
Fachexperten-Chat am 23.02.2011 19-21 Uhr  

Thema: Schwerbehindertenausweis 

Fachexperten: ReIntra: Frau Regine Meck,  
  Behindertenbeauftragter der Stadt Weiden: Herr Alexander Grundler 
Moderatorin:  Handschuh 
 
 
ChatMod_Handschuh> Herzlich Willkommen zum heutigen Fachexpertenchat zum Thema 
Schwerbehindertenausweis  
 
ChatMod_Handschuh> heute haben wir fachexperten zu gast. willkommen Frau Meck und 
Herr Grundler. 
 
Weidenoberpfalz> @ChatMod_Handschuh: guten Abend ich bin Alexander Grundler 
 
Steffen_MyHandicap> Hallo Zusammen, unsere heutigen Fachexperten sind: Frau Regine 
Meck von ReIntrag und Herr Alexander Grundler (Weidenoberpfalz). Herzlich Willkommen 
MaGer67> wir beraten auf der Basis per counseling und mein Thema ist öpnv und 
barrierefreier Tourismus 
 
Weidenoberpfalz> also bei mir kommt immer alles Querbeet vor von Pflegestufe über Rente 
über Schwerbehindertenausweis alles wo die Menschen erst einmal nicht weiterwissen schlägt 
da auf 
 
ChatMod_Handschuh> @Weidenoberpfalz: ReIntra wer bekommt ein g im Ausweis und darf 
auf den Schwerbehindertenparklätzen parken? 
 
ReIntra> wir haben es hauptsächlich mit der beruflichen Reintegration zu tun und beraten in 
diesem Zusammenhang, auch zu Themen, die damit in Verbindung stehen.  
 
ChatMod_Handschuh> meine frage war, wie man an die Berechtigung kommt auf einen 
Schwerbehindertenparkplatz zu parken 
 
Weidenoberpfalz> man muss zumindest in den meisten Bundesländern für eine Berechtigung 
zum Parken auf dem Behindertenparkplatz das Merkzeichen aG im Ausweis haben 
 
ChatMod_Handschuh> @Weidenoberpfalz: es ist unmöglich, auch wenn man durch die 
Behinderung sehr schlecht rein und raus aus dem fzg. kommt? 
 
Weidenoberpfalz> für das H muss man bei mindestens 3 Verrichtungen der Körperpflege 
dauerhaft Hilfe benötigen. Wenn der behandelnde Arzt zu diesem entschloss kommt in dem 
Gutachten das er für das Versorgungsamt erstellen muss. 
 
Biggi68> da ich seit 5monaten im Rollstuhl bin wie bekomme ich den Ausweis das ich auf 
dem Rollstuhl Parkplatz parken darf 
 
Weidenoberpfalz> @Biggi68: das Merkzeichen aG für den Schwerbehindertenausweis 
beantragen dann bekommt man den Ausweis 
 



ReIntra Das Merkzeichen aG ist weiter wichtig, es gibt aber seit 2009 noch andere 
Möglichkeiten. Sie sind ein Bißchen umfangreich, ich würde euch daher am liebsten auf 
www.hamburg.de/mobilitaet/2517080/parkerleichterungen-merkblatt.html verweisen 
 
Weidenoberpfalz> also für alle zum Thema Parkausweis die aus Bayern kommen hier findet 
man schon einmal sehr umfangreiche Antworten 
 
Weidenoberpfalz> da das Thema an sich etwas komplexer geworden ist: 
http://www.zbfs.bayern.de/schwbg/wegweiser/wegrechte.html#A20 
 

Weidenoberpfalz> @rossily: das Merkzeichen aG setzt vorraus das die Ärzte zu der 
Schlussfolgerung kommen das das Bewegungsvermögen der Person so eingeschränkt ist wie 
das eines Doppeloberschenkelamputierten, das ist z. B. bei Querschnitten grundsätzlich 
immer der Fall. Wichtig ist das der Beurteilende Arzt zu dem Schluss kommt das die auch bei 
Ihnen so ist, von der Einschränkung her und das Sie sich dauerhaft und ohne Kfz nur sehr 
eingeschränkt bewegen können. 
 
Weidenoberpfalz> @SilbernerWolf: zuerst einmal haben Sie damit die Möglichkeit bei der 
Einkommenssteuer Freibeträge geltend zu machen. Dann können Sie bei der Krankenkasse 
noch eine Rabattierung der Zuzahlungspflicht auf 1% Ihres Nettojahreseinkommens und Sie 
haben natürlich auch noch die Möglichkeit entsprechende Hilfe zur Teilhabe am Berufsleben 
das ist auch für Dinge der Agentur für Arbeit Interessant. 
 
ReIntra> Grundsätzlich gibt es für Schwerbehinderte sog. Nachteilsausgleich (blödes Wort), 
dabei geht es um Steuerermäßigungen, Versicherungsermäßigungen ... wenn Sie im 
Berufsleben stehen, gibt es Zusatzerurlaub und der Kündigungsschutz ist besser. 
 
ChatMod_Handschuh> @ReIntra: was muss einem betroffener tun um daran zu kommen? ist 
das automatisch oder müssen rechte beansprucht werden? 
ChatMod_Handschuh> @Svenni: alexander grundler hat eine Homepage angegeben da 
kannst du sicher Kontakte machen und deine fragen anbringen 

  
Weidenoberpfalz> nochmals zum Thema Parkausweis findet man also die Infos auch unter: 
http://www.zbfs.bayern.de/schwbg/wegweiser/wegrechte.html#A20 
die Rechte muss man geltend machen d.h. bei verschiedenen BehördenInstitutionen 
beantragen. Wäre Ihnen mit einem link geholfen ? 
 
ChatMod_Handschuh> @Svenni: www.archivar.org 
ChatMod_Handschuh> @Svenni: www.reintra.com 
 
Weidenoberpfalz> @Svenni: hier die offizielle Dafinition des Buchstabens (Merkzeichens) 
H Hilflose Personen erhalten das Merkzeichen H. Voraussetzung ist grundsätzlich, dass jeden 
Tag für die Dauer von mindestens zwei Stunden bei mindestens drei alltäglichen 
Verrichtungen (z. B. An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichten der 
Notdurft) fremde Hilfe geleistet werden muss. 
 
Verrichtungen, die mit der Pflege der Person nicht unmittelbar zusammenhängen (z. B. im 
Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung) müssen außer Betracht bleiben. 
 
Wer von der Pflegeversicherung in die Pflegestufe III eingestuft wurde, erhält stets das 
Merkzeichen H. Bei Pflegestufe I liegt noch keine Hilflosigkeit im Sinne des 



Schwerbehindertenrechtes vor. Bei Pflegestufe II kommt es auf die Umstände des Einzelfalls 
an. 
ReIntra> hier der link in Sachen nachteilsausgleiche also Steuer, Versicherungen etc.d. 
fsichderu www.hamburg.de/integrationsamt dort zu den Broschüren gehen, die mit 
Nachteilsausgleichen anklicken und als PDF downloaden. 
 
ReIntraWeidenoberpfalzbe kommt man in dem Fall Zuschüsse? Wenn ja, woher? 
Weidenoberpfalz das kommt auf die Einkommenssituation an wenn man Grundsicherung 
bezieht könnte der Umzug schon bezahlt werden, Bei allen anderen Einkommensvarianten 
nicht. 
 
Weidenoberpfalz> Was es aber schon gibt, sind Zuschüsse für Umbauten in einer 
bestehenden Wohnung. Bei Mietwohnungen muss der Vermieter mit den Umbaumaßnahmen 
einverstanden sein und dazu auch schriftliche Erklärungen abgeben 
. 
ChatMod_Handschuh> @Weidenoberpfalz: wo beantragt man das? 
 
Weidenoberpfalz> unterschiedlich wenn man eine Pflegestufe hat bekommt man z. Bl bis zu 
2557 Euro von der Krankenkasse oder man beantragt bei der Kommune Wohnraumförderung. 
Oder bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt es für diese Maßnahmen auch Zuschüsse. 
 
Weidenoberpfalz> ich würde immer raten das man den/die zuständige/n 
Behindertenbeauftragte/n für seinen Ort, Stadt Landkreis aufsucht dort bekommt man meist 
immer Rat 
 
ReIntra> Schwerbehinderte können sich an den Integrationsfachdienst wenden, aber auch an 
die gemeinsame Service Stelle der Sozialversicherungsträger. 
Weidenoberpfalz> eine Andere Möglichkeit können auch noch die Sozialverbände sein (z. B. 
SoVD, VdK etc.) 
 
 
Weidenoberpfalz> Hier kann man die Gemeinsamen Servicestellen finden: http://www.reha-
servicestellen.de/i 
 
Weidenoberpfalz> http://www.reha-servicestellen.de/ 
 
delphisanne63> in welchen Fällen bekommt man ein rf in den Ausweis? ich selbst habe eine 
GdB von 80% durch eine beidseitige HD, für Laien, eine beidseitige Hüftdysplasie, und 
natürlich ein G, aber an manchen Tagen kann ich vor schmerzen kaum laufen 
 
SilbernerWolf> Kann ich ohne Merkzeichen einen Verschlimmerungsantrag stellen?. was 
muss ich dabei beachten? 
 

Weidenoberpfalz> @SilbernerWolf: ja kann man. Das wichtigste ist immer das man alle 
Erkrankungen angiebt und viel mit den behandelnden Ärzten spricht, damit diese ein 
vernünftiges Gutachten erstellen. 
 
ReIntra> Silberner Wolf, du kannst natürlich einen Verschlimmerungsantrag auch ohne 
Merkzeichen stellen, musst aber begründen und nachweisen 
 
 



Weidenoberpfalz> also für die Mobilität gibt es verschiedene Zuständigkeiten ist auch die 
Frage ob man berufstätig ist oder nicht? das müsste ich für eine Antwort wissen. 
 
delphisanne63> in welchen fällen bekommt man ein rf in den Ausweis? ich selbst habe eine 
GdB von 80% durch eine beidseitige HD, für Laien, eine beidseitige Hüftdysplasie, und 
natürlich ein G, aber an manchen Tagen kann ich vor schmerzen kaum laufen. 
 
ReIntra> wenn du das Auto brauchst, um zur Arbeit zu kommen, kannst du einen antrag auf 
kfz-hilfe stellen, bei der gemeinsamen servicestelle am besten, die leiten dich dann an den 
richtigen SV-Träger weiter 
 
 
Weidenoberpfalz> Das Merkzeichen RF weist die gesundheitlichen Voraussetzungen für die 
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht nach. 
 
Dieses Merkzeichen erhalten Menschen, die wegen ihres Leidens an öffentlichen 
Veranstaltungen grundsätzlich nicht teilnehmen können. Außerdem muß der GdB mindestens 
80 betragen. Voraussetzung ist zusätzlich, daß auch mit Hilfe von Begleitpersonen und 
technischen Hilfsmitteln (z. B. Rollstuhl, Inkontinenzartikeln) eine Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen nicht möglich ist. Es genügt nicht, dass sich nur die Teilnahme an einzelnen 
Veranstaltungen - bestimmter Art - verbietet, sondern es muss allgemein unmöglich sein, 
öffentliche Veranstaltungen zu besuchen. 
 
Außerdem erhalten das Merkzeichen RF Blinde und Sehbehinderte mit einem GdB von 
mindestens 60 wegen der Sehbehinderung sowie Hörgeschädigte mit einem GdB von 
mindestens 50 wegen der Hörbehinderung. 
also bin ich noch nicht genug behindert 
 
Weidenoberpfalz> @Biggi68: also ich sehe noch auf Leistungen zur Teilhabe nach SGB IX  
 
zu Beantragen. Da muss man aber klären wer dafür zuständig ist. Meist der Überörtliche 
Sozialhilfeträger. Dort kann man ein Auto z. B. als Leistung zur Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beantragen. Wir aber nach meiner Erfahrung ohne Gerichtsverfahren nicht 
balaufen. 
 
Weidenoberpfalz> doch meines wissens das Bayerische Verwaltungsgericht 
 
Weidenoberpfalz> Problem die Klage zahlt kein Rechtschutz in der Regel 
 
Weidenoberpfalz> es gibt einen deutschlandweit operierenden Verein der Menschen Hilft 
beim Thema Auto. Der Verein heißt Mobil mit Behinderung e. V. 
 

Babeth> ich habe 90% Gund B bin noch nicht mit dem Zug gefahren, wenn ich jetzt doch 
alleine fahre kann ich verlangen oder erwarten dass mir das personal bein ein- und aussteigen 
hilft 
 
 
Weidenoberpfalz> Menschlich sollte es selbstverständlich sein einen Rechtsanspruch auf 
einstiegshilfe haben sie aber erst einmal nicht 
 
Nummer 



 
 
delphisanne63> http://www.bahn.de/p/view/angebot/angebotsberatung.shtml#6 
Weidenoberpfalz> hier die Nummer: 0180 5 512 512 
 
ReIntra> Ja, man kann den Mobilitässervice online buchen. bahn.de Services Mobiltätsserive 
oder anrufen unter 01805512512 
 
delphisanne63> babeth es gibt bei der db eine broschüre für mobilitätseingeschränkte 
personen 
http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/broschuere_handicap.shtml 
 
 
Steffen_MyHandicap> Ist es denkbar, dass das SBA bald im Personalausweis integriert wird? 
 
Steffen_MyHandicap> das z.Bsp. die ganzen Daten auf den Speicherchip sind 
 
Weidenoberpfalz> @ Steffen_MyHandicap: ich denke nein davon ist nach meiner Meinung 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auszugehen 
 
ReIntra> ich glaube das auch nicht, die SB-Eigenschaft kann sich ja ändern 
geht, aber man weis ja nie was noch alles kommen soll 
 
 
 
Biggi68> mus der stadtbus ???mich mit meinem E-rolli befördern 
Weidenoberpfalz> ja 
 
Weidenoberpfalz> muss er 
 
ReIntra> ja, er hat beförderungspflicht 
delphisanne63> carrie aus welcher ecke kommst du? also aus welcher stadt, bundesland? 
Rollylady> @Biggi68: nein muss er nicht wenn das gewicht größer ist als die zulässige 
tragkraft 
 
Weidenoberpfalz> wenn er dich nicht mitnehmen kann muss er für eine 
alternativbeförderung sorgen 
 
Rollylady> das bedeutet das die bussrampe nur eine zulässige tragkraft von max. 350 kg hat 
Klaus123> keine 350 kg 
Rollylady> @ChatMod_Handschuh: meiner wiegt 150 kg 
 
 
Weidenoberpfalz> eine Ausnahme von der Beförderungspflicht kommt nur dann in betracht 
wenn die Beförderung unverhältnismäßig gegenüber dem Betreiber wäre 
 
delphisanne63> wenn dann jemand 150 kg kampfgewicht hat, nur als beispiel, dann wirds 
problematisch 
Weidenoberpfalz> aber was da unverhältnismäßig ist oder nicht müssten dann Gerichte 
klären 
 



Rollylady> @Weidenoberpfalz: beförderungspflicht endet da wo die sicherheit der fahrgäste 
nicht mehr gegeben ist 
 
ChatMod_Handschuh> @Weidenoberpfalz: ReIntra in schweren fällen, gibt es da 
rollifahrdienste, die man kostenfrei ordern könnte? 
 
Weidenoberpfalz> also mir ist kein kostenloser Fahrdienst bekannt was aber nicht heißt das 
es ihn nicht gibt 
 
ChatMod_Handschuh> @Weidenoberpfalz: wie teuer ist so ein dienst üblicherweise? 
nur ein öffentlicher Schulbus fährt,werden Leute mit Gehwagen nicht mit genommen. 
 
? 
SilbernerWolf> Mal eine andere Frage wegen rolli.hier in hamburg habe ich schon öfters 
festgestellt die Busfahrer unternemen nichts wenn ein Rollifahrer rein möchte und schon 5 
Kinderwagen drin sind.ein rollifahrer sollte doch mehr Rechte haben als ein Kinderwagen 
 
Weidenoberpfalz> oh das ist regional sehr unterschiedlich das beginnt bei 5 bis 10 euro und 
nach oben je nach strecke und Beförderungsart (Sitzend, liegend etc.) da kann ich keine 
konkreten angaben machen 
 

Weidenoberpfalz> er sollte sich zumindest drum bemühen das der rolli ohne probleme mit  
rein geht 
 
 
ReIntra> Hab noch ein BGH urteil gefunden, hilft bei unfreunldichen Busfahrerin nicht 
wirklich weiter, aber vielleicht ist es gut zu wissen, dass es eines gibt: "Der fahrer eines 
linienbusses muss beim Straten Rücksicht auf behinderte Mesnchen nehmen. Er darf erst 
anfahren, wenn er sich vergewisser hat, dass erkennbar behinderte Menschen einen Sitzplatz 
oder Halt im Wagen gefunden haben (BGH 1.12.1992, VI ZR 27/92) 
 
ChatMod_Handschuh>  www.reintra.com  und www.archivar.org  
 
Vielen Dank an alle User und natürlich auch an unsere Fachexperten. 


