
Auf dem Schwerbehindertenaus-
weis ist der Grad der Behinderung 
(GdB) vermerkt, darüber hinaus 
wirdggf. eine Aussage über die Art 
des gewährten Nachteilsausgleiches 
getroffen („Merkzeichen“, siehe un-
ten). Besteht eine Berechtigung für 
die unentgeltliche Benutzung des 
ÖPNV, wird ein farblich gekenn-
zeichneter Ausweis vergeben (grün-
orange). Aussagen über bestehende 
Erkrankungen und der Ursache der 
Behinderung enthält der Ausweis 
aus datenschutzrechtlichen Grün-
den nicht. 
Die Entscheidung für oder gegen 
einen Schwerbehindertenaus-
weis muss jeweils im Einzelfall 
getroffen werden. Befürchten Sie, 
aufgrund Ihres besonderen Status 
beispielsweise beim Berufseinstieg 
oder einem Arbeitsplatzwechsel 
Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt 
ausgesetzt zu sein,können Sie sich 
im Vorfeld ausführlich beraten las-
sen. Mögliche Ansprechpartner 
könnten Verbände wie der VdK, 
die → Integrationsfachdienste oder 
Selbsthilfevereine für Menschen 
mit Behinderung sein. Dort erhalten 
Sie auch Informationen zum Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG), das die Benachteiligung  
u.a. von Menschen mit Behinde-
rung im Rahmen einer Erwerbstä-
tigkeit verhindern und beseitigen 
soll und in bestimmten Fällen er-
möglicht, Schadenersatz- bzw. Ent-
schädigungsansprüche geltend zu 
machen.
Meist werden die Ausweise auf 5 
Jahre befristet ausgestellt (§ 6 Abs. 2 

Schwerbehin-
dertenausweis
Der Schwerbehindertenausweis 
dient der Dokumentation der 
Schwerbehinderung (→ Behinde-
rung) und berechtigt, je nach Art der 
Behinderung, zur Inanspruchnahme 
bestimmter „Vergünstigungen“. 
Diese werden → Nachteilsausglei-
che genannt und sollen die behin-
derungsbedingten Beschwernisse 
zumindest etwas ausgleichen. An-
tragsformulare erhalten Sie direkt 
beim zuständigen Versorgungsamt 
(in manchen Bundesländern auch 
Amt für Soziale Angelegenheiten 
genannt) oder als pdf-Dokument 
über die Internetseite Ihres Ver-
sorungsamtes.
Nach Antragstellung entscheidet das 
Versorgungsamt über den Grad der 
Behinderung (GdB) (→ Behinde-
rung). Liegt dieser mindestens bei 
50 kann ein Schwerbehinderten-
ausweis ausgestellt werden. Sofern 
die Schwerbehinderteneigenschaft 
bereits nachweislich vor Antragstel-
lung bestand, kann sie rückwirkend 
festgestellt werden. Haben Sie ein 
berechtigtes Interesse an einer rück-
wirkenden Feststellung (z.B. Ver-
günstigungen, Nachteilsausgleiche 
etc. für den Zeitraum vor Antragstel-
lung), können Sie diese beantragen.



Schwerbehindertenausweisverordnung, SchwbAwV); 
bei Kindern bis zur Vollendung 
des 10. Lebensjahres, für Jugend-
liche bis zum vollendeten 20. Le-
bensjahr (Abs. 3 und 4 SchwbAwV). Ist die 
Schwerbehinderteneigenschaft bei 
Ihnen festgestellt und Sie befürch-
ten dadurch Nachteile, können Sie 
auch vor Ablauf dieser Frist eine 
Neufeststellung beantragen, ohne 
(alle) Behinderungen anzugeben. 
Entfallen Beeinträchtigungen durch 
die Behinderung teilweise/ voll-
ständig oder werden bei einem An-
trag/Neufeststellung nicht angege-
ben und  das Versorgungsamt stellt 
daraufhin einen GdB unter 50 fest, 
wird Ihr Schwerbehindertenaus-
weis eingezogen. Nach Rechtskraft 
des Bescheides (ein Monat nach 
Bekanntgabe/Zustellung) bleibt 
der Schwerbehindertenschutz aller-
dings noch für drei Monate erhalten 
(„Schutzfrist“). Umgekehrt kann 
auch vorzeitig ein höherer GdB 
beantragt werden, falls sich eine 
Erkrankung verschlimmert. Dies 
muss aber stets durch (fach-)ärztli-
che Diagnosen und Behandlungs-
maßnahmen nachgewiesen werden.
Als BezieherIn von Sozialleistun-
gen können Sie jedoch von ande-
ren Sozialeistungsträgern (z.B. im 
Rahmen von Arbeitslosengeld II) 
aufgefordert werden, Ihre Schwer-
behinderung feststellen zu lassen. 
Durch die damit verbundenen Nach-
teilsausgleiche können Sie nämlich 
möglicherweise Ihre Bedürftigkeit 
verringern.

Tipps für die Antragstellung: 
Führen Sie alle relevanten gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen auf 
und nutzen Sie für nähere Erläute-
rungen ein Beiblatt. Beachten Sie, 
dass jede Angabe überprüft werden 
muss.  Um die Bearbeitungszeit 
nicht unnötig zu verzögern, sollten 
Sie Krankheiten und Verletzungen 
außer Betracht lassen, die Sie ent-
weder nur geringfügig beeinträchti-
gen, die ohne aktuellen Bezug lange 
zurückliegen (Kinderkrankheiten o. 
ä.) oder zu den typischen Alterser-
scheinungen gehören. Als Behinde-
rungen werden nur die Gesundheits-
beeinträchtigungen berücksichtigt, 
die Sie von einem gesunden Men-
schen in einer vergleichbaren Al-
tersgruppe unterscheiden. Häufig 
werden geschilderte Beschwerden 
vom Versorgungsamt nur dann als 
relevant eingeschätzt, wenn sie ein-
deutig festgestellt sind (Diagnose) 
und kontinuierlich ärztlich behan-
delt werden. Eine fachärztliche 
Bescheinigung wird hier deutlich 
stärker berücksichtigt als eine haus-
ärztliche Aussage.
In der Regel entscheidet das Versor-
gungsamt nach Aktenlage, d.h. es 
fordert Befunde von ÄrztInnen und/
oder Krankenhäusern an, von denen 
Sie behandelt wurden. Sie müssen 
dem Amt das Einholen dieser Un-
terlagen durch eine sog. Schwei-
gepflichtsentbindung erlauben. Sie 
sollten darauf achten, Ärzten und 
Ärztinnen bzw. Kliniken nament-
lich anzugeben, die wirklich aus-
sagekräftige Gutachten über Sie 
erstellen können, z.B. weil sie dort 



schon lange in Behandlung und ihre 
Beschwerden dort bekannt sind. Be-
sprechen Sie nach Möglichkeit be-
reits im Vorfeld mit den genannten 
Ärzten und Ärztinnen die geplante 
Antragstellung.  
Liegen Ihnen entsprechende Dia-
gnosen, Arztbriefe, Gutachten oder 
Entlassungsbefunde vor, fügen Sie 
diese Ihrem Antrag in Kopie bei. 
Damit können Sie das Verfahren er-
heblich beschleunigen.
Sofern die vorgelegten Befunde 
ausreichen, entscheidet das Ver-
sorgungsamt in einem Feststel-
lungsverfahren über den GdB. Ein 
Ausweis wird erst ab GdB 50 aus-
gestellt; andernfalls erhalten Sie ab 
einem GdB von 20 einen sog. Fest-
stellungsbescheid.
 
Ermittlung des GdB
Entscheidungsgrundlage sind 
die versorgungsmedizinischen 
Grundsätze („Versorgungsme-
dizin-Verordnung mit den Versor-
gungsmedizinischen Grundsätzen“, 
bekannt auch als „Prozente“). 
Für einzelne Behinderungen und 
Krankheitsbilder werden darin An-
haltswerte für die ärztliche Gutach-
tertätigkeit in Form einer Tabelle 
aufgeführt, nach denen sich der 
GdB für den jeweiligen Einzelfall 
errechnet (als PDF zum Herun-
terladen auf der Internetseite des 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales unter „Versorgungsmedi-
zin-Verordnung“). Ist die Erkran-
kung in den Tabellen der versor-
gungsmedizinischen Grundsätze 
nicht aufgeführt, müssen Parallel-

wertungen vorgenommen werden; 
d.h. es werden die GdB-Werte 
herangezogen, die mit vorliegen-
den Erkrankungen vergleichbar er-
scheinen. Liegen mehrere Behinde-
rungen vor, werden die sich daraus 
ergebenden Beeinträchtigungen in 
ihrer Gesamtheit berücksichtigt; es 
erfolgt aber keine einfache Additi-
on des Einzel-GdB. Ausgegangen 
wird vielmehr von der schwersten 
Behinderung, weitere Einschrän-
kungen werden ggf.  „integriert“, 
d.h. es wird bewertet, ob der GdB 
durch die weiteren Einschränkun-
gen erhöht werden muss. Behinde-
rungen, die mit einem GdB unter 
20 bewertet wurden, werden dabei 
regelmäßig nicht mehr erhöhend 
berücksichtigt.
Sollten die eingeholten Befunde 
nicht ausreichen, um über den GdB 
entscheiden zu können, erfolgt 
(eher selten) eine Begutachtung 
durch den Ärztlichen Dienst des 
Versorgungsamtes. Es ist sinnvoll, 
sich auf diese Untersuchung vorzu-
bereiten. So sollten Sie in der Lage 
sein, Fragen zu Vorerkrankungen 
und Krankheitsgeschichte zu be-
antworten. Machen Sie sich also 
entsprechende Notizen. Es kann 
unter Umständen hilfreich sein, 
über längere Zeit gewissenhaft ein 
Schmerzprotokoll zu führen (wo, 
wann, wie, warum tut es weh und 
was sind die Folgen?).

Sind Sie mit der Entscheidung des 
Versorgungsamtes über Ihren GdB 
nicht einverstanden, können Sie 
→ Widerspruch einlegen. Gegen 



den daraufhin ergangenen Wider-
spruchsbescheid können Sie im 
Bedarfsfall innerhalb eines Monats 
→ Klage vor dem Sozialgericht er-
heben. Eine Berufung gegen dessen 
Entscheidung ist beim Landessozi-
algericht zulässig. 

Merkzeichen
Die Bedeutung der Merkzeichen, 
die eine Aussage über die Art der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung 
des Menschen mit Behinderung 

treffen, wird hier kurz zusammen-
gefasst. Die Informationen können 
Sie auch im Internet abrufen, zum 
Beispiel unter https://www.vdk.de/
deutschland/pages/teilhabe_und_
behinderung/12733/der_schwer-
behindertenausweis_merkzeichen. 
Die Merkzeichen werden auf der 
Rückseite des Schwerbehinder-
tenausweises eingetragen. Auf der 
Vorderseite wird die Zugehörigkeit 
zu Sondergruppen eingetragen (§ 2 

SchwbAwV): 

Kriegsbeschädigt bei einem MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) 
um wenigstens 50%  nach den Bestimmungen des 
Bundesversorgungsgesetzes (BVG)

VB bei einem MdE von wenigstens 50% und Versor-
gungsansprüchen nach anderen Gesetzen entspre-
chend dem BVG (z.B. ImpfschadG u.ä.)
EB bei einem MdE von wenigstens 50% und 
Anspruch auf Entschädigung nach dem Bundes-
entschädigungsgesetz (BEG)

G erheblich gehbehindert
In seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
ist erheblich beeinträchtigt, wer beispielsweise 
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. Nach 
derzeitiger Rechtsprechung wäre dies eine Strecke 
von ca. zwei Kilometern, die in etwa einer halben 
Stunde zurückgelegt wird. Auch bei inneren Lei-
den kann die körperliche Leistungsfähigkeit und 
damit die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr 
erheblich beeinträchtigt sein (z.B. bei schweren 
Herzschäden, dauernder Einschränkung der Lun-
genfunktion, hirnorganischen Anfällen oder bei 
Zuckerkranken, die unter häufigen Schocks lei-
den). Die Voraussetzung kann auch erfüllt



sein, wenn die Orientierungsfähigkeit erheblich 
gestört ist (z.B. bei Sehbehinderten ab einem GdB 
von 70, bei Gehörlosen mit Sehbehinderung oder 
bei erheblich geistig behinderten Menschen.

aG außergewöhnlich gehbehindert
Als Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Geh-
behinderung sind solche Personen anzusehen, die 
sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur 
mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung 
außerhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen können. 
Als Vergleichsmaßstab ist dabei etwa das Gehver-
mögen eines Doppeloberschenkelamputierten her-
anzuziehen. Da das Merkzeichen aG regelmäßig 
die Voraussetzung ist, um auf Behindertenpark-
plätzen parken zu dürfen, werden üblicherweise 
streng geprüft, ob die Kriterien erfüllt sind

H hilflos 
 Nach der Schwerbehindertenausweisverordnung 
(SchwbAwV) sind Menschen als „hilflos“ anzu-
sehen, die infolge ihrer Behinderungen nicht nur 
vorübergehend für eine Reihe von häufig und re-
gelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen zur 
Sicherung ihrer persönlichen Existenz im Ablauf 
eines jeden Tages fremder Hilfe dauernd bedürfen. 
Insbesondere zählt hierzu das An- und Auskleiden, 
die Nahrungsaufnahme, Körperpflege oder auch 
die Verrichtungen der Notdurft. 
Dieses Merkzeichen wird in der Regel  vergeben 
bei Blindheit / hochgradiger Sehbehinderung, Au-
tismus, bei Taubheit (ab Beginn der Frühförde-
rung bis Beendigung einer Ausbildung) und Quer-
schnittlähmung mit Erfordernis eines Rollstuhles. 

B ständige Begleitung im ÖPNV
Das Merkzeichen bedeutet nicht, dass schwerbe-
hinderte Menschen mit diesem Merkzeichen im 
Ausweis nicht auch alleine mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln fahren dürfen. Es ist vielmehr eine 
Berechtigung für eine ständige Begleitung, da bei 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmit teln
 



infolge der Behinderung regelmäßig die Inan 
spruchnahme fremder Hilfe notwendig ist. Die-
Notwendigkeit ständiger Begleitung wird stets 
angenommen bei: Querschnittsgelähmten, Ohn-
händern, Blinden und erheblich Sehbehinderten, 
hochgradig Hörbehinderten, geistig behinderten 
Menschen und Anfallskranken, bei denen eine er-
hebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr anzunehmen ist

Bl Blindheit / Sehbehinderung (Definition: § 72 Abs. 5 SGB XII) 
Blind ist der Mensch, dem das Augenlic
t vollständig fehlt. Als blind ist auch die Person 
anzusehen, deren Sehschärfe auf keinem Auge 
und auch nicht bei beidäugiger Prüfung mehr als 
1/50 beträgt oder wenn andere Störungen des Seh-
vermögens von einem solchen Schweregrad vor-
liegen, dass sie dieser Beeinträchtigung der Seh-
schärfe gleichzusetzen sind.
Maßgeblich ist das verbliebene Sehvermögen un-
ter Einsatz der vorhandenen Sehhilfen

RF Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
Das Merkzeichen wird vergeben, sofern die Be-
hinderung eine Teilhabe an öffentlichen Zusam-
menkünften oder Veranstaltungen verhindert. Wer, 
wenn auch unter einigen Mühen, noch an öffent-
lichen Veranstaltungen teilnehmen kann, z.B. bei 
orthopädischen Beeinträchtigungen, wird diesen 
Nachteilsausgleich nicht erhalten. Erfüllt sind die 
Voraussetzungen bei Blinden oder nicht nur vor-
übergehend wesentlich sehbehinderten Menschen 
mit einem GdB von wenigstens 60 allein wegen 
der Sehbehinderung, gehörlosen Menschen, und 
Menschen mit einem GdB von wenigstens 80, die 
wegen ihres Leidens an öffentlichen Veranstaltun-
gen ständig nicht teilnehmen können. Dies könnte 
beispielsweise bei schweren Bewegungsstörungen 
gegeben sein, bei nicht nur vorübergehend anstek-
kenden Krankheiten (Lungentuberkulose) oder 
wenn die Behinderung auf die Umgebung unzu-
mutbar störend wirkt (zum Beispiel: durch Entstel-
lung, Geruchsbelästigung bei unzureichend ver-



 

schließbarem Anus praeter, häufige hirnorganische 
Anfälle, grobe unwillkürliche Kopf- und Glied-
maßenbewegungen bei Spastikern, laute Atemge-
räusche etwa bei Asthmaanfällen oder nach einer 
Tracheotomie)

Gl gehörlos
Gehörlos sind Menschen, bei denen entweder 
Taubheit beiderseits oder eine an Taubheit gren-
zende Schwerhörigkeit beiderseits mit gleichzeitig 
schweren Sprachstörungen vorliegt. 

1. Kl. Das Merkzeichen ermöglicht Schwerkriegsbe-
schädigten oder Verfolgten i.S: des BEG mit einer 
MdE ab 70%, auf Bahnreisen mit der Deutschen 
Bahn in der 1. Wagenklasse zum Preis der 2. Klas-
se fahren zu dürfen. Das Merkzeichen wird nicht 
mehr vergeben


