichtigt werden
muss.

c) GdB und GdS setzen stets eine Regelwidrigkeit gegen�ber dem f�r das Lebens-
alter typischen Zustand voraus. Dies ist insbesondere bei Kindern und alten Menschen
zu beachten. Physiologische Ver�nderungen im Alter sind bei der Beurteilung des GdB
und GdS nicht zu ber�cksichtigen. Als solche Ver�nderungen sind die kçrperlichen und
psychischen Leistungseinschr�nkungen anzusehen, die sich im Alter regelhaft ent-
wickeln, d. h. f�r das Alter nach ihrer Art und ihrem Umfang typisch sind. Demgegen-
�ber sind pathologische Ver�nderungen, d. h. Gesundheitsstçrungen, die nicht regel-
m�ßig und nicht nur im Alter beobachtet werden kçnnen, bei der Beurteilung des GdB
und GdS zu ber�cksichtigen, auch dann, wenn sie erstmalig im hçheren Alter auftreten
oder als „Alterskrankheiten“ (z. B. „Altersdiabetes“, „Altersstar“) bezeichnet werden.

d) Die in der GdS-Tabelle aufgef�hrten Werte sind aus langer Erfahrung gewonnen
und stellen altersunabh�ngige (auch trainingsunabh�ngige) Mittelwerte dar. Je nach
Einzelfall kann von den Tabellenwerten mit einer die besonderen Gegebenheiten
darstellenden Begr�ndung abgewichen werden.

e) Da der GdS seiner Natur nach nur ann�hernd bestimmt werden kann, sind beim
GdS nur Zehnerwerte anzugeben. Dabei sollen im Allgemeinen die folgenden Funk-
tionssysteme zusammenfassend beurteilt werden: Gehirn einschließlich Psyche; Augen;
Ohren; Atmung; Herz-Kreislauf; Verdauung; Harnorgane; Geschlechtsapparat; Haut;
Blut einschließlich blutbildendes Gewebe und Immunsystem; innere Sekretion und
Stoffwechsel; Arme; Beine; Rumpf. Die sehr wenigen in der GdS-Tabelle noch ent-
haltenen F�nfergrade sind alle auf ganz eng umschriebene Gesundheitsstçrungen bezo-
gen, die selten allein und sehr selten genau in dieser Form und Auspr�gung vorliegen.

f) Der GdS setzt eine nicht nur vor�bergehende und damit eine �ber einen Zeitraum
von mehr als sechs Monaten sich erstreckende Gesundheitsstçrung voraus. Dement-
sprechend ist bei abklingenden Gesundheitsstçrungen der Wert festzusetzen, der dem
�ber sechs Monate hinaus verbliebenen – oder voraussichtlich verbleibenden – Schaden
entspricht. Schwankungen im Gesundheitszustand bei l�ngerem Leidensverlauf ist mit
einem Durchschnittswert Rechnung zu tragen. Dies bedeutet: Wenn bei einem Leiden
der Verlauf durch sich wiederholende Besserungen und Verschlechterungen des Ge-
sundheitszustandes gepr�gt ist (Beispiele: chronische Bronchitis, Hautkrankheiten,
Anfallsleiden), kçnnen die zeitweiligen Verschlechterungen – aufgrund der anhalten-
den Auswirkungen auf die gesamte Lebensf�hrung – nicht als vor�bergehende Gesund-
heitsstçrungen betrachtet werden. Dementsprechend muss in solchen F�llen bei der
GdB- und GdS-Beurteilung von dem „durchschnittlichen“ Ausmaß der Beeintr�chti-
gung ausgegangen werden.
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9. Herz und Kreislauf

F�r die Bemessung des GdS ist weniger die Art einer Herz- oder Kreislaufkrankheit
maßgeblich als die Leistungseinbuße. Bei der Beurteilung des GdS ist zun�chst von
dem klinischen Bild und von den Funktionseinschr�nkungen im Alltag auszugehen.
Ergometerdaten und andere Parameter stellen Richtwerte dar, die das klinische Bild
erg�nzen. Elektrokardiographische Abweichungen allein gestatten keinen R�ckschluss
auf die Leistungseinbuße.

GdS/GdB-Grad

9.1 Krankheiten des Herzens
9.1.1 Einschr�nkung der Herzleistung:

1. keine wesentliche Leistungsbeeintr�chtigung (keine Insuffi-
zienzerscheinungen wie Atemnot, anginçse Schmerzen)
selbst bei gewohnter st�rkerer Belastung (z. B. sehr schnelles
Gehen [7–8 km/h], schwere kçrperliche Arbeit), keine Ein-
schr�nkung der Solleistung bei Ergometerbelastung; bei Kin-
dern und S�uglingen (je nach Alter) beim Strampeln, Krab-
beln, Laufen, Treppensteigen keine wesentliche Leistungs-
beeintr�chtigung, keine Tachypnoe, kein Schwitzen . . . . . 0–10

2. Leistungsbeeintr�chtigung bei mittelschwerer Belastung
(z. B. forsches Gehen [5–6 km/h], mittelschwere kçrperliche
Arbeit), Beschwerden und Auftreten pathologischer Mess-
daten bei Ergometerbelastung mit 75 Watt (wenigstens 2 Mi-
nuten); bei Kindern und S�uglingen Trinkschwierigkeiten,
leichtes Schwitzen, leichte Tachy- und Dyspnoe, leichte Zya-
nose, keine Stauungsorgane, Beschwerden und Auftreten pa-
thologischer Messdaten bei Ergometerbelastung mit 1 Watt/
kg Kçrpergewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–40

3. Leistungsbeeintr�chtigung bereits bei allt�glicher leichter Be-
lastung (z. B. Spazierengehen [3–4 km/h], Treppensteigen
bis zu einem Stockwerk, leichte kçrperliche Arbeit), Be-
schwerden und Auftreten pathologischer Messdaten bei Ergo-
meterbelastung mit 50 Watt (wenigstens 2 Minuten); bei Kin-
dern und S�uglingen deutliche Trinkschwierigkeiten, deutli-
ches Schwitzen, deutliche Tachy- und Dyspnoe, deutliche
Zyanose, rezidivierende pulmonale Infekte, kardial bedingte
Gedeihstçrungen, Beschwerden und Auftreten pathologischer
Messdaten bei Ergometerbelastung mit 0,75 Watt/kg Kçrper-
gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50–70

mit gelegentlich auftretenden, vor�bergehend schweren Dekom-
pensationserscheinungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Leistungsbeeintr�chtigung bereits in Ruhe (Ruheinsuffizienz,

z. B. auch bei fixierter pulmonaler Hypertonie); bei Kindern
und S�uglingen auch hypox�mische Anf�lle, deutliche Stau-
ungsorgane, kardiale Dystrophie . . . . . . . . . . . . . . . 90–100
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(Die f�r Erwachsene angegebenen Wattzahlen sind auf mittleres
Lebensalter und Belastung im Sitzen bezogen.)
Liegen weitere objektive Parameter zur Leistungsbeurteilung
vor, sind diese entsprechend zu ber�cksichtigen. Notwendige
kçrperliche Leistungsbeschr�nkungen (z. B. bei hçhergradiger
Aortenklappenstenose, hypertrophischer obstruktiver Kardio-
myopathie) sind wie Leistungsbeeintr�chtigungen zu bewerten.

9.1.2 Nach operativen und anderen therapeutischen Eingriffen am
Herzen ist der GdS von der bleibenden Leistungsbeeintr�chti-
gung abh�ngig. Bei Herzklappenprothesen ist der GdS nicht
niedriger als 30 zu bewerten; dieser Wert schließt eine Dauerbe-
handlung mit Antikoagulantien ein.

9.1.3 Nach einem Herzinfarkt ist der GdS von der bleibenden Leis-
tungsbeeintr�chtigung abh�ngig.

9.1.4 Nach Herztransplantation ist eine Heilungsbew�hrung abzuwar-
ten (im Allgemeinen zwei Jahre); w�hrend dieser Zeit ist ein GdS
von 100 anzusetzen. Danach ist der GdS selbst bei g�nstigem
Heilungsverlauf unter Ber�cksichtigung der erforderlichen Im-
munsuppression nicht niedriger als 70 zu bewerten.

9.1.5 Fremdkçrper im Herzmuskel oder Herzbeutel
reaktionslos eingeheilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
mit Beeintr�chtigung der Herzleistungsiehe oben

9.1.6 Rhythmusstçrungen
Die Beurteilung des GdS richtet sich vor allem nach der Leis-
tungsbeeintr�chtigung des Herzens.
Anfallsweise auftretende h�modynamisch relevante Rhythmus-
stçrungen (z. B. paroxysmale Tachykardien) je nach H�ufigkeit,
Dauer und subjektiver Beeintr�chtigung

bei fehlender andauernder Leistungsbeeintr�chtigung des Her-
zens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–30

bei bestehender andauernder Leistungsbeeintr�chtigung des Her-
zens sind sie entsprechend zus�tzlich zu bewerten.

nach Implantation eines Herzschrittmachers . . . . . . . . . 10
nach Implantation eines Kardioverter-Defibrillatorswenigs-
tens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
bei ventrikul�ren tachykarden Rhythmusstçrungen im Kinde-
salter ohne Implantation eines Kardioverter-Defibrillators-
wenigstens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

9.2 Gef�ßkrankheiten
9.2.1 Arterielle Verschlusskrankheiten, Arterienverschl�sse an den

Beinen (auch nach rekanalisierenden Maßnahmen)
mit ausreichender Restdurchblutung, Pulsausfall ohne Be-
schwerden oder mit geringen Beschwerden (Missempfindungen
in Wade und Fuß bei raschem Gehen) ein- oder beidseitig . . . 0–10

GdS/GdB-Tabelle

979




