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Liebe Mitglieder des Bundesverbandes,  
liebe Leserinnen und Leser,  

unser Leitfaden zum Scherbehindertenausweis hat großen 
Anklang gefunden. Daher freue ich mich, Ihnen den Leitfaden 
in zweiter Auflage präsentieren zu können.  

Inhaltlich haben wir nichts geändert. Auch für diese Auflage gilt, 
dass das Thema Schwerbehinderung sehr umfangreich ist und 
wir daher den Schwerpunkt weiterhin auf den 
Schwerbehindertenausweis und alles, was mit dessen 
Antragstellung und Ansprüchen zu tun hat, gelegt haben.  

Unser Anliegen ist es, Sie nach bestem Wissen und Gewissen zu 
informieren und zu unterstützen. Aber auch unsere versierten 
Selbsthilfe-Vertreter der Landesverbände, Bezirksvereine und 
Selbsthilfegruppen sowie die Patientenvertreter helfen Ihnen 
sehr gerne.   

Bei all denjenigen, die stets mit Rat und Tat Betroffenen und 
deren Angehörigen zur Seite stehen, möchte ich mich vielmals 
bedanken.  

Herzliche Grüße 
Ihr 
 
 
Friedrich Wettlaufer 
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Vorwort zur 1. Auflage 

Neben der Diagnose Kehlkopfkrebs sieht sich der Betroffene 
oftmals Schwierigkeiten ausgesetzt, die im Zusammenhang mit 
Fragen rund um soziale Leistungen stehen.  

Dem Bundesverband der Kehlkopfoperierten sind die damit 
verbundenen Probleme bekannt. Uns erreicht eine Vielzahl von 
Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schwerbehinder-
tenausweis stehen. Um hier eine kleine Hilfestellung zu bieten, 
haben wir gemeinsam mit dem Arbeitskreis Sozialrecht des 
Bundesverbandes der Kehlkopfoperierten e.V. diesen Leitfaden 
erstellt. Viele der Mitglieder des Arbeitskreises Sozialrecht 
kennen die Situation aus eigener Erfahrung und konnten ihre 
praktischen Tipps in diesen Leitfaden einfließen lassen.  

Aufgrund des Umfangs des behandelten Themas kann dieser 
Leitfaden nur einen ersten Überblick über die grundlegenden 
Punkte geben. Wir hoffen aber, dass er Ihnen eine hilfreiche 
Unterstützung auf dem Weg durch den Dschungel der zustän-
digen Ämter und rechtlichen Regelungen sein wird und zur 
Klärung von Fragen und Missverständnissen beitragen kann.  

Sollten sich trotz aller Sorgfalt bei der Erarbeitung des Leit-
fadens Fehler eingeschlichen haben, bitten wir um eine kurze 
Mitteilung an die Geschäftsstelle des Bundesverbandes der 
Kehlkopfoperierten e.V.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und beste Gesundheit.  

Ihr  
 

Werner Kubitza 
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Teil 1: Allgemeine Hinweise 
 
 
A. Erforderlichkeit des Ausweises 
 
 Grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, als schwerbe-

hinderter Mensch einen Schwerbehindertenausweis zu 
beantragen.  

 
 Um jedoch bestimmte Nachteilsausgleiche in Anspruch 

nehmen zu können, benötigt man den Ausweis aber auf 
jeden Fall (z. B. zusätzlicher Pauschbetrag wegen Behin-
derung [§ 33 b Einkommensteuergesetz], GEZ, Sozialtarif 
Telekom). Die Nachteilsausgleiche sollen Nachteile, die 
ein Betroffener wegen seiner Behinderung erleidet, aus-
gleichen. So z. B. das Merkzeichen „G“: Dieses wird aus-
gegeben, wenn der Antragsteller erheblich gehbehindert 
ist. Da der Antragsteller nicht mehr gut zu Fuß ist, ist er 
auf andere Fortbewegungsmöglichkeiten, wie Bus oder 
Auto, angewiesen. Aus diesem Grund kann er mit dem 
Merzeichen „G“ z. B. die unentgeltliche Beförderung im 
öffentlichen Personennahverkehr in Anspruch nehmen. 
Zudem gewähren einige Freizeiteinrichtungen – wie z. B. 
Kino oder Museum – preisliche Vergünstigungen an, für 
die ein entsprechender Ausweis vorzulegen ist.  

 
Zu berücksichtigen ist auch, dass allein der 
Schwerbehindertenausweis als Nachweis der 
Schwerbehinderteneigenschaft dient. 
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B. Definition der Schwerbehinderung 
 
 Nach § 2 Abs. 1 SGB IX sind Menschen behindert, wenn 

ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
sche Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zu-
stand abweicht und dadurch die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben beeinträchtigt ist.  

 
 Schwerbehindert ist gem. § 2 Abs. 2 SGB IX derjenige, 

dessen Grad der Behinderung wenigstens 50 beträgt und 
der seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder die 
Beschäftigung rechtmäßig im Geltungsbereich des SGB IX 
hat.  

  
 Bei Kehlkopfoperierten liegen die Voraussetzungen des § 

2 Abs. 1 SGB IX vor. Durch die vollständige oder teilweise 
Entfernung des Kehlkopfes ist eine körperliche Funktion 
eingeschränkt. Diese Einschränkung ist nicht nur 
vorübergehend und die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben nach der (teilweisen) Entfernung des Kehlkopfes 
beeinträchtigt. Eine Schwerbehinderung liegt bei einer 
vollständigen Entfernung des Kehlkopfes vor, da der 
anzusetzende Grad der Behinderung (GdB) nach Ablauf 
der Heilungsbewährung entsprechend den Ver-
sorgungsmedizinischen Grundsätzen (der entsprechende 
Auszug ist im Anhang abgelichtet) zwischen 70 und 80 
liegen sollte. Bei der teilweisen Entfernung des Kehl-
kopfes liegt der Grad der Behinderung laut den 
Versorgungsmedizinischen Grundsätzen bei 20 bis 50. 
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C. Verlauf des (Feststellungs-)Verfahrens 
 
 Um den Schwerbehindertenausweis zu erhalten, muss 

bei der zuständigen Behörde einen Antrag gestellt wer-
den. Die Behörden werden nicht von Amts wegen tätig. 
Zuständig für die Feststellung der Schwerbehindertenei-
genschaft sind die Kreise bzw. kreisfreien Städte und dort 
die zuständigen Behörden. Diese können die unter-
schiedlichsten Bezeichnungen haben, z. B. Versorgungs-
amt, Amt für Soziales und Wohnen, Landesamt für Sozi-
ales usw.  

 
 Wenn der Antrag auf Erteilung des Schwerbehinderten-

ausweises bei einem unzuständigen Leistungsträger, ei-
ner für die Vergabe dieser Sozialleistung nicht zuständi-
gen Gemeinde oder bei einer amtlichen Vertretung der 
Bundesrepublik im Ausland gestellt wurde, ist diese ge-
mäß § 16 Abs. 2 SGB I unverzüglich an den zuständigen 
Leistungsträger weiterzuleiten.  

 
 Ein Beispiel eines Musterantrages ist dem Anhang dieses 

Leitfadens beigefügt.  
 
 Nach Eingang des Antrages bei der Behörde, erhält der 

Antragsteller üblicherweise eine Eingangsbestätigung.  
 
In einigen Kreisen/kreisfreien Städten werden die 
Eingangsbestätigungen nur noch auf Anfrage zuge-
sandt.  
 

 Es empfiehlt sich daher – wenn nicht bekannt ist, ob das 
Versorgungsamt unaufgefordert die Eingangsbestätigung 
versendet –, eine solche immer mit Einreichung des An-
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trages anzufordern. Die Eingangsbestätigung ist im Hin-
blick auf eine mögliche Untätigkeitsklage gegen die 
Behörde der Nachweis für den Beginn des Fest-
stellungsverfahrens. Zur Untätigkeitsklage beachten Sie 
bitte die Anmerkungen auf Seite 38. 

 
 Die zuständige Behörde prüft nun, um den Nachweis über 

die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch ausstellen 
zu können, welcher Grad der Behinderung vorliegt. Dafür 
fordert sie Gutachten und Unterlagen an und prüft diese. 
Falls die Unterlagen, die von den angegebenen Ärzten 
vorliegen, nicht ausreichen, um den Grad der 
Behinderung festzustellen, kann eine erneute ärztliche 
Untersuchung erforderlich werden. Der Bundesverband 
der Kehlkopfoperierten e. V. hat auf seiner Internetseite 
Unterlagen zur Verfügung gestellt, die den behandelnden 
Ärzten bei ihren Stellungnahmen behilflich sein können.  

 
 Nach Abschluss der Prüfung legt die Behörde dann den 

GdB fest und erlässt einen Feststellungsbescheid.  
 
 Gegebenenfalls muss ein Gesamt-GdB festgesetzt wer-

den, wenn mehrere Beeinträchtigungen nebeneinander 
vorliegen. Hat der Antragsteller neben seiner Entfernung 
des Kehlkopfes z. B. noch eine Versteifung des Knie-
gelenkes, so liegen zwei Einzel-GdB vor. Aus den für diese 
Beeinträchtigungen festgesetzten Werten ist dann durch 
das Versorgungsamt ein Gesamt-GdB zu ermitteln. 
Entscheidend für den Gesamt-GdB ist, wie sich die 
einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen zueinander und 
untereinander auswirken. Die Behinderungen und ihre 
Auswirkungen werden also insgesamt betrachtet, nicht 
als voneinander isolierte Beeinträchtigungen.  
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 Die Kriterien für die Bestimmung des GdB sind seit dem 
1.1.2009 die Versorgungsmedizinischen Grundsätze 
(„Versorgungsmedizin-Verordnung mit den Versor-
gungsmedizinischen Grundsätzen“). Der Anlage dieses 
Leitfadens ist ein Auszug aus den Versorgungsmedizini-
schen Grundsätzen beigefügt. Dieser Auszug befasst sich 
mit dem Bereich des Kehlkopfes und zeigt die entspre-
chenden GdB auf.  

 
 Außerdem wird von Seiten der Behörde im Rahmen des 

Prüfungsverfahrens festgestellt, ob und wenn ja, welche 
gesundheitlichen Merkmale für die Inanspruchnahme 
von Nachteilsausgleichen vorliegen und welche Merkzei-
chen auszustellen sind. 

 
 Der erlassene Feststellungsbescheid erhält daher neben 

der Feststellung des GdB und der evtl. gegebenen Merk-
zeichen am Ende eine Rechtsbehelfsbelehrung. Diese 
enthält den Hinweis, dass gegen diesen Bescheid inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch ein-
gelegt werden kann. Die Einlegung ist schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Amt möglich. 

 
 
D. Tipps zum Umgang mit der Behörde 
 
 Allgemein empfiehlt es sich, den Antrag möglichst voll-

ständig einzureichen, um die Bearbeitungsdauer bei der 
Behörde zu verkürzen. 

 
 Weiterhin empfiehlt es sich, eine Kopie des eingereichten 

Antrags für die eigenen Unterlagen anzufertigen. So ist es 
Ihnen möglich, bei Telefonaten mit Ihrem Sachbearbeiter 
oder bei Gesprächen mit Ihren Ärzten – nachdem diese 
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durch das Amt angeschrieben wurden – Fragen besser 
nachzuvollziehen.  

 
 Falls der Antragsteller Unterlagen von Ärzten (z. B. 

Gutachten) selbst besorgt, ist zu beachten, dass die Kos-
ten von der Behörde, z. B. für Kopien, nicht erstattet 
werden. Mit der Unterzeichnung des Antrages auf Fest-
stellung der Schwerbehinderteneigenschaft entbindet 
der Antragsteller seine behandelnden Ärzte, die Kran-
kenhäuser und Arztpraxen von der Schweigepflicht. Da-
mit kann das Versorgungsamt die notwendigen Unterla-
gen von den behandelnden Ärzten selbst anfordern, so 
dass dem Antragsteller dadurch keine Kosten entstehen.  

 
 Wenn der Antragsteller sich eingehend über den Vorgang 

informieren möchte, so besteht in jedem Zeitpunkt des 
Verfahrens (so auch zur Vorbereitung eines sozial-
gerichtlichen Verfahrens) ein Akteneinsichtsrecht, wel-
ches der Antragsteller oder sein Bevollmächtigter durch 
entsprechenden formlosen Antrag ausüben kann (vgl. 
§ 25 SGB X). Die Einsichtnahme erfolgt in der Regel vor 
Ort; sollten Aktenauszüge übersandt werden, so ent-
stehen für den Antragsteller Kopierkosten, die auch nicht 
erlassen werden. 

 
 Ratsam ist es den Kontakt zu dem zuständigen Sachbe-

arbeiter zu suchen, da die Sachbearbeiter in vielen Fällen 
keine Erfahrungen mit Erkrankungen im Bereich des 
Kehlkopfes haben und sich kein Bild über die Folgen einer 
teilweisen oder vollständigen Entfernung des Kehlkopfes 
machen können.  
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Teil 2: Erstantrag 
 
 
A.  Einführung 
 
 Zuständig für die Prüfung der Schwerbehinderteneigen-

schaft sind die Kreise bzw. kreisfreien Städte und dort das 
Versorgungsamt, Amt für Soziales und Wohnen, 
Landesamt für Soziales, Amt für soziale Sicherung und 
Integration usw. Die zuständigen Ämter haben in dem 
Kreisen bzw. kreisfreien Städten unterschiedlichste Be-
zeichnungen, im Folgenden soll die Bezeichnung „Ver-
sorgungsamt“ verwandt werden. Bitte behalten Sie im 
Hinterkopf, dass das zuständige Amt in Ihrer Stadt eine 
andere Bezeichnung haben kann. Örtlich zuständige 
Stelle für den Antrag ist das Amt am Wohnsitz des An-
tragstellers. Der Wohnsitz des Antragstellers ist dort, wo 
der behinderte Mensch eine Wohnung hat und diese 
auch nutzen will. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um 
den Erst- oder Zweitwohnsitz des Antragstellers handelt. 
Dem Antragsteller steht es offen, bei welcher zuständigen 
Stelle (Ort des Erst- oder Zweitwohnsitzes) er seinen 
Antrag einreichen möchte.  

 
 Grundsätzlich besteht kein Formerfordernis für die Einrei-

chung des Erstantrages. Der Antrag kann auch formlos 
gestellt werden.  
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 Formulierungsbeispiel: 
 An das 
 Versorgungsamt Musterstadt 
 Musterstraße 1 
 11111 Musterstadt 
 
 „Sehr geehrte Damen und Herren,  
 hiermit beantrage ich die Feststellung 
 der Schwerbehinderteneigenschaft.“ 
 
 (Datum, Unterschrift) 

 
 Wird dieser Weg gewählt, schickt die Behörde dem 

Antragsteller den Antragsvordruck zu. Dieses Vorgehen 
empfiehlt sich aber in der Regel nur, sofern der Nachweis 
der Antragstellung (z. B. im Rahmen des Kün-
digungsschutzes) wichtig ist. Andernfalls empfiehlt es 
sich, direkt den Vordruck zu nutzen, da man diesen oh-
nehin – lediglich zeitlich ein wenig später – auszufüllen 
hat. Dies hat auch den Vorteil, dass die Bearbeitung von 
Seiten des Amtes schneller vonstattengeht. 

 
 Der Antrag kann auch bei der zuständigen Behörde posta-

lisch oder telefonisch angefordert oder persönlich 
abgeholt werden. Manche Behörden bieten auch die 
Möglichkeit an, den Antrag online auszufüllen und abzu-
schicken. Es empfiehlt sich daher ein Blick auf die Inter-
netseite der Behörde. 

 
 Von der Feststellungsbehörde werden im Ergebnis des 

Nachprüfungs-/Feststellungsverfahrens der GdB 
und/oder die gesundheitlichen Merkmale für eine Ge-
währung von Nachteilsausgleichen festgestellt. Die 
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Festlegung des GdB erfolgt in Zehnerschritten, von 20 bis 
100.  

 
 
 
B. Hinweise zum Ausfüllen des Antrages 
 
 Folgende Hinweise gelten für die jeweils namentlich be-

nannten Punkte des Vordrucks: 
 
 Angaben zu einer anderweitigen Feststellung 
 
 Folgende Bescheide oder Entscheidungen über die Behin-

derung und den Behinderungsgrad gelten beispielhaft als 
anderweitige „Feststellung“: 

 
 Rentenbescheide der gesetzlichen Unfallversiche-

rung (Berufsgenossenschaften); 

 Bescheide der Versorgungsämter über Rentenan-
sprüche z. B. nach dem Bundesversorgungsgesetz; 

 Bescheide der Entschädigungsbehörden über Ren-
tenansprüche nach Bundesentschädigungsgesetz; 

 Entscheidungen über Unfallausgleich nach 
beamtenrechtlichen Unfallvorschriften. 

 
 Das Versorgungsamt kann ohne weitere Prüfung einen 

Bescheid über den Grad der Behinderung und die evtl. 
Merkzeichen erlassen und den entsprechenden 
Schwerbehindertenausweis ausstellen, wenn in einem 
der oben genannten Bescheide bzw. der Entscheidung 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit vom mindestens 50 
Prozent festgestellt wurde. Dies bedeutet aber nicht, dass 



 

 

Leitfaden - Der Schwerbehindertenausweis          S. 16 
 

hier keine Änderung möglich ist: Liegen z. B. weitere 
Beeinträchtigungen neben der in einem Rentenbescheid 
festgestellten Behinderung vor, so wird eine neue 
Feststellung hinsichtlich des Grades der Behinderung 
durch das Versorgungsamt vorgenommen. Ist in dem 
Rentenbescheid beispielsweise nur die Beeinträchtigung 
wegen der Entfernung des Kehlkopfes berücksichtigt 
worden und hat sich im Laufe der Zeit eine weitere Be-
einträchtigung, z. B. die Versteifung eines Kniegelenkes 
entwickelt, welche nicht im Rentenbescheid festgehalten 
wurde, wird das Versorgungsamt nicht nur die Ent-
fernung des Kehlkopfes, sondern auch das versteifte 
Kniegelenk bei der Festsetzung des GdB mitberechnen.  

 
 Angaben zu den Gesundheitsstörungen 
 
 Hier sind alle Gesundheitsstörungen mit ihren Funktions-

beeinträchtigungen anzugeben, die der Antragsteller bei 
der Feststellung des Grades der Behinderung berück-
sichtigt haben möchte. Das Versorgungsamt muss 
grundsätzlich jede angegebene Gesundheitsstörung 
überprüfen. Der Antragsteller kann aber selbst bestim-
men, welche Beeinträchtigungen vom Versorgungsamt 
berücksichtigt werden sollen und welche nicht (vgl. Ent-
scheidung des Bundessozialgerichts, Aktenzeichen 9 a 
RVs 4/83). 

 
Es ist aber zu beachten, dass die Beeinträch-
tigungen, die nicht angegeben wurden, auch 
keine Berücksichtigung bei der Feststellung des 
Grades der Behinderung und der Zuerkennung 
von Merkzeichen finden.  
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 Daher ist es ggf. empfehlenswert, mit dem eigenen Arzt 
abzusprechen, welche Angaben getätigt werden sollten 
und welche nicht. Bei der Auflistung der Gesundheitsstö-
rungen ist die Verwendung genauer medizinischer Fach-
ausdrücke nicht erforderlich. 

 
 Die Gesundheitsstörungen sind möglichst mit Funktions-

einbußen anzugeben. Dazu gehören auch Folgeschäden 
(z. B. Wirbelsäulenschaden nach Oberschenkelamputa-
tion) sowie Schmerzen und möglicherweise bestehende 
psychische Auswirkungen der Gesundheitsbeeinträchti-
gung.  

 
 Nicht anzugeben sind normale Alterserscheinungen und 

vorübergehende Erkrankungen. Vorübergehend ist eine 
Erkrankung, die nicht länger als sechs Monate dauert.  

 
 Auch zukünftig zu erwartende Gesundheitsstörungen 

können bei der Bewertung nicht berücksichtigt werden. 
 
 Sofern dem Antragsteller die Diagnose seiner Gesund-

heitsstörung bekannt ist, ist es sinnvoll, dies in den Antrag 
einzutragen. Wenn der Antragsteller die genaue 
medizinische Bezeichnung nicht kennt, reicht es völlig 
aus, wenn er die Auswirkungen der Gesundheitsstörung 
aufschreibt (z. B. Kopfschmerzen, Bewegungsstörungen 
im rechten Arm). 

 
 Hilfreich und zur Verkürzung der Bearbeitungszeit sinn-

voll ist es, ärztliche Unterlagen beizufügen (z. B. Befund-
berichte, ärztliches Gutachten; wichtig: Kopie, nicht das 
Original), soweit diese bereits dem Antragsteller vorlie-
gen. Die Unterlagen sollten möglichst aktuell sein.  
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Bitte beachten Sie, dass durch die Einholung 
von derartigen Unterlagen Kosten entstehen 
können.  
 
 

 Angaben zur Inanspruchnahme von Nachteilsausglei-
chen 

 
 Sollte der Antragsteller schon selbst eine Einschätzung 

abgeben können, welche Merkzeichen vorliegen, so muss 
dies im Formular angekreuzt werden. Grundsätzlich ist 
das Versorgungsamt angehalten zu prüfen, ob und wenn, 
welche Nachteilsausgleiche dem Antragsteller 
zugesprochen werden können.  

 
 
 

Zur Sicherheit sollte der Antragsteller an dieser 
Stelle bereits alle für ihn in Betracht 
kommenden Merkzeichen ankreuzen.   
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Folgende Merkzeichen existieren: 
 

 
Behinderte mit einem GdB von mindestens 80, 
denen der Besuch öffentlicher Veranstaltungen 
ständig nicht möglich ist, erhalten ab dem 
01.01.2013 mit Inkrafttreten des 15. Rund-
funkänderungsstaatsvertrages eine Ermäßigung 
auf die Rundfunkbeiträge. Bis zum 31.12.2012 
wurden behinderte Menschen, denen das 
Merkzeichen „RF“ zuerkannt wurde, von der 
Rundfunkgebührenpflicht befreit. Mit Inkraft-
treten des Rundfunkänderungsstaatsvertrages 
zahlen Inhaber des Merkzeichens „RF“ den er-
mäßigten Rundfunkbeitrag in Höhe von 5,99 €/ 
Monat. Eine Befreiung kommt ab diesem Zeit-
punkt gemäß § 4 des Rundfunkänderungs-
staatsvertrages beispielsweise nur noch für 
Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem SGB XII, taub-
blinde Menschen und Empfänger von Blinden-
hilfe nach dem SGB XII u.a. in Betracht.  
 
Öffentliche Veranstaltungen sind Veranstaltun-
gen sowohl in geschlossenen Räumen als auch 
im Freien, die grundsätzlich jedermann unein-
geschränkt zugänglich sind.  
 
Solange ein schwerbehinderter Mensch mit 
technischen Hilfsmitteln und gegebenenfalls mit 
Hilfe einer Begleitperson eine öffentliche 
Veranstaltung (z. B. Restaurant, Kino) aufsuchen 

Merkzeichen 

RF 
Befreiung von 
der Rundfunk-
gebührenpflicht 
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kann, kommt die Eintragung des Merkzeichens 
nicht in Betracht. Die behinderten Menschen 
müssen allgemein von öffentlichen Zusammen-
künften ausgeschlossen sein. Es genügt nicht, 
dass sich die Teilnahme an einzelnen, nur gele-
gentlich stattfindenden Veranstaltungen be-
stimmter Art verbietet. Dabei ist es nach Ansicht 
der Rechtsprechung unerheblich, ob die 
Veranstaltungen, an denen der behinderte 
Mensch noch teilnehmen kann, seinen Interes-
sen entsprechen. Behinderte Menschen, die 
noch in nennenswertem Umfang an öffentlichen 
Veranstaltungen teilnehmen können, erfüllen 
die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 
Merkzeichens „RF“ nicht. 

 
Die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 
ist z. B. für den behinderten Menschen als un-
zumutbar anzusehen, wenn die Behinderung auf 
die Umgebung „abstoßend oder erheblich 
störend“ wirkt“ (Beispiel: laute Atemgeräusche 
oder häufige Hustenanfälle bei Asthmakranken 
bzw. Kehlkopflosen) (vgl. Urteil des Landessozi-
algerichts Berlin-Brandenburg vom 14.1.2010, 
Aktenzeichen L 13 SB 202/07). 
 
Entscheidendes Kriterium für die Zuerkennung 
des Merkzeichens „RF“ ist jedoch, dass der be-
hinderte Mensch quasi „an das Haus gebunden“ 
ist (vgl. Urteil des Bundessozialgerichtes Az.: 
9/9a RVs 6/81). Der Ausschluss von einzelnen 
Veranstaltungen reicht für die Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht nicht aus. 
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Ob eine derartige Bindung an das Haus 
vorliegt ist allein nach objektiven 
Anhaltspunkten zu beurteilen. Die 
subjektive Situation des Schwerbehin-
derten, ob der Betroffene aus seinem 
persönlichen Empfinden heraus an das 
Haus gebunden ist, findet bei der Be-
urteilung keine Berücksichtigung.  
 

Die Rechtssprechungspraxis des Bundessozial-
gerichtes ist bei der Zuerkennung des Merkzei-
chens „RF“ sehr strikt.  
 
Der Ausweisinhaber mit dem Merkzeichen „RF“ 
erfüllt dann die Voraussetzungen für die Ermä-
ßigung von der Rundfunkbeitragspflicht und ggf. 
für den Sozialtarif für Verbindungen im T-Net. 
 

Zu beachten ist, dass die Ermäßigung 
des Rundfunkbeitrages bei der 
Gebühreneinzugszentrale extra 
beantragt werden muss; sie erfolgt 
nicht automatisch. 

 
 

Dies liegt vor, wenn der Mensch infolge einer 
Einschränkung des Gehvermögens nicht ohne 
erhebliche Schwierigkeiten oder nicht ohne 
Gefahren für sich oder andere, Wegstrecken im 
Ortsverkehr zurückzulegen vermag, die übli-
cherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden 
können. 
 

Merkzeichen 

G 
Erhebliche 
Gehbehinderung 
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Nach der Rechtsprechung gilt als ortsübliche 
Wegstrecke in diesem Sinne eine Strecke von 
etwa zwei Kilometern, die in etwa einer halben 
Stunde zurückgelegt wird. Unberücksichtigt 
bleiben die örtlichen Verhältnisse sowie alters-
bedingte Einschränkungen bei alten Menschen 
oder Kindern. Es kommt allein darauf an, welche 
Wegstrecken allgemein (d. h. altersunabhängig 
von nichtbehinderten Menschen) noch zu Fuß 
zurückgelegt werden. 
 
Die Definition der erheblichen Beeinträchtigung 
in der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
findet sich in § 146 SGB IX. Durch die Formulie-
rung „erhebliche Beeinträchtigung der Bewe-
gungsfähigkeit im Straßenverkehr“ werden bei 
der Zuerkennung des Merkzeichens „G“ nicht 
nur die Personen erfasst, die Schäden am Stütz- 
und Bewegungsapparat aufweisen, sondern 
auch solche Personen, deren Gehvermögen 
durch innere Leiden wie z. B. Atembehinderun-
gen eingeschränkt sind.  
 
Die Eintragung im Ausweis ist von Bedeutung (im 
Sinn eines daraus resultierenden Nachteils-
ausgleichs) bei der Lohn- und Einkommensteuer 
sowie bei „Freifahrt“ oder alternativ bei der 
Kraftfahrzeugsteuerermäßigung und ggf. noch 
beim Beitragsnachlass in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung. 
 
Weiterhin ist die Möglichkeit zu beachten, eine 
bundesweit gültige Sonderregelung zur Aus-
nahmegenehmigung für Parkerleichterungen zu 
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erlangen. Allein der Schwerbehindertenausweis 
rechtfertigt die Inanspruchnahme der Parker-
leichterungen nicht. Die Voraussetzungen für die 
Nutzung von behindertenparkplätzen oder 
Parkerleichterungen sind in den Verwaltungs-
vorschriften zur Straßenverkehrsordnung fest-
gelegt. Wichtig ist, dass man zwischen den 
bundeseinheitlichen Regelungen und den 
Regelungen der einzelnen Bundesländern 
unterscheidet.  
Nach der bundeseinheitlich geltenden Regelung 
der Verwaltungsvorschrift zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 
StVO erhalten folgende Personen einen Park-
ausweise, der sie zum Parken auf Behinderten-
parkplätzen berechtigt:  
 
• Schwerbehinderte Menschen mit dem 

Merkzeichen „aG“, 
• Personen mit dem Merkzeichen „Bl“,  
• Betroffene, denen beide Arme fehlen (sog. 

Amelie),  
• Menschen mit Phokomelie (Hände und 

Füße setzen unmittelbar am Rumpf an) 
oder 

• Betroffene mit vergleichbar schwerwie-
genden Funktionsbeeinträchtigungen.  

 
Diese Betroffenen können zudem Ausnahme-
genehmigungen beantragen, die das Parken – 
neben dem Behindertenparkplatz – an Stellen 
mit eingeschränktem Halteverbot bis zu drei 
Stunden, während der Ladezeit in Fußgänger-
zonen, an Parkuhren und Parkscheinautomaten 
ohne Gebühr usw. gestatten. Zudem können in 
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einigen Bundesländern (z. B. Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Bayern, Berlin, Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein 
und Thüringen) Betroffene die 
Ausnahmegenehmigung beantragen mit  
 
• dem Merkzeichen „G“ oder „B“ und einem 

GdB von wenigstens 80 allein für die 
Funktionsstörungen der unteren Glied-
maßen,  

• mit dem Merkzeichen „G“ oder „B“, einem 
GdB von wenigstens 70 wegen einer 
Funktionsbeeinträchtigung der unteren 
Gliedmaßen und Funktionsstörungen des 
Herzens und der Atmungsorgane mit ei-
nem GdB für die Beeinträchtigungen von 
nicht weniger als GdB 50,  

• mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerose, 
mit einem GdB von mindestens 60 oder  

• einem künstlichen Darmausgang und 
künstlicher Harnableitung mit einem dafür 
angesetzten GdB von wenigstens 70. 

 
Diese Betroffenen dürfen jedoch nicht auf Be-
hindertenparkplätzen parken. Für sie gelten nur 
die oben genannten Ausnahmegenehmigungen 
Die Ausnahmegenehmigungen dürfen aber auch 
nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 
in der näheren Umgebung keine andere 
Parkmöglichkeit besteht.  
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Bitte beachten Sie, dass es von Bundesland zu 
Bundesland Unterschiede in den Genehmi-
gungsvoraussetzungen geben kann sowie hin-
sichtlich des Umfangs der gewährten Park-
erleichterung.  
 
 
 
Dieses Merkzeichen wird Menschen zugespro-
chen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens 
dauernd nur mit fremder Hilfe oder nur mit 
großer Anstrengung außerhalb ihres Kraftfahr-
zeuges bewegen können. Die Beeinträchtigung 
des Orientierungsvermögens allein reicht zur 
Zuerkennung dieses Merkzeichens nicht aus. Die 
Auswirkungen der Behinderung müssen also 
funktionell die Fortbewegung beim Gehen be-
sonders schwer einschränken, wie z. B. bei 
Querschnittgelähmten, Doppelober- oder Un-
terschenkelamputierten oder bei einseitig 
Oberschenkelamputierten, die dauernd außer-
stande sind, ein Kunstbein zu tragen, sowie bei 
anderen schwerbehinderten Menschen, die 
nach versorgungsärztlicher Feststellung dem 
vorstehend angeführten Personenkreis gleich-
zustellen sind. Eine Gleichstellung kommt bei 
Personen mit Herzschäden oder bei Erkrankun-
gen der Lungenfunktion in Betracht. Entschei-
dend ist für die Gleichstellung, dass die Schädi-
gungen am Herzen oder die Erkrankung der 
Atmungsorgane für sich alleine bewertet bereits 
einen GdB von 80 aufweisen. Eine Einschränkung 
der Herzleistung mit einem GdB von 80 liegt zum 
Beispiel dann vor, wenn eine Herzleistungs-

Merkzeichen 
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einschränkung bereits bei alltäglichen, leichten 
Belastungen – etwa beim Treppensteigen bis zu 
einem Stockwerk – mit gelegentlich auf-
tretenden, schweren Dekompensationser-
scheinungen vorliegt.  
 
Personen mit dem Merkzeichen „aG“ und „Bl“ 
können durch Ausstellung des blauen EU-Park-
ausweises bei der zuständigen Straßenver-
kehrsbehörde bestimmte Besonderheiten beim 
Parken (§ 46 Straßenverkehrsordnung) gestattet 
werden. Mit diesem Parkausweis dürfen die 
Berechtigten allgemeine Schwerbehinderten-
parkplätze nutzen. 
 
Ferner gelten Parkausnahmen auch 
 
• im Zonenhalteverbot; 

• dort, wo durch ein Zusatzschild die Park-
zeit begrenzt ist; 

• in Fußgängerzonen, in denen das Be- und 
Entladen zu den Ladezeiten für bestimmte 
Zeiten freigegeben ist; 

• an Parkuhren und bei Parkscheinautoma-
ten ohne Gebühr und zeitliche Begren-
zung; 

• auf Parkplätzen für Anwohner bis zu drei 
Stunden; 

• in verkehrsberuhigten Bereichen außer-
halb der markierten Flächen. 
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Die Befreiung ist nicht an ein bestimmtes Fahr-
zeug gebunden, sondern an die mitfahrende 
schwerbehinderte Person. 
 
Die Berechtigung zum Parken ist durch den 
blauen EU-Parkausweis nachzuweisen. Dieser 
Nachweis gilt im ganzen Bundesgebiet und auch 
in allen europäischen Ländern für die dort be-
stehenden Parkerleichterungen. Der Parkaus-
weis wird gebührenfrei für drei Jahre ausgestellt.  
 
Auch die Möglichkeit der Parkplatzreservierung 
für Inhaber des blauen EU-Parkausweises (§ 45 
StVO) ist zu beachten: Danach können Personen 
mit Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ ein besonders 
gekennzeichneter personenbezogener Stellplatz 
(§ 45 StVO) in unmittelbarer Nähe der Wohnung 
und/oder der Arbeitsstätte des Berechtigten im 
öffentlichen Verkehrsraum reserviert werden. 
Eine solche Regelung ist jedoch nur möglich, 
wenn sich ein Kraftfahrzeug im Haushalt des 
Antragstellers befindet und kein genügender 
Parkraum (Garage, Mieterparkplatz usw.) in 
zumutbarer Entfernung vorhanden ist. Auch 
dieser Antrag ist bei der Straßenverkehrs-
behörde zu stellen.  
 
 
 
Hörbehinderte Menschen erhalten das Merk-
zeichen „Gl“, wenn bei ihnen eine beidseitige 
Taubheit vorliegt. Auch Betroffene mit einer an 
Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit werden 
von diesem Merkzeichen erfasst, wenn bei ihnen 

Merkzeichen 
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zusätzlich eine schwere Sprachstörung vorliegt. 
Erfasst werden auch diejenigen Betroffenen, die 
an beiden Ohren mindestens eine hochgradige 
kombinierte Schwerhörigkeit oder hochgradige 
Innenohrschwerhörigkeit mit einem GdB von 
mindestens 50 allein aufgrund der 
Hörbehinderung haben.  
 
 
Die Eintragung im Ausweis erfolgt nur, wenn 
eine erhebliche oder außergewöhnliche Gehbe-
hinderung festgestellt ist und der Antragsteller 
deswegen auf eine ständige Begleitung bei der 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ange-
wiesen ist. 
Für Querschnittsgelähmte, blinde Personen, 
Ohnhänder, sehbehinderte und hochgradig 
hörbehinderte Menschen, geistig Behinderte 
oder von einem Anfallsleiden Betroffenen sowie 
ähnlich behinderte Personen ist eine ständige 
Begleitperson im ÖPNV obligatorisch.  
 
 
Ist ein Mensch infolge seiner Behinderung nicht 
nur vorübergehend (also mehr als sechs 
Monate) für eine Reihe von häufig und 
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur 
Sicherung seiner persönlichen Existenz im Ablauf 
eines jeden Tages auf fremde Hilfe dauerhaft 
angewiesen, gilt er als hilflos. Zu beachten ist, 
dass eine vorliegende Pflegebedürftigkeit nicht 
der Hilflosigkeit des Merkzeichens „H“ 
entspricht. Der Antragsteller muss auf die 
Hilfeleistung in einem nicht unerheblichen 
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Umfang angewiesen sein. Bedarf er nur 
Unterstützung bei einzelnen Verrichtungen, fällt 
er nicht unter die Voraussetzungen für die 
Zuerkennung des Merkzeichens „H“. Ob die 
Voraussetzungen vorliegen, richtet sich nicht 
nach dem medizinischen Befund, sondern ist im 
Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände 
zu prüfen. Hilflosigkeit wird immer dann 
angenommen – ohne nähere Prüfung -, wenn 
der Antragsteller blind, hochgradig 
sehbehindert, querschnittsgelähmt oder aus 
anderen Gründen auf die Nutzung eines Roll-
stuhls angewiesen ist. Als hilflos gelten in der 
Regel auch Personen mit Hirnschäden, an einem 
Anfallsleiden leiden oder eine geistige 
Behinderung bzw. Psychose aufweisen und diese 
Beeinträchtigungen allein einen GdB von 100 
begründen. Bedingt eine Behinderung eine 
dauerhafte Bettlägerigkeit, so sind die 
Voraussetzungen für das Merkzeichen „H“ stets 
gegeben.   
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C. Feststellung und Festsetzung des Grades der Be-

hinderung 
 
 Der Grad der Behinderung beziffert die Schwere der Be-

einträchtigung. 
 
 Er setzt voraus, dass eine Regelwidrigkeit gegenüber dem 

für das Lebensalter typischen Gesundheitszustand 
vorliegt. Ebenso finden vorübergehende Gesundheits-
beeinträchtigungen keinen Eingang in die Bezifferung der 
Schwere der Behinderung. 

 
Als Grundlage für die Bezifferung der Schwere 
der Behinderung gilt die Versorgungsmedizin-
Verordnung mit den in ihrer Anlage festgelegten 
Werten (die sogenannten „Versorgungs-
medizinischen Grundsätze“). Die in den Versor-
gungsmedizinischen Grundsätzen festgelegten 
Werte stellen altersunabhängige Durch-
schnittswerte dar. 

 
 Die Beurteilung des Grades der Behinderung erfolgt aus-

gehend vom klinischen Krankheitsbild und den damit 
einhergehenden Beeinträchtigungen. Festgestellt wird 
der Grad der Behinderung durch das Versorgungsamt auf 
der Grundlage eines ärztlichen Aktengutachtens. Das 
bedeutet, dass der für die Bearbeitung des Antrages zu-
ständige Mitarbeiter des Versorgungsamtes – bis auf 
Ausnahmefälle – den Antragsteller nicht persönlich zu 
einer Untersuchung oder einem Gespräch trifft. Er trifft 
seine Entscheidung allein nach Aktenlage. Daher ist es 
wichtig, dass die vorliegenden ärztlichen Gutachten die 
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gesundheitliche Situation des Antragstellers detailliert 
wiedergeben.  

 
Zu beachten: Gesundheitsbeeinträchtigungen, 
die der Antragsteller in seinem Antrag nicht 
angibt, können bei der Prüfung nach Aktenlage 
daher auch nicht berücksichtigt werden.  

 
 Im Rahmen dieses Verfahrens setzt das Versorgungsamt 

sodann den Grad der Behinderung fest. Die Festsetzung 
erfolgt in 10er Schritten und kann maximal einen GdB von 
100 als Ergebnis haben. Soweit mehrere Funktions-
beeinträchtigungen bei dem Antragsteller vorliegen, wer-
den diese nicht zu einem Gesamt-Grad der Behinderung 
addiert. Vielmehr wird der höchste GdB einer Be-
einträchtigung als Ausgangswert genommen und geprüft, 
inwieweit die übrigen Funktionsbeeinträchtigungen sich 
auf die Erkrankung mit dem höchsten Einzel-GdB 
auswirken. Im Rahmen einer Gesamtschau werden die 
wechselseitigen Beeinträchtigungen der Einzel-GdB 
geprüft und sodann der höchste Einzel-GdB im Verhältnis 
aufgrund der Beeinträchtigungen erhöht. 

 
Aber: Gesundheitsstörungen, die so gering sind, 
dass sie lediglich mit einem Einzel-GdB von 10 zu 
bewerten sind, führen zumeist nicht zu einer Er-
höhung des Gesamt-GdB. Dies gilt auch dann, 
wenn mehrere von diesen „kleinen“ 
Gesundheitsbeeinträchtigungen vorliegen.   
 
 

 Bei Gesundheitsstörungen, die zu Rückfällen neigen, soll 
eine Zeit des Abwartens von zwei bis fünf Jahren 
(=Heilungsbewährung) eingeräumt werden. Während der 
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Zeit der Heilungsbewährung wird abgewartet, ob 
Rezidivtumore oder Metastasen auftreten. Der GdB wird 
während dieses Zeitraums höher bewertet als er sich ei-
gentlich aus der vorliegenden Behinderung ergibt. Nach 
Ansicht des Bundessozialgerichtes ist der höhere Grad 
der Behinderung während der Heilungsbewährung not-
wendig, da eine Ungewissheit über die verbleibende 
Leistungsbeeinträchtigung besteht. Die höhere Bewer-
tung des GdB soll in den ersten Jahren nach der Operation 
die krankheitsbedingten Schäden an den Organen, evtl. 
Begleiterscheinungen, wie psychische Beeinträchti-
gungen oder Nebenwirkungen bei Chemo- oder Strah-
lentherapien auf den Patienten berücksichtigen, denen 
der Erkrankte während der ersten Zeit nach der Opera-
tion und/oder Chemo-/Strahlentherapie ausgesetzt ist. 
Nach Ablauf der Zeit der „Heilungsbewährung“ wird der 
GdB neu bewertet. Das beutet, dass der Grad der Behin-
derung nach Ablauf der Heilungsbewährung – soweit eine 
gesundheitliche Verschlechterung nicht eingetreten ist – 
nur noch anhand der verbleibenden Funktionsbe-
einträchtigung festgesetzt wird.   

 
 Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen (siehe 

dort Teil B 7.8) ist bei Verlust des Kehlkopfes wegen eines 
malignen Tumors in den ersten fünf Jahren eine 
Heilungsbewährung abzuwarten; der GdB während 
dieser Zeit beträgt 100.  

 
 Ist es wegen eines malignen Tumors zu einem Teilverlust 

des Kehlkopfes gekommen, ist ebenfalls eine fünfjährige 
Heilungsbewährung abzuwarten. Der GdB beträgt in 
dieser Zeit bei einer Geschwulstentfernung im 
Frühstadium 50 bis 60, in den anderen Fällen 80. 
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Wird nach Ablauf der Heilungsbewährung er-
neut eine Geschwulst o. ä. festgestellt, sollte 
schnellstmöglich ein Antrag auf Neufeststellung 
sog. Verschlimmerungsantrag gestellt werden.  
 
 

Nach Ablauf der Heilungsbewährung liegt der GdB bei 
einem vollständigen Verlust des Kehlkopfes zwischen 70 
und 80. Der GdB ist bei einer guten Ersatzstimme und 
keinen Begleiterscheinungen, unter Berücksichtigung der  
Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit mit 
70 zu bewerten. In allen anderen Fällen ist ein GdB von 
80 anzusetzen.  

 
 Bei dem Teilverlust des Kehlkopfes ist je nach Sprech-

fähigkeit und Beeinträchtigung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit der GdB zwischen 20 und 50 anzusetzen.  

 
 Zum Nachweis der guten bzw. einer fehlenden Ersatz-

stimme sowie der Sprechfähigkeit bei Teilverlust ist zu 
überlegen, eine Stellungnahme des behandelnden 
Logopäden einzureichen oder persönlich bei dem zu-
ständigen Sachbearbeiter vorzusprechen.  

 
 Wenn der GdB (Einzel- oder Gesamt-GdB) mindestens 20 

beträgt erhält der Antragsteller einen Feststellungsbe-
scheid, andernfalls erhält der Antragsteller bei einem GdB 
von weniger als 20 einen Ablehnungsbescheid. Der 
Bescheid dient dem Antragsteller einerseits zu seiner ei-
genen Information, andererseits – soweit der GdB min-
destens 50 beträgt – als Nachweis zur Ausstellung des 
Schwerbehindertenausweises.   
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Teil 3: Folge- bzw. Änderungsantrag von 
Seiten des Schwerbehinderten 

 
Der Änderungsantrag ist zu stellen, wenn sich die Verhältnisse 
nach der letzten Feststellung wesentlich verändert haben 
(positiv oder negativ). Dabei handelt es sich um eine wesentli-
che Änderung im Ausmaß der Behinderung, wenn der verän-
derte Gesundheitszustand mehr als sechs Monate angehalten 
hat oder voraussichtlich anhalten wird und die Änderung des 
GdB wenigstens 10 beträgt. Ebenfalls liegt eine wesentliche 
Änderung vor, wenn Merkzeichen im Ausweis zusätzlich zu 
vermerken sind oder einzelne Merkzeichen wegfallen. 
 
Das Amt prüft die Voraussetzungen ähnlich wie beim Erstan-
trag. Dabei ist das Versorgungsamt aber nicht an die ur-
sprünglichen Feststellungen gebunden. Es kann sich im Zuge 
dieses Feststellungsverfahrens beispielsweise auch ergeben, 
dass die ursprünglichen Feststellungen (das Versorgungsamt 
hat beispielsweise die Erkrankung des Antragstellers falsch 
eingeschätzt und ist von einer für den Betroffenen günstigeren 
Situation ausgegangen u. a.) falsch waren und der GdB herauf- 
oder herabzusetzen ist. 
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Teil 4: Änderungen von Amts wegen 
 
 
A. Änderung des Gesundheitszustandes 
 

Wenn eine wesentliche Änderung der Verhältnisse ge-
geben ist, ist die Rücknahme des Feststellungsbescheides 
möglich. Grundsätzlich ist der Ausweisinhaber ver-
pflichtet, jede Änderung seines Gesundheitszustandes – 
unerheblich ob positiv (mit der Folge, dass der GdB zu 
Ungunsten des Ausweisinhabers verschlechtert wird) 
oder negativ - der Behörde mitzuteilen. Diese Mitwir-
kungspflichten ergeben sich aus §§ 60 – 67 SGB I. Diese 
Mitwirkungspflichten gelten für alle Bereich der Sozial-
versicherungen.  

 
 
B. Rücknahme von Verwaltungsentscheidungen 
 

Wenn eine wesentliche Änderung der Verhältnisse nicht 
gegeben ist, ist die Rücknahme des Feststellungsbe-
scheides nur unter engen Voraussetzungen möglich. 

 
Eine Änderung (d. h. Rücknahme des Bescheides) zu 
Gunsten des Schwerbehinderten ist möglich, wenn bei 
Erlass des Bescheides Recht angewandt wurde oder von 
einem Sachverhalt ausgegangen worden ist, der sich als 
unrichtig erwiesen hat (z. B. Fehldiagnose). Die Rechts-
folge ist dann der Erlass eines neuen, für den Antrag-
steller günstigeren Feststellungsbescheides. 

 
Eine Änderung zu Ungunsten des Schwerbehinderten ist 
nur möglich, soweit der Schwerbehinderte nicht auf den 
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Bestand des Bescheides vertraut hat und sein Vertrauen 
(unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse) an ei-
ner Rücknahme der falschen Entscheidung schutzwürdig 
ist.  

 
 Der Ausweis muss jedoch erst dann zur Berichtigung an 

das Amt zurückgeschickt werden, wenn der neue Be-
scheid rechtswirksam geworden ist (vgl. § 39 SGB X). 

 
 Grundsätzlich ist dem Schwerbehinderten jedoch Gele-

genheit zu geben, sich zu dem für die Entscheidung er-
heblichen Tatsachen zu äußern (vgl. § 24 I SGB X, sog. 
Anhörungsverfahren). Das Amt muss in seinem Ände-
rungsbescheid die Gründe im Einzelnen nennen; ein 
pauschaler Hinweis, dass eine Änderung eingetreten sei, 
reicht nicht. 

 
 Enthält ein Bescheid offensichtliche Unrichtigkeiten wie 

Schreibfehler, so kann die Behörde diese jederzeit be-
richtigen (vgl. § 38 SGB X). 
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Teil 5: Rechtsmittel 
 
 
A. Widerspruchsverfahren 
 

Ergeht zu Ungunsten des Antragstellers ein negativer Be-
scheid (Antrag wird abgelehnt oder dem Antrag wird nur 
teilweise stattgegeben), so kann der Betroffene gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einlegen. 
 
Grundsätzlich muss der Widerspruch   

 
innerhalb eines Monats   
 

nach Bekanntgabe (Erhalt des Bescheids) eingelegt wer-
den. Für die Fristwahrung ist entscheidend, wann der 
Widerspruch bei der Behörde ankommt. Es empfiehlt sich 
daher, den Widerspruch rechtzeitig zu versenden und vor 
Fristablauf – sofern noch keine Eingangsbestätigung von 
Seiten der Behörde vorliegt – eine Eingangsbestätigung 
des Widerspruchs anzufordern. Der Widerspruchsführer 
hat nämlich im Streitfall den Eingang des Widerspruchs zu 
beweisen. 

 
In einzelnen Ausnahmefällen kann die Widerspruchsfrist 
ein Jahr betragen, wenn der Bescheid keine Rechtsmittel-
belehrung enthält. Die Frist zur Einlegung des Rechtsmit-
tels ist sicherheitshalber immer zu überprüfen. 

 
Der Widerspruch kann grundsätzlich formfrei eingelegt 
und die Begründung (ggf.) nachgeschoben werden. Ein 
Muster eines Widerspruchsschreibens ist dem Anhang 
des Leitfadens beigefügt. Es empfiehlt sich daher, zur 
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Wahrung der Frist rechtzeitig Widerspruch einzulegen. 
Danach ist ausreichend Zeit, Akteneinsicht zu nehmen 
oder Rechtsrat einzuholen. In der Begründung des Wi-
derspruchs sollten die einzelnen Funktionsbeeinträchti-
gungen so detailliert wie möglich beschrieben und auf-
gezeigt werden sowie bestenfalls durch ärztliche Unter-
lagen belegt werden. 
 
Soweit dem Widerspruchsführer keine Unterlagen über 
seine Beeinträchtigungen vorliegen, sollte gegenüber 
dem Versorgungsamt dringend angeregt werden, diese 
Unterlagen bei den zuständigen Ärzten, Krankenhäusern 
u. a. einzufordern. Zu beachten ist, dass auch im Wider-
spruchsverfahren – wie auch im Feststellungsverfahren – 
keine Begutachtung des Widerspruchsführers erfolgt. 
Auch hier kommt den ärztlichen Stellungnah-
men/Gutachten/Befunden ein hoher Bedeutungswert zu.  
 
In der Folgezeit wird dann über den Widerspruch ent-
schieden und es ergeht ein Bescheid.  

 
 Dabei kommen unterschiedliche Möglichkeiten als Ergeb-

nis in Betracht:  
 

1. Mit dem sogenannten Abhilfebescheid wird dem 
Widerspruch in vollem Umfang entsprochen. Damit 
ist das Verfahren erfolgreich beendet. 

 
2. Hält die Behörde den Widerspruch zum Teil für be-

gründet, kann sie einen sogenannten Teil-Abhilfe-
bescheid erlassen und erfragen, ob das Verfahren 
auf dieser Basis beendet ist. Dies sollte der Behörde 
gegenüber dann kurzfristig beantwortet werden. 

 



 

 

Leitfaden - Der Schwerbehindertenausweis          S. 39 
 

3. Ist der Widerspruch nach Beurteilung der Behörde 
nicht begründet, so wird ein Widerspruchsbescheid 
erlassen, gegen den ggf. Klage erhoben werden 
kann. 

 
 Legt der Antragsteller Widerspruch z. B. gegen einen für 

ihn ungünstigen Neufeststellungsbescheid ein, verlängert 
das Amt bei Ablauf der Gültigkeitsdauer den bisherigen 
Ausweis bis zum Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens 
ohne Änderungen (dient dem Schutz des Antragstellers), 
vgl. § 116 SGB IX. Wurde mit dem Neufest-
stellungsbescheid dem behinderten Menschen das 
Merkzeichen „G“ zum 31. März entzogen und legt der 
Betroffene fristgerecht Widerspruch ein, dann besteht 
die Möglichkeit, dass das Widerspruchsverfahren über 
den 31. März hinaus andauert. In diesem Fall kann der 
Widerspruchsführer seinen Schwerbehindertenausweis 
samt Merkzeichen „G“ bis zur endgültigen Entscheidung 
im Widerspruchsverfahren verlängern lassen und nutzen.  

 
 
 
B. Klageverfahren 
 
 Sollte der Widerspruchsbescheid nicht das erhoffte 

Ergebnis mit sich bringen, so ist auch hier 
 
  innerhalb eines Monats   
 

 
 ab Zustellung des Widerspruchsbescheides die Möglich-

keit gegeben, die Entscheidung durch eine Klage vor dem 
Sozialgericht anzugreifen. Entscheidend für die 
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Fristwahrung ist auch hier, wann die Klage bei Gericht 
eingeht. Die Klage ist ebenfalls schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten einzulegen.  

 
 Das örtlich zuständige Sozialgericht ist der dem Wider-

spruchsbescheid beiliegenden Rechtsmittelbelehrung zu 
entnehmen.  

 
 Für das Verfahren vor dem Sozialgericht gilt der soge-

nannte Amtsermittlungsgrundsatz:  
 
 Die Richter sind verpflichtet, den für die Entscheidung 

erheblichen Sachverhalt von Amts wegen umfassend 
aufzuklären. Das Gericht kann z. B. weitere Behandlungs-
berichte, aber auch weitere Gutachten zur Aufklärung des 
medizinischen Sachverhalts einholen. 

 
 Üblicherweise unterrichtet das Gericht den Kläger per 

Schreiben über alle eingeleiteten Schritte und die weitere 
Vorgehensweise.  

 
 Die Erhebung der Klage ist grundsätzlich erst nach Ab-

schluss des Widerspruchsverfahrens möglich.  
 
 Eine Ausnahme liegt vor, wenn die Behörde nach drei 

Monaten „ohne unzureichenden Grund“ noch nicht über 
den Widerspruch entschieden hat (sogenannte Untätig-
keitsklage, § 88 SGG). Eine Untätigkeitsklage kann aber 
auch bereits im Rahmen des Antragsverfahrens erhoben 
werden, wenn die Behörde innerhalb von sechs Monaten 
„ohne zureichenden Grund“ keine Entscheidung über den 
gestellten Antrag trifft.  
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 Gegen das Urteil des Sozialgerichts ist ggfls. das 
Rechtsmittel der Berufung zulässig; auch hier beträgt die 
Frist zur Einreichung grundsätzlich einen Monat.  

 
 Die Klage kann grundsätzlich durch ein formloses Schrei-

ben erhoben werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, 
die Klage zur Niederschrift beim Urkundsbeamten des 
zuständigen Sozialgerichtes zu erheben und Hilfestellun-
gen durch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle bei Gericht 
zu erhalten. 

 
 Sofern die Klage selbst eingereicht wird, sind folgende 

Punkte auf jeden Fall in dem Schreiben anzugeben:  
 

• Name, Anschrift, Telefonnummer; 

• Behörde, gegen die Klage erhoben wird und die An-
gaben der Entscheidung, gegen die man sich 
wendet (z. B. Versorgungsamt Aachen, Wider-
spruchsbescheid vom 14.01.2010, Aktenzeichen …); 

• Gründe, aus denen man die Entscheidung der Be-
hörde für falsch erachtet; 

• Kopie wichtiger Unterlagen, die das Vorbringen des 
Klägers gegen die Feststellungen in dem Wi-
derspruchsbescheid belegen (z. B. des Wider-
spruchsbescheids, ärztlicher Unterlagen usw.); 

• Schweigepflichtentbindungserklärung gegenüber 
den behandelnden Ärzten, Behörden etc. Reicht 
der Kläger die Entbindung von der Schweigepflicht 
nicht direkt mit der Klageschrift ein, fordert das 
Gericht die Entbindung von der Schweigepflicht im 
Laufe des Klageverfahrens vom Kläger an; 

• Unterschrift des Klägers unter seinem Schriftsatz 
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Um die Klagefrist nicht verstreichen zu lassen, 
reicht es zunächst auch aus, die Klage ohne 
Begründung einzureichen. Ein Muster finden 
Sie im Anhang.   
 
 

 Ein Musterbeispiel einer Klageschrift ist in der Anlage des 
Leitfadens zu finden.  

 
 Auch im Klageverfahren kann sich der Kläger durch einen 

Rechtsanwalt oder durch den Bundesverband vertreten 
lassen. Ebenfalls bieten Gewerkschaften und Sozialver-
bände Rechtsberatungen an. Dazu ist es erforderlich, 
Mitglied in dem Verband oder der Gewerkschaft zu sein. 
Weiterhin hat der Bundesverband der Kehlkopfoperier-
ten e. V. eine Kooperationsvereinbarung mit dem Sozial-
verband VdK Deutschland e. V. abgeschlossen, so dass die 
Mitglieder des Bundesverbandes im Rahmen einer 
Mitgliedschaft bei dem VdK die Rechtsberatung des VdK 
ebenfalls in Anspruch nehmen können. 

 
 
C. Kosten der Rechtsmittelverfahren 
 
 Für das Widerspruchsverfahren entstehen dem Wider-

spruchsführer grundsätzlich keine Kosten. Sollte sich der 
Widerspruchsführer für das Verfahren einen Anwalt 
nehmen, können ihm dadurch die üblichen Anwaltskos-
ten entstehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen 
Beratungsschein für das außergerichtliche Verfahren zu 
erhalten. Der Antrag auf Beratungshilfe ist beim zuständi-
gen Amtsgericht zu stellen. Zuständig ist das Amtsgericht, 
in dessen Bezirk der Antragsteller seinen allgemeinen 
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Gerichtsstand hat. Ob Beratungshilfe gewährt wird, 
richtet sich nach den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Antragstellers und wird durch das Gericht geprüft.  

 
 Wenn dem Antragsteller die Beratungshilfe gewährt wird, 

liegt sein „Eigenanteil“ für die Vertretung/Beratung durch 
einen Rechtsanwalt bei 10 €, die ihm aber auch durch den 
Anwalt erlassen werden können. Die restlichen Gebühren 
trägt die Staatskasse.  

 
 Das sozialgerichtliche Verfahren ist nach § 183 SGG für 

Versicherte, Leistungsempfänger und Behinderte 
grundsätzlich kostenfrei. Das bedeutet, dass keine 
Gerichtskosten anfallen. Die Kosten, die den Beteiligten 
selber entstehen (z. B. durch die Beauftragung eines 
Rechtsanwaltes) sind von der Gerichtskostenfreiheit 
nicht erfasst und daher in der Regel von der 
unterliegenden Partei zu tragen. Es besteht aber die 
Möglichkeit, einen Antrag auf Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe (PKH) zu stellen. PKH wird auf Antrag 
gewährt, wenn der Kläger bedürftig ist und die Rechts-
verfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Zustän-
dig für die Bewilligung von PKH ist das Prozessgericht.  

 
 

 Wer Mitglied eines Vereins des Bundesverbandes ist, 
kann auch die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung 
durch den Bundesverband im Rahmen des Antrags-, 
Widerspruchs- und/oder Klageverfahrens in Anspruch 
nehmen. 
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Teil 6: Sonstige Hinweise 
 
 
A. Verlust des Ausweises:  
 
 Soweit der Schwerbehindertenausweis verloren gegan-

gen ist, melden Sie dieses bitte dem Versorgungsamt und 
fügen dieser Meldung ein neues Passbild zur Ausstellung 
eines Ersatzausweises bei.  

 
 
 
B. Einziehung des Schwerbehindertenausweises 
 
 Der Schwerbehindertenausweis wird durch das Versor-

gungsamt eingezogen, wenn die Eigenschaft als Schwer-
behinderter entfällt, also der GdB unter 50 gesunken ist 
oder der schwerbehinderte Mensch nicht mehr in den 
Geltungsbereich des SGB IX fällt, also seinem regelmäßi-
gen Wohnsitz oder Aufenthaltsort ab diesem Zeitpunkt 
außerhalb des Geltungsbereiches hat. Zieht der Schwer-
behinderte von Deutschland nach beispielsweise Spa-
nien, wird das Versorgungsamt seinen Ausweis einziehen, 
da der Betroffene sich durch seinen Umzug nach Spanien 
nicht mehr im Geltungsbereich des SGB IX – Deutschland 
- aufhält. Vor der Einziehung des Ausweises erhalten Sie 
einen Änderungsbescheid des Versorgungsamtes über 
die Neufestsetzung des GdB.    

 
Bitte beachten Sie, dass der Schwerbehinderten-
ausweis und damit verbunden der Schwerbehin-
dertenschutz bei einer Herabsetzung des GdB auf 
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unter 50 bis zum Ende des dritten Kalendermo-
nats, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit des 
Feststellungsbescheides, mit dem die Verrin-
gerung festgesetzt wurde, folgt. Das bedeutet: Er-
halten Sie am 12.07.2012 den Änderungsbescheid, 
mit dem ein GdB unter 50 festgesetzt wird, und 
erheben gegen diesen Bescheid keinen 
Widerspruch, dann wird dieser Bescheid einen 
Monat nach Zustellung unanfechtbar. Am Ende 
des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Un-
anfechtbarkeit, also hier mit Ablauf des Monats 
November 2012, erlischt der Schutz der Schwer-
behinderteneigenschaft.  

 
 Der Ausweis wird aber ohne Schutzfrist eingezogen, wenn 

der Schwerbehinderte nicht mehr in den Geltungsbereich 
des SGB fällt.  

 
 
 
C. Verzicht auf die Eigenschaft als schwerbe-

hinderter Mensch 
 
  Sicherlich ist ein Verzicht von Seiten des Antragstellers 

eigentlich nicht denkbar, da die meisten Personen froh 
sind, wenn Sie per Bescheid das gewünschte Ergebnis 
erhalten haben. Hinzu kommt, dass die Möglichkeit eines 
Verzichts ohnehin nicht gegeben ist, weil die Eigenschaft 
als schwerbehinderter Mensch kraft Gesetzes eintritt, 
sobald die gesetzlichen Voraussetzungen (vgl. § 2 II SGB 
IX) gegeben sind. Aber: Eine (vorherige) Beschränkung 
des Feststellungsantrages auf einzelne Ge-
sundheitsstörungen als auch (nachträglicher) Verzicht 
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auf vom Amts wegen bereits festgestellte Beeinträchti-
gungen ist möglich. Dadurch kann der GdB dann ggf. 
auch sinken und der Ausweis entzogen werden. 

 
 
 
D. Verlängerung des Schwerbehindertenausweises 
 
  Etwa drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit des Schwer-

behindertenausweises sollte die Verlängerung beim 
Versorgungsamt beantragt werden, damit ein nahtloser 
Anschluss gewährleistet ist. Die Verlängerung erfolgt 
i. d. R. für 5 Jahre. Ist der Schwerbehindertenausweis 
bereits zweimal verlängert worden, dann muss ein neuer 
Ausweis ausgestellt werden. 

 
  Neben den befristeten Schwerbehindertenausweisen 

besteht auch die Möglichkeit, den Schwerbehinderten-
ausweis unbefristet auszustellen. Eine unbefristete Aus-
stellung kommt dann in Betracht, wenn eine wesentliche 
Änderung in den gesundheitlichen Verhältnissen nicht zu 
erwarten ist.  

 
 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Versor-
gungsamt trotz der fehlenden Befristung die 
Möglichkeit hat, die Voraussetzungen für den zu-
gesprochenen GdB oder die zuerkannten Merk-
zeichen jederzeit zu überprüfen.  
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E. Gleichstellung mit einem schwerbehinderten 

Menschen  
 
 Stellt das Versorgungsamt fest, dass der GdB weniger als 

50 beträgt, liegt eine Eigenschaft als Schwerbehinderter 
nicht vor. Ist jedoch ein GdB von mindestens 30, aber 
weniger als 50 festgestellt worden, besteht für den be-
hinderten Menschen die Möglichkeit, einen Antrag auf 
Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen 
zu beantragen. Zuständig für die Anträge auf Gleichstel-
lung ist die Bundesagentur für Arbeit. Sie wird dem An-
trag stattgeben, wenn der behinderte Mensch ohne die 
Gleichstellung wegen seiner Behinderung einen geeigne-
ten Arbeitsplatz nicht erhalten oder seinen bisherigen 
Arbeitsplatz nicht beibehalten kann. Der Antragsteller ist 
dann trotz seines GdB von weniger als 50 wie ein 
schwerbehinderter Betroffener zu behandeln. So gilt für 
ihn dann ebenfalls der Sonderkündigungsschutz für 
schwerbehinderte Arbeitnehmer.  

 
 Die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Men-

schen kann insbesondere für Menschen mit einem Teil-
verlust des Kehlkopfes, deren GdB weniger als 50 be-
trägt, von Interesse sein.  

 
 
 
F. Datenschutz/Bestellung eines Außengutachters  
 
 Im Rahmen des Antragsverfahrens gibt der Antragsteller 

eine Vielzahl persönlicher Daten gegenüber dem Ver-
sorgungsamt preis. Er hat einen Anspruch darauf, dass 
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seine Daten vom Versorgungsamt nicht unbefugt genutzt, 
verarbeitet oder erhoben werden. Das Versorgungsamt 
ist in diesem Zusammenhang zur Wahrung des 
Sozialgeheimnisses verpflichtet. In diesem Zusammen-
hang haben die Sozialversicherungsträger auch dafür zu 
sorgen, dass die Daten des Antragstellers nur befugten 
Personen zugänglich sind oder zugänglich gemacht 
werden. Soweit der Antragsteller mit Einreichung seines 
Antrages beim Versorgungsamt eigene ärztliche 
Unterlagen beifügt bzw. das Versorgungsamt im Rahmen 
des Feststellungsverfahrens diese bei den behandelnden 
Ärzten anfordert, entbindet der Antragsteller die Ärzte 
von der Schweigepflicht und gewährt dem Ver-
sorgungsamt damit Einsicht in seine Krankheits-
geschichte. Grundsätzlich sind die Daten des Antrag-
stellers nur dem zuständigen Sachbearbeiter sowie dem 
ärztlichen Dienst des Versorgungsamtes zugänglich. Es 
kann aber auch passieren, dass das Versorgungsamt 
einen externen Gutachter beauftragt, wenn 
beispielsweise in dem Team des ärztlichen Dienstes kein 
Gutachter mit den entsprechenden Kenntnissen zur 
Beurteilung und Begutachtung der Erkrankung 
vorhanden oder eine hohe Arbeitsmenge zu bewältigen 
ist. In einem solchen Fall werden die Daten des 
Antragstellers auch an den externen Gutachter 
weitergegeben. Der Weitergabe seiner Daten an den 
externen Gutachter kann der Antragsteller 
widersprechen. Vor einem solchen Widerspruch sollten 
aber auch die damit einhergehenden Nachteile (evtl. 
längere Bearbeitungszeit, Mangel an Fachkenntnis des 
Gutachters des ärztlichen Dienstes usw.) bedacht 
werden. 

 



 

 

Leitfaden - Der Schwerbehindertenausweis          S. 49 
 

 Die bestellten Gutachter sind bei der Erstellung ihres 
ärztlichen Gutachtens grundsätzlich nicht an vorherige 
Feststellungen gebunden. Sie können nach eigenem 
Ermessen die gesundheitliche Situation einschätzen. Das 
Bundessozialgericht hat in diesem Zusammenhang 
festgestellt, dass ein medizinisches Sachver-
ständigengutachten als ein unparteiisches Gutachten 
anzusehen ist.  

 
 
 
G. Bevollmächtigter/Beistand  
 
 Der Antragsteller kann sich in jedem Stadium des Verfah-

rens, also auch bereits bei Antragsstellung, durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Dieses bedeutet, dass 
sich das Versorgungsamt grundsätzlich bei allen 
Verfahrenshandlungen an den Bevollmächtigten wenden 
muss. Dem Bevollmächtigten ist sinnvollerweise eine 
schriftliche Vollmacht auszustellen, da dieser seine Be-
vollmächtigung gegenüber dem Versorgungsamt u.a. 
oftmals nachzuweisen hat.  

 
Beachten Sie bei Ausstellung der Vollmachts-
urkunde: Soweit sich aus der Vollmachtsurkunde 
nichts anderes ergibt, ist der Bevollmächtigte zur 
Führung aller das Verwaltungsverfahren betref-
fenden Handlungen berechtigt. Soll die Vollmacht 
beispielsweise nur für das Antragsverfahren 
gelten, ist es erforderlich, dieses in der 
Vollmachtsurkunde kenntlich zu machen.  

 
 Der Antragsteller kann sich auch eines Beistandes bedie-

nen. Dieser Beistand kann den Antragsteller zu allen 
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Terminen begleiten. Wichtig ist hierbei zu 
berücksichtigen, dass alles was der Beistand vorträgt als 
Vorbringen des Antragstellers angesehen wird. Möchte 
der Antragsteller das Gesagte nicht gelten lassen, muss er 
unverzüglich widersprechen.  

 
 Das Muster einer Vollmacht ist im Anhang dieses Leitfa-

dens zu finden.  
 
 
 
H. Dauer der Bearbeitung durch das Versorgungs-

amt 
 
 Es ist zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung des Antra-

ges auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft 
und gegebenenfalls Zuerkennung von Merkzeichen einer 
gewissen Zeit bedarf, insbesondere bedingt durch die 
Erstellung des Aktengutachtens. Die Dauer der 
Bearbeitungszeit hängt aber auch davon ab, ob das Ver-
sorgungsamt noch Unterlagen von Ihren Ärzten einzu-
fordern hat und wie schnell die behandelnden Ärzte auf 
die Aufforderung des Versorgungsamtes reagieren. Das 
Verfahren kann Ihrerseits dadurch beschleunigt werden, 
dass bereits im Antrag die gesundheitlichen Beeinträch-
tigungen samt der damit verbundenen Funktionsstörun-
gen detailliert und ausführlich angegeben werden. Soweit 
Sie über Unterlagen verfügen, die diese Beeinträch-
tigungen samt Funktionsstörungen belegen, ist es sinn-
voll, diese dem Antrag bereits beizufügen. Sollte die Fest-
stellung der Schwerbehinderteneigenschaft dringend 
erforderlich sein, weisen Sie das Versorgungsamt bitte 
auf die Eilbedürftigkeit hin.  
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I.  Sonstige Hinweise 
 
 Hinsichtlich des Umgangs mit den behandelnden Ärzten 

soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass je-
der Patient das Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung 
hat, diese bei Zweifeln auch einholen sollte und gegebe-
nenfalls bei Unstimmigkeiten zwischen Patient und be-
handelndem Arzt über einen Arztwechsel nachgedacht 
werden kann. 
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Teil 7: Anlagen 
 
 
A. Muster Antragsformular Schwerbehinderung 
 
 
B. Muster HNO-ärztliche Stellungnahme 
 
 
C. Stellungnahme zum Thema Lungenfunktion bei 

Merkzeichen “G“ 
 
 
D. Muster Vollmacht 
 
 
E. Muster Widerspruch 
 
 
F. Muster Klageschrift ohne Begründung 
 
 
G. Muster Antrag Befreiung Rundfunkgebührenpflicht 
 
 
H. Muster Antrag Sozialtarif Telekom 
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Hinweis: Bei dem abgebildeten Muster handelt es sich um einen Antrag aus NRW. 
Die Antragsformulare können in den unterschiedlcihen Bundesländern in einigen 
Punkten voneinander abweichen.  
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Erläuterungen zum Antrag auf  

Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft 
 

Zu Ziffer 2 – Angaben zur Person 

Zur Erleichterung der Antragsbearbeitung und bei kurzfristigen 
Rückgaben sollten hier die vollständigen Kontaktdaten ange-
geben werden. Die Frage nach der Erwerbstätigkeit wird ge-
stellt, da erwerbstätige Antragsteller einen besonderen Kün-
digungsschutz erhalten. Den besonderen Kündigungsschutz 
hat, wer im Zeitpunkt der Kündigung die Eigenschaft als 
schwerbehinderter Mensch nachweisen kann, oder wenn die 
Schwerbehinderteneigenschaft offensichtlich ist. Konnte eine 
Entscheidung über den Antrag auf Feststellung der Schwerbe-
hinderteneigenschaft wegen fehlender Mitwirkung des An-
tragstellers im Zeitpunkt der Kündigung noch nicht entschieden 
werden, kann sich der Antragsteller nicht auf den besonderen 
Kündigungsschutz schwerbehinderter Menschen berufen.  

Zu Ziffer 3 - Angaben zu einer anderweitigen Feststellung 

Sollte der Antragsteller bereits eine Feststellung über die 
Minderung seiner Erwerbsfähigkeit oder den Grad der Schädi-
gung von einer anderen Stelle vorliegen hat, kann er diese bei 
Stellung des Antrages auf Feststellung des GdB mit einreichen 
bzw. dem Versorgungsamt die zuständige Stelle mitteilen. Dem 
Versorgungsamt steht es dann offen, ohne weitere Prüfung den 
Schwerbehindertenausweis auszustellen, wenn der 
Antragsteller eine „Feststellung über das Vorliegen einer Be-
hinderung“ hat und dadurch seine Erwerbsfähigkeit um min-
destens 50 Prozent gemindert ist. Als „Anderweitige Feststel-
lungen“ gelten: Rentenbescheide der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, Bescheide und Behindertenpässe des österreichi-
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schen Bundessozialamtes, Entscheidungen über den Unfall-
ausgleich nach beamtenrechtlichen Unfallvorschriften, Be-
scheide der Versorgungsämter über Rentenansprüche nach 
dem Bundesversorgungs-, Häftlings-, Soldatenversorgungs-, 
Zivildienstgesetz u. a., Bescheide der Entschädigungsbehörden 
über Rentenansprüche nach dem Bundesentschädigungsge-
setzes oder Bescheide über den Anspruch auf Ausgleich nach 
§ 85 Soldatenversorgungsgesetz. Dem Antragsteller steht aber 
weiterhin die Möglichkeit offen, eine eigenständige Entschei-
dung des Versorgungsamtes über seinen Antrag zu fordern: 
Sinnvoll ist dieses z. B., wenn weitere gesundheitliche Ein-
schränkungen vorliegen, die in den „anderweitigen Feststel-
lungen“ nicht berücksichtigt wurden.  

Zu Ziffer 5 – Angaben zu Ihren Gesundheitsstörungen  

Bitte geben Sie hier Ihre Gesundheitsstörungen an. Es steht 
Ihnen dabei frei, welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
Sie angeben möchten. Haben Sie beispielsweise neben der 
Entfernung des Kehlkopfes noch ein versteiftes Kniegelenk, 
können Sie dieses mit angeben, müssen es aber nicht. Im Hin-
terkopf sollte man dabei aber haben, dass das Versorgungsamt 
nur diejenigen Gesundheitsstörungen bei der Festsetzung des 
GdB berücksichtigen kann, die angegeben wurden. Bei der 
Festsetzung des GdB werden gesundheitliche Beeinträchti-
gungen, die nicht länger als sechs Monate andauern und nor-
male Alterserscheinungen nicht berücksichtigt.  

Zu Ziffer 9 – Sonstige Angaben zu Ihren geltend gemachten 
Gesundheitsstörungen  

Das Versorgungsamt hat alle relevanten Daten beim Antrag-
steller einzuholen. Unter Ziffer neun des Antrages kann der An-
tragsteller aber frei entscheiden, ob und wenn ja, welche 
Angaben er dem Versorgungsamt noch mitteilen und dem 
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Versorgungsamt unter dieser Ziffer Angaben zu eventuellen bei 
sonstigen Stellen vorhandene n ärztlichen Unterlagen machen 
möchte. 

Zu Ziffer 10 – Angaben zur Inanspruchnahme von Nachteils-
ausgleichen  

Hier können Sie ankreuzen, welche Merkzeichen Sie gerne 
zuerkannt hätten. Es heißt grundsätzlich, dass die Versor-
gungsämter von sich aus zu prüfen hätten, welche Merkzeichen 
dem Antragsteller aufgrund seiner gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen zustehen. Es schadet aber nicht, bereits bei 
der Antragstellung, die Merzeichen anzukreuzen, von denen 
der Antragsteller ausgeht, dass sie ihm zuerkennt werden 
können. Das Versorgungsamt prüft von sich aus, ob die 
Voraussetzungen für die Gewährung der Merkzeichen vorlie-
gen.  

Zu Ziffer 11 – Erklärung  

Kreuzt der Antragsteller hier das Kästchen „Ja“ an, entbindet er 
seine behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht. Das 
Versorgungsamt wendet sich dann an die Ärzte und holt alle 
notwendigen Unterlagen ein. Sinnvoll ist das, wenn dem An-
tragsteller selber keine medizinischen Unterlagen vorliegen, die 
er mit seinem Antrag einreichen kann. Er muss dann nicht 
selbst zu seinen Ärzten gehen und ggf. Kosten für die Erstellung 
der medizinischen Unterlagen übernehmen. Durch die Tätigkeit 
des Versorgungsamtes entstehen dem Antragsteller keine 
Kosten.  

Bitte unterschreiben Sie den Antrag. Nur dann kann das Ver-
sorgungsamt mit der Prüfung beginnen.  
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B.     Muster 
HNO-ärztliche Stellungnahme zur Vorlage beim Versorgungsamt 

 
 
____________________________________________________________________________ 

Dr. Martin Mustermann Musterstraße 111 
 11111  Musterstadt 
____________________________________________________________________________ 
 
An das 
Versorgungsamt  
Musterstraße 000 
 
00000  Musterstadt 
 

Musterstadt, den ……………………. 
 
Betreff: Herrn Max Mustermann 
 Geboren am: 00.00.0000 
 Wohnhaft: Musterstraße 222 
  22222 Musterstadt 

 
 
 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen und eigener Befunderhebung liegen 
bei Herrn Max Mustermann derzeit folgende Beschwerden und Diagnosen 
zugrunde: 
 
1. (Beispiele für Haupt- und Nebendiagnosen) 
- Zustand nach Laryngektomie mit Neck dissection beiderseits bei 

infiltrativen Plattenepithelcarzinom des Larynx T4 No Mo, G2. 
- Stimmlosigkeit, da noch keine Ösophagusersatzsprache erlernt 

wurde. 
- Zur Schrumpfung neigendes Trachesostoma, daher Dauerkanülen-

träger. 
- Rezidivierende Bronchitiden bei fehlener Nasenatmung des natürli-

chen Atemweges. 
- Ausgeprägtes Lymphödem des Hales trotz Lymphdrainagen, so daß 

auch die Verständigung mittels einer elektronischen Sprechhilfe 
kaum möglich ist. 
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- Schmerzen durch Narben, besonders nach Abheilung von postopera-

tiven Schlundfisteln. 
- Verspannung der Hals-Nacken-Schulter-Muskulatur mit Bewegungs-

einschränkung in den Schultergelenken nach Neck dessektion mit 
Resektion des Nervus accessorius. 

- Orthostatische Dysregulationsbeschwerden nach Halsgefäßresektion 
oder narbiger Senose (z. B. V. jugularis). 

- Allgemeine internistische Nebenerkrankungen, z. B. Pleuraerguss, 
Atelektasenbildung, Duodenaldivertikel, Hepatomegalie, Herzinsuf-
fizienz, Emphysem der Lunge usw. 

 
2. (Erläuterungen für den nicht medizinisch versierten Sachbe-

arbeiter zur Vergabe des Merkzeichens RF) 
 Durch die fehlende Funktion der Nase (Reinigen, Erwärmen und 

Anfeuchten der Atemluft sowie Regulation der Strömungsge-
schwindigkeit) und durch das Tracheostoma sowie die Notwendigkeit 
einer Trachealkanüle kommt es beim Patienten zu verstärkter 
endotrachealer und bronchialer Schleimbildung mit erhöhter In-
fektanfälligkeit und vermehrten rezidivierenden Infekten der Lunge. 
Der vermehrte Sekretanfall führt zu unkontrollierten Hustenanfällen 
mit Auswurf und störenden Atemgeräuschen, so dass es dem Patien-
ten nicht mehr möglich ist, öffentliche Veranstaltungen (wie z. B. 
Kirche, Theater, Kino, Vorträge oder Konzerte) zu besuchen, da im 
Regelfall weder eine Absaugmöglichkeit noch Sanitärräume zur 
Verfügung stehen und die Begleiterscheinungen seines Leidens von 
den anderen Besuchern nicht toleriert werden. 

 
3. (Erläuterungen zur Vergabe des Merkzeichen G) 
 Bedingt durch die Entfernung des Kehlkopfes kommt es zu einer 

Einschränkung der Atemfunktion, diese führt wiederum zu einer 
Atemnot mittleren Grades bei vorhandenen oder häufig rezidivie-
renden Infekten, z. B. bei Pleuraerguss, Atelektasen oder Lungen-
emphysem. Dann ist der Patient gegebenenfalls auch nicht in der 
Lage, beschwerdefrei alltägliche Leistungen zu vollbringen wie z. B. 
Treppensteigen, leichte körperliche Arbeit und Heben normal 
schwerer Lasten sowie Gehen mit einem Tempo von mehr als 4 km/h. 

 



 

 

Leitfaden - Der Schwerbehindertenausweis          S. 67 
 

- Seite 3 - 
 
 
 Kann dieses Gehtempo nicht mehr überschritten werden, ist die 

Voraussetzung für das Merkzeichen „G“ erreicht. Auch bei einer 
schweren chronischen Bronchitis kann durch den fast kontinuierli-
chen Husten und dem ausgiebigen Auswurf eine schwere Atemnot 
entstehen, wodurch die Vergabe von „G“ gerechtfertigt ist. 

 
 
Nach meiner Beurteilung ist Herrn Max Mustermann wegen des Verlustes 
des Kehlkopfes bei malignem Tumor ein Behinderungsgrad von 80 bis 90 % 
anzuerkennen (bzw. 100 % für fünf Jahre Heilungsbewährung lt. SGB). 
Außerdem liegen die Voraussetzungen (je nach Befund!) für die Vergabe der 
Mehrzeichnen „RF“ nach 2. und „G“ nach 3. vor und ich bitte um deren 
Bewilligung. 
 
 
 
Stempel und Unterschrift des Arztes 
 
Dr. Martin Mustermann 
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B.     Stellungnahme zum Thema Lungenfunktion bei 
der Beantragung des Merkzeichens „G“ 
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Auszug aus der Anlage 2 zu der Versorgungsmedizin-
Verordnung vom 10. Dezember 2008 

 

7.8 Verlust des Kehlkopfes 
bei guter Ersatzstimme und ohne Be-
gleiterscheinungen, unter Mitberücksichtigung der 
Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähigkeit 
(fehlende Bauchpresse) 
 

70 

 In allen anderen Fällen 
 

80 

Anhaltende schwere Bronchitiden und Beeinträchtigungen 
durch Nervenlähmungen im Hals- und Schulterbereich sind 
zusätzliche zu berücksichtigen. 
 

Bei Verlust des Kehlkopfes wegen eines malignen Tumors ist in 
den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten;  

 

 GdB bzw. GdS während dieser Zeit 
 

100 

Teilverlust des Kehlkopfes  
 Je nach Sprechfähigkeit und Beeinträchtigung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit 
 

20 - 50 

Bei Teilverlust des Kehlkopfes wegen eines malignen Tumors ist 
in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten; 
 

 

 GdS während dieser Zeit 
- Bei Geschwulstentfernung im Frühstadium  

(T1 N0 M0) 
- Sonst 

 

 
50 - 60 

 
80 

7.9 Tracheostoma  
 Reizlos oder mit geringen Reizerscheinungen (Trachei-

tis, Bronchitis), gute Sprechstimme 
 

40 

 Mit erheblichen Reizerscheinungen und/ oder erhebli-
cher Beeinträchtigung der Sprechstimme bis zum Ver-
lust der Sprechfähigkeit (z. B. bei schweren Kehlkopf-
veränderungen) 
 

50 - 80 

Einschränkungen der Atemfunktion sind gegebenenfalls zusätz-
lich zu berücksichtigen. 
 

Trachealstenose ohne Tracheostoma 

 

 Der GdS ist je nach Atembehinderung analog der dau-
ernden Einschränkung der Lungenfunktion zu beurtei-
len. 
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D.     Muster Vollmacht 
 

Vollmacht 
 
Dem Bundesverband der Kehlkopfoperierten e.V. 
 Thomas-Mann-Straße 40 
 53111 Bonn 
 Telefon:  02 28 / 33 88 93 04 
 
wird hiermit Max Mustermann 
in Sachen  Musterstraße 222 
 22222 Musterstadt  
 
wegen Festsetzung des GdB der 
 Behörde …………………………………………………………………. 
 
Vollmacht erteilt. 

 
Die Vollmacht umfasst: 
• Prozessführung – einschließlich §§ 81 ff. ZPO – mit der Befugnis zur 

Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen 
• Vertretung bei außergerichtlichen Handlungen aller Art 
• Verfahren vor Verwaltungs- und Sozialgerichten einschließlich einst-

weiligem Rechtsschutz sowie deren Vorverfahren (z.B. Wider-
spruchsverfahren, §§ 68 ff. VwGO) 

 
Diese Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- 
und Folgeverfahren (z. B. Zwangsvollstreckung). Sie enthält die Befugnis des 
Bevollmächtigten, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen. Der 
Bevollmächtigte ist befugt, Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder 
auf sie zu verzichten. Er darf die Erledigung des Rechtsstreits durch 
außergerichtliche Verhandlungen, durch Vergleich, Verzicht oder Aner-
kenntnis bewirken. Der Bevollmächtigte hat das Recht, Akteneinsicht zu 
nehmen.  
 
 
……………………………….…..………………… ……………………………….…..………………… 
(Ort / Datum) (Unterschrift) 
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E.     Muster Widerspruch 

 
____________________________________________________________________________ 

Max Mustermann Musterstraße 222 
 22222  Musterstadt 
____________________________________________________________________________ 
 
An die 
Behörde …………………………………………………. 
Musterstraße 000 
 
00000  Musterstadt 
 
 

Musterstadt, den ……………………. 
 
 
Aktenzeichen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Widerspruch gegen Ihren Bescheid vom …………………..………………………………………. 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich gegen Ihren Bescheid vom …………………………………….……………………………. 
 

WIDERSPRUCH 
ein. 
 
Die Begründung bleibt einem gesonderten Schriftsatz vorbehalten. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Max Mustermann 
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F.     Muster Klage 

 
____________________________________________________________________________ 

Max Mustermann Musterstraße 222 
 22222  Musterstadt 
____________________________________________________________________________ 
 
An die 
Sozialgericht Musterstadt 
Musterstraße 000 
 
00000  Musterstadt 
 

Musterstadt, den ……………………. 
 

KLAGE 
 
des Herrn Max Mustermann 

 Musterstraße 222 
 22222 Musterstadt 
 

gegen das Versorgungsamt 
 Musterstraße 000 
 00000 Musterstadt 
 
wegen Höhe des Grades der Behinderungen und / oder 
 Gewährung des Merkzeichens XYZ 
 
Es wird beantragt, den Bescheid des Versorgungsamtes Musterstadt, Ak-
tenzeichen …………………………………. vom  in Form des Widerspruchsbescheides vom  
aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, die Höhe des Grades der 
Behinderung neu festzusetzen und / oder dem Kläger das Merkzeichen XYZ 
zu gewähren. 
 
Die Begründung bleibt einem gesonderten Schriftsatz vorbehalten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Max Mustermann 
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Sozialgericht Detmold 
Az.: S1 SB 13/05 

 

Verkündet am 31.01.2006 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 
In dem Rechtsstreit 
 
 Herr .................................................................. 

 Kläger 
 Herr / Frau .................................................................. 
 Prozessbevollmächtigte 
 

gegen Land Nordrhein Westfalen 
 vertreten durch die Bezirksregierung Münster 
 Abteilung Soziales und Arbeit 
 Landesversorgungsamt 
 Albrecht-Thaer-Straße 9 
 48147 Münster 
 Gz.: 1 01.03C-W50711 0-004373 SB 
 Beklagter 
 
hat die 1. Kammer des Sozialgerichts Detmold auf die mündliche 
Verhandlung vom 31.01.2006 durch den Richter am Sozialgericht H. 
sowie den ehrenamtlichen' Richter P. und den ehrenamtlichen Richter 
W. für Recht erkannt: 
 
Der Beklagte wird unter Abänderung des Bescheides vom 
19.11.2004 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 
18.05.2005 verurteilt, ab Juli 2004 die gesundheitlichen Voraus-
setzungen für den Nachteilsausgleich "RF" festzustellen. 
 
Der Beklagte trägt die erstattungsfähigen außergerichtlichen 
Kosten des Klägers. 
 
Tatbestand: 
Die Beteiligten streiten darüber, ob bei dem Kläger die gesundheitli-
chen Voraussetzungen für den Nachteilsausgleich "RP' (Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpflicht) vorliegen.  
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Der Kläger wurde am 14.02.1932 geboren. 
 
Mit bindendem Bescheid vom 10.11.1986 stellte der Beklagte bei dem 
Kläger einen GdB von 60 fest. Dieser Entscheidung legte der Beklagte 
die Behinderungen 
 
1. Teilverlust des Kehlkopfes mit Nachbestrahlung (Einzel-GdB 50) 
2. angeborener Herzfehler und Beeinträchtigung der Herzfunktion 

(Einzel-GdB 10) 
3. Krampfadern beider Unterschenkel (Einzel-GdB 10) zugrunde. 
 
Im Juli 2004 stellte der Kläger einen Verschlimmerungsantrag. 
 
Der Beklagte zog Befund- und Behandlungsberichte der den Kläger 
behandelnden Ärzte bei. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. ……………………. 
Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe teilte u.a. mit, bei dem 
Kläger sei ein Rezidiv-Plattenephithelkarzinom linkes Taschenband 
und linker Zungengrund diagnostiziert worden. Anschließend ließ der 
Beklagte die beigezogenen Arztberichte versorgungsärtzlich aus-
werten und erteilte am 19.11.2004 einen Bescheid, mit dem er den 
Grad der Behinderung mit 100 bewertete und darüber hinaus fest-
stellte, die gesundheitlichen Voraussetzungen für die Merkzeichen 
"G" und "RF" lägen nicht vor. 
 
Der hiergegen eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbe-
scheid vom 18.05.2005 als unbegründet zurückgewiesen. Mit seiner 
am 15.06.2005 erhobenen Klage verfolgt der Kläger seinen Begehren 
weiter. 
 
 
Der Kläger beantragt, 
den Beklagten zur Abänderung des Bescheides vom 19.11.2004 in 
der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.05.2005 zu verur-
teilen, ab Juli 2004 die gesundheitlichen Voraussetzungen für den 
Nachteilsausgleich "RF" festzustellen. 
 
Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. Er ist bei seiner Auffassung geblieben, die 
angefochtene Verwaltungsentscheidung entspreche der Sach- und 
Rechtslage und sei nicht zu beanstanden. 
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Das Gericht hat Beweis erhoben durch die Einholung eines Gutach-
tens von dem Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. ………………………………….. . Auf 
Inhalt und Ergebnis des am 01.11.2005 erstatteten Gutachtens wird 
verwiesen. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
standes wird auf den sonstigen Inhalt der Gerichtsakte sowie der den 
Kläger betreffende Verwaltungsakte des Beklagten Bezug ge-
nommen. Dieser war Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 
 
Entscheidungsgründe: 
 
Die zulässige Klage ist begründet. Der Kläger ist durch den ange-
fochtenen Bescheid vom 19.11.2004 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 18.05.2005 beschwert im Sinne des § 54 
Absatz 2 S.1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG), denn dieser Be-
scheid ist rechtswidrig. 
 
Der Beklagte hat es zu Unrecht abgelehnt, die gesundheitlichen 
Voraussetzungen für den Nachteilsausgleich "RF" festzustellen. Nach 
§ 69 Absatz 5 des Neunten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB) 
stellen die für die Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes 
(BVG) zuständigen Behörden auf Antrag das Vorliegen einer 
Behinderung und den Grad der Behinderung fest; gemäß Absatz 5 
dieser Vorschrift werden auch die Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen festgestellt. Sie ergeben 
sich aus § 1 Absatz 1 Nr. 3 der nordrhein-westfälischen Verordnung 
für die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht vom 14.05.2002. 
Danach muss ein Behinderter mit einem GdB von wenigstens 80 
wegen seines Leidens ständig an öffentlichen Veranstaltungen nicht 
teilnehmen können, um die Voraussetzungen für den 
Nachteilsausgleich "RF" zu erfüllen. Diese Vorschrift zielt darauf ab, 
eine Teilnahme am öffentlichen Leben und kulturellen Geschehen zu 
ermöglichen und behinderungsbedingte Störungen bei der Teilnahme 
am öffentlichen Gemeinschaftsleben durch erleichterten Zugang zu 
Rundfunk- und Fernsehsendungen auszugleichen und damit 
letztendlich die Eingliederung des Behinderten in die Gesellschaft zu 
fördern. Daher ist nach gefestigter Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) eine enge Auslegung geboten (BSG, 
Urteil vom 28.06.2001 - B 9 SB 2/00 R m.w.N.). Der Behinderte muss 
wegen seines Leidens allgemein und umfassend vom Besuch an 
öffentlichen Veranstaltungen, das heißt von Zusammenkünften 
politischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, kirchlicher, sportlicher 
und unterhaltender Art ausgeschlossen sein, also allenfalls an einem 
nicht nennenswerten Teil der Gesamtheit solcher Veranstaltungen 
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teilnehmen können. Dabei ist unerheblich, ob diejenigen Veranstal-
tungen, an denen der Behinderte noch teilnehmen kann, seinen 
persönlichen Bedürfnissen, Neigungen und Interessen entsprechen. 
Solange der Behinderte mit technischen Hilfsmitteln und mit Hilfe einer 
Begleitperson in zumutbarer Weise öffentliche Veranstaltungen 
aufsuchen kann, ist er an der Teilnahme am öffentlichen Geschehen 
nicht gehindert. Die Unfähigkeit eines Behinderten, ständig an öf-
fentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, steht nach der Rechtspre-
chung des BSG praktisch der Bindung an das Haus gleich. Aus dem 
subjektivem Empfinden eines Behinderten, an öffentlichen Veran-
staltungen nicht partizipieren zu können, folgt nicht, dass ein Besuch 
unzumutbar ist (BSG, Urteil vom 12.02.1997 - 9RVs 2/96; BSG, Urteil 
vom 10.08.1993 - 9/9a RVs 7/91; BSG, Urteil vom 28.06.2000 - B 9 
SG 2/00 R -). Die Grenzen dessen, was der Öffentlichkeit an 
Behinderung zuzumuten ist, ist nicht empirisch zu ermitteln. Es kommt 
daher weder auf die Sachkunde des medizinischen Sachverständigen 
noch auf eine besondere Sachkunde des entscheidenden Richters an. 
Wann und in welchem Umfang Entstellung und Geruchsbelästigung, 
unwillkürliche Bewegungen wie bei Spastikern und ähnliches den 
Behinderten vom Besuch öffentlicher Veranstaltungen ausschließen, 
ist im Wesentlichen tatrichterlicher Würdigung vorbehalten (BSG, 
Urteil vom 10.08.1993 - 9/9a RVs 7/91 -). 
 
Nach Auffassung der Kammer liegen hier die Voraussetzungen für 
Zuerkennung des Nachteilsausgleichs "RF" vor. Der Kläger hat einen 
GdB von wenigstens 80. Der Beklagte hat bei dem Kläger mit insoweit 
bindendem Bescheid vom ……………………… einen GdB von 100 festge-
stellt. Dabei spielt es - entgegen der Auffassung des Beklagten - keine 
Rolle, dass hier eine Erkrankung therapiert worden ist, die zu 
Rückfällen neigt, deren zukünftiger Verlauf aktuell nicht beurteil bar 
ist. Nach dem eindeutigen Wortlaut der Verordnung für die Befreiung 
von der Rundfunkgebührenpflicht ist lediglich ein GdB von wenigstens 
80 (u.a.) Voraussetzung für die Zuerkennung des Nachteilsaus-
gleiches "RF", während die zusätzliche Voraussetzung, die der Be-
klagte offenbar für erforderlich hält, dem Verordnungstext nicht zu 
entnehmen ist. Insoweit ist auch drauf hinzuweisen, dass bei zahlrei-
chen Erkrankungen der zukünftige Verlauf nicht beurteilbar ist, so 
dass die Rechtsauffassung des Beklagten als zutreffend unterstellt - 
schon mit dieser Begründung in vielen Fällen die Feststellung der 
gesundheitlichen Voraussetzungen für den Nachteilsausgleich "RF" 
abgelehnt werden könnte. Dies lässt sich neben dem Wortlaut jedoch 
auch dem Sinn und Zweck der Verordnung nicht entnehmen. 
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Darüber hinaus ist der Kläger nach Auffassung der Kammer auf Grund 
seiner Behinderung vom Besuch öffentlicher Veranstaltungen 
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss ergibt sich nicht aus den oft 
auftretenden lauten Atemgeräuschen des Klägers sowie dessen 
unverständlicher Sprache, da sich diese Gesundheitsstörungen ins-
besondere bei öffentlichen Veranstaltungen, die sich in einem leb-
haften geräuschvollen Rahmen (Sport, Volksfeste, Messen und 
Märkte) abspielen, nicht besonders störend bemerkbar machen. 
 
Der allgemeine Ausschluss von öffentlichen Veranstaltungen ergibt 
sich jedoch daraus, dass bei dem Kläger nach den FeststeIlungen des 
Sachverständigen Dr. ……………………………... eine sehr unangenehme, 
ständige Schleimbildung in Luftröhre und Bronchien besteht, so dass 
der Kläger auf ständiges Abhusten und Entfernen der expectorierten 
Schleimmengen und eine Säuberung und Reinigung des Halses und 
der Halsöffnung angewiesen ist. 
 
Nach den Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung ist die 
Häufigkeit dieses Vorganges sehr unterschiedlich; er kann etwa jede 
halbe Stunde bis Stunde vorkommen und auch unerwartet anfallen. 
Insoweit hatte der Kläger bereits in der Klagebegründung darauf 
hingewiesen, dass die HME-Kassette (Ventil) schnellstens aus der 
Kanüle entnommen werden muss, da sie sonst verstopft und Atemnot 
erzeugt und nicht immer eine Toilette oder ein Sanitärraum schnell 
erreichbar ist. Der Kläger kann daher beim Besuch öffentlicher 
Veranstaltungen jederzeit darauf angewiesen sein, die Kassette zu 
wechseln. Der Kläger hat diesen Vorgang in der mündlichen 
Verhandlung demonstriert. 
 
Er muss dazu zunächst den Verband um seinen Ha!s entfernen und 
dann die Kanüle wechseln Dieser Vorgang ist mit lauten Atem- bzw. 
Würggeräuschen verbunden. Auch wenn dieser Vorgang in einem 
geräuschvollen Rahmen stattfindet, kann er nach Auffassung der 
Kammer von anderen Besuchern der Veranstaltung als unzumutbar 
abstoßend empfunden werden, so dass der Kläger einen Behinderten 
mit einer erheblichen Gesichtsentstellung gleichzustellen ist. 
 
Die Klage musste nach alldem Erfolg haben. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG. 
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G.     Muster 
Antrag Ermäßigung Rundfunkgebührenpflicht 

 
 
 
Hinweise: Die Voraussetzungen für die 

Gebührenermäßigung ergeben sich grundsätzlich 
aus § 4 III Rundfunkänderungsstaatsvertrag. 

 
 
 Mit Antrageinreichung ist dafür der gültige 

Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzei-
chen RF oder ein Feststellungsbescheid oder Be-
scheinigung der Behörde über die Zuerkennung 
des Merkzeichens mit Gültigkeitszeitraum. 

 
 
  
 
 
 
Der Antrag auf Ermäßigung der Rundfunkgebühren kann auf der 
Internetseite der Gebühreneinzugszentrale (GEZ) heruntergeladen 
und der GEZ ausgefüllt einschließlich der notwendigen Unterlagen 
zugesandt werden. 
 
Antragsformulare sind aber auch bei Banken / Sparkassen, Bürger-
ämtern und anderen öffentlichen Stellen erhältlich 
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H.     Muster 
Antrag Sozialtarif Telekom 

 

 

Hinweise: 
 

Die Telekom gewährt bestimmten Personengruppen einen Sozialtarif auf die 
Entgelte für Verbindungen im Netz der Telekom.  
 

Der Sozialtarif ist nur mit bestimmten Spezialtarifen der Telekom kombi-
nierbar. 
 

Der Sozialtarif gilt für City-, Deutschland- und Auslandsverbindungen der 
Telekom sowie für Verbindungen der Telekom zu nationalen Teilnehmer-
rufnummern mit der Zugangskennzahl 032, sofern diese Verbindungen der 
Telekom vom Anschluss des Kunden hergestellt werden. Der Sozialtarif gilt 
nicht für Auslandsverbindungen, die mit dem Spezialtarif CountrySelect 
abgerechnet werden, für Verbindungen der Telekom zu speziellen Diensten 
mit internationaler Zugangskennzahl und für Forderungen Dritter (z.B. Call 
by Call). 
 

Jeder berechtigte Kunde erhält nur eine soziale Vergünstigung. Der Sozial-
tarif wird nicht für Anschlüsse vereinbart, für die bereits eine anderweitige 
soziale Vergünstigung der Telekom gewährt wird. Der Anschluss darf nicht 
überwiegend gewerblich genutzt werden.  
 

Für die Überlassung müssen dieser besondere Auftrag erteilt und die 
folgenden Voraussetzungen nachgewiesen werden. 
 

Die soziale Vergünstigung von 6,94 € erhalten Sie, wenn Sie einen Schwer-
behindertenausweis mit dem Merkzeichen RF vorlegen können. 
 

Die Vergünstigung wird nicht rückwirkend gewährt. 
 

Den Sozialtarif können wir Ihnen nur überlassen, wenn und solange Sie 
nachweisen, dass bei Ihnen die erforderlichen Voraussetzungen zutreffen. 
Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren, wenn die o.g. 
Voraussetzungen für die Gewährung des Sozialtarifes wegfallen. 
 

(aus: Erläuterungen der Telekom zum Sozialtarif vom 12.4.10, S. 2) 
 

Der Antrag für den Sozialtarif kann auf der Internetseite der Telekom 
heruntergeladen und der Telekom ausgefüllt einschließlich der notwendi-
gen Unterlagen zugesandt werden. Es sollte jedoch im Einzelfall überlegt 
werden, ob der Sozialtarif im Verhältnis bspw. zu einem sog. Flatrate-
Angebot die günstigere Variante ist.  
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Teil 8: Quellen/Literaturhinweise 
 
 
• Brühl, Albrecht u. a.: 

Handbuch Sozialrechtsberatung, 2. Auflage, 2007 
 

• Ertel, Nikolaus/Marburger, Horst 
Wie bekomme ich einen Schwerbehindertenausweis?  
9. Auflage 2012 

 
• Trenk-Hinterberger, Peter/B.A.G-Selbsthilfe: 

Die Rechte behinderter Menschen und ihrer Angehöri-
gen, 35. Auflage, 2007 

 
• Wagner, Rainer u. a.: 

Einführung in das Behindertenrecht, 2004 
 
• Schriften des LVR und der Ministerien 

(kostenfrei zu beziehen über die Homepage) 
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Teil 9: Adressen 
 
 
• Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) 
 Wilhelmstraße 49 
 10117 Berlin 
 www.bmas.de 
 
• Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
 Rochusstraße 1 
 53123 Bonn 
 www.bmg.bund.de 
 
• Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange 

behinderter Menschen  
 Mauerstraße 53 
 10117 Berlin 
 www.behindertenbeauftragter.de  
 
• Bundesagentur für Arbeit 
 Regensburger Straße 104 
 90478 Nürnberg  
 www.arbeitsagentur.de  
 
• Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW 
 Fürstenwall 25 
 40219 Düsseldorf 
 www.mais.nrw.  
  

Weiteführende Informationen 
und Adressen sind auf den 
Internetseiten verfügbar! 

http://www.bmas.de/
http://www.bmg.bund.de/
http://www.behindertenbeauftragter.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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• Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz 

 Albertstraße 10 
 01097 Dresden 
 www.sms.sachsen.de 
 
• Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familien und 

Gleichstellung  
 Schleswig-Holstein 
 Adolf-Westpfahl-Straße 4 
 24143 Kiel 
 www.schleswig-holstein.de 
 
• Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-

Anhalt 
 Turmschanzenstraße 25 
 39114 Magdeburg 
 www.ms.sachsen-anhalt.de/ 
 
• Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-

graphie Rheinland-Pfalz 
 Bauhofstraße 9 
 55116 Mainz 
 www.msagd.rlp.de  
 
• Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, 

Familie, Gesundheit und Integration 
Hannah-Ahrendt-Platz 2 

 30159 Hannover 
 www.ms.niedersachsen.de  
  

http://www.sms.sachsen.de/
http://www.msagd.rlp.de/
http://www.ms.niedersachsen.de/
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• Thüringer Ministerium für Soziales, Familie 
und Gesundheit 

 Werner-Seelenbinder-Straße 6 
 99096 Erfurt 
 http://www.thueringen.de/th7/tmasgff/index.aspx  
 
• Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 

und Sozialordnung, Familie und Frauen  
 Winzererstraße 9 
 80797 München 
 www.stmas.bayern.de 
 
• Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg 
 Schellingstraße 15 
 70174 Stuttgart 
 www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de 
 
• Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und 

Soziales Mecklenburg-Vorpommern 
 Werderstraße 124 
 19055 Schwerin 
 www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/  
 
• Hessisches Sozialministerium 
 Dostojewskistraße 4 
 65187 Wiesbaden 
 www.hsm.hessen.de 
  

http://www.stmas.bayern.de/
http://www.hsm.hessen.de/
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• Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen, 
Familie Saarland 

 Franz-Josef-Röder-Straße 23 
 66119 Saarbrücken 
 www.saarland.de/ministerium_soziales_gesundheit_fra

uen_familie.htm 
 
• Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 

Henning-von-Tresckow-Straße 2 – 13, Haus S 
 14467 Potsdam 
 www.masf.brandenburg.de  
 
• Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration  
 Hamburger Straße 47 
 22083 Hamburg 
 www.hamburg.de/basfi  
 
• Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGeSo) 
 Turmstr. 21 
 10559 Berlin 
 www.berlin.de/lageso 
 
• Die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen 
 Geschäftsstelle Tivoli-Hochhaus 
 Bahnhofsplatz 29 
 28195 Bremen 
 www.soziales.bremen.de  
 
• Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
 Kennedy-Ufer 2 
 50679 Köln 
 www.lvr.de 
  

http://www.saarland.de/ministerium_soziales_gesundheit_frauen_familie.htm
http://www.saarland.de/ministerium_soziales_gesundheit_frauen_familie.htm
http://www.masf.brandenburg.de/
http://www.hamburg.de/basfi
http://www.soziales.bremen.de/
http://www.lvr.de/
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• Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
 Freiherr-vom-Stein-Platz 1 
 48147 Münster 
 www.lwl.org  
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Bei weiteren Fragen sowie Änderungsvorschlägen und Kritik 
können Sie sich jederzeit gerne an die Bundesgeschäftsstelle 
wenden! 
 
 
 
Bonn, im Dezember 2012 
 
Silke Fösges 
Referentin für Sozial- und 
Schwerbehindertenrecht 
 
 
Für die zweite Auflage 
Bonn, im März 2017 
 
Stefanie Walter 
Geschäftsstellenleiterin 
  

http://www.lwl.org/
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Für Ihre Notizen:   
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