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„Merkzeichen für behinderte Menschen“
Bedeutung und Auswirkungen

Behindert oder nicht, das Ausmaß einer Behinderung und die dazu gehörigen Nachweise 
und Papiere - dies alles klärt das örtliche „Amt für Versorgung und Soziales" (früher Versor-
gungsamt). Auf Antrag und nach medizinischer Prüfung wird ein Bescheid erteilt und/oder 
ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Je nach seelischer, körperlicher oder geistiger 
Beeinträchtigung wird das Ausmaß der Behinderung in einem Prozentsatz ausgedrückt 
(Grad der Behinderung - GdB).
Wem ein GdB ab 50 zuerkannt wird, gilt als schwerbehindert und erhält einen Schwerbehin-
dertenausweis. Bei Behinderungen mit einem GdB unter 50 aber wenigstens 20 erhält der 
Betroffene lediglich einen Bescheid.
Auf dem Bescheid oder dem Schwerbehindertenausweis können zusätzlich „Merkzeichen" 
zuerkannt werden - die Voraussetzung, um bestimmte Nachteilsausgleiche in Anspruch zu 
nehmen.

Das heißt: Wer auf Grund einer Behinderung (oder chronischen Erkrankung) bei der Teilha-
be am öffentlichen Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder wegen eingeschränkter 
Mobilität einen geringen persönlichen Aktionsradius hat, der kann als Ausgleich finanzielle 
und/oder soziale Entlastungen (Nachteilsausgleiche) erhalten. 
Der Schwerbehindertenausweis ist demnach ein wichtiges, offizielles Dokument mit grund-
sätzlicher Bedeutung. Wer ihn hat, sollte ihn immer bei sich tragen, denn: 
Nur mit dem Ausweis kann man (unterwegs) nachweisen, dass man behindert ist und - je 
nach Merkzeichen - Anspruch auf bestimmte „Vergünstigungen" hat. Die in Frage kommen-
den Merkzeichen im Überblick:

G für erheblich gehbehinderte Menschen

aG für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen

B für schwerbehinderte Menschen mit Berechtigung zur Mitnahme einer 
Begleitperson

H bei Hilflosigkeit

Bl für blinde Menschen

Gl für gehörlose Menschen

RF als Voraussetzung für eine Rundfunkgebührenbefreiung

1. Kl. für Schwerkriegsbeschädigte und Verfolgte nach dem Bundesentschä-
digungsgesetz mit einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) von 70 
vom Hundert, die in der 1. Wagenklasse zum Preis der 2. Wagenklas-
se fahren dürfen

- b. w . -



Daneben gibt es folgende Merkzeichen, die keine Behinderung beschreiben, sondern einen 
Bezug zur Ursache der Behinderung herstellen:

„Kriegsbeschädigt“ für Kriegsbeschädigte mit einer MdE von wenigstens 50 vom Hundert 
im Sinne des Bundesversorgungsgesetzes (BVG)

VB für Beschädigte mit einer MdE* von wenigstens 50 vom Hundert nach 
Gesetzen, auf die das BVG anwendbar ist (z. B. Opfer von Gewalttaten 
oder Wehrdienst-, Zivildienst- und Impfgeschädigte)

EB für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung mit einer MdE von wenigs-
tens 50 vom Hundert und Ansprüchen nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz

* Der Begriff MdE wird im Bereich der Sozialen Entschädigung sowie der gesetzlichen Unfallversicherung ver-
wandt und bezeichnet den GdB, wenn er auf ein “schädigendes Ereignis” zurückzuführen ist.

Trotz aller Probleme, eine Behinderung gerecht zu beurteilen und die daraus folgenden Be-
einträchtigungen für den Betroffenen alltagsnah zu erfassen: Der Gesetzgeber hat relativ 
exakt und eng bestimmte Kriterien festgelegt, nach denen Behinderungen bewertet und die 
Merkzeichen zuerkannt werden.
Die Voraussetzungen sind erläutert in den „Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätig-
keit im sozialen Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht Teil 2 SGB IX“.

Die „Anhaltspunkte", wie sie abgekürzt genannt werden, sind nicht nur für die Verwaltung 
(z. B. Versorgungsamt) verbindlich, sondern grundsätzlich auch für die Gerichte. Sie können 
nur in Einzelfällen davon abweichen. 

Merkzeichen G 

Erheblich gehbehindert sind schwerbehinderte Menschen, die auf Grund einer Einschrän-
kung des Gehvermögens, durch innere Leiden (z. B. schwere Herzschäden und Atembehin-
derungen, chronische Nierenschwäche), Anfälle oder Orientierungsstörungen, nur schwer 
oder unter Gefahr für sich oder andere in Ortschaften Wege zurücklegen können, die übli-
cherweise noch zu Fuß zurückgelegt werden.

Als gehbehindert wird nach den „Anhaltspunkten" und nach der Rechtsprechung eingestuft, 
wer „übliche Fußwege" von etwa zwei Kilometern nicht mehr in einer halben Stunde zurück-
legen kann.

Merkzeichen aG

Ein schwerbehinderter Mensch ist außergewöhnlich gehbehindert, wenn er sich auf Dauer 
nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung außerhalb seines Kraftfahrzeugs bewegen 
kann.

Als außergewöhnlich gehbehindert werden immer angesehen: Querschnittsgelähmte, Dop-
peloberschenkel- oder Doppelunterschenkelamputierte, Hüftexartikulierte und einseitig 
Oberschenkelamputierte, die auf Dauer kein Kunstbein oder nur eine Beckenkorbprothese 
tragen können oder zugleich unterschenkel- oder armamputiert sind.

Auch andere schwerbehinderte Menschen können das Merkzeichen aG erhalten, wenn das 
Amt für Versorgung und Soziales feststellt, dass sie in ihrer Gehfähigkeit in vergleichbarem 
Umfang eingeschränkt sind. Das gilt auch für innere Leiden, z. B. schwere Herzschäden und 
schwere Erkrankungen der Atemwege.



Merkzeichen B

Ein schwerbehinderter Mensch kann das Merkzeichen B erhalten, wenn er zur Mitnahme 
einer Begleitperson berechtigt ist. 

Nach den Anhaltspunkten kommt es darauf an, ob bei der Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel regelmäßig fremde Hilfe beim Ein- und Aussteigen oder während der Fahrt des Ver-
kehrsmittels notwendig ist oder bereit sein muss oder ob Hilfen zum Ausgleich von Orientie-
rungsstörungen (z. B. bei Sehbehinderung, geistiger Behinderung) erforderlich sind.

Anspruch auf das Merkzeichen B haben generell Querschnittsgelähmte, Ohnhänder und 
blinde Menschen, daneben aber auch Sehbehinderte, Hörbehinderte, geistig Behinderte und 
Anfallskranke, wenn sie in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträch-
tigt sind (in der Regel bei einer Sehbehinderung ab einem GdB von 70, bei Taubheit oder an 
Taubheit grenzender Schwerhörigkeit im Kindesalter, bei einer geistigen Behinderung ab
dafür festgestelltem GdB von 80).

Das Merkzeichen B kann nur solchen schwerbehinderten Menschen erteilt werden, bei de-
nen auch die Voraussetzungen für das Merkzeichen G (erhebliche Gehbehinderung) oder H 
(Hilflosigkeit) vorliegen.

Bis 2006 enthielten die Schwerbehindertenausweise den Vermerk: Die Notwendigkeit stän-
diger Begleitung ist nachgewiesen. Neue Schwerbehindertenausweise enthalten stattdessen 
den Vermerk: Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen. Damit 
soll deutlich werden, dass schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen B ohne Mitnahme 
der Begleitperson öffentliche Verkehrsmittel und öffentliche Einrichtungen benutzen können. 
Auf Antrag wird der Ausweistext geändert.

Merkzeichen H

Hilflosigkeit wird mit dem Merkzeichen H anerkannt, wenn infolge einer Gesundheitsstörung 
„nicht nur vorübergehend" gewöhnliche und regelmäßige Verrichtungen des Alltags in erheb-
lichem Umfang nicht ohne fremde Hilfe bewältigt werden können. 

Alltägliche Verrichtungen sind insbesondere An- und Auskleiden, Essen und Trinken, Kör-
perpflege und Toilettenbenutzung. Hilfebedarf bei der hauswirtschaftlichen Versorgung wird 
dagegen nicht berücksichtigt. 

Immer wird das Merkzeichen zuerkannt bei: Blindheit oder hochgradiger Sehbehinderung 
(Sehschärfe bis fünf Prozent), Querschnittslähmung und anderen Behinderungen, wenn der 
Betreffende auf Dauer auf den Rollstuhl angewiesen ist, in der Regel auch bei Hirnschäden, 
Anfallsleiden, geistigen Behinderungen und Psychosen (nur bei einem GdB von 100), Verlust 
von mindestens zwei Gliedmaßen (nicht generell bei Unterschenkelamputation) oder bei 
dauernder Bettlägerigkeit. 

Auch das Bedürfnis behinderter Menschen an körperlicher Bewegung, geistiger Anregung 
und Gesprächsführung ist bei der Anerkennung des Merkzeichens H zu berücksichtigen.

Von besonderer Bedeutung für geistig oder psychisch behinderte Menschen: Wenn eine 
Hilfsperson ständig die genannten Alltagsaufgaben überwacht, dazu anleitet oder in ständi-
ger Bereitschaft stehen muss, ist der Anspruch auf das Merkzeichen H gegeben.

Bei Taubheit und an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit wird das Merkzeichen H meist bis 
zum Ende der Ausbildung gewährt, ebenso bei einer Sehbehinderung, die allein zu einem 
GdB von wenigstens 80 führt, bis zum Ende der speziellen Sehbehindertenschulausbildung.



Merkzeichen Bl

Das Merkzeichen Bl steht blinden Menschen zu. Davon wird immer ausgegangen, wenn die 
Sehkraft auf dem besseren Auge nicht über zwei Prozent oder eine andere schwerwiegende 
Störung des Sehvermögens vorliegt, die damit gleichzusetzen ist.

Merkzeichen Gl

Das Merkzeichen Gl können Menschen erhalten, die taub sind oder bei denen eine an Taub-
heit grenzende Schwerhörigkeit vorliegt, die mit schweren Sprachstörungen verbunden ist. 
Das sind i. d. R. Menschen, bei denen diese Schwerhörigkeit angeboren oder in der Kindheit 
erworben worden ist.

Merkzeichen RF

Das Merkzeichen RF bekommen blinde und sehbehinderte Menschen, die nicht nur vorüber-
gehend wesentlich sehbehindert sind und bei denen deshalb ein GdB von 60 anerkannt wur-
de. Daneben erhalten es Hörgeschädigte, wenn dies allein zu einem GdB von 50 führt.

Das Merkzeichen RF können auch Menschen mit Behinderung ab einem GdB von 80 erhal-
ten, wenn schwere Bewegungsstörungen, etwa bedingt durch innere Leiden (schwere Herz-
leistungsschwäche oder schwere Lungenfunktionsstörungen) vorliegen und die Betroffenen 
deshalb - auch mit Begleitpersonen oder technischen Hilfsmitteln - öffentliche Veranstaltun-
gen auf Dauer nicht besuchen können. Dies gilt auch nach Organtransplantationen, wenn 
Menschen mit Behinderung längere Zeit das Immunsystem schwächende Medikamente ein-
nehmen.

Nach den „Anhaltspunkten“ können behinderte Menschen mit einem GdB von mindestens 80 
das Merkzeichen RF erhalten, wenn sie infolge ihrer Behinderung auf ihre Umgebung unzu-
mutbar abstoßend oder störend wirken (bei Entstellung, Geruchsbelästigung bei nicht voll 
funktionsfähigem künstlichem Darmausgang, häufigen hirnorganischen Anfällen, groben 
unwillkürlichen Zuckungen bei Spastikern oder lauten Atemgeräuschen, z. B. bei Kanülent-
rägern).

Das Gleiche gilt für behinderte Menschen mit nicht nur vorübergehend ansteckender Lun-
gentuberkulose, für geistig und seelisch behinderte Menschen, die öffentliche Veranstaltun-
gen durch motorische Unruhe, lautes Sprechen oder Aggressivität stören können.

Dabei stellen die Gerichte nicht auf die Selbsteinschätzung der behinderten Menschen ab, 
sondern darauf, ob jemand für die Teilnehmer von Veranstaltungen abstoßend oder störend 
wirken würde.

Nach den „Anhaltspunkten“ kann bei berufstätigen behinderten Menschen in der Regel da-
von ausgegangen werden, dass sie auch öffentliche Veranstaltungen besuchen können.

Merkzeichen 1. Kl. 

Schwerkriegsbeschädigte und Verfolgte nach dem Bundesentschädigungsgesetz (Opfer 
nationalsozialistischer Verfolgung) mit einer MdE von wenigstens 70 vom Hundert können 
das Merkzeichen 1. Kl. erhalten. Das Merkzeichen berechtigt in Eisenbahnen (Deutsche 
Bahn AG) zum Fahren in der 1. Klasse mit Fahrausweisen der 2. Klasse.

Voraussetzung: Der körperliche Zustand des Schwerkriegsbeschädigten muss das Benutzen 
der 1. Klasse erforderlich machen.

Dies trifft immer zu bei: Empfängern der Pflegezulagestufen IV, V und VI, Kriegsblinden, 
kriegsbeschädigten Ohnhändern und kriegsbeschädigten Querschnittsgelähmten.



Merkzeichen VB, EB, Eintrag „Kriegsbeschädigt“

Neben den bisher genannten Merkzeichen gibt es Einträge, die nicht unmittelbar über den 
Bezug von Nachteilsausgleichen entscheiden, sondern Hinweise auf einen „Sonderstatus" 
geben: VB, EB und „Kriegsbeschädigt".

Bei Schwerkriegsbeschädigten, die Anspruch auf Versorgung nach dem Bundesversor-
gungsgesetz (BVG) haben, und zwar wegen einer MdE von wenigstens 50 von Hundert, 
kann die Bezeichnung „Kriegsbeschädigt" im Schwerbehindertenausweis eingetragen wer-
den.

Wenn schwerbehinderte Menschen wegen einer MdE von wenigstens 50 vom Hundert Ver-
sorgungsansprüche nach anderen Gesetzen entsprechend dem BVG (z. B. nach dem Op-
ferentschädigungsgesetz oder wegen Impfschäden nach dem Infektionsschutzgesetz) ha-
ben, können sie das Merkzeichen VB erhalten.

Das Merkzeichen EB können schwerbehinderte Menschen bekommen, die als rassisch oder 
politisch Verfolgte des Nationalsozialismus Leistungen nach dem Bundesentschädigungsge-
setz wegen einer MdE von wenigstens 50 vom Hundert erhalten.


