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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



- 3 - 

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

Menschen mit Behinderung ste-
hen viele Vorteile zu: z. B. Kündi-
gungsschutz, mehr Urlaub, er-
hebliche Freibeträge und vieles 
mehr. Einzige Voraussetzung: ein 
Behindertenausweis. Damit es 
mit der Beantragung auch klappt, 
gibt es Wichtiges zu beachten – 
und es gibt viele Neuerungen. 
Für die Anerkennung einer Schwer-
behinderung ist es zunächst not-
wendig, den „Grad der Behinderung“ 
(GdB) festzustellen. Dies übernimmt 
das örtliche Versorgungsamt bzw. 
das Amt für soziale Angelegen-
heiten, wo Sie Ihren Antrag einrei-
chen. Sie können den Behinder-
ten-Pauschbetrag erhalten, wenn 
Sie einen bestimmten Grad der Be-
hinderung nachweisen können. Da-
bei gilt als behindert, wer länger als 
sechs Monate körperlich, geistig 
oder seelisch in seinem Gesund-
heitszustand beeinträchtigt ist.
Für Menschen mit Behinderung gibt 
es einen besonderen Freibetrag bei 
der Steuer: den Behinderten-Pausch-
betrag. Das bedeutet, dass sie weni-
ger Einkommensteuer bezahlen 
müssen. Durch die aktuellen Neue-
rungen können Steuerpflichtige be-
reits ab dem Veranlagungszeitraum 
2021 mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 20 und ohne 
besondere Voraussetzungen die 
Gewährung eines Behinder-
ten-Pauschbetrags beantragen. Der 
Pflege-Pauschbetrag wird auf 1.800 

Euro pro Kalenderjahr angehoben 
und damit nahezu verdoppelt. 
Zusätzlich können Menschen mit 
Behinderung auch einen Fahrtko-
sten-Pauschbetrag, außergewöhn-
liche Belastungen und einen Kinder-
freibetrag nutzen. Antragsteller müs-
sen beachten, dass sie ihren Wohn-
sitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
oder ihren Arbeitsplatz in Deutsch-
land haben müssen. Eine deutsche 
Staatsbürgerschaft ist hingegen 
nicht erforderlich. 
Das Ausfüllen und Absenden des 
Antrags per Computer bietet sich 
insbesondere dann an, wenn es aus 
gesundheitlichen Gründen schnell 
gehen muss mit der amtlichen Aner-
kennung der Erkrankung - etwa, 
wenn Sie auf die Hilfe durch andere 
Menschen angewiesen sind oder fi-
nanzielle Vergünstigungen benöti-
gen.
Ebenfalls erhalten Betroffene bei 
den Sozialstationen von Kranken-
häusern und Reha-Einrichtungen In-
formationen zu Ihrem Antrag auf 
Schwerbehinderung. Zudem können 
sich Betroffene und Angehörige an 
die Pflegestützpunkte wie auch an 
die Sozialverbände – etwa den VdK 
– und die Schwerbehindertenvertre-
tungen wenden. 

Menschen mit Behinderung zah-
len ab 2021 weniger Steuern
Menschen mit geistiger oder körper-

BEi chroNischEr ErKraNKUNg - schWErBE-
hiNDErtENaUsWEis (gDB) BEaNtragEN

Mit Änderungen für schwerbehinderte seit dem 01.01.2021
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licher Einschränkung benötigen häu-
fig besondere Medikamente, spezi-
elle Hilfsmittel oder auch persönliche 
Betreuung im Alltag. Die Kosten da-
für können sie zu einem gewissen 
Anteil und ohne Einzelnachweise 
pauschal von der Steuer absetzen, 
nämlich über den Behinder-
ten-Pauschbetrag. Wie viel Geld ein 
Mensch mit Einschränkung jedes 
Jahr über den Behinderten-Pausch-
betrag absetzen kann, hängt davon 
ab, wie hoch sein Grad der Behinde-
rung (GdB) ist. Der GdB wird durch 
einen ärztlichen Gutachter bei jedem 
Menschen mit Behinderung indivi-
duell festgelegt und im so genann-
ten Schwerbehindertenausweis fest-
gehalten.
Die Bundesregierung hat beschlos-
sen, den Behinderten-Pauschbetrag 
zu verdoppeln. Damit erfüllt sie end-
lich eine Forderung des VdK. Die 
neuen Regelungen gelten seit dem 
1. Januar 2021. Um in den Genuss 
der Steuererleichterung zu kommen, 
sollte jeder in seinem Bescheid vom 
Versorgungsamt oder auf seinem 
Schwerbehindertenausweis nach-
schauen, ob er noch gültig ist. Der 
Grund: ob Mobilität, Betreuung oder 
höherer Wäschebedarf – Menschen 
mit Behinderung haben oft zusätz-
liche Kosten. Diese können sich 
leicht auf mehrere hundert Euro im 
Jahr summieren. Für einen Aus-
gleich sorgt der sog. Behinder-
ten-Pauschbetrag. Von der Erhö-
hung profitieren behinderte Steuer-
pflichtige erstmals, wenn sie im Jahr 
2022 ihre Steuererklärung für 2021 
abgeben.
Wie hoch der Pauschbetrag ist, 
hängt vom Grad der Behinderung 

(GdB) ab. Mit einem GdB von 50 
kann ein schwerbehinderter Mensch 
künftig 1.140 Euro geltend machen, 
derzeit sind es 570 Euro. Für hilflose 
und blinde Menschen mit Merkzei-
chen „H“ beziehungsweise „Bl“ er-
höht er sich von 3.700 Euro auf 7.400 
Euro. Neu ist, dass auch Menschen 
mit einem GdB von 20 von einem 
Pauschbetrag profitieren: er liegt bei 
384 Euro. Wer einen GdB unter 50 
hat, muss keine weiteren Vorausset-
zungen mehr erfüllen. Damit wird es 
einfacher, Steuern zu sparen.
Liegen die tatsächlichen Kosten 
nach Abzug eines Eigenanteils weit 
über dem Pauschbetrag, lohnt es 
sich, eine Einzelabrechnung zu prü-
fen. Diese können behinderte Steu-
erpflichtige beim Finanzamt bean-
tragen und zahlen so noch weniger 
Steuern. Der Einzelnachweis bei 
den behinderungsbedingten Fahrt-
kosten wird durch zwei neue Pausch-
beträge ersetzt: für geh- und stehbe-
hinderte Menschen mit einem GdB 
von mindestens 80 oder von minde-
stens 70 und Merkzeichen „G“ sind 
es 900 Euro. Mit Merkzeichen „aG“ 
und „H“ sind es 4.500 Euro.

Verzicht auf die zusätzlichen An-
spruchsvoraussetzungen
Bisher wird der Pauschbetrag Steu-
erpflichtigen mit einem Grad der Be-
hinderung < 50 nur gewährt, wenn
• die Behinderung zu einer dau-

ernden Einbuße der körperlichen 
Beweglichkeit geführt hat

• die Behinderung auf einer ty-
pischen Berufskrankheit beruht 
oder

• dem Steuerpflichtigen wegen 
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seiner Behinderung eine gesetz-
liche Rente oder Bezug zusteht.

Diese Zusatzvoraussetzungen in § 
33 b Abs. 2 EStG entfallen ab 2021 
ersatzlos.
Neu im Regierungsentwurf sind die 
vorgesehenen Änderungen beim 
Pflege-Pauschbetrag (§ 33 b Abs. 6 
EStG). Die Geltendmachung des 
Pflege-Pauschbetrages ist unab-
hängig vom Vorliegen des Kriteriums 
„hilflos“ bei der zu pflegenden Per-
son möglich. Der Pflege-Pauschbe-
trag bei der Pflege von Personen mit 
den Pflegegraden 4 und 5 erhöht 
sich von 924 € auf 1.800 € und ein 
Pflege-Pauschbetrag bei der Pflege 
von Personen mit den Pflegegraden 
2 (600 €) und 3 (1.100 €) wird neu 
eingeführt.
Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des Pflege-Pauschbetrags ist 
neben der häuslichen Pflege, dass 
der pflegende Steuerpflichtige für 
seine Pflege keine Einnahmen er-
hält. 

Neu: Behinderten-Pauschbetrag 
für Menschen mit einem GdB 
unter 50
Bislang galt für Menschen mit einem 
GdB unter 50: sie erhielten den Be-
hinderten-Pauschbetrag nur, wenn 
sie aufgrund ihrer Behinderung ei-
nen gesetzlichen Anspruch auf eine 
spezifische Rente hatten - zum Bei-
spiel eine Unfallrente; oder wenn die 
Behinderung zu einer dauernden 
Einbuße der körperlichen Beweg-
lichkeit führte oder durch eine ty-
pische Berufskrankheit entstanden 
ist. Diese bisherigen zusätzlichen 
Anspruchsvoraussetzungen fallen 
seit 01.01.2021 weg. Menschen mit 

einem GdB unter 50 erhalten also 
ohne weitere Bedingungen den 
vollen Pauschbetrag.
Seit 2021 entfallen somit die bishe-
rigen Anspruchsvoraussetzungen 
für die Gewährung des Behinder-
ten-Pauschbetrages unter einem 
Behinderungsgrad von 50. Deshalb 
lohnt es sich, künftig eine bestehen-
de, wenn auch leichte Behinderung 
feststellen zu lassen, um so den Be-
hinderten-Pauschbetrag nutzen zu 
können. Menschen mit einem be-
reits festgestellten Behinderungs-
grad unter 50, die bislang keinen 
Behinderten-Pauschbetrag erhalten 
haben, sollten in der Steuererklä-
rung 2021 den Bescheid über die 
vorliegende Behinderung beifügen 
und so vom Behinderten-Pauschbe-
trag profitieren.
Außerdem: die Behinderten-Pausch-
beträge steigen ab dem 1. Januar 
2021 zwar deutlich an. Dennoch 
können Menschen mit körperlicher 
oder geistiger Einschränkung auch 
mehr Geld für beispielsweise Medi-
kamente, medizinische Hilfsmittel 
oder Unterstützung durch Betreuer 
im Jahr ausgeben. Dann lassen sich 
eben diese Kosten als außerge-
wöhnliche Belastung von der Steuer 
absetzen. Allerdings gilt für außer-
gewöhnliche Belastungen grund-
sätzlich Folgendes: erst wenn ein 
Steuerzahler eine bestimmte Ko-
stenhöhe überschreitet, kann er sei-
ne außergewöhnlichen Belastungen 
absetzen. 
Diese sog. Belastungsgrenze fällt je 
nach Einkommen, Familienstand 
und Anzahl der Kinder unterschied-
lich aus - auch für Menschen mit Be-
hinderung. Das heißt, sie haben kei-
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nerlei Vorteile in punkto außerge-
wöhnliche Belastungen. Auch sie 
müssen erst die außergewöhnliche 
Belastungsgrenze überschreiten - 
wenn auch nur um einen Euro - und 
können dann sämtliche Kosten ab-
setzen.

Wichtig: Nehmen Sie sich Zeit für 
die Beantwortung der Fragen
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, 
um alle Fragen auf dem Antragsfor-
mular gründlich und umfassend zu 
beantworten. Je mehr Informationen 
Sie geben und je klarer Sie Ihre Situ-
ation schildern, desto besser kann 
sich der Gutachter ein Bild von Ihrer 
Erkrankung und den Umständen 
machen. Legen Sie die Befunde und 
Gutachten der behandelnden Ärzte 
mit dem jeweiligen Behandlungs-
zeitraum, den Namen und Adressen 
dem Antrag direkt bei. Das Amt for-
dert üblicherweise alle notwendigen 
Unterlagen von den beteiligten 
Ärzten an – aber das kostet zusätz-
lich Zeit.
In den Antrag gehört alles, was Sie 
im täglichen Leben behindert: das 
kann neben einer Gehbehinderung 
(siehe Merkzeichen G / Merkzeichen 
aG) auch eine Sehschwäche sein. 
Reichen Sie daher nicht nur Doku-
mente zu Ihrer Hauptbehinderung 
ein. Denken Sie daran, dass Sie 
auch Bescheinigungen über Kran-
kenhaus- und Reha-Aufenthalte 
(Entlassungsberichte), EKG-/Labor-
berichte oder ähnliche Nachweise 
beilegen, außerdem bereits beste-
hende amtliche Gutachten, wie von 
der Kranken-/Pflegekasse, dem Be-
zirksamt, den Rententrägern und 
der Agentur für Arbeit. 

Wichtig ist auch die Dokumentation 
über bereits gestellte Anträge bei 
den verschiedenen sozialen Leis-
tungsträgern – hier bitte den Namen 
der zuständigen Behörde und das 
Geschäftszeichen des Antrags an-
geben. Wenn Sie seit Ihrer Jugend 
eine Behinderung haben, sind auch 
Name und Anschrift der Sonder- 
oder Förderschule und der be-
suchten Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen von Wichtigkeit. 
Versenden Sie keine Dokumente im 
Original, sondern nur Kopien – 
sollten die verloren gehen, können 
Sie schnell für Ersatz sorgen.
Es ist auf jeden Fall erforderlich, 
dass Sie Ihren Arzt schriftlich von 
seiner Schweigepflicht entbinden. 
Am besten informieren Sie sich 
gleich beim Versorgungsamt, ob es 
geeignete Vordrucke gibt, die Sie 
hierzu verwenden können. Oftmals 
liegt den Antragsformularen zudem 
eine Erklärung bei, mit der Sie zu-
stimmen, dass das Amt Kontakt zu 
Ärzten und anderen Stellen aufneh-
men darf, um über Ihr Anliegen zu 
entscheiden.
Bitten Sie Ihren Arzt, in seinen Be-
richten nicht nur Ihre Erkrankungen 
aufzuführen, sondern auch näher zu 
beschreiben, welche Einschrän-
kungen Sie dadurch haben. Dies 
trägt maßgeblich zur entspre-
chenden Einstufung des GdB bei. 
Es empfiehlt sich, von Beginn an 
den Arzt genau in Kenntnis über Ih-
ren Antrag auf Schwerbehinderung 
zu setzen. Zuweilen wird er wegen 
Rückfragen vom Amt kontaktiert und 
ist dann vorbereitet, um Auskünfte 
zu geben.
Sie können Ihren einzureichenden 
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Unterlagen ein Lichtbild von sich 
beilegen, das später auf die Vorder-
seite des Schwerbehindertenaus-
weises gedruckt wird. Diesen erhal-
ten Sie jedoch nur, wenn Ihnen tat-
sächlich ein GdB von mindestens 50 
zuerkannt wird. Machen Sie vom 
ausgefüllten Antrag eine Kopie, da-
mit Sie auch nach einigen Wochen 
noch wissen, was Sie geschrieben 
haben – falls Rückfragen des Amtes 
kommen.
Es ist möglich, dass eine andere 
Person die Beantragung für Sie 
übernimmt: bei Jugendlichen unter 
15 Jahren unterschreiben beide Er-
ziehungsberechtigten das ausge-
füllte Formular, bei anderen bevoll-
mächtigten Personen benötigt das 
Versorgungsamt den vollständigen 
Namen sowie die Adresse und Tele-
fonnummer. Ebenso darf ein offizi-
eller Betreuer in Ihrem Namen han-
deln, wenn er eine Kopie seiner Be-
treuungsurkunde beilegt. Erkundi-
gen Sie sich bei Ihrem 
Versorgungsamt, in welcher Form 
die Vollmacht gewünscht ist.

Seit dem 01.01.2021 gibt es neue 
Pflege- und Behinderten-Pausch-
beträge
Für Steuerpflichtige mit einer Behin-
derung besteht die Möglichkeit, an-
stelle eines Einzelnachweises für 
ihre Aufwendungen für den täglichen 
behinderungsbedingten Lebensbe-
darf einen Behinderten-Pauschbe-
trag zu beantragen. Darüber hinaus 
sollen verschiedene Steuervereinfa-
chungen die Steuerpflichtigen mit ei-
ner Behinderung von Nachweis-
pflichten entlasten.
Beispiel: die Behinderten-Pausch-
beträge in § 33 b Abs. 3 Satz 2 EStG 
werden verdoppelt. Zugleich wird 
die hinsichtlich des Grads der Be-
hinderung veraltete Systematik an 
das Sozialrecht angeglichen. Daher 
wird in Zukunft eine Behinderung 
bereits ab einem Grad der Behinde-
rung von 20 (bisher 25) festgestellt 
und die Systematik in 10er Schritten 
bis zu einem Grad der Behinderung 
von 100 fortgeschrieben. (Erhöhung 
erstmals wirsam im Jahr 2022 bei 
der Steuererklärung für 2021). 

Pauschbeträge 2020 Pauschbeträge 2021
Grad der Behin-
derung von

Pauschbetrag in 
Euro

Grad der Behin-
derung von

Pauschbetrag in 
Euro

20 384
25 und 30 310 30 620
35 und 40 430 40 860
45 und 50 570 50 1.140
55 und 60 720 60 1.440
65 und 70 890 70 1.780
75 und 80 1.060 80 2.120
85 und 90 1.230 90 2.460
95 und 100 1.420 100 2.840
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Für behinderte Menschen, die hilflos 
im Sinne des § 33 b Abs. 6 EStG 
sind und für Blinde und Taubblinde 
erhöht sich der Pauschbetrag auf 
7.400 EUR (bisher 3.700 EUR). In 
diesem Fall kann der Pauschbetrag 
nach § 33 b Abs. 3 Satz 2 EStG nicht 
zusätzlich in Anspruch genommen 
werden.
Die Pauschbeträge werden stets in 
voller Höhe gewährt, auch wenn die 
Voraussetzungen nicht während des 
ganzen Kalenderjahres vorgelegen 
haben. Wird der GdB verringert oder 
erhöht, gilt für das jeweilige Kalen-
derjahr der Pauschbetrag nach dem 
höchsten GdB.
Beim Pauschbetrag sind Nachweise 
für die einzelnen Aufwendungen 
nicht nötig. Übersteigen allerdings 
die tatsächlichen, zwangsläufigen 
Mehraufwendungen in der privaten 
Lebensführung des Menschen mit 
Behinderung die Pauschbeträge, ist 
es besser, auf den Pauschbetrag zu 
verzichten und die tatsächlichen 
Aufwendungen geltend zu machen. 
Diese müssen dann mit Belegen 
nachgewiesen werden.

Einführung einer behinderungs-
bedingten Fahrtkostenpauschale
In dem neu eingeführten § 33 Abs. 
2a EStG wird  eine behinderungsbe-
dingten Fahrtkosten-Pauschale ge-
regelt. Diese soll für folgende Per-
sonen gelten:
1. Menschen mit einem Grad der 

Behinderung von mindestens 80 
oder mit einem Grad der Behinde-
rung von mindestens 70 und dem 
Merkzeichen „G“,

2. Menschen mit dem Merkzeichen 

„aG“, mit dem Merkzeichen „Bl“ 
oder mit dem Merkzeichen „H“. 

Bei Erfüllung der Anspruchsvoraus-
setzungen nach Nr. 1 beträgt die 
Pauschale 900 EUR. Bei der Nr. 2 
beträgt der Pauschbetrag 4.500 
EUR. In diesem Fall kann der 
Pauschbetrag nach Nr. 1 nicht zu-
sätzlich in Anspruch genommen 
werden. Über die Fahrtkosten-Pau-
schale hinaus sind keine weiteren 
behinderungsbedingten Fahrtkosten 
als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigungsfähig. Die Pau-
schale ist statt den bisher individuell 
ermittelten Aufwendungen für Fahrt-
kosten von Menschen mit Behinde-
rung unter Abzug der zumutbaren 
Belastung zu berücksichtigen.
Neu ist auch der Verzicht auf zusätz-
liche Anspruchsvoraussetzungen 
bei sog. „Minder-Behinderten“. Bis-
her wird der Pauschbetrag Steuer-
pflichtigen mit einem Grad der Be-
hinderung kleiner als 50 nur gewährt, 
wenn
• die Behinderung zu einer dau-

ernden Einbuße der körperlichen 
Beweglichkeit geführt hat,

• die Behinderung auf einer ty-
pischen Berufskrankheit beruht 
oder

• dem Steuerpflichtigen wegen 
seiner Behinderung eine gesetz-
liche Rente oder Bezug zusteht.

Diese Zusatzvoraussetzungen in § 
33 b Abs. 2 EStG fallen seit dem 
01.01.2021 ersatzlos weg. 

Neue Verbesserungen beim Pfle-
gepauschbetrag
Neu sind ebenfalls die Änderungen 
beim Pflegepauschbetrag (§ 33 b 
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Abs. 6 EStG). Danach
• ist die Geltendmachung des Pfle-

ge-Pauschbetrages auch unab-
hängig vom Vorliegen des Kriteri-
ums „hilflos“ bei der zu pflegen-
den Person möglich,

• wird der Pflege-Pauschbetrags 
bei der Pflege von Personen mit 
den Pflegegraden 4 und 5 erhöht 
(von 924 EUR auf 1.800 EUR) 
und

• ein Pflege-Pauschbetrag bei der 
Pflege von Personen mit den 
Pflegegraden 2 (600 EUR) und 3 
(1.100 EUR) eingeführt.

Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des Pflege-Pauschbetrags ist 
neben der häuslichen Pflege, dass 
der pflegende Steuerpflichtige für 
seine Pflege keine Einnahmen er-
hält. 

Welche Schritte müssen Betrof-
fene unternehmen – oder auch 
nicht?
Wurde bereits bisher ein Pauschbe-
trag für Menschen mit Behinderung 
als Freibetrag im Lohnsteuerab-
zugsverfahren berücksichtigt, muss 
kein erneuter Antrag auf Lohnsteu-
er-Ermäßigung gestellt werden. Die 
Daten sollen auch schnellst mög-
lichst in ElStAM eingearbeitet wer-
den, sodass Arbeitgeber diese ent-
sprechend ab Januar 2021 berück-
sichtigen können. Wird ein Gehalt 
im Voraus bezahlt, beispielsweise 
bei Beamten, wirken sich die Beträ-
ge erst in der Februar-Abrechnung 
aus. Bei einer nachträglichen Be-
rücksichtigung des Erhöhungsbe-
trags kann die Lohnabrechnung 
rückwirkend korrigiert werden.

In manchen Fällen müssen jedoch 
Steuerpflichtige tätig werden, wie 
das Hessische FinMin erläutert. 
Nicht vollautomatisch berücksichtigt 
werden die erhöhten Beträge in fol-
genden Fällen:
• Arbeitnehmer, die erstmalig die 

Berücksichtigung eines Pausch-
betrags für Menschen mit Behin-
derung für den monatlichen 
Lohnsteuerabzug begehren,

• der Lohnsteuerabzug erfolgt un-
ter Berücksichtigung des Faktor-
verfahrens,

• der Pauschbetrag für Menschen 
mit Behinderung verteilt sich auf 
mehrere Dienst-/Beschäftigungs-
verhältnisse,

• die Gültigkeit des Pauschbetrags 
für Menschen mit Behinderung 
läuft zum 31.12.2020 ab,

• Pflege-Pauschbeträge.
Allerdings weist das Finanzministe-
rium Baden-Württemberg darauf hin 
(Meldung v. 29.1.2021), dass das 
BZSt in einer Vielzahl von Fällen, in 
denen bisher ein Pauschbetrag be-
rücksichtigt wurde, zum 1.1.2021 
den Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern fälschlicherweise den Betrag 
von 0 Euro zum Abruf bereitstellt. 
Dies bedeutet, dass nun viele Arbeit-
geber diesen falschen Wert den 
Lohnabrechnungen zugrunde legen 
werden. An der Fehlerbehebung 
wird bereits gearbeitet.
Das BZSt soll alle betroffenen Fälle 
schnellstmöglich korrigieren, sodass 
der zutreffende Freibetrag rückwir-
kend zum 1.1.2021 in den elektro-
nischen Lohnsteuerabzugsmerkma-
len (ELStAM) erfasst wird. Arbeitge-
ber können dann die Lohnabrech-
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nungen ab Januar 2021 rückwirkend 
richtig stellen. Arbeitnehmer müssen 
hier grundsätzlich nichts tun.

Die Feststellung der Schwerbe-
hinderung
Die Feststellung einer Behinderung 
kann nur auf Antrag geschehen. 
Eine Behinderung wird erst dann 
festgestellt, wenn tägliche Ein-
schränkungen im Alltag vorhanden 
sind, die voraussichtlich länger als 6 
Monate bestehen. Die Begutach-
tung erfolgt in der Regel durch die 
zuständige Behörde (Versorgungs-
ämter) nach Aktenlage. Wenn meh-
rere Grunderkrankungen oder Sym-
ptome vorliegen, dann werden die 
einzelnen Einschränkungen gewich-
tet und ein Gesamt-GdB ermittelt. 
Die Richtlinien lassen bei den ein-
zelnen Gesundheitsstörungen in der 
Bewertung der einzelnen GdB’s 
Spielräume zu. Deshalb ist es emp-
fehlenswert, selbst eine kurze Schil-
derung der eigenen Symptome zu 
verfassen. Der Gutachter kann da-
mit die Schwere der Beeinträchti-
gungen besser einschätzen. Außer-
dem sollten dem Antrag unbedingt 
ärztliche Unterlagen beigelegt wer-
den.
Eine Schwerbehinderung liegt dann 
vor, wenn durch die Begutachtung 
der zuständigen Behörde der Grad 
der Behinderung (GdB) von minde-
stens 50 festgestellt wird. Dann wird 
auch ein Schwerbehindertenaus-
weis ausgestellt. Ein GdB unter 50 
führt nur zur Feststellung einer Be-
hinderung. Ab einem GdB von 20 
wird ein sog. Feststellungsbescheid 
ausgestellt. Mit einem GdB von 30 
oder 40 sind bereits bestimmte 

Rechte bzw. Nachteilsausgleiche 
verbunden.
Die Begutachtung erfolgt nach Ak-
tenlage. Alle angegebenen Diagno-
sen und Symptome sollten ärztlich 
dokumentiert sein. Das heißt, sie 
sollten in den entsprechenden Arzt-
berichten schriftlich ausformuliert 
sein. Die Gutachter der Behörde 
schätzen den Grad der Behinderung 
(GdB) und Merkzeichen anhand der 
Aktenlage ein, d. h. anhand der vor-
handenen ärztlichen Unterlagen. 
Persönliche Begutachtungen finden 
bei der Feststellung der Behinde-
rung nur in Ausnahmefällen statt. 
Grundlage für die Begutachtung ist 
ein Katalog an Erkrankungen und 
Symptomen, die Anhaltspunkte für 
die ärztliche Gutachtertätigkeit.
Die Auswirkungen auf den Alltag 
entscheiden, denn für die Feststel-
lung des GdB werden nur Diagno-
sen und Symptome einbezogen, die 
länger als ein halbes Jahr bestehen 
und eine Auswirkung auf den Alltag 
haben. Das betrifft auch unsichtbare 
Symptome und psychische Erkran-
kungen. Beeinträchtigungen, die 
durch Hilfsmittel ausgeglichen wer-
den, zählen nicht als Behinderung. 
Ein klassisches Beispiel dafür ist 
eine Brille, die eine Sehschwäche 
vollständig ausgleicht.

Vielfacher Schutz durch Beantra-
gung eines Schwerbehinderten-
ausweises
Schutz bei Kündigung der Wohnung 
im Härtefall: Wenn eine Mietwoh-
nung gekündigt wird, haben Mieter 
das Recht, einen Widerspruch ge-
gen die Kündigung einzulegen, wenn 
ein Härtefall vorliegt.  Allein das 
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Merkmal der Schwerbehinderung ist 
jedoch als Begründung nicht ausrei-
chend. In der Rechtsprechung aner-
kannte Härtefälle sind z.B. Pflegefäl-
le oder schwere Erkrankungen wie 
eine AIDS-Erkrankung oder psy-
chische Erkrankungen (Quelle: miet-
rechtslexikon.de).
Der Widerspruch muss schriftlich er-
folgen und begründet werden. Die-
ses Schriftstück muss dem Vermie-
ter zwei Monate vor Ende des Miet-
verhältnisses zugehen, sonst kann 
er den Widerspruch ablehnen. Dies 
ist in den §§ 574, 574 a und 574 b 
des BGB geregelt. Diese Zweimo-
natsfrist gilt nur, wenn der Vermieter 
in seinem Kündigungsschreiben auf 
die Möglichkeit des Widerspruchs 
hingewiesen hat. Hat er das nicht 
und klagt gegen den Mieter auf Räu-
mung, kann der Mieter noch bis kurz 
vor dem Gerichtstermin der Kündi-
gung widersprechen. Zieht der Mie-
ter nicht von sich aus um, kann der 
Vermieter eine Räumungsklage ein-
reichen. Dann entscheidet das Ge-
richt darüber, ob und wie lange das 
Mietverhältnis fortgesetzt werden 
muss.
Zuschüsse für behindertenge-
rechtes Umbauen und Bauen: der 
Umgang mit einer Behinderung er-
fordert in vielen Fällen eine barriere-
freie Wohnung oder eine Wohnung, 
in der man trotz seines Handicaps 
gut zurechtkommt. In diesem Fall ist 
es sehr hilfreich zu wissen, dass für 
den behindertengerechten Umbau 
bestehender Immobilien Zuschüsse 
und Fördergelder beantragt werden 
können. Dazu stehen verschiedene 
Töpfe zur Verfügung, die miteinan-
der kombiniert werden können. Die 

Voraussetzungen für die Zuschüsse 
sind sehr unterschiedlich und sind 
nicht nur von bestimmten Einträgen 
im Schwerbehindertenausweis ab-
hängig.
treppenlift: Das große Angebot für 
Treppenlifte macht die Suche nach 
einem geeigneten Modell nicht ein-
fach. Treppenlift-Angebote.de - eine 
Vergleichsplattform für verschiedene 
Marken, die alle auf die individuellen 
Bedürfnisse des Treppenlift-Nutzers 
abgestimmt sind. Ob für gerade oder 
kurvige Treppen, innen oder außen 
und auch für Rollstuhlfahrer – die 
Auswahl verschiedener Liftlösungen 
ist vielfältig. Daher kann man sich 
hier unverbindlich und kostenlos be-
raten lassen und für einen Vergleich 
die Angebote verschiedener Anbie-
ter einholen
Freifahrt im öffentlichen Nahver-
kehr mit Merkzeichen g, ag, gl, h, 
Bl: für Behinderte mit bestimmten 
Merkzeichen besteht der Nachteil-
sausgleich in einer kostenlosen Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs 
in Deutschland. Allein eine Feststel-
lung des GdB ohne eines der Merk-
zeichen G, aG, Gl, H oder Bl ist da-
für nicht ausreichend. Zum Nahver-
kehr im Sinne des § 230 Absatz 1 
Nummer 4 SGB IX gehören:
• Straßenbahnen und Linienbusse
• die 2. Wagenklasse der Bahn in 

IRE (InterregioExpress), RE (Re-
gionalExpress), RB (Regional-
Bahn) und S-Bahn.

• alle Fähren im Orts- und Nach-
barschaftsbereich

Die Freifahrt bezieht sich auch auf 
alle Züge privater Eisenbahnver-
kehrsunternehmen.
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Merkzeichen G, aG, Gl, H, Bl: für 
Besitzer von Schwerbehinderten-
ausweisen mit dem Merkzeichen 
aG, Gl, H oder Bl bestehen die Vo-
raussetzungen für die kostenlose 
Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr. 
Zusätzlich wird immer noch das 
Beiblatt mit Wertmarke benötigt, 
welches beim Versorgungsamt für 
80 € pro Jahr erhältlich ist. Bei der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
im Nahverkehr wird dann anstelle 
der Fahrkarte der Schwerbehinder-
tenausweis zusammen mit dem 
Beiblatt mit Wertmarke gezeigt.
Liegt nur das Merkzeichen G vor, so 
muss sich der Ausweisinhaber zwi-
schen der Kraftfahrzeugsteuerermä-
ßigung oder der Freifahrt entschei-
den. Wählt er die Kraftfahrzeugsteu-
erermäßigung, dann ist keine Frei-
fahrt möglich. Mit Merkzeichen H 
oder Bl ist die Wertmarke kostenlos. 
Die Freifahrt ist nur in Verbindung 
mit dem jährlichen Erwerb einer 
Wertmarke möglich. Liegt zusätzlich 
eines der Merkzeichen H oder Bl vor, 
dann wird die Wertmarke auf Antrag 
kostenlos ausgestellt.
Unentgeltliche Beförderung der 
Begleitperson bei Merkzeichen B, 
ag, h und Bl: mit dem Merkzeichen 
aG und H wird auch die Begleitper-
son im internationalen Eisenbahn-
verkehr unentgeltlich befördert. Mit 
dem Merkzeichen Bl werden Be-
gleitperson und Hund im Nah- und 
Fernverkehr unentgeltlich mit beför-
dert. Sind das Merkzeichen „B“ im 
Schwerbehindertenausweis und der 
Satz „Die Berechtigung zur Mitnah-
me einer Begleitperson ist nachge-
wiesen“ im Schwerbehindertenaus-
weis eingetragen, können eine Be-

gleitperson und ein Hund in allen 
Verkehrsmittels des Nahverkehrs 
und Fernverkehrs kostenfrei mitge-
nommen werden.
Ermäßigte Bahncard ab gdB 70 
oder bei voller Erwerbsunfähig-
keit: ab einem Grad der Behinde-
rung (GdB) von 70 gibt es eine Er-
mäßigung auf die BahnCard 25 und 
die BahnCard 50. Aber auch Per-
sonen ab 60 Jahren und voll erwerb-
sunfähige Menschen erhalten die 
beiden BahnCard-Produkte 
günstiger. Die Berechtigung für die 
Ermäßigung muss nachgewiesen 
werden. Das kann durch einen amt-
lichen Lichtbildausweis oder andere 
amtliche Nachweise (z. B. den 
Schwerbehindertenausweis) belegt 
werden. Die BahnCard 25 ermögli-
cht einen Rabatt von 25 % und die 
Bahncard 50 einen Rabatt von 50 % 
auf die Bahntickets.
Als Preis für die ermäßigte Bahn-
Card 25 galt im Mai 2020: 36,90 
Euro in der 2. Klasse (statt regulär 
55,70 Euro), 72,90 Euro in der 1. 
Klasse (statt regulär 112 Euro). Die 
Preise für die ermäßigte BahnCard 
50 sind mit Stand Mai 2020: 114 
Euro (statt regulär 229 Euro) in der 
2. Klasse, 226 Euro (statt regulär 
463 Euro) in der 1. Klasse (Quelle: 
https://www.bahn.de).
abwägen bei Merkzeichen ag, gl, 
h oder Bl: Bahncard versus Wert-
marke: Ob der Kauf einer BahnCard 
sich lohnt, hängt auch von den wei-
teren im Schwerbehindertenausweis 
eingetragenen Merkzeichen ab. 
Denn für den Regionalverkehr be-
steht mit bestimmten Merkzeichen 
ohnehin der Nachteilsausgleich ei-
ner kostenlosen Nutzung des öffent-
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lichen Nahverkehrs. Das könnte die 
Bahncard überflüssig machen. Mit 
dem Merkzeichen aG, Gl, H oder Bl 
bestehen die Voraussetzungen für 
die kostenlose Freifahrt im öffentli-
chen Nahverkehr. Allerdings wird 
dazu das Beiblatt mit Wertmarke be-
nötigt, welches für 80 € beim Versor-
gungsamt erhältlich ist. Mit dem 
Merkzeichen H oder Bl ist die Wert-
marke kostenlos.
Wer auf ICE und IC-Züge verzichten 
kann ist also unter Umständen mit 
dem Kauf der Wertmarke besser 
dran. 
GdB 80 oder GdB 70 und Merkzei-
chen G: bei einem GdB von minde-
stens 80 können Fahrtkosten für 
durch die Behinderung veranlasste 
sogenannte unvermeidbare Fahrten 
in angemessenem Rahmen als au-
ßergewöhnliche Belastungen be-
rücksichtigt werden. Das gleiche gilt, 
wenn der GdB mindestens 70 be-
trägt und das Merkzeichen G im 
Schwerbehindertenausweis einge-
tragen ist.
Als behinderungsbedingt gelten z.B.
• Fahrten zur Schule,
• zum Kindergarten,
• zum Arzt,
• zu Therapiemaßnahmen,
• zu Behörden.
Unter angemessen verstehen die Fi-
nanzbehörden Privatfahrten bis ins-
gesamt 3.000 km jährlich. Bei einem 
zugrundeliegenden Kilometersatz 
von 30 Cent können pro Jahr Fahrt-
kosten bis zu 900 € als außerge-
wöhnliche Belastung angesetzt wer-
den. Dazu sollte ein Fahrtenbuch 
geführt werden, welches in Kopie als 

Nachweis beigelegt werden soll.
Merkzeichen aG, Bl oder H: Liegt 
eines dieser Merkzeichen vor, kön-
nen grundsätzlich sämtliche durch 
ein Fahrtenbuch oder Aufzeich-
nungen belegte Fahrtkosten im an-
gemessenen Rahmen als außerge-
wöhnliche Belastung geltend ge-
macht werden. Mit den oben ge-
nannten Fahrten kämen in Frage:
• Fahrten zur Schule,
• zum Kindergarten,
• zum Arzt,
• zu Therapiemaßnahmen,
• zu Behörden,
• und Urlaubs-, Freizeit- oder Be-

suchsfahrten.
Für alle berücksichtigungsfähigen 
Fahrtkosten wird eine Pauschale 
von 30 Cent pro Kilometer zugrunde 
gelegt. Als angemessen werden bis 
zu 15.000 km pro Jahr anerkannt.
ausnahmen: Laut BFH-Urteil vom 
21.12.2007, Az. III B 154/06 stellen 
aber allgemeine Familienfahrten, die 
nicht in erster Linie im Interesse des 
behinderten Kindes unternommen 
werden, keine außergewöhnliche 
Belastung dar. Eine Ausflugsfahrt 
der Eltern mit ihrem behinderten 
Kind und dem nicht behinderten Ge-
schwisterkind in den Zoo oder eine 
gemeinsame Urlaubsfahrt der Fami-
lie, an der auch das Kind mit Behin-
derung beteiligt ist, können daher 
z.B. in der Regel nicht geltend ge-
macht werden, weil sie im Interesse 
aller Familienmitglieder liegen.
Die Begrenzung auf 15.000 Kilome-
ter gilt dann nicht, wenn die Fahrlei-
stung durch eine berufsqualifizieren-
de Ausbildung bedingt ist, die nach 
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der Art und Schwere der Behinde-
rung nur durch den Einsatz eines 
Autos durchgeführt werden kann. In 
diesem Fall können weitere rein pri-
vate Fahrten nur noch bis zu 5.000 
Kilometer jährlich berücksichtigt 
werden.
Auch die Kosten für die behinderten-
gerechte Umrüstung eines Pkw sind 
grundsätzlich im Jahr der Bezahlung 
in voller Höhe neben den Fahrtko-
sten als außergewöhnliche Bela-
stungen abzugsfähig. Kinder wer-
den unter bestimmten Vorausset-
zungen ohne Altersbegrenzung be-
rücksichtigt.
Steuerrechtlich wird ein Kind ohne 
Altersbegrenzung berücksichtigt, 
wenn es seinen Unterhalt nicht 
selbst bestreiten kann. Das ist aus 
Sicht des Finanzamts dann der Fall, 
wenn das verfügbare Nettoeinkom-
men des Kindes und die Leistungen 
Dritter zusammen nicht höher als 
8.354 Euro im Kalenderjahr sind. 
Das Pflegegeld oder Leistungen aus 
der Eingliederungshilfe bei voll- und 

teilstationärer Unterbringung wer-
den nicht zum Nettoeinkommen ge-
zählt. 
Eine weitere Voraussetzung ist, dass 
die Behinderung entweder vor Voll-
endung des 25. Lebensjahrs oder 
bereits vor dem 1. Januar 2007 und 
vor Vollendung des 27. Lebensjahrs 
eingetreten ist.
Übertrag bei Kindern mit Behinde-
rungen: Bei Kindern mit Behinde-
rungen, die keine eigene Steuerer-
klärung abgeben, können die Eltern 
den Pauschbetrag auf  sich übertra-
gen lassen.  Voraussetzung ist, dass 
sie für das Kind Kindergeld oder ei-
nen Kinderfreibetrag erhalten (§ 33 
b Abs. 5 EStG). Der Pauschbetrag 
eines Kindes mit Behinderungen 
wird jeweils zur Hälfte auf beide El-
ternteile übertragen, außer die El-
tern wünschen eine andere Auftei-
lung. Wurde der Kinderfreibetrag auf 
einen Elternteil übertragen, wird 
auch der Pauschbetrag des Kindes 
komplett auf diesen übertragen.
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