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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Steuervergünstigung, früher in Ren-
te, mehr ALG II, bessere Mobilität – 
die Staatshilfe ist vielseitig
Viele Gesetze machen das Leben 
mit einer Behinderung ein bisschen 
leichter. Wer behindert ist, hat in 
Deutschland Anspruch auf Hilfe - 
auf Geld und auf Sachleistungen. 
Nicht nur vom Staat. Auch private 
Firmen gewähren behinderten Men-
schen Produkte und Dienstlei-
stungen günstiger. Auf den fol-
genden Seiten informieren wir Sie 
darüber, welche Ansprüche Sie ha-
ben, wie Sie sie durchsetzen und wo 
weitere Sonderkonditionen angebo-
ten werden. Und: Beachten Sie die 
neuen Änderungen ab 2021, die den 
Betroffenen deutlich mehr Vorteile 
bringen!
Dieser Text ersetzt keine persön-
liche Rechtsberatung. In konkreten 
Einzelfällen empfehlen wir Ihnen, 
sich individuell beraten zu lassen, z. 
B. von einem spezialisierten Anwalt.

AUSWEIS IMMER NOTWENDIG
Um Ihre Behinderung nachweisen zu 
können, erhalten Sie vom örtlichen 
Versorgungsamt auf Antrag einen 
Schwerbehindertenausweis. Voraus-
setzung ist, dass Sie Ihren Wohnsitz, 
Ihren gewöhnlichen Aufent- haltsort 
oder Arbeitsplatz in Deutschland ha-
ben. Anspruch auf einen Schwerbehin-
dertenausweis haben nur Menschen 
mit einem Grad der Behinderung (GdB) 
von 50 oder mehr. Ab einem Grad der 
Behinderung von 50 gilt man als 

schwerbehindert. Falls Sie ärztliche 
Bescheinigungen über Ihre Behinde-
rung haben, fügen Sie diese Ihrem An-
trag in Kopie bei. Wahrscheinlich wird 
das Versorgungsamt bei Ihren behan-
delnden Ärzten Gutachten anfordern 
oder einen Arzt benennen, der eines 
ausstellt. 
Was Sie bei der Beantragung des Be-
hindertenausweises beachten müs-
sen, erfahren Sie in unserem separa-
ten Ratgeber „Erfolgreiche GdB-An-
tragstellung“.

WAS BEDEUTEN DIE MERKZEI-
CHEN
Der GdB kann im Schwerbehinderten-
ausweis für sich alleine stehen oder – 
je nach körperlicher Beeinträchtigung 
– auch noch folgende zusätzliche 
Merkzeichen haben:
aG: Außergewöhnlich gehbehindert
B: Berechtigt zur Mitnahme einer Be-
gleitperson
BL: Blind
G: Erheblich gehbehindert
GL: Gehörlos
H: Hilflos
RF: Rundfunkgebühren-Befreiung und 
Telefonermäßigung
TBL: Taubblind
1. Kl: Darf mit der Deutschen Bahn 
Fahrkarte 2. Klasse die Abteile in der 
1. Klasse benutzen.

GüNSTIG LEBEN TRoTz BEHINDERUNG
Rechte, Rabatte, Extras: Erfahren Sie, was Ihnen zusteht
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KEINE VERPFLICHTUNG DEM 
ARBEITGEBER DIE SCHWERBE-
HINDERUNG MITZUTEILEN
Arbeitnehmer sind übrigens nicht ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber von ihrer 
Schwerbehinderung zu erzählen. Viele 
verschweigen es, weil sie befürchten, 
beruflich benachteiligt zu werden. Da-
bei ist in der Regel das Gegenteil der 
Fall. Der Arbeitgeber muss per Gesetz 
Schwerbehinderte fördern. Ihnen ste-
hen etwa fünf Tage bezahlter zusätz-
licher Urlaub im Jahr sowie das Recht 
zu, Überstunden zu verweigern. Zu-
dem können Schwerbehinderte nicht 
so ohne weiteres gekündigt werden. 
Erst muss das Integrationsamt dem 
zustimmen. Wichtig: Ihr GdB liegt zwi-
schen 30 und 50? Dann können Sie 
Schwerbehinderten gleichgestellt wer-
den, wenn Sie ohne Gleichstellung Ih-
ren Arbeitsplatz verlieren würden oder 
keinen finden könnten.

DAS SOLLTEN SIE BEI DER AN-
TRAGSTELLUNG BEACHTEN
Nennen Sie nicht nur die Grunderkran-
kung, sondern auch die dadurch ent-
stehenden Beeinträchtigungen. Wenn 
Sie zum Beispiel angeben, dass Sie 
Diabetes haben, dann kann dieses 
Krankheitsbild eine sehr breite Spanne 
von wenig bis sehr vielen Folgeerkran-
kungen haben. Deshalb sollten Sie 
Ihre Probleme ganzheitlich beschrei-
ben. Das könnte zum Beispiel, wenn 
es bei Ihnen zutreffend ist, wie folgt 
aussehen: Diabetes mit Durchblu-
tungsstörungen in den Beinen und dia-
betischem Fußsyndrom, diabetischer 
Neuropathie sowie Sehstörungen
Bitten Sie Ihren Arzt, in seinen Befund-
berichten nicht nur Ihre Krankheiten 

und Behinderungen aufzuführen, son-
dern auch, welche Einschränkungen 
Sie mit dieser Krankheit haben. Diese 
Beschreibungen tragen maßgeblich 
zur Einstufung des GdB bei.

WIDERSPRUCH SINNVOLL
Sind Sie mit Ihrem Bescheid nicht zu-
frieden? Erheben Sie Einspruch! Sie 
haben einen Monat Zeit, um beim Ver-
sorgungsamt schriftlich Widerspruch 
einzulegen. Die Frist beginnt an dem 
Tag, an dem Ihnen der Bescheid zuge-
stellt wird. Verlangen Sie Akteneinsicht, 
um Ihren Widerspruch begründen zu 
können. Reicht die Monatsfrist nicht, 
um Ihre Akte auszuwerten, reichen Sie 
die Begründung nach. Das Landesver-
sorgungsamt prüft die Entscheidung 
des Versorgungsamtes und schickt Ih-
nen einen Widerspruchsbescheid zu. 
Wenn Sie auch mit diesem Bescheid 
nicht einverstanden sind, können Sie 
beim zuständigen Sozialgericht ko-
stenlos klagen.

ÄNDERUNGEN 2021
Bis Ende 2020 war es nicht so einfach, 
den Behindertenpauschbetrag zu er-
halten, denn dieser wurde erst ab 
einem GdB von 50 anerkannt. Wer ei-
nen GdB kleiner als 50 hatte, musste 
noch ganz besondere Vorausset-
zungen erfüllen, um den Pauschbetrag 
zu erhalten. 
Neu ist: Ab 2021 erhalten alle ab einem 
GdB von 20 den Steuerfreibetrag. Wa-
rum ist das für pflegebedürftige Men-
schen so wichtig? Es ist davon auszu-
gehen, dass ab 2021 die meisten pfle-
gebedürftigen Menschen oder Per-
sonen mit Handicap zumindest den 
GdB 20 bzw. höher erhalten. Denn hier 
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liegt ja zumindest eine leichte Behin-
derung vor.
Welchen GdB Sie bei welcher Erkran-
kung erhalten, können Sie aus der Ver-
sorgungsmedizin-verordnung ersehen. 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie 
oder Ihr Angehöriger einen GdB-An-
trag stellen sollten, sprechen Sie unbe-
dingt Ihren Arzt / Facharzt oder Ihre 
Krankenkasse an. Dort kann man Ih-
nen helfen.

WAS TUN, WENN SIE SEITHER 
EINEN GDB UNTER 50 HATTEN?
Mit den neuen Regelungen ab 2021 
erhalten nun auch Sie den Behinder-
tenpauschbetrag. Denn ab sofort fallen 
die zusätzlichen Voraussetzungen 
weg, die es Personen mit einem GdB 
unter 50 so schwer machten, den 
Pauschbetrag bewilligt zu bekommen. 
Tipp: Sie haben bereits einen aner-
kannten GdB, jedoch kleiner als 50? 
Dann sollten Sie unbedingt bei der 
nächsten Steuererklärung – oder alter-
nativ auf der Lohnsteuerkarte – den 
Steuerfreibetrag eintragen lassen.

DIE WICHTIGSTEN ÄNDE-
RUNGEN AB 2021 BEIM BEHIN-
DERTENPAUSCHBETRAG
• Die Behindertenpauschbeträge 

werden verdoppelt.
• Bereits ab einem Grad der Behin-

derung von 20 gibt es jetzt den 
vollen Pauschbetrag für Menschen 
mit Behinderung.

• Anpassung an das Sozialrecht. Der 
GdB wird nun in 10er-Schritten 
eingestuft

• Abrechnung behinderungsbeding-
ter Fahrtkosten auf Einzelnachweis.

DER WEG ZUM HÖHEREN GRAD 
DER BEHINDERUNG
Wenn die Einschränkungen durch eine 
Behinderung oder eine chronische Er-
krankung immer größer werden, kann 
sich für die Betroffenen ein Neufest-
stellungsantrag (Verschlechterungsan-
trag) lohnen. Allerdings bringt ein 
Neufeststellungsantrag nicht nur Chan-
cen, sondern birgt auch Risiken, denn 
bei jedem Verfahren wird der komplette 
Gesundheitszustand der Patientin oder 
des Patienten erneut unter die Lupe 
genommen. Stellt dabei ein Gutachter 
in bestimmten Bereichen eine Verbes-
serung fest (wie zum Beispiel nach ei-
ner erfolgreichen Knie- oder Hüftope-
ration), kann das auch zu einer Herab-
stufung führen.
Neben einem höheren Grad der Behin-
derung können Menschen mit Behin-
derung mit einem Antrag auf Neufest-
stellung auch Merkzeichen beantragen 
wie „aG“ (außergewöhnlich gehbehin-
dert), das beispielsweise das Parken 
auf Behindertenparkplätzen erlaubt.

REHABILITATIONSLEISTUNG 
Im Neunten Sozialgesetzbuch (kurz 
SGB IX) hat sich der Gesetzgeber dazu 
verpflichtet, Sie bei der Rehabilitation 
zu unterstützen. Die Tabelle auf der 
folgenden Seite gibt Ihnen einen Über-
blick über Ihre Ansprüche. Neben den 
dort aufgeführten Kostenträgern kön-
nen in Einzelfällen zwei weitere Stellen 
zuständig sein: manchmal leisten die 
örtlichen Sozialhilfeträger wie Städte 
und Gemeinden Hilfe zum Lebensun-
terhalt. Bei behinderten Kindern und 
Jugendlichen springt in Einzelfällen 
das Jugendamt ein. 
Normalerweise kann eine medizinische 
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Reha alle vier Jahre durchgeführt wer-
den. Tritt eine gesundheitliche Ver-
schlechterung ein, ist sie auch häufiger 
möglich. Dies muss jedoch durch den 
behandelnden Arzt bestätigt werden. 
Die Kosten für eine medizinische Reha 
werden übernommen. Bei einer statio-
nären Maßnahme muss jedoch ein Ei-
genanteil geleistet werden. Dieser be-
trägt höchstens 10 Euro pro Tag – läng-
stens 42 Tage im Jahr (bei Anschluss-
reha max. für 14 Tage/Kalenderjahr).
Eine Tabelle zu den Rehabilitationslei-
stungen finden Sie am Ende der Bro-
schüre.

PERSÖNLICHES BUDGET
Diese finanzielle Hilfe ist bisher sowohl 
bei den Betroffenen als auch bei den 
zuständigen Stellen der Krankenkasse 
oft noch unbekannt: seit 2008 haben 
behinderte Menschen laut SGB IX ei-
nen Rechtsanspruch auf ihr persön-
liches Budget. Es soll ihnen mehr Frei-
heit bei der Zusammenstellung ihrer 
Reha-Maßnahmen bringen. Statt der 
o. g. Sachleistungen bekommen sie 
dann Geld und können sich davon ihre 
Reha-Leistungen selbst einkaufen. 
Das persönliche Budget ist ein Geld-
betrag. Das Geld bekommt man für die 
Hilfe und Unterstützung, die man 
braucht und sich wünscht. Zum Bei-
spiel, wenn man jemanden benötigt, 
der bei der Wäsche hilft, oder wenn 
man Essen kochen möchte und je-
manden braucht, der einem zeigt, wie 
es geht.
Mit dem Geld des persönlichen Bud-
gets stellen Sie Ihre Helfer selbst an 
und bezahlen diese. So werden Sie Ar-
beitgeber. Das bedeutet aber auch 
mehr Planung und Organisation für 

Sie. Zum Beispiel müssen Sie selbst 
nach Assistenten suchen, diese ein-
stellen und einen Arbeitsplan festle-
gen. Manchmal können Menschen mit 
Behinderung durch die Unterstützung 
von Assistenten zum ersten Mal in eine 
eigene Wohnung ziehen. Sie können 
das persönliche Budget aber auch be-
kommen, wenn Sie in einer Einrichtung 
leben, zum Beispiel in einem Wohn-
heim. Sie können auswählen, ob Sie 
Sach-Leistungen haben oder ob Sie 
Geld bekommen möchten. Und wenn 
Sie das persönliche Budget nicht mehr 
benötigen, können Sie wieder 
Sach-Leistungen in Anspruch nehmen. 
Sie müssen sich allerdings für einen 
Zeitraum von sechs Monaten festle-
gen. 
Wer sich für das persönliche Budget 
entscheidet, kann das Geld für unter-
schiedliche Hilfen verwenden. Zum 
Beispiel für Unterstützung im Haushalt, 
bei der Pflege, bei der Erziehung von 
Kindern, bei Behördengängen, bei 
Arztbesuchen, bei der Arbeit oder Aus-
bildung, für Fahrdienste oder bei Kino- 
und Theaterbesuchen. Sie müssen 
nachweisen, wofür Sie das Geld ver-
wenden. Dazu schließen Sie mit dem 
Kostenträger eine Vereinbarung ab. 
Darin steht, ob und wie Sie den Ein-
satz des Geldes nachweisen müssen. 
Sie müssen nur nachweisen, dass Sie 
eine bestimmte Leistung für das Geld 
bekommen. Nicht aber, wieviel die 
Leistung kostet. Der Nachweis soll 
möglichst einfach sein - nach dem Mot-
to: „So wenig wie möglich, so viel wie 
nötig“.
Die Höhe des Budgets hängt davon 
ab, wie viel Hilfe Sie brauchen. Manch-
mal beträgt das Budget weniger als 
200 Euro im Monat. Benötigen Sie eine 



- 7 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

Rund-um-die-Uhr-Versorgung, können 
Sie mehrere tausend Euro erhalten. 
Meistens liegt die Summe zwischen 
200 und 800 Euro im Monat. Das 
durchschnittliche Budget liegt bei rund 
500 Euro im Monat. Die wichtigste 
Rechtsgrundlage für das persönliche 
Budget: Sozialgesetzbuch IX, Paragraf 
29. Dort heißt es: „Auf Antrag der 
Leistungsberechtigten werden Leis-
tungen zur Teilhabe durch die 
Leistungsform eines persönlichen Bud-
gets ausgeführt, um den Leistungsbe-
rechtigten in eigener Verantwortung 
ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
zu ermöglichen.“ Teilhabe-Leistungen 
können also nicht nur Sach-Leistungen 
sein, sondern können auch als Geld-
betrag (= persönliches Budget) ausge-
zahlt werden.
Das persönliche Budget gibt es nicht 
automatisch, es muss beantragt wer-
den. Sie können den Antrag bei den 
Servicestellen stellen, die die Rehabili-
tationsträger gemeinsam in jedem 
Landkreis bzw. jeder kreisfreien Stadt 
eingerichtet haben. Eine Liste finden 
Sie im Internet unter www.rehaservice-
stellen.de. Anträge nehmen außerdem 
folgende Stellen entgegen: Kranken- 
bzw. Pflegekasse, Rentenversi-che-
rungsträger, Unfallversicherungsträ-
ger, Jugendamt, Sozialamt, Integrati-
onsamt, Agentur für Arbeit. Die Deut-
sche Rentenversicherung empfiehlt, 
nur einen der Leistungsträger als An-
sprechpartner zu nutzen, der das wei-
tere Verfahren auch mit den anderen 
Trägern koordiniert. Weitere Informati-
onen erhalten Sie auf den Internetsei-
ten des Bundessozialministeriums un-
ter www.budget.bmas.de.
Wer aufgrund eines Pflegegrades be-
reits Leistungen von der Pflegekasse 

bekommt, erhält das persönliche Bud-
get nicht zusätzlich, sondern anstatt ei-
ner Sachleistung. Auf diese Weise 
können Betroffene viel besser ent-
scheiden, wofür das Geld ausgegeben 
wird und welcher Dienstleister für sie 
tatsächlich die beste Hilfe bietet. Das 
persönliche Budget hat keinen Einfluss 
auf Ihren steuerlichen Behinder-
ten-Pauschalbetrag. Nur wenn Sie an-
statt des Pauschalbetrages die Ihnen 
entstandenen Kosten im Zusammen-
hang mit der Behinderung als außer-
gewöhnliche Belastung geltend ma-
chen, wird das persönliche Budget da-
durch verringert.
Die Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen richtet sich bei der Leistungs-
form des persönlichen Budgets nach 
denselben Regeln wie bei der Sachlei-
stung. Grundsätzlich sind nach den 
speziellen Leistungsgesetzen bean-
tragte Teilhabeleistungen in der neuen 
Leistungsform des persönlichen Bud-
gets nicht einkommensabhängig. Da 
das persönliche Budget nicht als Ein-
kommen zählt, wird es weder auf die 
Grundsicherung noch auf Hartz IV an-
gerechnet, das heißt, es kommen kei-
ne Kürzungen auf Sie zu.

HILFE BEI DER BEANTRAGUNG
Wenden Sie sich an den Reha-Bera-
tungsdienst der gesetzlichen Renten-
versicherung oder an die Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Rentenversi-
cherung vor Ort. Alternativ können Sie 
sich auch beim kostenlosen Servicete-
lefon der Deutschen Rentenversiche-
rung Hilfe holen: Tel. 0800/1000 4800. 
Auch das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales bietet eine Service-Hot-
line: 01805/67 67 15. Für Gehörlose 
und Hörgeschädigte gibt es ein 
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Schreibtelefon unter der Nummer 
018005/67 67 16 sowie Fax 01805/67 
67 17.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Per-
sönliches Budget e.V. fördert die Um-
setzung des persönlichen Budgets im 
Sinne der Menschen mit Behinderung. 
Sie berät zum Thema persönliches 
Budget. Und sie unterstützt Beratungs-
stellen. Sie erreichen die Bundesar-
beitsgemeinschaft unter der Telefon-
nummer: 030 – 69 04 87 38. Die Inte-
ressenvertretung Selbstbestimmt Le-
ben e.V. (ISL) bietet ein bundesweites 
Beratungstelefon zum persönlichen 
Budget an. Unter der Telefonnummer 
01805 - 47 47 12 können sich Men-
schen mit Behinderung, ihre Angehöri-
gen und Interessierte informieren. Die 
Beraterinnen und Berater haben selbst 
eine Behinderung. Die Beratung kann 
auch per E-Mail erreicht werden: per-
soenliches.budget@isl-ev.de.

Was sind budgetfähige Leistun-
gen?
Zu den budgetfähigen Leistungen ge-
hört z. B. die Erstattung der Kosten für 
die Beschaffung eines behindertenge-
rechten Fahrzeugs bzw. für eine Zu-
satzausstattung. Es können auch 
Bahn- und Taxirechnungen damit be-
zahlt werden, wenn damit der Arbeits-
platz erreicht wird. Auch Ausgaben für 
die Hilfe im Haushalt oder für einen 
Gebärdendolmetscher sind mit diesem 
Geld bezahlbar. Ebenfalls Reha-Sport 
oder Funktionstraining. Bei jedem An-
trag wird individuell geprüft, ob die Re-
habilitation als Sachleistung oder auch 
in Budgetform gewährt werden kann. 
Es ist also grundsätzlich auch ein Mix 
aus Sachleistungen und persönlichem 
Budget möglich.

Das ist nicht budgetfähig
Mit dem persönlichen Budget werden 
nur Leistungen finanziert, mit denen 
behinderte Menschen gefördert bzw. 
ihnen gezielt geholfen werden kann, 
nicht hingegen Kosten des täglichen 
Lebens.

Wer bekommt diese Leistung?
Von dieser Leistung können nur Kas-
senpatienten profitieren. Privatversi-
cherte nur dann, wenn sie in der Ver-
gangenheit irgendwann einmal Beiträ-
ge in die gesetzliche Krankenversiche-
rung eingezahlt haben. Grundsätzlich 
außen vor bleiben Beamte. 

Fallstricke des persönlichen Bud-
gets
Die eigene Budgetverantwortung kann 
steuerliche, arbeitsrechtliche und sozi-
alversicherungsrechtliche Folgen ha-
ben.
So kann man normalerweise 20 % der 
Kosten für die Arbeitsleistung einer 
Haushalthilfe (max. 510 Euro pro Jahr) 
in der eigenen Steuererklärung gel-
tend machen. Das Finanzamt erkennt 
jedoch nur die tatsächlich selbst getra-
genen Kosten an. Das bedeutet, dass 
Sie zunächst von den Gesamtkosten 
für die Haushalthilfe das persönliche 
Budget, das Sie erhalten haben, ab-
ziehen müssen und nur den verbliebe-
nen Rest steuerlich geltend machen 
können.
Zweites Beispiel: Wenn Sie mehrere 
Assistenten unmittelbar beschäftigen, 
werden Sie zum Arbeitgeber. 
In diesem Fall bietet sich die Anstel-
lung in einem Minijob-Verhältnis an 
(das man übrigens auch mit Familien-
angehörigen abschließen kann). Hier 
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bleibt der Aufwand für Sie überschau-
bar. Der Assistent (Minijober) bekommt 
im Monat bis zu 450,- Euro Gehalt. Sie 
als Arbeitgeber müssen noch einmal 
pauschale Abgaben an die Minijobzen-
trale abführen, d. h. 2 % Lohnsteuer, 
13 % Kranken- und 15 % Rentenversi-
cherungsbeiträge. Zusätzlich muss für 
den Minijober eine Unfallversicherung 
abgeschlossen werden. Weitere Infos 
zu diesem Thema finden Sie unter 
www.minijobzentrale.de. 

GERINGERE zUzAHLUNGS-
GRENzE FüR KASSENLEI-
STUNGEN
Wenn Sie wegen Ihrer Behinderung 
als chronisch krank gelten und aus die-
sem Grund mindestens einmal pro 
Quartal in ärztlicher Behandlung sind, 
senkt dies für Sie die Zuzahlungsgren-
ze für Kassenleistungen von zwei auf 
ein Prozent des Bruttoeinkommens. 
Außerdem müssen Sie entweder
• einen GdB oder eine Erwerbsmin-

derung von mindestens 60 % ha-
ben,

• Pflegebedürftiger der Grade III, IV 
oder V sein

• eine Bescheinigung Ihres Arztes 
haben, dass eine dauerhafte ärzt-
liche oder psychotherapeutische 
Behandlung, Arzneimitteltherapie 
bzw. Versorgung mit Heil- und Hilfs-
mitteln notwendig ist, ohne die sich 
Ihr Zustand lebensbedrohlich ver-
schlimmern, Ihre Lebenserwartung 
vermindern oder sich Ihre Lebens-
qualität auf Dauer verschlechtern 
würde.

FRüHER IN RENTE
Eine gesonderte Altersrente ermögli-
cht es vielen Menschen mit Schwerbe-
hinderung bis zu fünf Jahre früher als 
andere Versicherte in Rente zu gehen. 
Voraussetzung: die Versicherten ha-
ben einen Grad der Behinderung von 
mindestens 50 und kommen auf min-
destens 35 Versicherungsjahre. Hinzu 
kommt: Sie müssen sich den frühen 
Rentenstart auch leisten können. Denn 
ein Durchschnittsverdiener mit Schwer-
behinderung, der fünf Jahre vor der all-
gemeinen Altersgrenze in den Ruhe-
stand geht, wird auf der Basis heutiger 
Rechengrundlagen monatlich 298 
Euro weniger Rente erhalten als wenn 
er eine reguläre Altersrente bezieht. 
Eine Summe, die die wenigsten ein-
fach so wegstecken. 

Renten art bestimmt Renten start
Die Rente für Menschen mit Schwer-
behinderung ist nur eine von vier Al-
tersrentenarten der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Die anderen drei sind 
die allgemeine Regelaltersrente, die 
Rente für langjährig Versicherte und 
die für besonders langjährig Versicher-
te. Das Renteneintrittsalter fällt bei ih-
nen jeweils unterschiedlich aus. Auch 
die Voraussetzungen, die Versicherte 
für die einzelnen Rentenarten erfüllen 
müssen, sind unterschiedlich. In den 
meisten Fällen dürfte die Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen die 
beste Option sein. Sie bietet nicht nur 
Vorteile beim Renteneintrittsalter. Auch 
sind die Abschläge bei vorzeitigem 
Renteneintritt niedriger als etwa bei 
der Rente für langjährig Versicherte, 
die auch einen früheren Rentenstart 
ermöglicht. 
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Auch für Schwerbehinderte ist die Al-
tersgrenze für den Renteneintritt ange-
hoben worden - schrittweise von 63 auf 
65 Jahre. Die Grenze für die vorzeitige 
Rente wurde ebenfalls erhöht, nämlich 
von 60 auf 62 Jahre. Allerdings handelt 
es sich in beiden Fällen um eine stu-
fenweise Anhebung, gestaffelt nach 
Geburtsjahr und -monat. Für die Jahr-
gänge ab 1964 wurde das Rentenalter 
einheitlich auf 65 Jahre angehoben, ab 
62 Jahren ist die Frührente möglich. 
Eine vorzeitige Rente ist ab dem Ge-
burtsjahrgang 1952 mit Abschlägen 
von bis zu 10,8 Prozent verbunden. 
Für die Angehörigen der Jahrgänge 
vor 1952 gelten besondere Rege-
lungen. Wer vor dem 17. November 
1950 geboren ist und bis zum 16. No-
vember 2000 als schwerbehindert an-
erkannt wurde, hat nach wie vor An-
spruch auf eine abschlagsfreie Rente 
ab 60 Jahren. Jene, die zwischen dem 
18. November 1950 und dem 
31.12.1951 geboren sind, können mit 
63 Jahren ohne Abzüge in Rente ge-
hen. Frührente ist für sie ab 60 Jahren 
möglich, aber mit bis zu 10,8 Prozent 
Abschlag.

WERKSTÄTTEN
Wenn Sie wegen Art und Schwere 
Ihrer Behinderung nicht fit sind für 
den Arbeitsmarkt, sind die soge-
nannten Werkstätten für behinderte 
Menschen eine Alternative. Arbeits-
trainer, Therapeuten und Sozialar-
beiter fördern Ihre Rehabilitation. 
Eine Liste aller rund 760 Werkstät-
ten bekommen Sie von Ihrem Be-
rufsberater. Den Werkstätten sind 
oft Heime angeschlossen, in denen 
die Beschäftigten wohnen. Die Ko-

sten hierfür übernimmt das Integrati-
onsamt.

35 PRozENT MEHR ALG II
Bei den Kostenträgern von Reha-Maß-
nahmen gilt der Grundsatz: Arbeit vor 
Rente. Deshalb gibt es die Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben. Mit ih-
nen sollen Behinderte ihre Arbeitskraft 
erhalten oder wiederherstellen. Be-
zahlt werden Maßnahmen, die Ihren 
Arbeitsplatz sichern oder Ihre Chancen 
auf einen neuen Arbeitsplatz erhöhen. 
Zu den Leistungen gehören unter an-
derem: (1) technische Hilfsmittel am 
Arbeitsplatz, (2) Weiterbildung oder 
Umschulung, wenn Sie Ihren Beruf 
nicht mehr ausüben können, (3) behin-
dertengerechte Umrüstung Ihres Pkw 
oder Kosten für Fahrten zur Arbeit, (4) 
Unterstützung bei der Jobsuche.
Zuständig sind die Deutsche Renten-
versicherung, die Arbeitsagentur, die 
Träger der Grundsicherung, in Einzel-
fällen Krankenkassen, Jugendämter 
oder Unfallversicherungen. Dort stel-
len Sie den Antrag. Ob Sie einen An-
spruch haben und welche Stelle Ihr 
Ansprechpartner ist, erfahren Sie beim 
für Sie zuständigen Jobcenter und den 
Trägern der Grundsicherung.
Langzeitarbeitslosen Empfängern die-
ser Leistungen steht mehr ALG II zu: 
35 Prozent des Regelsatzes. Wichtig: 
Sie müssen die Leistungen zur Teilha-
be wirklich bekommen. Nur der An-
spruch darauf genügt nicht, um mehr 
ALG II zu beziehen. Als Nachweis dient 
Ihr Bewilligungsbescheid. Haben Sie 
einen Arbeitsplatz gefunden, steht Ih-
nen im Einzelfall dieses Plus von 35 
Prozent sogar während der ersten drei 
Monate im neuen Job zu.
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MoBIL BLEIBEN

Auto
Beim Autokauf können Sie als Behin-
derter Geld sparen. Eine ganze Reihe 
von Autoherstellern gewährt Schwer-
behinderten Rabatte beim Kauf eines 
Neuwagens (nicht Gebrauchtwagen). 
Voraussetzung ist meist das Merkzei-
chen G (gehbehindert) oder aG (au-
ßergewöhnlich gehbehindert). Manche 
Händler verlangen, dass Sie Mitglied 
im Bund behinderter Autobesitzer sind 
(www.bbab.de, Tel. 06826 / 57 82). Die 
Mitgliedschaft kostet 30 Euro im Jahr.
Tipp: Es spielt keine Rolle, ob Sie als 
behinderter Mensch den Wagen selbst 
fahren (können). Ist also zum Beispiel 
Ihr Kind behindert (und nicht Sie als El-
tern), lassen Sie den Wagen auf die-
ses zu.
Wenn Sie außergewöhnlich gehbehin-
dert (Merkzeichen aG) sind, können 
Sie mit einem besonderen Parkaus-
weis Behinderten-Parkplätze nutzen, 
die nahe an Geschäften und öffentli-
chen Gebäuden liegen. Auch von der 
Kfz-Steuer können Sie dank des Merk-
zeichens aG befreit werden. Haben 
Sie die Eintragung G, bekommen Sie 
immerhin eine Steuerermäßigung von 
50 %. Im Gegenzug müssen Sie auf 
Ihr Recht auf unentgeltliche Beförde-
rung im öffentlichen Nahverkehr ver-
zichten. Ihre Wahl können Sie jederzeit 
ändern.

Öffentlicher Personenverkehr
Sind Sie in hohem Maße gehbehindert 
(im Schwerbehindertenausweis ist ein 
G oder aG vermerkt), hilflos (Merkzei-
chen H), blind (Bl) oder gehörlos (Gl), 
haben Sie ein Anrecht auf Freifahrt in 

Bussen, Bahnen und Zügen des öf-
fentlichen Nahverkehrs. Dieses An-
recht gilt unabhängig von Ihrem Wohn-
ort und Länge der Fahrstrecke, solan-
ge Sie Fahrzeuge nutzen, die zu einem 
Nahverkehrsverbund gehören. 
Auf Schiffen und Fähren im Nahver-
kehr zahlen Sie ebenfalls keine Beför-
derungsgebühr. 
Um das Freifahrtsrecht wahrnehmen 
zu können, benötigen Sie eine Wert-
marke. Diese Wertmarke kostet 80 
Euro im Jahr (als Halbjahresmarke 40 
Euro). Blinde und als hilflos eingestufte 
Menschen erhalten sie unentgeltlich.
 Müssen Sie von einer zweiten Person 
begleitet werden (Merkzeichen B), rei-
st diese ebenfalls kostenlos. In den 
Streckenverzeichnissen oder unter der 
Rufnummer 0180 / 65 12 512 erteilt die 
Deutsche Bahn Auskünfte, welche 
Strecken kostenlos genutzt werden 
können.

STEUERN SPAREN
Als schwerbehinderter Arbeitnehmer, 
Freiberufler oder Unternehmer setzen 
Sie behinderungsbedingte Aufwen-
dungen von der Lohn- und Einkom-
menssteuer ab. Den Steuerfreibetrag 
können behinderte Menschen mit 
einem Grad der Behinderung (GdB) 
von mindestens 50 in Anspruch neh-
men. Bei Vorliegen eines Grades der 
Behinderung zwischen 25 und 45 geht 
eine Inanspruchnahme nur, wenn ge-
setzliche Renten oder andere lau-
fender Bezüge bezogen werden, oder 
wenn eine Einschränkung der körper-
lichen Beweglichkeit oder eine ty-
pischen Berufskrankheit vorliegt. 
Von der Erhöhung profitieren behin-
derte Steuerpflichtige erstmals, wenn 
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sie im Jahr 2022 ihre Steuererklärung 
für 2021 abgeben

GdB ab 2021 in 
%

B e h i n d e r t e n - 
Pauschalbetrag 
2021

20 % 384 €
30 % 620 €
40 % 860 €
50 % 1.140 €
60 % 1.440 €
70 % 1.780 €
80 % 2.120 €
90 % 2.460 €
100 % 2.840 €
blind und hilflos 7.400 €

Eltern können, sofern ein Anspruch auf 
Kindergeld oder Kinderfreibetrag be-
steht, den Steuerfreibetrag ihres be-
hinderten Kindes nutzen, sofern das 
Kind diesen nicht selbst nutzt. Der Frei-
betrag wird zwischen den Eltern aufge-
teilt, es sei denn der Kinderfreibetrag 
wurde dem anderen Elternteil übertra-
gen.

FAHRTKoSTEN-
Neu seit 2021 ist der Fahrtko-
sten-Pauschbetrag. Bisher mussten 
die behinderungsbedingten Privat-
fahrten sehr aufwändig über Einzel-
nachweise mit dem Finanzamt ab-
gerechnet werden. 
Folgende Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Fahrtko-
sten-Pauschbetrags sind notwendig: 
(1) Pauschbetrag 900 Euro: Grad 
der Behinderung von 80 oder mehr 
(ohne Merkzeichen) oder Grad der 
Behinderung von 70 mit Merkzei-

chen G, (2) Pauschbetrag 4.500 
Euro: eingetragenes Merkzeichen 
aG (außergewöhnlich gehbehin-
dert), Bl (blind), TBl (taubblind) oder 
H (hilflos).

WEITERE VERGüNSTIGUNGEN
Mit dem Merkzeichen RF können Sie 
beim Beitragsservice von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio einen ermä-
ßigten Rundfunkbeitrag beantragen. 
Taubblinde Menschen oder Empfänger 
von Blindenhilfe werden sogar kom-
plett befreit. Eltern behinderter Kinder 
erhalten unbegrenzt Kindergeld, wenn 
ihr Kind kein eigenes Einkommen ha-
ben kann. Voraussetzung: das Kind 
war bereits vor der Vollendung des 25. 
Lebensjahres behindert.
Tipp: Behinderte können die Kosten für 
Umbauten im Einfamilienhaus als au-
ßergewöhnliche Belastung absetzen, 
wenn Sie dafür in den eigenen vier 
Wänden wohnen können (AZ.: VI R 
7/09).
Die Telekom gewährt Kunden mit Be-
hinderungen einen Rabatt (die Details 
des sogenannten Sozialtarifs erfahren 
Sie bei der Telekom, Tel. 0800 / 330 10 
00). Auch mobil können Sie günstiger 
telefonieren.

ENTSCHEIDUNGSFRIST
Die Pflegekasse muss Ihnen inner-
halb von fünf Wochen schriftlich mit-
teilen, ob sie einen Pflegegrad aner-
kennt oder nicht. Maßgeblich ist der 
Posteingang des Antrags bei der 
Pflegekasse. In akuten Fällen ist 
eine Entscheidung binnen einer Wo-
che fällig. Sollte die Kasse dieser 
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Pflicht nicht nachkommen, haben 
Versicherte Anspruch auf eine Ent-
schädigung von 70 Euro für jede an-
gefangene Woche der Verzögerung
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Rehabilitation: Ihr Anspruch im überblick
Leistung Beispiele Kostenträger
Medizinische Behandlung
Ziel einer medizinischen 
Reha (früher Kur) ist es, 
die körperlichen Funkti-
onen mit verschiedenen 
Maßnahmen und Anlei-
tungen zur Selbsthilfe 
wiederherzustellen.

ärztliche Be-
handlung (am-
bulant und 
stationär), Me-
dikamente, 
Verbände, 
Krankengym-
nastik, Reha-
Sport, Sprach- 
und Beschäfti-
gungstherapie, 
Prothesen

Handelt es sich um eine medi-
zinische Reha, kann sowohl 
die Deutsche Rentenversiche-
rung als auch die jeweilige 
Krankenkasse (evtl. Unfallver-
sicherung/Berufsgenossen-
schaft) zuständig sein. Der 
Antrag muss gemeinsam mit 
dem Haus- oder Facharzt 
ausgefüllt werden. Der Leis-
tungsträger entscheidet auf-
grund der Unterlagen.

Berufliche Rehabilitation 
Ziel einer beruflichen 
Reha (= Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsle-
ben) ist es, die Arbeitsfä-
higkeit zu erhalten. Das 
erfolgt entweder durch 
geeignete Maßnahmen, 
um an den bisherigen 
Arbeitsplatz zurückzukeh-
ren, oder mittels einer 
Umschulung, um einen 
neuen Beruf ausüben zu 
können.

Ausbildung, 
Umschulung, 
Hilfsmittel am 
Arbeitsplatz, 
Beschäftigung 
in einer Werk-
statt für behin-
derte Men-
schen

Geht es um eine berufliche 
Reha, ist in der Regel die 
Deutsche Rentenversicherung 
oder die Agentur für Arbeit 
zuständig. Anträge können 
telefonisch oder im Internet 
gestellt bzw. ausgedruckt 
werden. Empfehlenswert ist 
es, auch diesen Antrag ge-
meinsam mit dem behandeln-
den Arzt auszufüllen.
Des weiteren: Versorgungs-
amt, Integrationsamt

Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben

heilpädago-
gische Leistun-
gen für Kinder 
im Vorschulal-
ter, Hilfen bei 
Verständigung 
mit der Um-
welt, Eingliede-
rung in ambu-
lant betreutes 
Wohnen

Integrationsamt, Jugendamt
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